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«Sind alle Operationen und
Therapien tatsächlich sinnvoll
und nötig, wenn Menschen
auf den Tod krank sind?»

Beat Leuenberger
Chefredaktor

Liebe Leserin,
lieber Leser
Wie viel ist ein Leben wert? Spontan antworten wir: Es ist un-

Das tönt anders als «früher in den Tod schicken». Es ist ein

bezahlbar. Wer es in Franken und Rappen aufwiegt, ist ein Zy-

Plädoyer für Sinn und Lebensqualität auch am Lebensende.

niker und hat kein Gewissen.

Dafür aber kann nicht (nur) die Medizin zuständig sein. Dafür

Sicher ist: Dem Tod können wir nicht entrinnen. Ist es ange-

muss die ganze Gesellschaft Rahmenbedingungen schaffen,

sichts dieser Tatsache sinnvoll und verantwortbar, alles Men-

die Lebensqualität und Lebenssinn auch in den letzten Mona-

schenmögliche zu unternehmen, um ein Leben zu verlängern,

ten, Wochen und Tagen des Lebens möglich machen.

auch wenn ein Mensch nie mehr in ein normales Leben zu-

Auch dies hat seinen Preis. Wer ihn bezahlt, darüber wird

rückkehren wird? Wir schwanken, sind plötzlich nicht mehr

noch zu streiten sein. Der Artikel von Kollege Urs Tremp, «Weg

sicher und neigen zur Antwort: Nein, dieses Leben soll nicht

von der stillen Aufopferung hin zur gesellschaftlichen Aufga-

erhalten werden, auch wenn es medizinisch möglich wäre.

be» (Seite 30), macht darauf aufmerksam, dass wir diese Rolle

Wir denken dabei auch an uns selbst. Auch wir möchten an

nicht einfach an Institutionen und staatliche Einrichtungen

unserem Lebensende nicht alles haben.

delegieren können, sondern dass dafür auch freiwilliges, un-

Die Dezemberausgabe der Fachzeitschrift nimmt sich eines

entgeltliches Engagement von uns allen vonnöten sein wird.

schwierigen und heiklen Themas an: Was darf die medizini-

Das Lebensende wird auch in Zukunft etwas kosten. Und es

sche Behandlung und Betreuung am Lebensende kosten?

wird die Gesellschaft fordern. Suchen wir nach Modellen und

Jüngst haben Schweizer Ärzte, Patientenschützer und Ethi-

Wegen, die menschenfreundlich, solidarisch und nicht zu-

ker ihrer Befürchtung Ausdruck gegeben, dass unser Ge-

letzt finanzierbar sind. Die Herausforderung ist riesig. Und die

sundheitssystem schon bald nicht mehr finanzierbar sei.

Zeit drängt angesichts des demografischen Wandels.

Grund dafür seien nicht zuletzt teure und unnötige Behandlungen und Operationen, zurückzuführen auf das Profitstre-

Und noch etwas in eigener Sache: This is the final countdown.

ben von Ärzten, Spitälern und der Pharmaindustrie, durchge-

Ich verschwinde jetzt von der Bildfläche, bedanke mich bei

führt nicht in erster Linie zum Wohl der Patienten. Bei

der treuen Leserschaft und bei meinen Kolleginnen und Kolle-

schwerkranken Patienten sei der Tod manchmal die bessere

gen auf der Redaktion, die mich sieben Jahre lang als Chefre-

Alternative.

daktor ertragen, getragen und unterstützt haben. Allen wün-

Die Finanzierung unseres Gesundheitssystems retten, indem

sche ich von Herzen viel Freude und Zufriedenheit bei ihrem

wir die Menschen früher in den Tod schicken? Unser Gewis-

Tun und Bleibenlassen.

sen reagiert spontan mit Ablehnung. Das ist grundsätzlich

•

richtig. Mich hat der Artikel von Kollegin Claudia Weiss, «Ärzte sterben anders als andere Menschen» (Seite 24), aber doch
stutzig gemacht. Ausgerechnet die Ärzte sind es, die für sich
selbst vehement fordern, im Fall einer tödlichen Krankheit auf
technische Behandlungen zu verzichten und stattdessen dafür zu sorgen, dass sie ihre letzten Lebensmonate im Kreis der
Lieben verbringen können.
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Kosten am Lebensende

Der Geriater Thomas Münzer findet, sein Fachgebiet werde unterschätzt

«Mit der richtigen Medizin sind
alte Menschen nicht teurer»
Welche Erkrankungen gehören konkret zu den Kostentreibern?

Geriater betreiben eine Medizin, die nicht alles
anbietet, was möglich ist – und tragen damit zur
Kostenkontrolle im Gesundheitswesen bei. Doch
wenn es um das Dafür und Dawider von teuren
chirurgischen Eingriffe und Krebstherapien geht,
ist der Rat der Altersmediziner noch selten gefragt.
Interview: Beat Leuenberger

Alle, die im Alter relevant sind, sogenannte Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, hoher Blutdruck, Übergewicht. Im Alter
gibt es aber noch andere Faktoren, die aufgrund der Biologie
eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel altersbedingte Abnahme der Muskelmasse, Sarkopenie, verbunden mit vermehrten
Stürzen und Gebrechlichkeit.
In der Altersmedizin ist immer wieder die Rede davon,
dass eine gewisse Anzahl von Medikamenten, die jemand

Herr Münzer, es gibt eine Reihe von Faktoren, die sich auf

gleichzeitig einnimmt, nicht überschritten werden sollte,

die Kosten am Lebensende auswirken: die genetische

damit nicht mehr Schaden als Nutzen entsteht.

Ausstattung, das Geschlecht, die Umwelt, der Lifestyle,

Ja, das ist schon ein Thema, aber auch eine Frage der Individu-

akute und chronische Krankheiten, ökonomische und soziale

alität. Jedes Medikament, gerade bei alten Menschen, muss

Bedingungen. Welche Faktoren wirken sich am stärksten aus?

immer überprüft werden bezüglich Nutzen, Wirkung, Risiko

Thomas Münzer: Die grössten Kostentreiber sind akute und

und sogar Kosten. Doch meiner Meinung nach sollte Alter kein

chronischen Erkrankungen und die damit verbundene Polyme-

Grund sein, jemandem ein Medikament vorzuenthalten. Aber

dikation. Weiter gibt es Lifestyle-Faktoren, die gelegentlich

es muss sehr überlegt einge-

Kosten verursachen. Beispielsweise wenn jemand so stark

setzt werden, weil wir es mit

raucht, dass eine Krankheit entsteht. Sicher ist, dass Alter zu

Menschen zu tun haben, die

funktionellen Defiziten führt, zu Immobilität, zu Abhängigkeit,

biologisch nahe am Lebens-

zum Wechsel von einer unabhängigen in eine abhängige Wohn-

ende sind. Das heisst, das Ziel

form und schliesslich zum Tod.

der Medikation muss in einen
anderen Fokus rutschen.

«Die grössten
Kostentreiber sind
akute und chronische
Erkrankungen und
die Polymedikation.»

In welchen?
* PD Dr. med. Thomas Münzer,

Ziel ist bei den meisten alten Menschen die Stabilisation und

FMH Innere Medizin/Schwerpunkt

nicht die Heilung. Der Fokus kann auch mehr auf palliative

Geriatrie, ist Chefarzt der

Medizin gerichtet sein. Entscheidend ist dabei die Frage, wel-

Geriatrischen Klinik in St. Gallen.

ches Problem und welche Krankheit aktuell behandelt werden
müssen, gerade wenn viele gleichzeitig vorhanden sind.
Können nicht auch Wechselwirkungen einen grossen Schaden
anrichten?
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Theoretisch können sehr viele Medikamente
mit sehr vielen anderen wechselwirken. Doch
im Alltag gibt es nur ganz wenige schwierige
und gefährliche Wechselwirkungen, die wir
Ärzte im Auge behalten müssen, weil sie so
gravierend sind, dass sie klinische Konsequenzen haben. Wichtig ist also, diese schwerwiegenden zu kennen.
Sie plädieren für eine integrative Rolle der
Geriatrie in der Medizin. Welche Bedeutung
könnte sie bei der Kostenkontrolle haben?
Die Gesundheitsversorgung alter Menschen
ist eine extrem komplexe Angelegenheit. Jede
alte Person macht ja ein Pingpong zwischen
den verschiedenen Behörden, Spitälern, Hausärzten und Spezialisten. Hier könnten die Ge
riater eine integrative Rolle spielen und den
Überblick über die Gesamtsituation behalten,
damit es zu weniger Doppelspurigkeiten und
zu vernünftigen Lösungen kommt.
Allerdings spielt die Geriatrie im Alltag keine
grosse Rolle für diejenigen, die sich nicht im
Spital befinden.
Das stimmt. Deshalb braucht es langfristig
Hausärzte mit Kompetenzen in Altersmedizin. So viele Geriater, wie es bräuchte, um der
demografischen Entwicklung gerecht zu werden, wird es kaum je geben. Leider ist es immer noch ein unattraktiver Beruf.
Weshalb?
Es geht um alte Leute, die nahe am Tod stehen,
um komplexe medizinische und sozialökonomische Situationen. Man kann das Gefühl bekommen, nicht mehr viel zu erreichen, ist
womöglich deswegen frustriert …
… als Arzt?
Ja, Geriatrie ist nicht so «sexy» wie zum Beispiel Kardiologie, wo man mit Kathedern oder
anderen beeindruckenden Geräten arbeiten
kann. Alte Leute sind medizinisch unattraktiv
für junge Ärztinnen und Ärzte, die mittlerweile zu Medizintechnikmanagern geworden sind
und sehr viel apparative Medizin betreiben
müssen – was sie spannender finden.
Auf Sie trifft dies aber nicht zu?
Nein, wir machen «Low tech, high touch»Medizin. Also wenig Technik, aber viele Gespräche und körperliche Untersuchungen. Wir
hören viel zu und nehmen uns Zeit.
Sie haben es mit polymorbiden alten MenSoll man jemandem aufgrund einer zusätzlichen Erkrankung eine Operation

schen zu tun. Können Sie alle nach dem

vorenthalten, ja oder nein?

gleichen Schema behandeln?

Foto: AZ / Alex Spichale
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Kosten am Lebensende

In der Schweiz wird das Lebensende eingehend wissenschaftlich untersucht

Wann ist Medizin die Kosten wert?
Ein grossangelegtes Forschungsprojekt des
Bundes befasst sich mit dem Lebensende.
Unter anderem wurde erstmals untersucht,
wie viel die Schweizerinnen und Schweizer
zu zahlen bereit sind für die medizinische
Betreuung von Schwerkranken.

höheren Preisen auf den Markt», sagte sie im Oktober der
Zeitung «NZZ am Sonntag». Die Zeitung zitiert auch die
Solothurner SP-Nationalrätin und Gesundheutsexpertin Bea
Heim. Sie warnt ausdrücklich vor Obergrenzen und Rationierungen: «Es gibt andere Ansätze, um Kosten zu sparen:
eine konsequente Qualitätsstrategie, das Vermeiden unnötiger Eingriffe und Abschläge bei überhöhten Preisen für

Die Aargauer Nationalrätin und Gesundheitspolitikerin

Hilfsmittel und Medikamente.»

Ruth Humbel (CVP) wünscht, dass endlich darüber geredet
wird: Wie viel darf die Medizin am Lebensende kosten? Die

Erkenntnisse in der Praxis umsetzen

Frage sei dringend, weil der medizinische Fortschritt dazu

Auch die Studienerheber sehen in Rationierungen keine Lö-

führt, dass ein Leben immer verlängert werden kann – mit

sung. Sie fordern vielmehr die Politik auf, Richtlinien zur

entsprechenden Folgekosten. Bis zu einem Viertel aller Ge-

Verhinderung versteckter Rationierungen auszuarbeiten.
Wie allerdings anderswo und anderswie

sundheitsausgaben werden schon heute
kurz vor dem Tod verursacht. Die Medizin
am Lebensende ist damit ein wesentlicher
Kostentreiber im Gesundheitswesen. «Darüber», sagt Ruth Humbel, «muss breit und
öffentlich diskutiert werden.»
Die Grundlagen für eine breite Diskussion

Kosten eingespart werden können bei der

Jede fünfte Krebstherapie strapaziert
die Solidarität der
Beitragszahlenden
über Gebühr.

medizinischen Versorgung am Lebensende, dazu macht die Studie keine Angaben.
Die vom Bundesrat 2010 in Auftrag gegebene Untersuchung soll die Grundlage bilden
für politische Entscheidungen, die in ver-

sind vorhanden. Das nationale Forschungs-

schiedenen Formen und Ausprägungen mit

programm «Lebensende» (NFP 67) unter-

dem Lebensende zu tun haben. Ein Teil der

sucht ganz unterschiedliche Aspekte des Lebensendes –

Untersuchungen ist abgeschlossen, einzelne Teilprojekte

auch die Kosten. Bereits liegen die Ergebnisse einer

sind noch in Arbeit.

