
«Ich war so erschöpft, 
dass ich nicht 
mehr richtig schlafen 
konnte»
In der Schweiz fehlen 6000 diplomierte Pgeaefschper.onenD 
Bs. .orat in der ürsnche fur Stre.. Ünd b–erls.tÜna , Ünd 
fuhrt dszÜv ds.. öiele er.ch-p4 sÜ. dem üerÜf sÜ..teiaenD SiJ
mone üertoaav 6G äshre sltv diplomierte PgeaefschfrsÜ Ünd 
Terontoloainv erzUhltv wie.o Pgeae ihr krsÜm–erÜf wsrD Hnd 
wie.o .ie trotzdem iraendwsnn nicht mehr MonnteD 
Aufgezeichnet von Andrea Arežina und Bettina Hamilton-Irvine, Bilder von Anne Gabriel-Jür-
gens, 17.12.2019
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Die vielen schönen Momente machten Stress, Frust und Unzufriedenheit nicht wett: Simone 
BertoN mochte nicht mehr und kündigte ihre Stelle im Alterszentrum.

Eerr Kuller i.t Üm drei Hhr moraen. sÜfaewscht Ünd Monnte nicht mehr 
.chlsfenD Nr i.t sllein dÜrch die TUnae ae.chlichenv –i. ihn eine Aolleain 
entdecMt hstD Sie hst ihm ein Aon:–rot ae.chmiertv einen AsWee aemscht 
Ünd ihn in. kesm–uro mitaenommenD Bs. i.t ds. Nr.tev ws. mir der LschtJ
dien.t im Zlter.heim erzUhltv sl. ich moraen. Üm .ie–en zÜr Zr–eit MommeD 

Bsnn Mlinaelt ds. kelefonF Nine Kitsr–eiterin meldet .ich s–D Veil ihr Aind 
MrsnM i.t Ünd die Aits Meine MrsnMen Ainder nimmtv mÜ.. .ie heÜte zÜ EsÜJ
.e –lei–enD Ich will Nr.stz .Üchenv s–er in die.em Koment –linMt ds. RUmpJ
chen sn der 1immertur öon 9rsÜ KullerD Sie i.t asnz öer.tÜhltv im 1immer 
.ind u–ersll Aot.pÜren , Ünd 9rsÜ Kuller i.t öerwirrtD Ich mÜ.. –ei ihr –leiJ
–en Ünd .ie –erÜhiaenD N. i.t 7iertel nsch .ie–env Ünd ich hs–e .chon .o öiel 
erle–t wie sndere sn einem asnzen ksa nichtD 

Die Pflegeinitiative

Der Pationalrat debattiert über die flWegeinitiative. Teil schweizweit  au-
sende von diplomierten flWegefachpersonen fehlen–E 6nde 2017 waren es 
5K00–E, verlangt die Initiative, dass Bund und Lantone dafür sorgen, dass 
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genügend flWegepersonal ausgebildet wird und auch im Beruf bleibt. Teiter 
wollen die Initianten, dass flWegefachpersonen ihre Äeistungen direkt mit 
der Lrankenkasse abrechnen können. Die Initiative lanciert hat der Berufs-
verband der flWegefachleute. Im Initiativkomitee vertreten sind unter ande-
rem der Berufsverband der xrztinnen und xrzte, der Apothekerverband und 
der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Simone BertoN schildert in die-
sem Beitrag die problematische Situation aus ihrer persönlichen Sicht der 
flra3is.

In der Pgeae lsnaweilt msn .ich nieD Bie mei.ten meiner Zr–eit.tsae wsren 
.ehr ereiani.reichv e. lUÜ4 öielv die 7ersntwortÜna i.t aro..D Bs. hst mir imJ
mer aefsllenv doch iraendwsnnv aeaen Nnde meiner Asrrierev Msm ich nicht 
mehr zÜr CÜheD Ich .chlief immer -4er .chlechtv Ünd e. .tre..te michv ds.. 
ich nicht reaelmU..ia e..en MonnteD Venn ich hÜnaria –inv werde ich ÜnJ
aedÜldia Ünd hU..iaD 

