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Gleich beim Eintreten in Gfellers Woh-
nung wird klar, dass es sich um einen be-
sonderen Haushalt handelt. Das Bade-
zimmer mit Toilette und Dusche ist of-
fen, nur ein Vorhang sorgt für etwas Pri-
vatsphäre. Für Fritz Gfeller aus Watten-
wil ist das umgebaute Badezimmer mit 
Behinderten-WC und bodenebener Du-
sche aber Gold wert. Seit Jahren pflegt 
er seine Ehefrau Elisabeth Gfeller. Vor 

vier Jahren erlitt sie einen Schlaganfall, 
seither ist sie einseitig gelähmt und ans 
Bett gebunden. «Am schlimmsten ist es, 
wenn ich auf die Toilette muss», sagt die 
bald Achtzigjährige. Ihr Mann, 82 Jahre 
alt, nimmt sie dafür mehrmals pro Tag 
aus dem Bett, welches im Wohnzimmer 
steht. «Ich habe einen Trick», sagt er. Mit 
Schwung richtet er die Frau auf und lässt 
das Bett mit Lift hochfahren, bis Elisa-

beth Gfeller fast steht. Mit Kraft und Ge-
schicklichkeit manövriert er seine Frau 
dann auf die Sitzfläche des Rollators und 
schiebt sie Richtung Küche. Denn auch 
fürs Mittagessen und den Tee am Nach-
mittag nimmt er sie aus dem Bett. Ko-
chen ist eine der vielen Fähigkeiten, die 
sich der frühere Landwirt aneignen 
musste. «Mit 75 hatte ich noch keine Ah-
nung vom Kochen», sagt er. Doch seine 
Frau schätzt seine Kochkünste. Am 
Sonntag gebe es fast immer Fleisch, 
Pommes frites und Gemüse. «Das ge-
niesse ich sehr», sagt sie. 

Mit Spazieren fit bleiben
Eben ist bei Gfellers wieder Alltag einge-
kehrt. Denn sie war gerade für eine Wo-
che im Spital, weil sie sich mit dem No-
rovirus infiziert hatte. Kurz zuvor hatte 
er sich zudem beim Holzsägen an der 
Hand verletzt. Mit einem Gips an der 
Hand konnte er seine Frau nicht mehr 
im gewohnten Umfang pflegen. Doch 
jetzt ist der Gips weg, und die beiden 
sind wieder gemeinsam im vertrauten 
Umfeld. «Ich habe einen guten Mann», 
sagt Elisabeth Gfeller, der auch das Re-
den etwas schwerfällt. Auch er scheint 
der Situation Positives abzugewinnen: 
«Ich wäre dumm, wenn ich das nicht 
machen würde. Das ist eine Aufgabe.»

Selbstverständlich ist es nicht, dass 
die beiden noch so zusammen leben 
können. Fritz Gfeller erlitt bereits zwei 

Herzinfarkte, von denen er sich aber je-
weils rasch erholte. Der Senior wirkt fit 
und kräftig. Er sei immer «z Bärg gange», 
sagt er. Und auch heute hält er sich mit 
Wandern und Spazieren fit. Jeden Sonn-
tagmorgen unternimmt er eine Wande-
rung in der Gegend, und auch seinen 
freien Donnerstagvormittag setzt er oft 
für einen ausgedehnten Spaziergang 
ein. Man habe ihm von Anfang an ge-
sagt, wenn er sich keine Auszeiten 
nehme, schaffe er dies nicht über Jahre. 
Unterstützt werden die beiden von der 
Spitex, die jeden Morgen kommt, um 
Elisabeth Gfeller zu waschen und anzu-
kleiden. Am Donnerstag hilft eine Frei-
willige von der Organisation Beocare aus 
und am Sonntag eine Nichte.

Nach einem Spitalaufenthalt vor drei 
Jahren sagten die Ärzte, Elisabeth Gfel-
ler müsse nun im Pflegeheim unterge-
bracht werden. Doch ihr Mann wehrte 
sich: «Wer befiehlt hier eigentlich?», 
habe er gefragt. Solange seine Frau zu 
Hause bleiben möchte, will er ihr dies 
ermöglichen.