Umfrage bei der Schweizer Bevölkerung vor. Die Studie frag-

Es geht dabei um weit mehr als nur um finanzielle Aspekte.

te: Was denken die Menschen in unserem Land über Kosten

Zum Beispiel wird auch untersucht, wie Pflege und Betreu-

und Wert von lebensverlängernden Massnahmen?

ung auf die veränderten religiösen Bindungen und Nicht-

Grundsätzlich sind die Schweizerinnen und Schweizer be-

Bindungen von Schwerkranken und Sterbenden eingehen

reit, solidarisch über die Krankenkasse an die medizini-

sollen und können. Ein anderes Projekt befasst sich mit dem

schen Kosten für Schwerkranke zu bezahlen. Mit Grenzen

selbstbestimmten Sterben und mit der Beihilfe zum Suizid:

allerdings: Wenn die Lebensqualität merklich verbessert

«Das Projekt soll klären, welche Bedingungen sinnvoll in

und ein normales Leben dank einer bestimmten Therapie

einen Zusammenhang mit Autonomie gebracht und wie sie

möglich wird, ist das den Schweizerinnen und Schweizern

spezifiziert werden können.» Und es wird auch untersucht,

200 000 Franken im Jahr wert. Wird freilich nur das Leben

wie Angehörige einem Menschen den Wunsch erfüllen kön-

verlängert, die Lebensqualität aber nicht gesteigert oder re-

nen, dass er zuhause stirbt: «Viele Menschen sterben im

duziert sie sich gar, dann sinkt die Bereitschaft, dafür zu

Spital oder in einem Heim, da sie kurz vor dem Tod notfall-

bezahlen.

mässig eingewiesen werden. Ausschlaggebend dafür, dass

Konkret: Jede fünfte Krebstherapie strapaziert die Solidari-

das so ist, sind die psychische und physische Belastung aller

tät der Beitragszahler über Gebühr. Bei Menschen, die über

Beteiligten, fehlendes Wissen über den Sterbeprozess und

70 Jahre alt sind, würden gar gegen ein Drittel aller Patien-

Umgang mit typischen Symptomen, aber auch mangelhafte

tinnen und Patienten die Limiten überschreiten.

Unterstützung oder gar unangemessene Reaktionen von
Fachleuten in Krisensituationen. Dass sterbende Personen

Obergrenzen und Rationierungen?

ihre letzten Tage auf der Intensivstation anstatt in ihrem

Wie sollen diese Untersuchungsergebnisse in die Ge-

vertrauten Umfeld verbringen, kann für die Angehörigen

sundheitspolitik einfliessen? Müssen Obergrenzen gezogen

belastend sein, weil sie den Sterbenden den Wunsch nach

werden? Muss die medizinische Versorgung rationiert wer-

einem Tod zuhause nicht erfüllen konnten.» Dass dies mög-

den? Es sind schwierige Fragen. mit der Gesellschaft und

lich wird, dafür soll die Studie die Grundlagen liefern.

Politik konfrontiert sind. «Aber wir müssen uns diesen
Fragen stellen», sagt Gesundheitspolitikerin Humbel. «Früher oder später braucht es zumindest gewisse Leitplanken,
denn es kommen immer mehr Medikamente zu immer
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Nein. Zwar können von aussen betrachtet zwei Menschen voll-

Was hat zu dieser enormen Kostenzunahme geführt?

kommen gleich aussehen. Wenn man aber dahinter schaut,

Das ist schwierig zu sagen. Die wichtigsten Faktoren sind sicher

kommen verschiedene Personen zum Vorschein. Die eine hat

die demografische Entwicklung einerseits und der Ausbau der

ein finanzielles Problem, eine andere ein soziales oder kogni-

Leistungen andererseits. Doch ab einem bestimmten Alter neh-

tives. Alte Menschen sind nicht nur polymorbid, sondern mul-

men die Gesundheitskosten wieder ab. Teuer sind die Neuge-

tidimensional erkrankt. Dazu gehört eine soziale, eine psychi-

borenen, nachher halten sich zumindest die Spitalkosten eini-

sche und eine funktionelle Dimension dazu. Diese Dimensionen

germassen in Grenzen. Die «teuersten» Menschen sind, bezogen

sehen wir nicht, wenn wir nicht systematisch danach suchen.

auf die Spitalkosten, zwischen 60 und 84 Jahre alt. Das ist das

Doch wir müssen sie berücksichtigen, wenn wir gute Medizin

Alterssegment, für das man viel in medizinische und operati-

praktizieren wollen.

ve Massnahmen investiert. Häufig kommt es zu Komplikationen, etwa, wenn man einem gebrechlichen alten Menschen

Alle möchten jung sterben, aber so spät wie möglich. Wird das

eine grosse Operation angedeihen lässt. Dass Gebrechlichkeit

dereinst die Realität sein?

ein Sterblichkeitsfaktor ist, übersieht man manchmal.

Die Chancen, dass dies möglich wird, stehen schlecht. Altwerden ist ein derart komplizierter Prozess; es steckt eine komple-

In erster Linie sind demnach Spital-

xe Biologie dahinter. Man kann nicht an einem Rädchen drehen

aufenthalte mit hohen Kosten verbunden?

und damit rechnen, dass alle anderen Rädchen nach unseren

Ja, doch sind die Leute einmal pflegebedürftig, werden sie nicht

Vorstellungen mitdrehen. Vielleicht können wir einmal die Ge-

mehr so häufig in die Spitäler eingewiesen. Gleichzeitig gehen

samtlebensspanne verlängern. Doch klinisch wird dies wahr-

aber die Pflegeheimkosten in die Höhe. Die Kosten pro Kopf

scheinlich in den nächsten Jahrzehnten nicht relevant sein.

ergeben eine klare Altersassoziation, weil sich im Seg-

Eine längere Lebensspanne würde das Alter noch teurer machen.

ment der 60- bis 85-Jährigen

Nicht unbedingt, denn eigentlich wollen wir ja nicht das Alter

die meisten Leute finden, die

verhindern, sondern altersassoziierte Krankheiten, die teuer

«kostentreibend» sind. Das

sind. Sie sind das Problem. Alt werden ist an sich keine Krank-

ist auch das Segment, das am

heit. Teuer wird es, wenn Menschen im Alter krank werden und

schnellsten wächst.

«Geriater könnten
eine integrative Rolle
spielen, damit es
zu vernünftigen
Lösungen kommt.»

aufgrund ihrer Biologie eine andere Medizin nötig haben und
mehr Zeit brauchen.

Doch laut Erhebung des
Bundesamts für Sozialversicherung verursachen

Wie verläuft die Abnahme der körperlichen Funktionen im

Schweizerinnen und Schweizer nach dem 70. Altersjahr

Verlauf des Lebens?

insgesamt weniger Gesundheitskosten als in den 70 Jahren

Eigentlich ist das Leben ein Kontinuum: Wir kommen ohne

zuvor. Wie ist dies zu erklären?

Funktionalität zur Welt und eignen uns in der Folge viel Funk-

Weil sie nicht noch einmal 70 Jahre leben. Es gibt Leute, die

tionalität an. Doch irgendein Ereignis, ein Unfall, eine schwere

sterben mit 70. Es gibt aber noch einen anderen Grund: Ich

Krankheit können wiederum zu einem funktionellen Defizit

denke, bei Menschen ab einem gewissen Alter wird auch eine

führen. Dies kann Menschen in jedem Alter treffen. Gravieren-

andere Medizin gemacht und anders behandelt, was ich sinn-

de Ereignisse wie Stürze, Lungenentzündungen, grosse Opera-

voll finde.

tionen führen zu einer Abnahme der Funktionalität im Alter.
Was bedeutet eine «andere Medizin» konkret?
Und Funktionsdefizite, die vorwiegend das Alter treffen, sind

Das heisst, dass sich Ärzte viel mehr Zeit nehmen, um Nutzen

wiederum mit Kosten verbunden.

und Wirkung von aufwendigen Therapien zusammen mit Pa-

Ja, und mit Aufwand und Zeit. Wir möchten die Schwelle der

tienten und Angehörigen zu evaluieren. Nehmen wir ein Bei-

Gebrechlichkeit möglichst weit hinausschieben, weil Gebrech-

spiel: den Ersatz einer Aortenklappe. Ich bin der Meinung, dass

lichkeit und die damit verbundene Abhängigkeit von anderen

man mit jeder Person die Vor- und Nachteile eines solchen

Menschen die grossen Probleme sind. Wenn wir mit einfachen

Eingriffs sehr gut überlegen muss: Inwiefern profitieren sie

Massnahmen Gebrechlichkeit und Abhängigkeit verhindern

davon, welches sind die Risiken; welches sind die Konsequen-

können, haben wir viel erreicht.

zen, wenn sie sich dagegen entscheiden? Häufig geht es ums
Nicht-mehr-Überleben respektive ums Sterben. Aber es gibt

Eine Studie aus Schottland, die im Fachmagazin «The Lancet»

viele alte Leute, die nehmen das in Kauf.

publiziert wurde, zeigt allerdings, dass 90 Prozent der
Menschen im Alter von 85 Jahren krank sind.

Sprechen Sie mit ihnen darüber?

Tatsächlich gibt es nur sehr wenige Menschen in diesem Alter,

Ja, natürlich! Das besprechen wir regelmässig. Bei manchen

die keine gesundheitlichen Probleme haben. Aber es gibt sie.

Tumorerkrankungen geht es um ähnliche Themen: Was ist der

Doch die gesamten Gesundheitskosten sind im Jahr 2014 für

Nutzen einer aggressiven oder toxischen Chemotherapie?

die 80-Jährigen bei 6 Milliarden Franken pro Jahr angelangt, die
Pflegeheimkosten sind von 1,5 Milliarden Franken 2009 auf 2,5

Kürzlich haben besorgte Ärzte in der Schweiz eine Akademie

Milliarden 2014 angestiegen. Die Kosten sind gewaltig gestie-

gegründet mit dem Ziel, überbordende Medizin, gerade auch

gen in den vergangenen Jahren.

in Alter, einzudämmen. Was halten Sie davon?
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Ich bin der Meinung, es bräuchte keine neue Akademie, sondern

Aus einer amerikanischen Studie geht hervor, dass zwei Fak-

lediglich Gespräche mit den Geriatern. Sie betreiben schon lan-

toren die medizinischen Kosten in den letzten sechs Lebens-

ge eine Medizin, die nicht alles anbietet, was möglich ist.

monaten einer Person senken: Verwandte, die in der Nähe
wohnen, und eine Demenzerkrankung.

Rennen die Gründer der Akademie bei Ihnen offene Türen ein?
Ja, das kann man so sagen. Was auffällt, ist, dass an keinem

Welches ist der Zusammenhang mit einer Demenzerkrankung?

Tumorboard Geriater präsent sind; auch auf Intensiv- und Not-

Das ist eine ganz schwierige Thematik: Wie viel Maximalme-

fallstationen nicht. Die interventionelle Medizin, die Hoch-

dizin soll man, darf man, kann man jemandem mit einer De-

technologiemedizin: Das sind die teuren Disziplinen. Und hier

menzerkrankung zumuten, wenn sie so schwerwiegend ist,

sind keine Geriater dabei, die ihr Wissen in die Waagschale

dass die Person keinen Benefit mehr von einem Eingriff hat?

werfen könnten, um diejenigen Patienten zu identifizieren, die

Wenn eine schwere Demenzerkrankung vorliegt, ist man wahr-

einen Benefit davon haben. Um herauszufinden, ob sie eine

scheinlich zurückhaltend.

Intervention wirklich wollen und ob sie wissen, was sie bedeuten kann, muss man mit den Leuten sprechen. Diese Dialoge

Bei einer an Demenz erkrankten, nicht mehr urteilsfähigen

werden aber selten geführt. Der andere Punkt ist: Wer eine

Person müssen die Verwandten mit einem Eingriff

Intervention vornimmt, will, dass sie gut kommt. Doch sie

einverstanden sein. Das sind unter Umständen ebenfalls

kommt nicht immer gut. Um dies zu korrigieren, unternehmen

schwierige Gespräche.

