
Dank Kathrin Siegfried (rechts) vom Entlastungs-
dienst kann Simonetta Rossi trotz ihrer Glas-
knochenkrankheit weiterhin zu Hause leben. Su
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Wie eine rettende Hand
Der Entlastungsdienst Schweiz unterstützt Menschen, die Hilfe im Alltag benötigen.  
Der Bernerin Simonetta Rossi ist es dadurch möglich, weiterhin zu Hause zu leben. 
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Einmal im Monat packt Kathrin Sieg fried 
ihre Sachen zusammen und macht sich 
mit einem Rucksack auf den Weg zu 
Simonetta Rossi nach Zollikofen im Kan-
ton Bern. Gegen 22 Uhr kommt sie dort 
an und hilft ihrer Klientin bei der Abend-
toilette, zieht ihr das Atemgerät an, und 
wenn Simonetta Rossi im Bett ist, macht 
sie für sich das Schlafsofa im Wohn zim-
mer parat, liest noch etwas und schläft 
dann ein. 

Gut schlafen könne sie eigentlich im-
mer, erzählt Kathrin Siegfried. «An fangs 
hatte ich etwas Einschlaf prob leme, da 
ich Angst hatte, dass ich die Glocke von 
Frau Rossi nicht höre.» Simonetta Rossi 
hat die Glocke bei sich im Bett, um zu 
läuten, falls sie etwas braucht. Bis anhin 
ist der Notfall aber noch nicht eingetrof-
fen, einzig im Januar hatte sie eine starke 
Erkältung und Mühe zu atmen. In der 
Folge musste sie erbrechen. Ihre Betreu e-
rin im Nachtdienst leistete Erste Hilfe. 
Am Morgen gingen die beiden ins Spital, 
wo sich zeigte, dass Rossi eine Grippe 
hatte. 

Grosse Entlastung
Simonetta Rossi leidet seit ihrer Geburt 
an der Glasknochenkrankheit (siehe Kas-
ten rechts) und ist auf einen Rollstuhl 
angewiesen. Sie ist froh, übernachtet im-
mer jemand bei ihr, der Entlas tungs-
dienst war für sie 2009 wie eine ret tende 
Hand. Da mals trennte sich ihr langjähri-
ger Part  ner von ihr und sie musste sich 
ihr Leben neu einrichten, eine neue Woh-
 nung und neue Betreu ungsmög lichkeiten 
suchen. «Ich war schon einmal mehrere 
Jahre in einem Heim. Dahin wollte ich 
nicht zurück. Die damalige Leiterin der 
Aus  gleichs kasse des Kantons Bern er-
zählte mir vom Entlastungsdienst, also 
meldete ich mich für ein Beratungs ge-

spräch.» Nach einem Treffen und der 
Abklärung der Bedürfnisse vereinbarten 
sie gemeinsam, dass der Entlastungsdienst 
jeweils für die Nacht von 22 Uhr bis 7 
Uhr eine Betreuungsperson zur Ver fü-
gung stellt. «Ich habe die Frauen kennen-
gelernt, die diese Nachtschichten über-
nehmen, und bin dankbar, dass es so gut 
klappt. Es kom men immer die gleichen 
fünf Frau en, die sich ablösen, das war 
mir wichtig und schafft ein Vertrauens-
verhältnis. Der Dienstplan wird jeweils 
für drei Monate erstellt.» 

Dank des Entlastungsdienstes ist es 
Simonetta Rossi daher weiterhin mög-
lich, zu Hause zu leben, trotz ihrer fort-
schreitenden Krankheit, die sie mit zu-
nehmendem Alter immer mehr ein- 
 schränkt. «Meine Arbeit beim Bundes-
amt für Umwelt musste ich 2008 aufge-
ben, das war ein schwerer Ein schnitt.» 
Wegen der fortschreitenden Krümmung 
der Wir belsäule besteht bei ihr die Ge-
fahr, dass die Lunge einklemmt, deshalb 
muss sie in der Nacht ein Atemgerät tra-
gen. Dass immer eine Person im Wohn-
zimmer übernach tet, die ihr im Notfall 

helfen könnte, gibt Simonetta Rossi ein 
gutes Gefühl und Sicherheit. Auch, weil 
eine persönliche Beziehung entsteht und 
sie sich immer freut, wenn etwa Kathrin 
Siegfried vorbeikommt und man sich aus-
 tau schen kann. «Wir haben auch schon 
Silvester zusammen gefeiert und mit 
einem Prosecco auf das neue Jahr ange-
stossen. Solche Momente verbinden und 
stärken das Vertrauen ineinander», sagt 
Simonetta Rossi. 