Bsmsl. merMte ichv ds.. .ich etws. Undern mÜ..D Venn msn in der Pgeae 
sr–eitetv i.t msn dsrsÜf .en.i–ili.iertv die Mls..i.chen 1eichen öon b–erlsJ
.tÜna zÜ erMennenF üei mir wsren e. öor sllem die Schlsf.t-rÜnaenD N. Msnn 
s–er sÜch KediMsmenten.Ücht oder ZlMohol .einD Bs. .ind die –eMsnnten 
StolperfsllenD Ich wollte einer.eit. nicht mit einem .chlechten Tefuhl sÜ. 
dem üerÜf sÜ..teiaenv der mir immer .o wichtia aewe.en wsrD Hnd ich wollJ
te öermeidenv ds.. meine 9smilie mich iraendwsnn in einer AliniM –e.ÜJ
chen mÜ..v wo ich sm Seidenmslen –inD 

Zl. ich ds. er.te Ksl in üeruhrÜna mit der Pgeae Msmv fs.zinierte mich die 
Zr–eit .ofortD Bs. wsr jO5Gv ich wsr jO äshre slt Ünd hstte –e.chlo..env 1uJ
rich fur ein äshr zÜ öerls..en Ünd im SsnstoriÜm 2lsösdel in Bsöo. zÜ srJ
–eitenD 1wsr hstte ich zÜöorv wie .chon meine Tro..mÜtter Ünd meine KÜtJ
terv die Esndel..chÜle –e.Ücht Ünd dsnsch einiae Konste in einem StsdtJ
zurcher Eotel aesr–eitet , doch die.e asnze äet.etJVelt wsr mir zÜ o–erJ
gUchlichD 

7iel –e..er ae:el e. mir im SsnstoriÜmv o–wohl ich ohne ZÜ.–ildÜna nicht 
öiel Pgeaeri.che. mschen dÜr4eD Z–er ich öer–rschte StÜnden dsmitv –ei 
den Pstienten zÜ .itzen , Ünd resli.ierteF Bs.. einem ?emsnd zÜh-rtv i.t ein 
Ürmen.chliche. üedurfni.D Kit Nmpsthiev Znteilnshme Ünd Ce.peMt Msnn 
msn öiel –ewirMenD Bs. ae:el mir .o aÜtv ds.. ich Schwe.ternhilfe werden 
wollteD Boch meine !–er.chwe.ter wsr .triMt dsaeaenD Sie fsndv ds. Momme 
sÜf asr Meinen 9sll infrsaeD Ich mu..e ArsnMen.chwe.ter werdenv wie msn 
dsmsl. noch .sateD

Vie wichtia e. i.tv ds.. msn sl. 9rsÜ einen eiaenen üerÜf sÜ.u–tv wsr 
mir .chon im Zlter öon j8 äshren Mlsr aewordenD Bsmsl. .tsr– mein 7ster 
–ei einem ZÜtoÜnfsllD Keiner KÜtter Msm e. dsnsch .ehr zÜaÜtev ds.. .ie 
.chon immer –erÜf.tUtia aewe.en wsrD So .tsnd .ie nicht mit leeren EUnden 
dsD Bs. hst mich aeprUat , femini.ti.chD Kir wÜrde –ewÜ..tv ds.. msn .ich 
nicht sÜf die KUnner s–.tutzen MsnnD 

Zl. ich im Zlter öon «0 äshren ent.chiedv sm kriemli.pitsl in 1urich die 
ArsnMenpgeae.chÜle zÜ –e.Üchenv as– e. in der 9smilie einen ZÜfrÜhrD 
Bie Ulteren Eerren , mein Tro..öster Ünd die !nMel , .satenF BÜ hs.t ein 
Esndel.diplom Ünd will.t in die Pgeae wech.eln» Bs. i.t ?s fÜrcht–srv ds. 
i.t ein Z–.tiea; Bs hs.t dÜ doch Meine Per.peMtiöe;

Schon dsmsl. aeno.. die Pgeae Mein hohe. Zn.ehen , o–wohl die ReÜte 
aemU.. Hmfrsaen dem Pgeaefschper.onsl öertrsÜtenD Kir .el–er wsr ds. 
Pre.tiae ö-llia easlD Kich intere..ierte der üerÜfD 
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Lsch der ZÜ.–ildÜna sr–eitete ich in der 2hirÜraieD Ich hs–e .chon immer 
aerne in VÜnden herÜmaeaÜ.eltD Zl. ich dsnn mit «y äshren ds. er.te Ksl 
.chwsnaer wÜrdev nshm ich ein pssr äshre ZÜ.zeit öom üerÜfv .pUter srJ
–eitete ich in einem Mleinen Pen.ÜmD 