Ärzte alles, was in ihren Möglichkeiten liegt – ein ganz nor-

Ja, gewiss. Doch manchmal sind auch die Verwandten der Mei-

maler Vorgang. Das Problem dabei ist: Das intensive Bemühen

nung, es mache keinen Sinn mehr, die Mutter, den Vater zu

ist extrem teuer.

operieren oder ihnen eine andere komplizierte Behandlung angedeihen zu lassen. Aber

Können Sie dafür ein Beispiel geben?
Wird etwa ein über 80-Jähriger am Darm operiert, und es geht danach die Naht auf, wird
eine zweite Operation nötig. In diesem Rahmen kommt es zu einem unbeobachteten ho-

«Um herauszufinden,
was die Leute
wirklich wollen,
muss man mit ihnen
sprechen.»

keine Frage: Manchmal ist es auch sinnvoll,
eine demenzkranke Person zu operieren. Zu
einer Entscheidung zu kommen, ist ein enorm
zeitaufwendiger Prozess.

hen oder tiefen Blutdruck. Der Person geht es

Und welche Rolle spielen Verwandte, die in

nicht gut, es sind eventuell auch noch Bakte-

der Nähe wohnen?

rien im Bauch vorhanden. Dies macht schliesslich eine Inten-

Sie haben einen positiven Effekt auf die Entscheidungsfindung.

sivbehandlung nötig. Wenn aber jemand einmal auf einer In-

Diese geht schneller vonstatten und ist möglicherweise kos-

tensivstation ist, wird die maximale Medizin erbracht, um die

tendämpfend, wenn Kinder zugegen sind, mitdiskutieren und

Person am Leben zu erhalten.

Besonnenheit ausstrahlen.

Dann kann man nicht mehr abbrechen?

Sagt die Studie, die Sie erwähnten, auch etwas über

Genau! Das ist das grosse Problem der modernen Medizin:

kostentreibende Faktoren?

Wenn man einmal angefangen hat damit, kann man fast nicht

Ja, sie nennt unter anderem «mehr als vier chronische Erkran-

mehr aufhören. Es wollen immer alle das Beste, auch für alte

kungen» und «Funktionsdefizite». Es ist klar: Sie gehen mit

Menschen. Doch ob es dies für sie wirklich immer ist, ist eine

einer längeren Rehabilitationszeit einher. Die Verbesserung der

grosse Frage.

Funktionalität während eines Spitalaufenthalts wirkt sich auch
nach der Entlassung kostendämpfend aus. Denn damit ent-

Und diese können Geriater am besten beantworten?

scheidet sich, ob jemand in ein Altersheim gehen muss oder

Sie könnten zumindest in den Evaluationsprozess involviert

wieder nach Hause gehen kann. Funktionserhaltung ist etwas

werden, weil sie mehrdimensional denken.

Elementares in der Geriatrie.

Die Ausgaben für die Vorsorge liegen praktisch bei null.

Das letzte halbe Jahr im Leben eines Menschen ist meistens

Könnten denn nicht mit wenig Präventionsausgaben ein

das teuerste. Kann man daran nichts ändern?

Vielfaches an Folgekosten vermieden werden?

Nein, das kann man nicht. Aber das gilt für jede Alterskatego-

«Gesundheitsförderung Schweiz», eine Stiftung der Kranken-

rie, nicht nur für das Alter. Was man tun kann, ist, sich zu

kassen, hat ein Programm auf die Beine gestellt, «Best Practi-

überlegen, welche Medizin man für welche Alterskategorie

ce Gesundheitsförderung im Alter», das Präventionsprojekte

machen soll.

in vier Bereichen unterstützt: Sturzprävention, Bewegungsförderung, Psychische Gesundheit und schwer erreichbare und

Ist es aus medizinischer Sicht überhaupt sinnvoll, bei Hoch-

benachteiligte Zielgruppen. Prävention fliesst jetzt also auch

altrigen grosse Operationen durchzuführen? Oder kommt es

ein in den Bereich der alten Menschen – eine sehr positive Ent-

eher einer Ressourcenverschwendung gleich?

wicklung.

Wichtig wäre, bei verschiedenen Eingriffen einen Geriater an
Bord zu haben. Dies würde in manchen Situationen zu anderen

Gibt es neben Prävention noch andere Faktoren, die die

Entscheidungen führen. Meistens geht es nicht um die medi-

Gesundheitskosten eher senken als erhöhen?

zinische Notwendigkeit, sondern um die Entscheidungsfin-
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dung. Ich mache ein Beispiel aus meiner Praxis: Einen Monat

noch nicht vorher an ihren Co-Morbiditäten gestorben sind,

nach einer Operation wurde eine ältere Frau zu uns auf die

sind biologisch besser in Schuss.

Geriatrie verlegt, wo wir eine Demenz diagnostizierten. Das
heisst, dass sie vermutlich in dementem Zustand über die Ope-

Bekommen alte Menschen eher zu wenig oder zu viel Medizin?

ration aufgeklärt wurde und dieser zustimmte. Niemand hatte

Eventuell zu viel oder nicht die richtige Medizin – nicht aus

die Demenz bisher festgestellt, auch deshalb nicht, weil kogni-

chirurgischer, kardiologischer und onkologischer Sicht, son-

tiv eingeschränkte Menschen nicht wollen, dass ihre Defizite

dern aus geriatrischer Sicht.

demaskiert werden. Diese Menschen sagen zu allem Ja.
Was machen die anderen medizinischen Disziplinen anders als
Und die Ärzte sitzen ihnen gegenüber und bemerken

die Geriater?

das nicht?

Wir beziehen die psychosozialen Aspekte mit ein. Dafür ha-

Ja, das passiert immer wieder – Anästhesisten, Chirurgen, On-

ben die Chirurgen, Kardiologen, Onkologen oft keine Zeit, und

kologen, auch Hausärzten. Vor Kurzem betreute ich einen Pa-

dafür sind sie nicht immer optimal ausgebildet. Vielleicht

tienten, der ein sehr teures Chemotherapeutikum bekam we-

braucht es irgendwann einmal eine geriatrische Minimalaus-

gen einer Blutbildungsstörung – er war sogar noch in einer

bildung für Ärzte in anderen Fachgebieten, so wie es in den

Studie dabei –, und niemand hatte bemerkt, dass er dement ist.

USA bereits praktiziert wird. Angehörige von Disziplinen, die
stark im Alterssegment tätig sind, müssen obligatorisch Ger-

Würden Sie aus geriatrischer Sicht im Allgemeinen

iatriekurse belegen: Urologen, Augenärzte, Orthopäden, Trau-

hochaltrigen Menschen eher von grossen Operationen und

matologen.

teuren medikamentösen Therapien abraten?
Wäre die Gesundheitsversorgung von alten

Nein, aber es wäre sinnvoll, wenn vermehrt
Geriater beigezogen würden, die zum Beispiel
die Chirurgen auf eine vorhandene Demenz
von Patienten hinweisen könnten. Denn es ist
bekannt, dass Demenz per se ein Risikofaktor
ist für erhöhte perioperative Sterblichkeit.

«Es wäre sinnvoll,
wenn vermehrt
Geriater beigezogen
würden vor einer
grossen Operation.»

Menschen günstiger, wenn die Geriatrie mehr
mit einbezogen würde?
Zuerst einmal möchte ich sagen: Alte Menschen sind nicht teurer als jüngere, wenn man
die für sie richtige Medizin betreibt. Im Ge-

Eine demente Person hat nach einer Operation

genteil: Teuer sind die Mittelalterlichen, die

schlechtere Karten als eine nicht demente. Im

65- bis 75-Jährigen. Unsere Patienten sind im

Wissen, dass jemand dement ist, würde man die Entschei-

Durchschnitt 80 Jahre alt. Sie sind eher wieder «billiger».

dungsfindung eventuell anders gestalten, wenn ein Geriater
zugegen wäre. Denn die Frage ist ja, stimmt eine Person einem

Sofern man mit ihnen bespricht, ob sie alle medizinischen

Eingriff zu, weil sie die vorangegangene Aufklärung verstanden

Leistungen, die möglich sind, wirklich wollen oder nicht?

hat oder weil sie sie nicht verstanden hat?

Genau. Alte Menschen brauchen nicht mehr Medizin, nicht
teure Medizin, sondern eine massgeschneiderte Medizin. Die-

Was ist eigentlich das Ziel der Entscheidungsfindung? Sind

se garantiert ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis. Im Ide-

Sie zufrieden, wenn sich eine demente Patientin gegen eine

alfall profitieren alle davon.

Operation entscheidet und an den Folgen einer defekten
Aortenklappe stirbt?

Wie viel darf also das Lebensende kosten?

Nein. Zwar ist es vermutlich billiger. Doch es ist schwierig, den

Das kann man nicht in Franken ausdrücken! Was aus meiner

Entscheid bei einer manifesten Demenz auf die eine oder an-

Sicht die Herausforderung sein wird, ist, dass wir eine indivi-

dere Seite zu beeinflussen. Darf man, soll man jemandem auf-

dualisierte Medizin machen sollten. Wenn wir Richtlinien, die

grund einer zusätzlichen Erkrankung eine Operation vorent-

für 50-Jährige zutreffen, bei 80-Jährigen anwenden, machen

halten, ja oder nein?

wir wahrscheinlich eine zu teure Medizin. Wenn wir aber die
Biologie, den psychosozialen Kontext und den Wunsch der Pa-

Was sagen Sie?

tientinnen und Patienten berücksichtigen, können wir in einem

Eher nein, denn Alter und Demenz sind keine Gründe, um je-

guten Dialog einen Konsens finden, der eine günstigere Medi-

manden nicht zu operieren. Man muss sich nur bewusst sein,

zin ermöglicht. Die Kunst ist nicht, einfach nur technokratisch

was es für Konsequenzen haben kann. Das ist entscheidend.

die Kosten zu dämpfen, sondern eher, jeden und jede ganz ausführlich zu befragen, was sie möchten und was nicht, und auf

Nicht nur sehr alte Menschen leiden an chronischen Krankhei-

dieser Grundlage einen guten Weg zu finden.

ten, sondern auch viele jüngere – zwischen 60- und 75-Jährige.
Sind sie die wirklich teuren Patienten?

Damit streben Sie aktiv eine günstige Medizin an?

Ja, die teuren Patienten sind die jüngeren mit mehreren Co-

Ja, aus unserer Sicht machen wir eine kostengünstige und ver-

Morbiditäten. Sie kosten viel, und sie leiden mehr. 80-Jährige

nünftige Medizin. Allerdings vertreten gewisse Krankenkassen

haben zwar auch ihre Krankheiten, aber sie sind relativ fit,

eine andere Meinung. Sie nehmen teure spitzenmedizinische

sonst wären sie nicht so alt geworden. Wenn jemand sehr alt

Massnahmen als normal hin. Wir hingegen befinden uns mit

wird und immer noch lebt, hat er eine biologische Selektion

unserer Medizin in einem Rechtfertigungskampf, der extrem

hinter sich. Diejenigen, die 80 oder 90 Jahre alt werden und

viel Energie verschleisst. Das kostet manchmal Nerven.
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«Avenir Suisse» hat die Struktur der Alterspflege in allen 26 Kantonen analysiert

«Die Einsparungen gehen nicht
auf Kosten der Qualität»
der Branche und den politischen Verantwortlichen Praktiken

Eine Analyse der Strukturen und Kosten in
der Alterspflege zeigt, dass Einsparungen von
1,9 Milliarden Franken pro Jahr möglich sind.
«Avenir Suisse» hat zum ersten Mal in allen
26 Kantonen Daten erhoben.

zu zeigen, die in anderen Kantonen üblich sind und «sie so dazu
zu bewegen, Fragen zu stellen, sich auszutauschen, voneinander zu lernen und ausgetretene Pfade zu verlassen», erklärt der
Forschungsleiter bei «Avenir Suisse». Bedauerlich findet er, dass
er keine Daten zur tatsächlichen und empfundenen Lebensqualität in seine Studie aufnehmen konnte, da diese nicht in

Von Anne-Marie Nicole

allen Kantonen vorlagen. «Wir wollten uns auf vergleichbare
Daten beschränken. Das heisst aber nicht, dass das, was wir

Im Rahmen eines «Kantonsmonitorings» nahm Jérôme Cosan-

nicht beleuchteten, nicht wichtig ist.»

dey, Forschungsleiter bei «Avenir Suisse»*, die kantonalen Organisationen in der Alterspflege unter die Lupe. Er analysierte

Unterschiedliche Lösungen für dieselben Herausforderungen

Kostenstrukturen und Finanzierungsmodelle ambulanter und

Bei der Lektüre der Studie stellt man zuallererst fest: Auch

stationärer Dienstleistungen sowie intermediärer Strukturen,

wenn sich die Herausforderungen gleichen, sind die Lösungen

um einen Überblick über die Versorgungskette in allen 26 Kan-

von einem Kanton zum anderen sehr unterschiedlich, sowohl

tonen zu erhalten. Dazu machte er sich auf die Reise und be-

bei der Organisation der Al-

suchte das gesamte Land. «Zunächst musste ich in jedem Kanton

terspflege als auch bei der

den passenden Ansprechpartner finden. Manche sitzen in der

Kostenstruktur und den Fi-

Gesundheitsdirektion, andere sind im Sozialbereich tätig», sagt

nanzierungsmodellen. «Die

Cosandey. «Ich rechnete damit, nach etwa zehn Gesprächen eine

Situation präsentiert sich

Typologie der Kantonsmodelle zu erkennen. Doch fand ich erst

vollkommen anders in Ap-

nach 23 Gesprächen 2 oder 3 Modelle, die einander ähnelten.»

penzell, St. Gallen und Genf.»

