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360-Grad-Pensum 

Bettina Hoch ist Mutter, Pflegefachfrau, pflegende Angehörige –  

und auch einfach Frau Cindy Ziegler (Text/Bilder) 
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 Bettina Hoch sitzt in Untervaz an ihrem langen Küchentisch. Das Heim der 

Familie Hoch liegt in einem ruhigen Einfamilienhausquartier. Sobald man 

durch die Haustür tritt, empfängt einem Wärme. An den Wänden hängen 

Kinderzeichnungen, die Fenster sind mit Selbstgebasteltem geschmückt. 

Bettina Hoch trägt an diesem Mittwochmorgen ein schlichtes Kleid mit 

weissen Punkten auf Schwarz. Sie streicht ihre kurzen Haare mit einer 

beiläufigen Handbewegung auf einer Seite hinter die Ohren. Sie lächelt.  

Alles wirkt, wie man sich ein gemütliches und ganz normales Familienheim 

vorstellt. 

 Nur normal kennt Bettina Hoch nicht. Sie kommt direkt von der Nachtschicht 

bei der Kinderspitex. Ein bisschen müde sei sie, aber das gehe schon, meint 

sie. Irgendwie geht es immer, das hat die Mutter von drei Kindern gelernt. 

Musste sie lernen. Denn ihre 15-jährigen Zwillinge sind autistisch. Ihr Mann 

hat ein schweres Herzleiden und schon viele Operationen hinter sich. Und 

dann ist da auch noch der jüngste Sohn, der als Schattenkind sehr geprägt von 

seinen Brüdern ist. 

 Wieder geht die Haustür auf. «Komm nur rein», ruft Bettina Hoch in Richtung 

des Geräuschs. «Das ist eine meiner Putzfeen. Sie sind neben dem Schulheim 

für meine beiden grossen Jungs die grösste Entlastung.» Die 40-Jährige sagt 

das ruhig, aber ein bisschen erschöpft. Als pflegende Angehörige und 

berufstätige Mutter ist sie auf Unterstützung angewiesen – auch von Familie 

und Freunden. Trotzdem liegt die Hauptlast auf den Schultern von Bettina 

Hoch. Sie ist rund um die Uhr beschäftigt und unter Strom. Quasi ein 360-

Grad-Pensum, wenn man so will. Auf der Strecke bleibt dabei oft nur eine, sie 

selbst. 

 Die Konsequenz daraus erfuhr sie 2013 schmerzlich. Ein Burn-out zwang die 

fürsorgliche Mutter, sich selbst ins Zentrum zu stellen. «Ich habe in dieser Zeit 

viel gelernt. Dennoch erwische ich mich heute immer wieder, in dieselbe Falle 

zu tappen. Ich kann schlecht nein sagen und stelle meine Bedürfnisse oft hinten 

an.» Darum gehe sie arbeiten. Was paradox klingt, gibt Bettina Hoch viel. In 

ihrer Arbeit als Pflegefachfrau und bei der Patientenstelle tanke sie Kraft und 

erfahre Wertschätzung und Anerkennung, die zu Hause manchmal fehle. «Es 

sind auch die kleinen Dinge, die mir helfen. Zeit mit Freundinnen, die 

Physiotherapie, Termine bei der chinesischen Medizin.» 
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 Arbeiten tut Bettina Hoch nicht aus finanziellen Gründen, sondern aus 

persönlichen. Bei vielen pflegenden Angehörigen ist das anders und die 

Familie ist auf den Lohn angewiesen. Auch, weil es an bezahlbaren 

Betreuungs- und Entlastungsangeboten fehlt. Diese Herausforderung kennt 

auch Bettina Hoch. «Oft werden wir vergessen.» Sie wünscht sich mehr 

Verständnis und Akzeptanz von der Gesellschaft für die Situation, in der sie 

und viele andere, oft Frauen, stecken. «Ganz besonders bei nicht auf den ersten 

Blick sichtbaren Krankheiten oder Behinderungen fehlt das. Es wird schnell 

bewertet.» 

 Bettina Hoch schenkt sich Grüntee ein. Die Tasse dampft, ihr Inhalt duftet. 

«Auch wir haben uns als Familie zurückgezogen. Wir treffen nur noch wenige 

Leute und sind meist unter uns.» Viele hätten kein Verständnis für diesen 

sozialen Rückzug gezeigt. «Die Leute sehen nicht dahinter. Sie haben keine 

Berührungspunkte mit uns oder Familien, die in einer ähnlichen Situation 

sind.» 

 Auch sie habe sich das Familienleben anders vorgestellt. Als junge Frau hatte 

Bettina Hoch das klassische Rollenbild im Sinn. Mit viel Zeit zu Hause mit 

den Kindern, Zeit zum Kochen und Basteln. «Heute kann ich mir das gar nicht 

mehr vorstellen. Ich empfinde es sogar als sehr kitschig.» Sie finde sich jetzt in 

einer komplett anderen Familienkonstellation wieder. «Heute gehört das für 

mich zu einem modernen Frauenbild dazu. Stark zu sein und sich für andere 

stark zu machen.  
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 Das ist mir wichtig, auch in meinem Beruf.» Es reize sie heute, politisch aktiv 

zu sein. Aufmerksam zu machen und aufzuklären. «Das alles hat mein 

Frausein verändert. Trotzdem bin ich gerne weiblich. Mit meinen vier 

Männern musste ich lernen, auch diesen Bedürfnissen Platz zu geben 

 Sie sei gutmütig und grossherzig. Sozial und empathisch. Offen und sensibel. 

Mal stark, mal schwach. Auch dieser Teil ist in der 40-Jährigen. Es sind die 

Momente, in denen sie sich alleine fühlt. Unverstanden. Dann plagen sie 

Zukunftsängste und Selbstzweifel. Manchmal habe sie ein schlechtes 

Gewissen. Und manchmal sei sie wehmütig. «Wenn ich andere Familien sehe, 

wird mir vor Augen geführt, was wir alles nicht umsetzen können. Das macht 

mich traurig.» 

 Einen kurzen Moment lang gibt sie sich der Schwermütigkeit hin. Man sieht es 

ihr an. In den Augen und an der Körperhaltung. Und dann ist der Augenblick 

schon vorbei. Bettina Hoch streckt sich und drückt die Schultern zusammen. 

Viel Zeit für Traurigkeit hat sie an diesem Mittwoch nicht. Der Tag ist voll. 

Nach ein paar Stunden Schlaf geht es wieder weiter. Immerhin ist der erste 

Termin um 14.15 Uhr ganz alleine für Bettina Hoch. Akupunktur. Pflege für 

Körper und Seele der Pflegerin. 
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