«Ich wollte alles selber machen»
Nicht nur Senioren betreuen und pfle-
gen Angehörige, sondern auch Men-
schen, die noch im Arbeitsprozess ste-
hen. Vor allem Frauen pflegen ihre be-
tagten Eltern, Schwiegereltern oder 
Partner, wenn diese erkranken. Marion 
Weinhold, die seit drei Jahren in Spiez 

eine Hausarztpraxis führt, fand sich 
plötzlich genau in dieser Situation wie-
der. Ihr Ehemann, der bereits pensio-
niert war, brach im Sommer 2015 zusam-
men. Die Diagnose lautete Lungenkrebs 
mit Metastasen im Gehirn, fünf Monate 
später sollte Michael Weinhold an der 
schweren Erkrankung sterben. Nach Be-
strahlung und Chemotherapie hatte er 
sich soweit erholt, dass Marion Wein-
hold ihn zu ihrem Geburtstag nach 
Hause holen konnte. Obwohl sie als 
Hausärztin schon oft mit solchen Situa-
tionen konfrontiert war, habe sie den 
gleichen Fehler gemacht wie alle ande-
ren auch. «Ich wollte alles selber ma-
chen», sagt sie. Weinhold pflegte ihren 
Mann an den Wochenenden alleine und 
rief auch keine Hilfe, wenn ihr Mann in 
der Nacht stürzte und sie Stunden 
brauchte, um ihn wieder ins Bett zu 
bringen. Obwohl sie sich zeitweise 
krankschreiben liess und ihr Arbeits-
pensum reduzierte, war die Belastung 
riesig. Sie konnte nachts nicht mehr 
schlafen und wurde vom schlechten Ge-
wissen geplagt, sich nicht genug um 
ihren Mann zu kümmern.

Doch warum holte sie sich nicht mehr 
Hilfe? Frauen seien so sozialisiert, sagt 
sie. Aber auch finanzielle Fragen spiel-
ten eine Rolle. In Deutschland, von wo 
die beiden vor drei Jahren in die Schweiz 
zogen, gebe es im Gegensatz zu hier für 
solche Fälle eine Pflegeversicherung.

Den Partner pflegen, solange es geht
Fritz Gfeller pflegt seit Jahren seine Frau. Dafür hat er sich ein paar Tricks angeeignet und kochen gelernt.  
Aber die grosse Kunst liegt darin, sich als pflegender Angehöriger nicht abzunützen. 

Elisabeth und Fritz Gfeller sind ein eingespieltes Team, auch wenn sie sich ab und zu mal nicht einig sind. Foto: Adrian Moser
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Ohne Unterstützung wird 
eine lang andauernde Pflege-
situation zur Belastung.

Im Kanton Bern gibt es keine Zahlen da-
rüber, wie viel Betreuung und Pflege 
durch Angehörige geleistet wird. Aber 
das kantonale Alters- und Behinderten-
amt hält fest, dass pflegende Angehörige 
einen entscheidenden Beitrag dazu leis-
ten, dass der alterspolitische Grundsatz 
«ambulant vor stationär» umgesetzt 
werden kann. Ein wichtiges Element der 
Alterspolitik sei deshalb auch deren 
Unterstützung und Entlastung. Im Be-
richt zur Alterspolitik im Kanton Bern 
2016 wird dazu festgehalten: Eine Mo-

nate oder gar Jahre dauernde Betreu-
ungs- und Pflegesituation könne für An-
gehörige zur psychischen und physi-
schen und bei berufstätigen Personen 
auch zu einer organisatorischen oder fi-
nanziellen Belastung führen.

Nebst den Spitex-Angeboten, welche 
die medizinische Versorgung zu Hause 
sicherstellen können, gibt es eine Reihe 
von anderen Unterstützungsangeboten. 
In vielen Alters- und Pflegeheimen kön-
nen Ferienbetten in Anspruch genom-
men werden, wo Pflegebedürftige vorü-
bergehend untergebracht werden kön-
nen. Ein umfangreiches Angebot für 
pflegende Angehörige führt das Schwei-
zerische Rote Kreuz Kanton Bern (SRK). 
Das Helpdesk Rotes Kreuz im Berner Ge-

nerationenhaus beispielsweise ist eine 
niederschwellige Anlauf- und Beratungs-
stelle. Im Berner Oberland vermittelt die 
dem SRK angegliederte Organisation 
 Beocare ausgebildete Freiwillige zur Be-
treuung. Auch die schweizweit tätige 
 Benevol arbeitet mit Freiwilligen, zu-
dem hat sich der Verein Entlastungs-
dienst Kanton Bern darauf spezialisiert, 
pflegende Angehörige zu unterstützen. 
Für Demenzkranke gibt es diverse Ta-
gesbetreuungsstätten, und Angehörige 
können sich bei der Alzheimervereini-
gung Bern Hilfe holen. Gemäss dem Al-
ters- und Behindertenamt gibt es in ver-
schiedenen Gemeinden auch Vereine, 
die Entlastung für pflegende Angehörige 
anbieten. (ba)