Der Zweck seiner Erhebung besteht darin, neue Daten zur Al-

Die Kulturen und Werte,

terspflege zu sammeln und Optimierungsmassnahmen für die

nach denen sich die Organi-

Zukunft vorzuschlagen. Ein weiteres Ziel ist es, den Fachleuten

sation der Alterspflege richtet, sind in der Tat verschieden.

Hohe Lohnkosten
hängen hauptsächlich von der
Verhandlungsstärke
der Sozialpartner ab.

Auch geografische, demografische und politische Wertvorstellungen wirken sich darauf aus, wie sich die Akteure der Ver* «Avenir Suisse» wurde im Jahr 1999 gegründet und

sorgungskette untereinander organisieren.

beschreibt sich selbst als «Quer-, Vor- und Nachdenkfabrik».

Überdies gibt es grosse Differenzen bezüglich der Kosten, von

Sie beschäftigt sich mit der sozialen, wirtschaftlichen und

denen drei Viertel auf Personalausgaben entfallen. Die grossen

politischen Entwicklung der Schweiz und orientiert sich an

Unterschiede zwischen den Kantonen machen der Personalbe-

einem liberalen und marktpolitisch orientierten Welt- und

stand, die Löhne und die Ausbildungsvorgaben aus. Die Studie

Gesellschaftsbild.

zeigt, dass «hohe Lohnkosten hauptsächlich von der Verhandlungsstärke der Sozialpartner abhängen und nur in sehr gerin-
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ist und die Lösungen der einzelnen Kantone

Gesamtranking der Kantone

sehr verschieden sind. Er bedauert, dass sich
die Finanzierungsbeträge nach der Kosten-

Kostenmonitoring 7
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struktur richten und nicht nach den erbrach-
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drei Erfolgsfaktoren, die die Kantone in der
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um die künftige Alterspflege in einer alternden Gesellschaft gewährleisten zu können:

Organisation

Kosten

Finanzierung

■ Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: «Die

Flexibilität in der Versorgungskette muss
gewährleistet sein, um Angebot und NachDas Gesamtranking spiegelt die drei Facetten wider, die Gegenstand der

frage unter sich verändernden Bedingungen

Studie waren: Organisation, Kosten und Finanzierung der Alterspflege. Alle

möglichst einfach und schnell anpassen zu

drei Kriterien sind dabei gleich und mit maximal einem Punkt (1,0) gewichtet.

können», erklärt Jérôme Cosandey. Dies

Sie sind komplementär und beeinflussen sich gegenseitig: Ein grosszügig

kann durch die räumliche Nähe erreicht

ausgebautes Pflegeangebot führt zu hohen Kosten, die zu höheren Finanzie-

werden, ist jedoch auch von der Reglemen-

rungsanteilen der öffentlichen Hand führen. Umgekehrt können hohe

tierung abhängig. «Nehmen Sie zum Bei-

Finanzierungsanteile der öffentlichen Hand zu Ineffizienz, sprich zu einem

spiel die Kantone Genf und Neuenburg: Bei-

teuren Einsatz personeller Ressourcen oder zu einer Fehlsteuerung des

de verfügen über eigene Gesetze, die die

Angebots und der Nachfrage, führen.

Arbeit der Hilfs- und Spitexdienste bis ins

Quelle: «Avenir Suisse»

Detail regeln. Demzufolge bedarf die geringste Änderung einer gesetzlichen Neuregem Mass vom örtlichen Lohngefüge». So liegen etwa die Lohn-

gelung, was häufig einen langen Prozess erfordert.» Daher soll-

kosten des Pflegepersonals im Kanton Genf 38 Prozent, im

te die Aufgabe des Staates darin bestehen, entsprechende Rah-

Kanton Zürich nur 7 Prozent über dem Schweizer Durchschnitt,

menbedingungen und Spielregeln festzulegen, damit Flexibi-

während sie im Kanton Basel-Stadt dem Schweizer Durch-

lität möglich wird. «Dabei geht es um einen umfassenden

schnitt entsprechen. Auch die finanzielle Ausstattung variiert

Ansatz», sagt Cosandey, «und nicht um Bestimmungen für

zwischen den Kantonen um bis zu 30 Prozent.

einzelne Leistungsarten oder Leistungserbringer. Es muss ein

Schliesslich stellt Jérôme Cosandey fest, dass der Finanzie-

Gleichgewicht gefunden werden und genügend Spielraum für

rungsmix der Alterspflege in unserem Land besonders komplex

den Wettbewerb bleiben. Nur dies gewährleistet Flexibilität.»

13
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Kosten am Lebensende

■ Durchlässigkeit zwischen Leistungserbringern: Die künfti-

gen Generationen werden daran gewöhnt sein, selbst zu entscheiden. Dies gilt auch für ihre Pflege. Deshalb ist es wichtig, komplementäre und innovative, ambulante und
stationäre Organisationsformen zu fördern. «Bereits heute
ist absehbar, dass ein dringender Handlungsbedarf besteht,
vor allem in Regionen, wo es zu wenig Pflegepersonal gibt
und die Ärzte kurz vor der Pensionierung stehen», beobachtet Jérôme Cosandey. So hat beispielsweise Senevita, eine
Anbieterin von betreutem Wohnen und Langzeitpflege, im
November im Kanton Bern die Spitex für Stadt und Land
übernommen, um neue ambulante und stationäre Angebote
in der Alterspflege zu entwickeln und Menschen im Alter ein
Versorgungskontinuum zu ermöglichen. Und im Juni 2015
wurde in Sainte-Croix das «Réseau Santé Balcon du Jura»
gegründet, das Grundversorgungsmedizin, Prävention und
Gesundheitsförderung, medizinisch-soziale Betreuung, Spitalbetreuung und Unterbringung vereint.
Cosandeys Studie räumt mit der Vorstellung auf, dass Alters-

«Sorgen wir dafür, den Kostenanstieg in der Alterspflege

pflege, die die Spitexdienste leisten, kostengünstiger sei als in

zu bremsen»: Jérôme Cosandey.

Institutionen. Je nach Fall kann die Betreuung ab 60 Minuten
Tagespflege im Altersheim günstiger sein als zuhause, «weil
das Fachpersonal besser seinen Kompetenzen entsprechend

bote und eine gute Vermittlung der Pflegebedürftigen stark-

eingesetzt wird und weil unproduktive Reisezeiten entfallen».

macht. «Eine Vielfalt an Leistungserbringern deckt die Bedürf-

Dieser Umstand bestätigt die Notwendigkeit einer Strategie von

nisse besser ab, ist jedoch auch teurer. Daher müssen wir

«ambulant und stationär» unter Einbezug intermediärer Struk-

effizienter sein.»

turen. «Der Ausbau des ambulanten Angebots führt nicht zwin-

■ Kosteneffizienz dank Wettbewerb: Das Ziel der Studie besteht

gend zu einem Ersatz des stationären», sagt Cosandey, der sich

darin, die zahlreichen Möglichkeiten zu identifizieren, die

für bessere Informationen über die verschiedenen Pflegeange-

weiterhin eine Wahlfreiheit

ermöglichen,

aber

auch die Wettbewerbsfak-

Der Ausbau des
ambulanten
Angebots führt nicht
zwingend zum Ersatz
des stationären.

Der ideale Kanton

toren zu bezeichnen, die

«Natürlich ist der ideale Kanton sehr liberal.» Dies ist das

die wirtschaftlich effizien-

Credo von «Avenir Suisse» und von Jérôme Cosandey. Sei-

ter und an die Bedürfnisse

ne Finanzierungspolitik würde sich demnach etwa nach den

der zu Pflegenden ange-

derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen des Kantons

passt sind. Der Forschungs-

Bern richten: Alle Spitex-Leistungserbringer erhalten, un-

leiter bevorzugt dabei das Ausschreibungsmodell. Die Ge-

abhängig von ihrem Sitz, denselben Beitrag vom Kanton.

meinden des Kantons Solothurn wenden dieses bei der

Die Organisationen, die eine Versorgungspflicht erfüllen

Organisation von Hilfs- und Spitexdiensten an. «Der Ansatz

müssen, erhalten einen Zuschlag pro Pflegestunde und

ist ideal. Er verpflichtet dazu, über das gewünschte Angebot

eine Jahrespauschale pro Einwohner. Wie in den Kantonen

und die Anforderungen nachzudenken und entsprechende

Waadt oder Basel-Stadt oder der Luzerner Gemeinde Kri-

Strukturen zu schaffen. Von wann bis wann? In welcher Frist?

ens verfügt der ideale Kanton über Infostellen für Pflege-

Mit welchem Personal? Ebenso könnte man die Service- oder

bedürftige und ihre Angehörigen, um den individuellen

Betreuungsleistungen eines neuen Alters- und Pflegeheims

Bedarf abzuklären und sie an passende ambulante und

ausschreiben lassen. So kann der Wettbewerb genutzt und

stationäre Strukturen zu vermitteln. Er gewährt den Leis-

Pflegeangebote

fördern,

die Karten möglicherweise neu verteilt werden.»

tungserbringern mehr Freiheiten, damit diese sich unterei-

Die Avenir-Suisse-Studie schätzt das jährliche Einsparungspo-

nander organisieren können. Es besteht (anders als in vie-

tenzial in der Alterspflege auf nahezu zwei Milliarden Franken.

len Westschweizer Kantonen) keine Pflicht zu einem

Wenn alle Kantone ihre Kosten wenigstens auf den Schweizer

Gesamtarbeitsvertrag und keine Vorgaben bezüglich des
Ausbildungsniveaus des Pflegepersonals (wie in den Kantonen Schaffhausen oder Luzern). Im Gegenzug werden die

«Kantonsmonitoring 7. Neue Massstäbe für die Alterspflege.

Einhaltung medizinischer Qualitätsindikatoren wie Mange-

Organisation und Finanzierung einer gesellschaftlich immer

lernährung oder Medikation streng kontrolliert und es wird

wichtigeren Aufgabe». Die vollständige Studie in deutscher

für eine qualitativ hochwertige Betreuung der Gepflegten

und eine Zusammenfassung in französischer Sprache:

gesorgt. Ausserdem kann sich der Kanton rasch an neue

www.avenir-suisse.ch

Bedürfnisse der Bevölkerung anpassen.
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Durchschnitt senken könnten, wären Einsparungen in der

in eine Institution fortgesetzt würde, entspräche dies einem

Höhe von 17 Prozent der derzeitigen Kosten, also von 1,9 Milli-

monatlichen Beitrag von etwa 250 Franken. Bisher hat dieser

arden Franken möglich. «Nirgendwo in unserem Land be-

Vorschlag in der Politik zu gemischten Reaktionen geführt.

schweren sich die Menschen über eine schlechte Qualität der

G emäss dem Urheber des Vorschlags wird er sich jedoch wei-

Alterspflege. Unsere Pflegequalität ist im Allgemeinen gut bis

terverbreiten, entsprechende Fragen aufwerfen und ganz

sehr gut. Daher kann ich sagen, dass die Einsparungen nicht

allgemein die Diskussion über die Finanzierung der Pflege

auf Kosten der Qualität verwirklicht würden. Wir haben einen

bedürftigkeit im Alter anregen.

ausreichenden Spielraum», begründet Jérôme Cosandey seine

Die Studie von «Avenir Suisse» bringt Transparenz in die Pfle-

Aussage.

gedienstleistungen. Überdies räumt sie mit althergebrachten
Vorstellungen auf und bestä-

Obligatorische, individuelle Finanzierung

tigt verschiedene Trends.