Nr.t mit 80 äshren .tiea ich wieder öoll in den Pgeae–erÜf einD Nin pssr äshJ
re dsrsÜf wÜrde ich .tellöertretende Reiterin üetreÜÜna Ünd Pgeae in einem 
1urcher Zlter.zentrÜmD Bie Zr–eit ae:el mirv Ünd ich mochte e.v ds.. mir 
die üewohnerinnen .o öiel erzUhltenD Vshr.cheinlich wsr ich o4 die letzte 
Per.onv die ihre Te.chichten zÜ h-ren –eMsmD

Nine 9rsÜ wsr .chwer sn Bemenz erMrsnMtD Sie Monnte nicht mehr reden 
Ünd .sate nÜr nochF Tä-tä-tä-tä, in öer.chiedenen üetonÜnaenD Ninzia snJ
hsnd ihrer A-rper.psnnÜna hs–e ich aemerMtv o– e. ihr aÜt aeht oder nichtD 
7er–sle AommÜniMstion wsr .chwieriav s–er .ie resaierte sÜf KÜ.iMD Venn 
ich Coti C-.li  .snav ent.psnnte .ie .ichv Ünd öiele. aina einfscherD 

Zn einem Z–endv sl. ich wieder einmsl eine Boppel.chicht .chie–en mÜ..J
tev aina e. der 9rsÜ nicht aÜtD Vie die mei.ten Ken.chen mit Bemenz wsr 
.ie .ehr feinfuhliaD Sie M-nnen zwsr nicht .saenv wie e. ihnen aehtv wo .ie 
.ind oder wer .ie .indv s–er .ie merMenv wenn e. ihrem Teaenu–er .chlecht 
aehtD 

Sie resli.ieren .ehr aÜtv wenn msn ihnen etws. öormscht , Ünd die 9rsÜ 
merMtev ds.. –ei Ün. der keÜfel lo. wsrF Kitsr–eiterinnen wsren sÜ.aefslJ
lenv Ünd eine üewohnerinv die ae.turzt wsrv mÜ..te in. Spitsl ae–rscht werJ
denD Zl. ich die demente 9rsÜ zÜr Z–endpgeae –e.Üchtev Mlinaelte mein 
kelefon dreimslD Ich hslf der 9rsÜv .ich zÜ ws.chenv Ünd pÜtzte ihre 1Uhnev 
sl. ds. kelefon erneÜt MlinaelteD 

Bie 9rsÜ .chsÜte mich snv zeiate sÜf. Alo Ünd .sate pl-tzlichF «Rüer doch de 
Cheib eifach da ine!» Ich mÜ..te lsÜt lschen , Ünd .ie dsnn sÜchD Bie 9rsÜ 
Monnte ?s eiaentlich nicht .prechenD 

Bs. wsr ein .ch-ner Komentv sn den ich mich aerne erinnereD Tleichzeitia 
ls.tete dsmsl. .ehr öiel sÜf mir , zÜ öielD Zl. einziae diplomierte PgeaeJ
fschfrsÜ pro Schicht trÜa ich ?eweil. die 7ersntwortÜna fur slle O0 üewohJ
nerinnenD Bsne–en wsr ich fur die Pgeae öon –i. zÜ j8 üewohnerinnen Ünd 
ds. KediMsmentenmsnsaement zÜ.tUndiaD Ich Monnte mit meinem PenJ
.Üm niemsl. slle meine ZÜfas–en erlediaenD Bs.. der Pgeaedien.tleiter 
wiederholt MrsnM wsrv mschte ds. Tsnze noch .chwieriaerD 

Bs. kesm aeriet in eine Z–wUrt..pirsleF Vir hstten öiele ArsnMheit.fUllev 
mÜ..ten fehlende Aolleainnen Mompen.ierenv ws. wiederÜm –els.tete , 
Ünd zÜ weiteren MrsnMheit.–edinaten ZÜ.fUllen fuhrteD 