Mitten im Leben
Auch Kathrin Siegfried, die viele Jahre 
bei der Spitex im Pflegedienst gearbeitet 
hat, schätzt die Zeit für das Per sön liche. 
«In meinem früheren Job blieb dies oft 
auf der Strecke. Ich musste schau en, dass 
ich alle Klienten an einem Tag schaffe. 
Nun habe ich deutlich mehr Zeit für eine 
Person und sehe immer wieder, wie es 
ihr geht. Das war mir wichtig, als ich 
mich beim Entlastungsdienst meldete.» 
Sie sieht in ihrem Beruf, wie wertvoll es 
ist, gesund zu sein. Dankbar, selber von 
schwe ren Krankheiten verschont geblie-
ben zu sein, möchte sie etwas tun 

Glasknochenkrankheit  

Die Osteogenesis imperfecta, auch Glasknochenkrankheit genannt, ist eine 
Erkran kung mit Knochen, die ungewöhnlich leicht brechen. Es handelt sich um 
eine erblich bedingte Störung des Kollagenstoffwechsels, die zu einer ver  min-
derten Knochen masse mit Knochenbrüchigkeit führt. In  einigen Fällen kommt 
es zu starken Verfor mungen der Knochen und zu einer seitlichen Krümmung 
der Wirbelsäule. Da es  unterschiedliche For men der Krankheit gibt, kann sie auch 
ganz unterschiedlich verlaufen. Die Schweizerische Vereinigung Osteo- 
genesis Imperfecta (SVOI) gehört zur Behindertenselbsthilfe Schweiz und be-
treibt eine Geschäftsstelle in Zürich und unterstützt Menschen, die an der 
Glasknochen krankheit leiden. 
Mehr Infos zum Verein: Schweizerische Vereinigung Osteogenesis Imperfecta, 
Leutschenbachstrasse 45, 8050 Zürich, Tel. 043 300 97 60, www.glasknochen.ch
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Wie eine rettende Hand
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für jene Men schen in der Gesellschaft, 
die unter schwierigen Umständen ih ren 
All tag bewältigen müssen. 

Sie profitiere auch von der positiven 
Lebenseinstellung Simonetta Rossis, die 
nie mit ihrem Schicksal gehadert hat, 
sondern es annimmt und versucht, die 
kleinen Dinge in ihrem Alltag zu schät-
zen. Erfüllung findet Rossi beim Malen 
mit Aquarellfarben und Lesen. Vor der 

Coro na krise ging sie auch gerne einkau-
fen und unter die Leute, doch als Risiko-
patientin musste sie in diesen einschnei-
denden Wochen zu Hause bleiben. «Das 
hat mir schon zugesetzt. Denn ich habe 
immer versucht, so gut es geht, am Le -
ben teilzuhaben.» Auch ihre Kindheit 
be schreibt sie als schön, trotz der Sorge 
ihrer Eltern, dass sie sich wieder etwas 
brechen könnte, traf sie ihre Freundinnen, 

absolvierte nach der Schule eine KV-Lehre 
und ging mit einem speziellen Reise ver-
anstalter auf Reisen. Für die Zukunft 
wünscht sie sich, dass sie noch möglichst 
lange zu Hause leben darf – dank der 
Entlastung durch den Ent las tungsdienst.
 Denise Muchenberger

Herr Michel, stellen Sie uns den 
Entlastungsdienst bitte kurz vor.
Udo Michel: Der Entlastungsdienst 
Schweiz engagiert sich für Menschen 
in jedem Alter und in unterschied-
lichen Situationen. Wir betreuen Men  -
schen mit körperlicher und geistiger 
Beeinträchtigung stunden- oder tage-
weise. Entlastet werden aber auch 
Familien und Einzel personen, die be-
troffen sind von akuten Situationen 
durch Krank heit oder Unfall, Men-
schen mit psychischen Krankheiten 
oder ältere Men schen mit Unter-
stützungsbedarf. Wir sind regional als 
professionelle Non-Profit-Organisa-
tionen tätig und können dank Spen-
den die Be treuung zu sozialverträg-
lichen Tarifen anbieten. 

Wie spüren Sie konkret die Nach-
frage nach Ihren Dienstleistungen?
In der Deutschschweiz leisteten 
 unsere Mitarbeitenden im letzten Jahr 
knapp 150 000 Betreuungs stunden. 
Zum Vergleich: 2016 waren es noch 
120 000 Stunden gewesen. Dass die 

Nach frage zunimmt, ist wenig erstaun-
lich: Die Menschen werden immer  
älter und wünschen sich, so lange wie 
möglich zu Hause leben zu  können.  
Das geht aber oft nicht ohne Unter stüt-
zung. Die kann der Entlastungsdienst 
 leisten. 

Was muss ich mitbringen, damit  
ich mich für den Entlastungsdienst 
 engagieren kann?
Wer beim Entlastungsdienst Schweiz 
 arbeiten möchte, sollte über Ein füh-
lungs ver mögen verfügen, selbstständig 
und zuverlässig arbeiten und gute 
Deutschkenntnisse haben. Arbeits er fah-
rung oder eine Aus bildung in den Be-
reichen Pädagogik, Psychologie, Gesund-

heitswesen oder Soziales ist natürlich 
von Vor teil – aber nicht ausschlag-
gebend. Quer- und Wiederein steige-
rinnen und -einsteiger, Studierende 
sowie (Früh-)Pensionierte sind bei uns 
herz lich willkommen. Selbstver-
ständlich kann man sich auch mit einer 
Spende engagieren. Sie kommt Men-
schen zugute, die nicht immer auf der 
Sonnenseite des Lebens  stehen.

Am 30. Oktober 2020 findet der  
«Tag für pflegende und betreuende 
Ange hörige» statt, um auf ihre 
Situation aufmerksam zu machen.  
Das diesjährige Motto lautet «Mit 
Behinderung alt werden – was dann?».
www.entlastungsdienst.ch

Nachgefragt bei Udo Michel, Vorstandsmitglied Entlastungsdienst Schweiz

Udo Michel, 
Vorstandsmitglied 
Entlastungsdienst 
Schweiz
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