Vor diesem Hintergrund schlägt «Avenir Suisse» ein obligato-

Jérôme Cosandey ist optimis-

risches, individuelles Pflegekapital vor, mit dem alle Hilfs- und

tisch, dass die Pflegebranche

Pflegeleistungen im Alter zuhause oder im Altersheim abge-

fähig ist, sich neu zu orientie-

deckt werden könnten. «Es geht uns darum, das Gleichgewicht

ren und weiterzuentwickeln.

zwischen denjenigen, die Pflegeleistungen planen, denjenigen,

«Wir haben heute ein sehr

die davon profitieren, und denjenigen, die sie bezahlen, zu ver-

gutes Pflegeniveau. Lassen

bessern», argumentiert Cosandey. Laut Berechnungen von

wir uns von den am besten

«Avenir Suisse» beliefen sich die Durchschnittskosten für Pfle-

organisierten Kantonen inspirieren. Sorgen wir dafür, den Kos-

ge- und Betreuungsleistungen in einem Altersheim ohne Ser-

tenanstieg in der Alterspflege wenigstens zu bremsen – im

viceleistungen und Bewohnerbeteiligung im Jahr 2014 auf

Wissen, dass die Krankenkassenprämien weiter steigen wer-

135 000 Franken. Wenn die obligatorische Ansparung mit 55

den. Jede Steuerzahlerin und jeder Versicherte sind potenziel-

Jahren beginnen und bis zum durchschnittlichen Eintrittsalter

le Pflegeheimbewohner.»

Soll die Leistung
gleich bleiben,
braucht es 2035
doppelt so viele
Pflegefachkräfte.

•

Anzeige
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Pionierbetriebe zeigen: Stationäre Pflege in den eigenen vier Wänden ist möglich

Das Abrechnungssystem gefährdet
den Verbleib im eigenen Zuhause
Als sie jedoch kürzlich auf dem Nachhauseweg von einer Chor-

Intensive Pflege rund um die Uhr ist nicht
nur in Heimen, sondern auch in altersgerecht
eingerichteten Wohnungen möglich. Das Bedürfnis
danach wächst; doch um die Krankenkassen dafür
zu gewinnen, muss das Abrechnungssystem
angepasst werden.

probe auf dem frostigen Winterboden ausrutschte, verletzte sie
sich schwer. Diagnose: Oberschenkelhalsbruch. Die Konsequenzen für Erika Müller wogen schwer. Der Arzt überwies die
betagte Frau in eine stationäre Einrichtung, da sie deutlich
mehr Pflege als bisher in Anspruch nehmen musste. Die Institution, zu der Erika Müllers Wohnung gehört, ist derzeit nicht
in der Lage, intensivere Pflegefälle zu betreuen.

Von Andrea Grünenfelder*

Zuhause zu bleiben ist ein grundlegendes Bedürfnis
Am liebsten würde Erika Müller*, 83, für immer in ihrer gelieb-

Die 83-Jährige ist mit dem Wunsch, «zuhause zu bleiben bis

ten Alterswohnung bleiben. Diese gehört zu einer Einrichtung,

zum Schluss», nicht allein. Vielmehr stellt dieser Wunsch ein

die auch Pflegeleistungen anbietet und ein Restaurant betreibt.

grundlegendes Bedürfnis der meisten älteren Personen in der

Erika Müller hat die Wohnung in jenem Stadtteil von Luzern

Schweiz dar. Da die Pflege- und Betreuungsbranche dieses Be-

gefunden, in dem sie aufgewachsen ist und jede Ecke kennt.

dürfnis älterer Personen seit Längerem wahrnimmt, gilt in der

Sie liegt im Quartierzentrum, der Bahnhof ist nur einen Kat-

Gesundheitsversorgung immer häufiger das Credo «ambulant

zensprung entfernt. Die hindernisfreie Architektur und der

vor stationär». Es wird versucht, ältere Personen so lange wie

Notfallknopf in der Wohnung geben ihr ein sicheres Gefühl.

irgend möglich in ihrem ge-

Deshalb kann sie sich trotz Gehhilfe selbstständig bewegen.

wohnten Umfeld zu betreuen

Am Morgen kommt die interne Spitex für kleinere Pflegeleis-

und erst, wenn es aufgrund

tungen vorbei. Jeden Mittag geniesst sie im hauseigenen Res-

intensiver Pflegebedürftig-

taurant eine warme Mahlzeit. Ihr gefällt diese Wohnform sehr

keit nicht mehr anders geht,

gut, denn sie fühlt sich aufgehoben, gut betreut und dennoch

in einer stationären Einrich-

autonom.

tung unterzubringen. Alters-

Zurzeit werden
ambulante und
stationäre Pflege
sehr unterschiedlich
abgerechnet.

experten und Fachverbände
wie Curaviva Schweiz for* Andrea Grünenfelder, Dr. phil., ist

dern allerdings, noch einen Schritt weiter zu denken. Anstatt

wissenschaftliche Mitarbeiterin im

«ambulant vor stationär» sollte die Entwicklung in Richtung

Institut Neumünster, Zollikerberg ZH.

«ambulant und stationär» gehen.

Sie beschäftigt sich schwerpunkt-

Zurzeit werden ambulante und stationäre Pflege finanziell sehr

mässig mit den Themen Gesundheits-

unterschiedlich abgerechnet. Die drei Kostenträger öffentliche

psychologie und Wohnen im Alter.

Hand, Krankenkasse und Versicherte zahlen unterschiedlich
viel − je nachdem, ob diese ambulant oder stationär betreut
werden. Für eine Krankenkasse ist es beispielsweise wesentlich
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günstiger, wenn sie Personen bereits mit geringer Pflegebedürf-

ausgehende Stunden im ambulanten Bereich zu bezahlen. Für

tigkeit stationär abrechnen können, da ihr Kostenanteil hierbei

die Krankenkasse zahlt sich die Überweisung von Erika Müller

relativ niedrig ausfällt. Für die öffentliche Hand hingegen ist

in ein stationäres Setting eindeutig aus.

ein ambulantes Setting praktisch bei jeder Pflegeintensität

Würden allerdings die Bedürfnisse älterer Menschen im Vor-

günstiger. Es ist gesetzlich geregelt, ab wann sich eine Kran-

dergrund stehen, müsste sich das Abrechnungssystem an die-

kenkasse weigern kann, weiterhin ambulante

se anpassen und nicht umgekehrt. Interessant

Pflege für Menschen zu bezahlen, die in einer
(Alters-)Wohnung leben. Personen wie Erika
Müller sind dann auf die Kulanz der Krankenkasse angewiesen, wollen sie weiterhin in ihrer Wohnung bleiben und ambulante Betreuung in Anspruch nehmen. Personen mit viel

ist nämlich, dass die Normkosten beider Set-

Nur Wohnkonzepte,
die sich nach
dem Willen alternder
Menschen richten,
weisen in die Zukunft.

Vermögen entscheiden sich häufig, die ambulanten Dienstleistungen aus der eigenen Ta-

tings – ob ambulant oder stationär – ähnlich
ausfallen.
Heutige Situation
Zurzeit ist es Usus, einen Wechsel von einer
ambulanten zu einer stationären Betreuung
anzuordnen, wenn der Pflegeaufwand unge-

sche zu bezahlen, weil sie nicht in ein Heim eintreten möchten.

fähr 60 Minuten pro Tag übersteigt oder wenn flexible, schnel-

Wo ältere Menschen wohnen, hängt heutzutage offensichtlich

le Einsätze nötig werden, zum Beispiel wenn eine Person Hilfe

stark davon ab, ob sie ambulant oder stationär «abgerechnet»

beim Toilettengang benötigt. Überdies wenn komplexe Krank-

werden. Wird eine Person wie Erika Müller, die bislang nur we-

heitsbilder wie eine fortgeschrittene Demenz eine Selbst- oder

nig Pflege benötigte, stärker pflegebedürftig, muss sie in eine

Fremdgefährdung mit sich bringen. Tatsächlich eignen sich bei

stationäre Einrichtung umziehen, da das Kontingent von etwa

erhöhtem Pflegebedarf aus arbeitsorganisatorischer Sicht Hei-

300 Pflegestunden pro Quartal (gesetzlich geregelt) für sie nicht

me mit vielen kleinen Zimmern besser als grossräumige Ge-

ausreicht und ihre Krankenkasse nicht bereit ist, darüber hin-

bäude mit Alterswohnungen. Mit Sicherheit lässt sich jedoch

«Zuhause bleiben bis zum Schluss»: Die Pflegebranche kennt das Bedürfnis und versucht, ältere Menschen so lang wie möglich in
ihrer gewohnten Umgebung zu betreuen.

Foto: Maria Schmid
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Was gilt es zu tun?

ausgerichtete Sicht wenig mit den tatsächlichen Bedürfnissen

Den Menschen zu ermöglichen, lebenslang in der eigenen Woh-

der Bewohner und Bewohnerinnen zu tun hat. Zur Bedürfnis-

nung zu bleiben, erfordert Massnahmen und Offenheit für neue

lage der älteren Bevölkerung spricht die Forschungslage näm-

Ansätze auf zwei Seiten: Erstens müssten ältere Personen bereit

lich eine klare Sprache: Die allermeisten Seniorinnen und Se-

sein, sich schon eine hindernisfreie Alterswohnung zu suchen,

nioren erleben eine drohende Umzugssituation in eine

wenn sie noch relativ gesund sind, um sich dort langfristig

Pflegeinstitution als äusserst belastend und möchten mit ent-

einzurichten. Diese Wohnung sollte zum neuen identitätsstif-

sprechenden Hilfestellungen so lange wie möglich in einer ei-

tenden Ort werden. Idealerweise sollte sich die Alterswohnung

genen Wohnung bleiben.

in der gleichen Gemeinde oder im Quartier befinden, sodass es

Der Verbleib in den eigenen vier Wänden hat eine Reihe von

der Umzug nicht mit sich bringt, sämtliche bisherigen Alltags-

gesundheitlichen, psychologischen, sozialen

rituale aufzugeben. Vielmehr soll weiterhin

und damit auch finanziellen Vorteilen für die

eine gewisse Kontinuität der bisherigen Le-

Bewohnerinnen und Bewohner und für die
Gemeinschaft im Allgemeinen. Erstens stellt
eine eigene Wohnung meist das Zentrum des
Lebens eines alternden Menschen dar und
vereinfacht die Orientierung im Alltag. Das

Ob ambulant oder
stationär: Die Normkosten fallen in
beiden Settings
ähnlich aus.

Zuhause ist nicht nur ein Ort zum Essen, Woh-

bensgestaltung möglich sein. Wichtig ist letztlich allerdings nur, dass die neue Wohnung als
richtiges Zuhause erlebt wird.
Zweitens muss von Seiten der Anbieter gewährleistet werden, dass in solchen Alterswohnungen Pflege und Betreuung bis zum Tod

nen und Schlafen, sondern wirkt durch die

garantiert sind. Stationäre Pflege soll also in

persönliche und individuelle Gestaltung identitätsstiftend.

einem Setting möglich sein, in dem üblicherweise nur ambu-

Zweitens stellt eine eigene Wohnung einen persönlichen Rück-

lant gepflegt wird. Stationäre Pflege wird dabei nicht mehr als

zugsort dar und ermöglicht die selbstbestimmte Regulierung

Pflege in einem Heim oder Spital verstanden, sondern als Pfle-

sozialer Kontakte. Der Bewohner oder die Bewohnerin ent-

gebedarf rund um die Uhr. Die eigene Wohnung tritt an die

scheidet selbst, wer zu Besuch kommt und wer nicht. Drittens

Stelle des Zimmers im Pflegeheim. Das Abrechnungssystem

darf die eigene Wohnung nicht isoliert, sondern muss im Kon-

muss demnach so organisiert sein, dass sowohl ambulant wie

text eines spezifischen Quartiers betrachtet werden. So haben

stationär in Alterswohnungen gepflegt und betreut (und ent-

viele ältere Personen Rituale im Alltag, die mit dem Standort

sprechend abgerechnet) werden kann.

der Wohnung im Zusammenhang stehen: Am Morgen gehen

Dass auch intensive Pflege in den eigenen vier Wänden orga-

sie etwa in die bekannte Bäckerei, am Nachmittag ins Lieb-

nisatorisch möglich, bezahlbar und wirtschaftlich ist, zeigen

lingscafé, und am Abend schaut stets der Nachbar kurz herein.