Vir sr–eiteten reaelmU..ia .ech. ksae lsnav hstten dsnn einen oder zwei 
ksae frei Ünd sr–eiteten dsnn wieder .ech. ksae lsna dÜrch , Ünd .cho–en 
dszwi.chen immer wieder Boppeldien.teD 

Ksnchmsl meldeten .ich die Pgeaerinnen eine StÜnde öor Schicht–eainn 
MrsnM , Ünd weil ich eine diplomierte PgeaefschfrsÜ nÜr mit einer sndeJ
ren er.etzen dÜr4ev as– e. o4 NnapU..eD Ksnchmsl fsnd ich rechtzeitia eiJ
nen Nr.stzv msnchmsl er.t zwei StÜnden öer.pUtetv Ünd msnchmsl .saJ
ten sllev die ich snfrsatev ds.. .ie .ech. ksae dÜrchaesr–eitet hUttenv mude 
.eien Ünd eine PsÜ.e –rUÜchtenD Bsnn u–ernshm ich hslt die zÜ.Utzliche 
Schicht , Ünd .tsnd öon .ie–en Hhr fruh –i. zehn Hhr s–end. sÜf den üeiJ
nenD
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In drei äshren hs–e ich funf Konste b–erzeit snaehUÜ4D Ich wsr .o erJ
.ch-p4v ds.. ich nicht mehr richtia .chlsfen MonnteD Ich hs–e öielleicht öon 
ein –i. drei Hhr ae.chlsfenv –in erwscht Ünd Monnte nicht mehr ein.chlsJ
fenv o–wohl ich todmude wsrD 

Sel–.t der weniae Schlsfv den ich hsttev wsr nicht erhol.smD In meinem 
Aopf sr–eitete ich immer weiter Ünd wsr in TedsnMen –ei den Ken.chen 
im Zlter.heimF Ich erinnerte mich dsrsnv ds.. ich noch ein .chwieriae. 
Znaeh-riaenae.prUch öor–ereiten mÜ..te  oder ds.. ich mit einem Nhepssr 
reden mÜ..tev –ei dem der Ksnn .o dominsnt sÜ4rst  oder frsate michv ws. 
wohl mit der 9rsÜ nicht .timmtev –ei der wir .o öiele leere Veings.chen im 
1immer aefÜnden hsttenD

Kittlerweile wsr ich 60 äshre sltv Ünd e. aina mir nicht mehr aÜtD Ich 
–rsÜchte drinaend eine PsÜ.ev we.hsl– ich die 7ersntwortlichen –ei der 
BireMtion der Zlter.zentren dsrÜm –stv die funf Konste b–erzeit sm StucM 
Mompen.ieren zÜ M-nnenD Ich hUtte mir dsmsl. sÜch öor.tellen M-nnen 
wiederzÜMommenD Boch e. hie..v ds. .ei nicht m-alichv msn M-nne mir 
meine Stelle nicht funf Konste lsna freihsltenD Bs –e.chlo.. ichv zÜ MundiJ
aen Ünd einen Schnitt zÜ mschenD 

Bs. wsr im Loöem–er «0j8v einen Konst nsch meinem 60D Te–Ürt.tsaD Ber 
Schritt fuhlte .ich einer.eit. s–.olÜt –efreiend sn fur michD Znderer.eit. tst 
e. mir sÜch wehD Zl. ich den üewohnern mitteiltev ds.. ich aehen wurdev 
hstten einiae krUnen in den ZÜaenD Z–er ich Monnte Ünd wollte nicht mehr 
lUnaer meine Te.Ündheit opfernD 
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6ndlich wieder (eit für die schönen Dinge im Äeben: Simone BertoN.