Entlastung für pflegende Angehörige

Helpdesk, Ferienbett und Freiwillige
Was tun, wenn im hohen Alter die Kräfte 
von Körper und Geist nachlassen? Oder 
wenn das bei Angehörigen, etwa den Eltern 
oder den Grosseltern, der Fall ist? Die 
Betreuung über das Medizinische hinaus 
wird dann früher oder später unumgäng-
lich. Doch was dann? Pflege im Altersheim 
oder doch eher Betreuung zu Hause? 
Wollen und können Angehörige diese 
Betreuung überhaupt übernehmen – und 
bis zu welchem Ausmass? Wie finanziert 
man den Aufenthalt in einem Pflegeheim 
oder professionelle Betreuung? Und nicht 
zuletzt stellt sich die Frage, wie die Gesell-
schaft die Pflege der Alten künftig finanzie-
ren und organisieren wird. Der «Bund» geht  
diesen und weiteren Fragen in der Serie 
«Gepflegtes Alter» nach, die in lockerer 
Folge erscheint. (st)

«Bund»-Serie
Gepflegtes Alter

Heute Kampf dem «Gesindel»

«Tschugger» im 
Dorfmuseum

In Konolfingen widmet sich das Dorfmu-
seum im Alten Bären der Geschichte der 
Polizei im Kanton Bern. Während 1859 
im ersten Berner Bahnhof vier Landjä-
ger das «bekannte verdächtige Gesindel» 
und «ungezogene Gassenbuben» im 
Auge behalten mussten, so sind es heute 
Hundertschaften von Polizisten, die ge-
waltbereite Chaoten rund um die Reit-
schule in Schach zu halten versuchen. 
Die Ausstellung «Galgen, Tschugger, 
Polizei – Sicherheit einst und jetzt» sei in 
enger Zusammenarbeit mit Polizeimit-
arbeitenden entstanden, teilt das Mu-
seum mit. Die Ausstellung ist heute 
Nachmittag zum ersten Mal geöffnet. Ge-
zeigt werden unter anderem Uniformen 
und verschiedene Hilfsmittel der Polizei 
vom «Holztütschi» bis zu modernen 
Handschellen. (wal)

Das Museum ist jeweils am ersten  
und dritten Sonntag sowie am ersten 
Mittwoch im Monat geöffnet (14–17 Uhr);  
www.museum-alter-baeren.ch

Seit Montag hat die Stadt Bern wieder 
einen Storch. Er nistet auf dem Dach 
eines Armeegebäudes im Berner Brei-
tenrainquartier. Eine auf dem Dach ins-
tallierte Webcam schiesst rund um die 
Uhr Bilder des Vogels, die Aufnahmen 
sind auf der Seite www.berner-storch.ch 
zu sehen. Einige Schaulustige an der Pa-
piermühlestrasse wunderten sich ges-
tern über den frühen Zeitpunkt der 
Rückkehr. Laut Storchexperte Peter 
Enggist ist der Zeitpunkt jedoch nicht zu 
früh. Die Tiere kämen tendenziell früher 
in die Schweiz zurück als noch vor ein 
paar Jahren, als die ersten Störche erst 
Ende März gesichtet wurden.

«Der Storch ist nesttreu»
Da der Weissstorch nicht beringt ist, 
kann nicht festgestellt werden, woher er 
kommt. Enggist hegt die Vermutung, 
dass er bereits letztes Jahr im Breiten-
rain genistet hat, er sei nämlich zielbe-
wusst auf das bestehende Nest zugeflo-
gen: «Der Storch ist nesttreu. Er kehrt 
meistens ins gleiche Nest zurück.» Ob er 
aber auch bleibt, wird sich erst zeigen. 
Es komme stark darauf an, ob die Umge-
bung genug Nahrung für ihn und seinen 
allfälligen Nachwuchs biete.

Es ist schwierig, zu sagen, weshalb 
sich die letztjährigen Störche den Brei-
tenrain ausgesucht haben. Es gäbe näm-
lich durchaus bessere Orte als die Berner 
Innenstadt. Beispielsweise bieten land-
wirtschaftliche Gebiete bessere Lebens-
bedingungen. «Die Stadt Bern ist kein 
idealer Ort», so Enggist. Letztes Jahr 
machte das Wetter den Jungvögeln das 
Leben sehr schwer. Schweizweit starben 
etwa 70 Prozent aufgrund des kalten und 
regnerischen Wetters. (lim)

Der Storch ist  
zurück im Berner 
Breitenrainquartier

Stadt Bern
Weniger Touristen

Letztes Jahr haben weniger Touristen 
die Stadt Bern besucht als noch 2015. 
Die Zahl der Gästeankünfte ging zurück, 
ebenso das Total an Logiernächten. 
710 754 Übernachtungen wurden regist-
riert, wie Statistik Stadt Bern mitteilte. 
Das entspricht einem Rückgang um 0,5 
Prozent. Zwar verbrachten die Gäste aus 
der Schweiz 5,1 Prozent mehr Nächte in 
der Bundesstadt. Bei den Auslandgästen 
gab es hingegen einen Rückgang um 4,7 
Prozent. Stark rückläufig waren die 
Übernachtungszahlen bei den Besu-
chern aus Japan und China mit einem 
Minus von je einem Drittel. (sda)

Kurz