Pionierbetriebe wie beispielsweise die Stapfer-Stiftung in Hor-

Wechseln Menschen spät im Leben den Wohnort, bedeutet dies

gen ZH oder das Wohnzentrum Fuhr in Wädenswil ZH, die in

häufig, dass sie solch wichtige Alltagsrituale aufgeben müs-

Verhandlungen mit der Gesundheitsdirektion bereits entspre-

sen. Es ist ein psychologischer Kraftakt, sich im hohen und

chende Pflegebewilligungen für ihre Alterswohnungen erhiel-

höchsten Alter nochmals neu einzurichten und ein neues Zu-

ten und ihre Betriebe trotz längeren Wegen für das Pflegeper-

hause zu erschaffen. Erfolgt der Umzug zu spät und muss vom

sonal mit diesem Modell erfolgreich führen. Ausnahmen dieser

Zuhause direkt in eine Pflegeinstitution gewechselt werden,

Garantie sind schwerwiegende Demenzverläufe, die jeweils

wird das Pflegezimmer – häufig die letzte Station vor dem Tod –

individuelle Abklärungen erfordern. Meist ist aber unter Einbezug von Angehörigen oder durch Massnah-

selten noch zu einem neuen Zuhause. Nicht
zuletzt ist die eigene Wohnung, selbst bei Inanspruchnahme vielfältiger Hilfeleistungen
in Form einer betreuten Wohnsituation, langfristig oft günstiger als die Unterbringung im
Heim.
All diese Faktoren, so sind sich Experten im

men wie die Einbindung in spezielle Tages-

Auch intensive Pflege
ist in den eigenen
vier Wänden
möglich, bezahlbar
und wirtschaftlich.

Alters- und Pflegebereich einig, würden dazu

strukturen selbst in solchen Fällen ein Verbleib
in der Wohnung möglich. Diese Pionierbetriebe treffen den Nerv der Zeit und stellen eine
sehr grosse Nachfrage nach dieser Wohnform
fest, während viele Pflegeheime mit leeren
Betten zu kämpfen haben.

beitragen, dass ältere Personen wesentlich
länger aktiv blieben. Gesamthaft betrachtet, würden damit

Fazit

auch die Gemeindefinanzen entlastet. Es scheint tatsächlich

Nur jene Wohnkonzepte, die sich nach dem Willen und der

unsinnig, Personen in Pflegeeinrichtungen unterzubringen, wo

Selbstbestimmung von alternden Menschen anstatt am Ab-

ihnen alle Arbeiten des Alltags abgenommen werden, um sie

rechnungssystem orientieren, sind zukunftsweisend. Es ist zu

dann durch teure Aktivierungsangebote wieder fit zu machen.

hoffen, dass weitere Anbieter von Alterswohnungen entspre-

Vielmehr sollte bedürfnisorientiert genau das geleistet werden,

chende Vorhaben realisieren und dass sie mit ihrem Anliegen,

was zwingend nötig ist, und den Menschen so viel Selbstbe-

den Menschen ins Zentrum zu stellen, bei den verantwortli-

stimmung wie immer möglich gelassen werden. Neuere Studi-

chen Behörden und in gesundheitspolitischen Diskussionen

en belegen, dass Selbstbestimmung ein massgebender Faktor

auf offene Ohren stossen. Zu hoffen ist zudem, dass damit auch

für das Wohlbefinden im Alltag älterer Personen ist. Diese Ei-

eine Entwicklung in Gang gebracht wird, die die künstliche

genständigkeit ist in einer eigenen, hindernisfreien Wohnung

Trennung zwischen ambulanter und stationärer Pflege grund-

am besten zu gewährleisten.

sätzlich infrage zu stellen vermag.

•
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auch feststellen, dass diese einseitig auf die Pflegeorganisation

Kosten am Lebensende

Akademie Menschenmedizin: Für Menschlichkeit, gegen Machbarkeitswahn

«Mehr ist längst nicht immer besser»

Was aber verteuert die heutige Medizin dermassen?

Christian Hess, langjähriger Chefarzt, und Annina
Hess-Cabalzar, leitende Psychotherapeutin,
machen sich Gedanken: Wo läuft die heutige
Medizin hin, und was brauchen Patienten
wirklich? Ihr Fazit: Heute muss sich jeder Einzelne
klar werden, was er oder sie will – und was nicht.

Hess: Das ist ein äusserst kompliziertes Finanzierungsmeccano, das vor allem mit der 2012 eingeführten Fallkostenpauschale DRG zu tun hat. Die absoluten Kosten sind nämlich gar nicht
so stark angestiegen, aber sie sind stark in den ambulanten
Bereich verschoben worden, was wiederum die Krankenkassenprämien hochtreibt. Zusätzlich werden neu auch teilweise
Spitalinvestitionen und der Sockelbeitrag für Privatversicherte

Interview: Claudia Weiss

über die Kassen bezahlt. Diese Finanzierung müsste man dringend überdenken, denn sie belastet vor allem den unteren Mit-

Herr Hess, Frau Hess-Cabalzar: Teure Behandlungen bringen

telstand enorm.

teils zwar mehr Lebenszeit, aber nicht immer auch mehr

Hess-Cabalzar: Ja, und zudem müsste eine Bewusstseinsbil-

Lebensqualität. Bezahlen wir heute für die Hoffnung?

dung darüber geschehen, dass mehr nicht immer besser ist:

Christian Hess: Wir sind Opfer unseres Erfolgs geworden: Frü-

Wir haben zwar eines der besten Gesundheitswesen, aber es

her konnte man immer weniger machen, als wünschbar gewe-

ist am Kippen, wenn Spitalärzte nur noch «Umsatz bolzen»

sen wäre. Heute können wir erstmals mehr machen, als sinn-

müssen. Bisher hat die Technikbegeisterung vielen geholfen,

voll ist. Daher ist es enorm wichtig, sich nicht in Hoffnung

jetzt läuft es auf einen Exzess hinaus.

einzuwickeln, sich aber auch nicht von Angst antreiben zu

«Wir müssen uns
darüber klar werden:
Das Leben ist endlich, und Krankheit
gehört dazu.»

lassen. Dafür sind wichtige

Tatsächlich wird teuerste Intensivmedizin problemlos

Entscheidungsfindungspro-

finanziert, während viel günstigere Palliative Care vielerorts

zesse unumgänglich: Arzt,

ums Überleben kämpft.

Patient und andere Involvier-

Hess: Tatsache ist: Alle Politiker finden Palliativ Care ganz toll,

te müssen gemeinsam her-

aber die Finanzierung ist nicht adäquat gelöst. Patienten, die

ausfinden, welche Behand-

zugunsten von Palliative Care auf eine teure Chemotherapie

lung aus der persönlichen

verzichten, müssen nach drei Wochen einen Teil der enorm

Lebensgeschichte

viel günstigeren Palliativpflege selber zahlen. Das ist absurd.

heraus

Sinn macht.

Es gibt sogar Patienten, die nur deshalb wieder in eine teure

Annina Hess-Cabalzar: Wir müssen uns darüber klar werden,

onkologische Therapie wechseln. Das ist extrem unverständ-

dass das Leben endlich ist und Krankheit dazugehört. Und uns

lich, und den Krankenkassen müsste bewusst sein, dass jeder

auch die Frage stellen, wie wir damit umgehen wollen. Alle

andere Weg mehr kostet als Palliative Care.

können, unterstützt durch ein entsprechendes Angebot, ler-

Hess-Cabalzar: Das demotiviert letztlich auch die Mitarbeiten-

nen, mit ihrem Schicksal passend umzugehen und auch Gren-

den eines Spitals oder einer Institution: Es ist sehr belastend,

zen zu akzeptieren. Das weiss ich aufgrund meiner über 20-jäh-

wenn jemand quasi nicht schnell genug stirbt und dann aus

rigen Berufserfahrung.

Finanzierungsgründen verlegt werden muss. Das ist kein Zu-
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Christian Hess und Annina Hess-Cabalzar setzen sich gegen Überbehandlung ein.

Foto: Urs Jaudas/Tages-Anzeiger

stand. Das muss dringend geändert werden. Gerade Pflegende

wählbaren Zusatzpaket anbieten? Das gäbe unglaubliche Frei-

haben aber oft Angst, sich zu exponieren, indem sie für eine

heiten.
Hess-Cabalzar: Manchmal sind auch gar keine teuren Therapi-

bessere Finanzierung kämpfen.

en notwendig. Wenn jemand beispielsweise immer wieder um
Macht denn eine teure Krebstherapie überhaupt Sinn, wenn

die Weihnachtszeit hospitalisiert werden muss, ist es wichtig

sie ein paar Wochen oder Monate zusätzlicher Lebenszeit

abzuklären, ob da wirklich die körperliche Krankheit im Vor-

verschafft, dafür die Lebensqualität massiv einschränkt?

dergrund steht oder ob es eher die Einsamkeit ist, die krank

Hess: Fragt man die Leute, wie sie sterben möchten, antworten

macht. Dann könnte man mit einem interprofessionell arbei-

die allermeisten: «Zuhause mit dem raschen Sekundentod.»

tenden Team, das sich auch um das seelische Wohlergehen und

Die heutige Medizin verhindert jedoch oft genau dieses ge-

das soziale Umfeld dieses Patienten kümmert, Unterstützung

wünschte Sterben. Ein automatischer Defibrillator für 70 000

in der Wohngemeinde organisieren. Und das alles wäre weit

Franken zum Beispiel schockt Patienten, die sonst auf natürli-

günstiger, als immer wieder mit teuren Labor- oder CT-Unter-

che Weise gestorben wären, wieder ins Leben zurück. Deshalb

suchungen die Hospitalisation zu rechtfertigen und Übertherapien zu provozieren.

wäre bei diversen Krankheiten, auch bei
Krebs, lindernde Medizin oft eher angebracht
als maximale Therapie.
Hess-Cabalzar: Oft geht es darum, alle Möglichkeiten genau durchzudenken und sich zu
fragen: Was wäre, wenn ich diesen Weg wähle, was bei jenem? Natürlich gibt es immer

«Die heutige Medizin
verhindert oft genau
die meistgewünschte
Art zu sterben:
Den Sekundentod.»

Fragezeichen, aber alle können ihren Weg finden. Und einige kommen dann zum Schluss:

Wie lassen sich Übertherapien verhindern?
Hess-Cabalzar: Ärzte haben eine juristische
Verpflichtung, ihre Patienten realistisch über
alle Möglichkeiten zu informieren, also nicht
nur über die modernste Therapieform, sondern auch über alternative Möglichkeiten. Patienten wiederum müssen wissen, dass sie

Nein, ich will gar nicht alles, was machbar ist, für mich bean-

Entscheide meist gar nicht unter Zeitdruck fällen müssen, son-

spruchen.

dern dass sie sich ruhig Zeit lassen und weitere Informationen
einholen können. Selbst in einem Herztransplantationszent-

Auf der anderen Seite: Darf man jemandem eine Therapie

rum bin ich Patienten begegnet, die erst im Nachhinein sagen

verweigern, um zu sparen?

konnten, dass sie eigentlich Zweifel gehegt und mehr Zeit,

Hess: Es geht nicht um ein Verweigern, sondern es geht darum,

mehr Beratung benötigt hätten.

dass Ärzte realistisch informieren müssen, dass beispielswei-

Hess: Heute ist ein naturwissenschaftlich-reduktionistisches

se eine teure Therapie nur zwei Monate Lebensgewinn ver-

Menschenbild nicht mehr vertretbar, bei dem der seelisch-

spricht. Und es geht vor allem um ein Umdenken. Was gehört

geistige Bereich des Menschseins völlig vergessen geht: Wenn

zu einer Solidarversicherung, was hingegen ist «nice to have»,

alles auf Machbarkeit, Messbarkeit und Manipulierbarkeit re-

aber nicht unbedingt notwendig. Das ist wie bei einem Auto:

duziert wird, und das in einer Zeit, in der man so vieles kann,

Klar, ein Rolls Royce ist viel sicherer als ein Smart, aber nicht

dann ist es sehr wahrscheinlich, dass vieles eskaliert. Ein On-

alle können und wollen sich den Rolls leisten. So auch bei den

kologe beispielsweise kennt viele Studien und hat das Gefühl,

Versicherungen: Wollen wir tatsächlich Transplantationen für

mit dieser oder jener Therapie könne er noch etwas erreichen.

alle versichern, oder eine zweite und dritte Chemotherapie

Umso mehr müssen auch spezialisierte Ärzte oder Therapeuten

oder alle Angebote der Komplementärmedizin? Oder sollten

die anderen Aspekte des Menschseins berücksichtigen. Und

wir zu einem kleinen, günstigen «Paket Grundversicherung»

dann zeigt sich manchmal, dass «begleitetes Nichtstun» die

kommen und die vielen anderen Leistungen in einem frei

bessere Alternative ist.