Ich wollte wieder 1eit fur mich hs–enD Ich wollte mir u–erleaenv wie e. weiJ
teraeht fur michv Ünd endlich wieder einmsl sÜ..chlsfenD VUhrend die.er 
ZÜ.zeit ae:el mir mein Re–en .ehr aÜtD Ich mÜ..te nicht sÜf.tehenv wenn 
der VecMer .chelltev .ondern Monnte .o lsnae im üett –lei–env wie ich wollJ
teD Ich hstte pl-tzlich wieder KÜ..e zÜm Re.env Mochte fur 9reÜndinnen 
oder aina mit ihnen in. AinoD Hnd hstte endlich wieder einmsl 1eit fur ein 
äszzMonzertD Bs. slle. wsr .o aÜtv ds.. ich mich ent.chiedv nicht mehr in 
den üerÜf zÜrucMzÜMehrenD

Bie ms..iöe b–erls.tÜna i.t ein TrÜndv wie.o G0 Prozent sller Pgeaenden 
den üerÜf nsch öier äshren wieder öerls..en Ünd öiele Stellen u–er lUnaere 
1eit nicht –e.etzt werden M-nnenD Bs–ei .teht der üerÜf 9schfrsÜ Te.ÜndJ
heit –ei ?Ünaen ReÜten weit o–en sÜf der VÜn.chli.te , s–er e–enF 7iele 
.teiaen nsch der ZÜ.–ildÜna wieder sÜ.D 

Nin sndere. Pro–lem i.t die Schichtsr–eitD Sie nimmt dem üerÜf die ZtJ
trsMtiöitUtD Venn ich 9ruh.chicht hsttev Monnte ich zwsr nschmittsa. Üm 
öier nsch EsÜ.e Ünd den Z–end mit 9reÜndinnen in einem Ce.tsÜrsnt öerJ
–rinaenv ws. ich aeno..D Z–er wenn ich SpUtdien.t hsttev öerlie.. ich ds. 
Zlter.heim er.t nsch zehn HhrD Hm die.e Hhrzeit hstten sndere –ereit. den 
letzten SchlÜcM Cotwein aetrÜnMen Ünd wsren sÜf dem EeimweaD EinzÜ 
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Mommt der Vochenenddien.tF VUhrend die snderen .ich in. Lschtle–en 
.turztenv –lie– ich zÜ EsÜ.ev weil ich sm Sonntsa Üm .ie–en Hhr den er.ten 
Pstienten sÜ. dem üett helfen mÜ..teD Zn .olchen ksaen fehlte mir mein 
Sozislle–enD 

1Üdem öerdient ds. diplomierte Pgeaeper.onsl öiel zÜ weniaD Teme..en sn 
der aro..en 7ersntwortÜnav die e. trUatv i.t der Rohn Ünaerecht , Ünd dsnn 
fehlt sÜch die Vert.chUtzÜna der 7orae.etztenD 

Nin BsnMe öon der BireMtion Ünd der Te.chU4.leitÜna der Zlter.zentren 
h-rt msn nieD Sie .saen sÜch .eltenv ds.. .ie Ün.er Nnasaement .chUtzen 
Ünd ds.. e. nicht .el–.töer.tUndlich i.tv ds.. wir Ün. , trotz der .chwieriJ
aen üedinaÜnaen , ?eden ksa mit öiel Nmpsthie Üm Ultere Ken.chen MumJ
mernD 

ZÜch PolitiMer hs–en o4 Meine ZhnÜnaD Venn .ie in einem Spitsl–ett lieJ
aen Ünd .el–er aepgeat werden mu..env .ind .ie o4 er.tsÜntv wie öiel 7erJ
sntwortÜna ds. Per.onsl trUat Ünd wie .tre..ia Ünd Ün–erechen–sr ihr ZllJ
tsa i.tD Nr.t wenn .ie nsch einem Hnfsll lUnaer im Spitsl –lei–en mu..env 
–emerMen .iev ds.. wir MsÜm noch 1eit fur ein MÜrze. Te.prUch mit einer 
Pstientin hs–enD

Venn ich nochmsl. ?Üna wUrev wurde ich .ofort wieder in die Pgeae einJ
.teiaenD N. i.t der .psnnend.te üerÜfv den ich mir öor.tellen Msnn , Ünd mit 
der üs– –oomerJTenerstionv die nÜn in. Pgeaeslter Mommtv ai–t e. öiele 
neÜe EersÜ.forderÜnaenD Bs. .ind .el–.t–e.timmte Ken.chenv die alsÜJ
–env slle. zÜ wi..en Ünd slle. zÜ M-nnenD N. wird .psnnend .ein zÜ .ehenv 
wie .ie .ich –etreÜen ls..enD Ich aeh-re ?s .el–er zÜ die.er TenerstionD 
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