>>
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Die Akademie Menschenmedizin
2009 initiierte Annina Hess-Cabalzar, 65, ehemalige Leiterin

Geisteswissenschaften in das Gesundheitswesen eingebun-

Psychotherapie am Spital Affoltern, die «Akademie Men-

den werden, damit die Patienten ganzheitlich betreut sind:

schenmedizin» und gründete diese zusammen mit Christian

Psychotherapie, Kunst, Medizinethik und Philosophie sollen

Hess, 66, ehemaliger Chefarzt für Innere Medizin am Spital

ihren Platz in Pflege und Therapie erhalten. Auf der anderen

Affoltern, und weiteren Personen. Der nicht gewinnorientier-

Seite setzt sich die Akademie gegen Übertherapie und unsin-

te Verein fordert und fördert einen patientenorientierten, ver-

nige medizinische High-Tech-Eingriffe ein. Sie engagiert sich

netzten, nachhaltigen Therapie- und Heilungsansatz. Ausser-

mit verschiedenen Massnahmen für eine Veränderung im

dem setzt er sich dafür ein, dass auch Angebote aus den

Schweizer Gesundheitswesen (www.menschenmedizin.com).

Sie halten mit der Akademie Menschenmedizin einem

Hess-Cabalzar: Jeder Einzelne müsste sich heute eine gewis-

«Zuvieltun» entgegen.

se Therapiekompetenz erarbeiten und nicht gedankenlos

Hess-Cabalzar: Ja, als interprofessionelle, unabhängige Gruppe

alles übernehmen. Das erfordert einen Wandel in der Gesell-

möchten wir initiieren, dass sich möglichst viele Menschen

schaft.

Gedanken machen und selber Verantwortung übernehmen:
Nicht nur die Ärzte, sondern auch Patienten und Mitarbeitende

Wie aber müssten die Mediziner kommunizieren, damit

tragen Verantwortung und können sich nicht einfach darauf

Patienten klar einschätzen können, was sich auch punkto

verlassen, dass jemand alles für sie erledigt.

Lebensqualität wahrhaftig lohnt?

Hess: Heute sind die Anreize falsch, völlig technologisiert. Wir

Hess: Ärzte müssten in ganzen Zahlen kommunizieren statt in

müssen wieder das Konzept der «Medical Hu-

Prozenten, also ganz konkret: «Einer von hundert Patienten profitiert von dieser Therapie

manities» in den Spitalalltag einführen, das
eine menschengerechte, interprofessionelle
Medizin mit einem ganzheitlichen Ansatz ermöglicht. Dies ist das Kernanliegen der Akademie Menschenmedizin. Das führt zu einer
ganz anderen Begegnung mit den Patienten

«Bisher hat es
noch nie ein
Gesundheitswesen
gegeben, das mehr
kann als nötig.»

und seinem Umfeld.

und lebt so und so viele Monate länger, die
Lebensqualität während der Therapie ist aber
deutlich reduziert.»
Hess-Cabalzar: Dafür müssten die Ärzte auch
ganz anders geschult werden, denn auch sie
verkennen oft die absoluten Erfolgsquoten
einer Therapie. Dabei wäre es nicht nur für

Das ist wohl im heutigen Spitalalltag nicht einfach?

Patienten wichtig, in der letzten Phase gut beraten und beglei-

Hess-Cabalzar: Doch, eigentlich wären Spitäler der allerbeste

tet zu sein, sondern auch für ihre Angehörigen. Diese leiden

Ort dafür. Aber in der Realität hapert es tatsächlich. Anfangs

nämlich mit, wenn diese Zeit ungut verläuft, da sind ganze

zeigten viele grosses Interesse an unserem Ansatz. Aber einige

Systeme betroffen. Ziel wäre, aus der «Schmalspurmedizin»

wollten die menschliche Komponente bloss als Werbemass-

herauszukommen, wieder eine ganzheitliche Betreuung an-

nahme einbauen, und bei anderen wurde sie aufgrund des öko-

zustreben.

nomischen Drucks schlicht wieder weggespart. Gerade auf
Stellen in Bereichen wie Psychologie, Ethik und Philosophie

Das würde heissen, dass teure, unnötige Operationen weniger

wird verzichtet oder sie werden wegrationalisiert.

durchgeführt würden, die ja gemäss Studien manchmal gar

Hess: Aber eigentlich wäre es sehr lohnend, stärker auf diesen

nicht indiziert sind.

Ansatz zu setzen: Genau dieser ganzheitliche Ansatz ist nicht

Hess: Ja, das lässt sich anhand der stark steigenden Operati-

nur für Patienten oft heilsamer, sondern er ist die beste intrin-

onszahlen beispielsweise von Knie- und Hüftgelenken belegen.

sische Motivation für alle Professionellen, im Beruf zu bleiben.

Ein Teil des Problems ist übrigens die Berichterstattung der

Die meisten wählen ja ihren Beruf nicht, um möglichst viele

letzten Jahrzehnte: Gesundheitsbeilagen von Zeitungen sind

medizinische Leistungen zu verkaufen. Im Spital Affoltern hat-

oft nichts anderes als Werbeveranstaltungen darüber, was al-

ten wir eine sehr geringe Personalfluktuation, weil die Mitar-

les machbar ist. Man müsste heute dringend auch kommuni-

beitenden ihre Werte gut leben konnten.

zieren, dass so und so viele Personen unter Chemotherapie
schon nach zwei Monaten und viel Leiden gestorben sind. Die

Wo müsste man in der Therapie heute Grenzen setzen, und

Bevölkerung wurde tendenziös informiert. Das muss korrigiert

wer entscheidet?

werden, damit alle selber und neu denken können.

Hess: Bisher hat es noch nie ein Gesundheitswesen gegeben,

Hess-Cabalzar: Neu denken beinhaltet auch, dass der Markt-

das mehr kann als nötig, das ist absolut neu. Deshalb müssen

gedanke «mehr ist immer besser» heute oft nicht mehr stimmt.

wir lernen, uns ganz neuen Fragen zu stellen, und zwar nicht

Manchmal kann das Maximum auch schaden. Und es gibt Mo-

nur die Ärzte, sondern auch jeder einzelne Patient. Heute darf

mente, in denen man akzeptieren muss, dass ein Knieschmerz,

es nicht mehr sein, dass Ärzte eine Operation oder Chemothe-

ein Hinken halt einfach zum Alterungsprozess gehört und man

rapie verordnen und Patienten das einfach übernehmen. Der

damit leben lernt. Man muss ja auch nicht mehr mit 70 Jahren

Entscheid muss zusammen in einem Prozess gefunden werden.

jeden Sonntag über vier Pässe radeln.
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Trägt «Smarter Medicine»* mit ihren Listen als Grundlagen für

Lebensqualität gewinnen. Oft heisst das, Beziehungen intensi-

eine «kluge Entscheidung gegen eine Überversorgung» zu

ver zu pflegen.

einer Lösung bei?

Hess: Zwei Menschen mit der formal gleichen Diagnose müssen

Hess: Ja, das ist ein sehr guter Ansatz. Er hilft beim Umdenken.

ganz verschiedene Wege wählen dürfen. Nicht für alle ist das

Heute sagen alle: «Obwohl ich alles versucht habe, ist es nicht

Gleiche gut, sondern das, was für jeden stimmt. Anders als bei

gut gekommen.» Stattdessen könnte man auch sagen: «Es ist

einem Auto oder Computer, wo die Reparatur einer Schraube

gut gekommen, weil ich ganz bewusst nicht alles versucht

immer gleich verläuft, braucht ein Mensch eine individuelle

habe.» Das sagt aber niemand, und manchmal ist das Resultat

Behandlung. Heute wird aber alles auf Effizienz getrimmt, und

letztlich identisch – nur dass der eine teure Therapien hinter

das ist letztlich nichts anderes als eine Rationierung der Be-

sich hat, der andere eher eine gedankliche Anpassung.

handlungszeit. Zeit, mit einem Patienten zu reden und mit ihm

Hess-Cabalzar: Oft kann eine Psychotherapie in solch grenz-

zu entscheiden – das ist das wirklich Wichtige. Hier dürfte nie

wertigen Situationen wesentlich besser helfen als eine Opera-

gespart werden, lieber an teuren Therapien.

tion. Dasselbe gilt auch für stark propagierte Vorsorgeuntersuchungen: Tatsächlich ist aber der Druck auf Menschen gross.

Wie kann ein Patient herausfinden: Wann ist es genug?

Dabei gäbe es auch das «qualifizierte Nichtstun».

Hess: Wir haben einmal unter Medizinern unserer Gruppe be-

Hess: In vielen Fällen ist es tatsächlich klüger, gar nicht alles zu

sprochen, wer im Fall einer schweren Diagnose selber wie viel

untersuchen oder bei einem Befund nicht immer sofort zu the-

tun würde. Da hat sich gezeigt, dass sie bei sich sehr viel zu-

rapieren. Im Kanton Zürich beispielsweise wird das flächende-

rückhaltender wären als ihren Patienten gegenüber. Kinder von

ckende Mammografie-Screening nicht durchgeführt. Das be-

Ärzten haben beispielsweise auch viel seltener ihre Mandeln

wahrt viele Frauen vor falsch positiven Diagnosen und vor einer

operiert als andere Kinder. Patienten müssen sich beim Ent-

hohen Strahlenbelastung. Aber die Krebsliga kommuniziert

scheiden darüber klar werden: «Etwas machen» kann oft ver-

immer noch nur den Nutzen dieses Screenings, und das ist heu-

letzend wirken, und «zu viel machen» schadet definitiv.

te falsch. Oder: Wenn man bei jedem Kopfweh ein MRI macht,

•

findet man in vielen Fällen einen Zufallsbefund, der jedoch dem
Patienten im Lauf des Lebens gar nicht gefährlich worden wäre.
Sobald er ihn jedoch kennt, kann das sehr belastend sein und

Anzeige

Therapien nach sich ziehen, die gar nicht nötig gewesen wären.
Hess-Cabalzar: Patienten und ihr Umfeld müssen aus der romantischen Vorstellung erwachen, dass jede Untersuchung für
sie etwas Gutes ist. In der Frauenheilkunde lassen wir uns ohnehin viel zu viel aufschwatzen. Erst jetzt setzt sich langsam

PFLEGEBETTEN
Perfecta

zum Beispiel durch, dass eine jährliche Untersuchung meist
gar nicht nötig ist.
Was brauchen heutige Patienten wirklich, was bringt ihnen
letztlich Lebensqualität?

Beste Preis-Leistung der

Hess-Cabalzar: Wenn wir vom ganzheitlichen Menschenbild
ausgehen, wonach Körper, Seele und Geist untrennbar miteinander verbunden sind, dann müssen auch alle diese Bereiche
Beachtung finden. Manchen tun deshalb sogenannte «Memento-Mori-Übungen» sehr gut: Wenn man sich vorstellt, man habe
nur noch wenige Wochen zu leben, wird einem plötzlich bewusst, dass einem ganz andere Sachen sehr viel wichtiger wären als jedes Zipperlein, und dass man die Lebenszeit achtsam
gestalten sollte. Dann kann man aus einigen Monaten viel mehr

* «Smarter Medicine»: Die Schweizerische Gesellschaft für
allgemeine innere Medizin (SGAIM) hat 2014 die Kampagne
«Smarter Medicine» lanciert. Sie setzt sich dafür ein, dass
unnötige Interventionen vermieden werden. Daher hat die
SGAIM «Kluge Entscheidungsgrundlagen zum Wohl des
Patienten» ausgearbeitet. Sie präsentiert zwei Top-Five-Listen
für die ambulante Medizin und für den stationären Bereich:
Aufgelistet sind je fünf unnötige Interventionen, die keinen
messbaren Nutzen für den Patienten darstellen und sogar
mehr Risiko als Nutzen bieten. www.smartermedicine.ch

Infoservice: 055 450 54 19

I d’diga muesch higa!

www.diga.ch/care
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Hausarzt Ken Murray wirbelt dringliche Fragen rund um das Sterben auf

«Ärzte sterben anders
als andere Menschen»
Male im Internet auf Nachrichtenforen, Medizinseiten oder

Ärzte kennen zahlreiche medizinische Heilverfahren und modernste Therapien. Doch sie
wenden sie bei sich selbst viel seltener an als bei
ihren Patienten. Mediziner Ken Murray ging der
Frage nach, warum das so ist. Der Essay, den
er darüber schrieb, traf offenbar einen Nerv.

religiösen Homepages verbreitet sowie auf Tausenden von persönlichen Blogs verlinkt. «Offenbar habe ich zur richtigen Zeit
einen wichtigen Nerv getroffen», meinte Murray daraufhin
gegenüber der «New York Times». Auf seinen Beitrag gab es an
die 800 Kommentare, meist sehr persönliche Geschichten von
Angehörigen, die miterlebt hatten, wie Patienten überbehandelt worden waren und daher ein unschönes Lebensende erlit-

Von Claudia Weiss

ten hatten.

Ist ein Arzt unheilbar krank, verläuft sein Sterbeprozess nicht

Dreifach längeres Überleben – mit schlechter Qualität

gleich wie bei seinen Patienten. Zu dieser Erkenntnis gelangte

Angefangen hatte alles mit Ken Murrays Mentor und Freund

Ken Murray, mittlerweile 64 Jahre alt und pensionierter Haus-

Charlie, einem Orthopäden, der an einem Pankreas-Karzinom

arzt aus Los Angeles, nachdem er in seinem Kollegenkreis eine

erkrankt war. Der behandelnde Arzt habe Charlie die Nachricht

Umfrage gemacht hatte. Ob sie eigentlich ihre Patienten gleich

überbracht und ihm unverzüglich seinen Therapieplan darge-

behandelten, wie sie es bei sich selbst auch täten, wollte er von

legt: Er habe ein neues Verfahren für genau diese Krebsart ent-

seinen Mitmedizinern wissen. Die Reaktion war bei allen gleich

wickelt, das die Fünfjahres-Überlebenschance eines Patienten

– und einigermassen erschütternd: Mediziner, die eigentlich

von 5 auf 15 Prozent verdreifache – allerdings mit schlechter

über die neusten Behandlungsmöglichkeiten informiert sind

Lebensqualität. «Charlie war nicht interessiert», schreibt Murray lakonisch. Stattdessen verliess er das Spi-

und Zugang zu den modernsten Therapien

tal, kehrte nach Hause zurück und verbrachte

hätten, nehmen diese meistens gar nicht in
Anspruch. «Ärzte vermeiden bei sich selber
eine Überbehandlung», erklärt Murray, der
alle Antworten samt seinen persönlichen
Überlegungen und Erfahrungen in einem erzählerischen Essay zusammengefasst hat.

Ärzte vermeiden bei
sich selber eine
Überbehandlung. Sie
sehen täglich die
Folgen davon.

dort eine möglichst angenehme Zeit im Rahmen seiner Familie: «Etliche Monate später
starb er zuhause. Ohne Chemotherapie, Bestrahlung oder Operationen.»
Natürlich, meint Murray, wollen auch Ärzte

«Sie sehen nämlich ständig die Auswirkungen

nicht vorzeitig sterben. Aber doch noch lieber

davon.»

frühzeitig als eine Menge überflüssiger, ja sogar

Seinen Essay schrieb Hausarzt Murray vor fünf Jahren auf

schädlicher Behandlungen auf sich zu nehmen, die sie zwar etwas

Wunsch für die öffentliche Austauschseite «Zocalo Public

länger am Funktionieren erhalten, sie aber jeglicher Lebenslust

Square», wie er das schon mit anderen Beiträgen getan hatte.

berauben. «Fast alle professionellen Mediziner haben gesehen,

Und er erschrak beinahe über das riesige Echo. Sein Text unter

was vergebliche Therapien bei Menschen anrichten», schreibt er,

dem Titel «Wie Ärzte sterben. Nicht so wie alle anderen Men-

und fasst das drastisch zusammen: «Der Patient wird aufgeschnit-

schen, obwohl es so sein sollte» wurde innert Kürze unzählige

ten, mit Schläuchen durchbohrt, an Maschinen gehängt und mit
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starken Medikamenten angegriffen.» Und das alles geschehe auf
der Intensivpflegestation für Tausende von Dollars oder Franken
pro Tag. «Was wir dafür erhalten, ist ein Elend, das wir nicht einmal einem Terroristen wünschen würden.»
Murray selber schloss mit 55 Jahren seine Praxis, weil ihm «die
Medizin unter diesen veränderten Umständen von Tag zu Tag
weniger Spass machte». Den Spitaldienst hatte er schon viel
früher quittiert. Stattdessen nützte er von da an die Zeit für
seine vielen Hobbys: Er liest drei bis vier Bücher pro Woche,
besucht gegen 15 Vorlesungen jeden Monat, ist zertifizierter
Segellehrer und freiwilliger Förster – und schreibt Kolumnen.

Durchbohrt von Schläuchen, angehängt an Maschinen:

Gutes Sterben gelingt jenen am besten, die auch gut gelebt ha-

So wollen Ärzte ganz bestimmt nicht sterben.

Foto: Keystone

ben. Zunächst musste Ken Murray allerdings offen zugeben,
dass seine Schlussfolgerungen im Essay nur auf den Aussagen
seiner Kollegen basieren und deshalb nicht wissenschaftlich

viel zu wenig deutlich kommunizieren, besonders in grossen

begründet seien.

Stresssituationen. In einer Notaufnahme, unter hohem Druck,

Studie belegt die Vermutung

ensverhältnis aufzubauen und damit auch den Angehörigen

Vor kurzem hat ihm jedoch ein Leser per Mail eine Studie zu-

klarzumachen, dass er nicht aus Spargründen oder mangeln-

geschickt, die seine persönlichen Schlüsse wissenschaftlich

dem Engagement auf eine Behandlung verzichte, sondern dass

untermauern: Für die Studie, die 2008 in «The Archives of In-

das zum Besten des Patienten sei.

sei es dann für einen Arzt enorm schwierig, rasch ein Vertrau-

ternal Medicine» publiziert wurde, waren über 800 Mediziner

Sind es nicht die Patienten, die zu viel verlangen, und die Ärzte,

befragt worden, die zwischen 1948 und 1964 ihr Medizinstudi-

die sich aus Angst vor Vorwürfen oder gar Klagen zu wenig

um an Johns Hopkins University abgeschlossen hatten. Die

durchsetzen, schreibt Murray, kommt dann das System dazu:

meisten von ihnen waren inzwischen in ihren späten 60er- und

Einer seiner Patienten, schwer

70er-Jahren, und Fragen rund ums Lebensende waren für sie

mehrfachkrank, hatte klar

längst nicht mehr nur hypothetisch.

gewünscht, nicht an Appara-

Sie wurden gefragt, welche Behandlung sie sich wünschten,

te angeschlossen zu werden.

falls sie einen irreversiblen, aber nicht tödlichen Hirnschaden

Als sein Hausarzt Murray in

mit schwersten kognitiven Einschränkungen erlitten hätten.

den Ferien war, passierte al-

Mit überwältigender Mehrheit antworteten die Ärzte, dass sie

lerdings genau das: Der Pati-

Reanimation, Nährstoffsonden, künstliche Beatmung und eine

ent wurde notfallmässig ins

ganze Menge anderer gebräuchlicher Interventionen ausdrück-

Spital eingeliefert und dort

lich ablehnen würden. Murrays Vermutung bekam eine empi-

nach allen Regeln der Kunst reanimiert. Murray selber wäre

rische Grundlage.

darauf beinahe von einer Krankenschwester angezeigt worden,

Patienten verlangen
zu viel, Ärzte
befürchten Vorwürfe,
und das System
funkt auch drein.

weil er nach seiner Rückkehr die Beatmungsmaschine des PaÄrzte, Patienten – und das System

tienten ausgeschaltet habe. Murrays Glück: «Die Wünsche des

Wie aber, so überlegt er in seinem Essay, kommt es, dass Ärzte

Patienten waren explizit und ganz deutlich schriftlich festge-

ihren Patienten so vieles zumuten, das sie für sich selber nie-

halten und als Beweis deponiert worden.» Trotzdem haben die

mals möchten? «Die einfache – oder nicht so einfache Antwort

Umstände den Patienten ausgetrickst und er starb nicht wie

lautet: Patienten, Doktoren und das System.» Würden bei einem

eigentlich gewünscht friedlich zuhause.

Notfall die Angehörigen gefragt, ob alles medizinisch Mögliche
unternommen werden solle, so Murray, sagten diese Ja – ohne

Disneyland statt Chemotherapie

den zentralen Zusatz: «Aber

Keine medizinischen Interventionen vorzunehmen, bedeutet

nur alles medizinisch Mögli-

in vielen Fällen nicht, schneller zu sterben: Gemäss Studien

che, das Sinn macht.» Au-

leben final kranke Menschen in Hospizen und Palliative-Care-

sserdem, sagt Murray, hätten

Zentren sogar länger. Und vor allem friedlicher. So wie Murrays

manche

eine

älterer Cousin Torch, der Lungenkrebs mit Hirnmetastasen

u nrealistische Vorstellung

hatte. Eine aggressive Chemotherapie, fünfmal pro Woche im

davon, was Ärzte wirklich


Spital verabreicht, hätte ihm vielleicht vier Monate mehr Leben

vollbringen

bei-

verschafft. Er entschied sich stattdessen für ein Medikament,

spielsweise bei einer Herz-

das sein Hirn etwas abschwellte, und zog bei Ken Murray ein.

Lungen-Wiederbelebung. Genau einen von mehreren hundert

Feines Essen, gemeinsame Fernsehnachmittage mit Fussball

so reanimierten Patienten habe er persönlich während seiner

und sogar noch ein Besuch im Disneyland statt Spital und Che-

Laufbahn wieder aus dem Spital spazieren sehen, bei den an-

motherapie – so verbrachte Torch seine letzten Wochen. Eines

deren habe das Leiden damit erst begonnen.

Morgens wachte er nicht mehr auf, und nach drei Tagen im

Natürlich, schränkt Ken Murray ein, seien keineswegs die Pa-

Koma starb er ruhig, beinahe so, wie eigentlich alle Menschen

tienten allein verantwortlich: Die Ärzte ihrerseits könnten oft

am liebsten sterben würden. Nicht nur Ärzte.

«Von Schläuchen
durchbohrt, an
Maschinen gehängt,
mit Medikamenten
heftig traktiert.»

Menschen

können,
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Kosten am Lebensende

Christine Egerszegi, ehemalige Präsidentin von Curaviva Schweiz, über ein Tabuthema:

Wie viel darf das Sterben kosten?

und Gesundheit eher über Kosten als Inhalte definiert, ist wohl

Wer bekommt am Ende des Lebens eine
aufwendige Operation? Wer ein enorm teures
Medikament? Welche Voraussetzungen müssen
erfüllt sein, um Sterbehilfe in Anspruch nehmen
zu können? Diese Fragen muss eine solidarische
Gesellschaft in Zukunft unbedingt beantworten.
Von Christine Egerszegi-Obrist*

selbst diese Frage nicht ganz abwegig: Wie viel darf denn das
Sterben kosten? 4973.75 Franken? Oder wie viel Arbeit? Aufwand? Kraft? Nerven? Gefühle? Schmerzen? Ausgedrückt in
Formularen? Durch den Einsatz von teuren lebensverlängernden Behandlungsmethoden? Oder als lukratives Geschäft einer
Sterbehilfeorganisation?
Antworten auf fünf Teilfragen
■ S
 ind wir bereit, die Finanzierung der notwendigen Pflege bis

Wie viel darf Sterben kosten? Das ist keine alltägliche Frage
für eine Politikerin. Der Gesetzgeber macht zwar zahlreiche

zum Lebensende sicherzustellen?
In den Sozialzielen, Artikel 41 der Bundesverfassung, steht klar:

Auflagen und formuliert Definitionen rund um die Geburt;

«Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher

ja,, schon vorher bei der Vereinigung von Ei- und Samenzelle

Verantwortung und privater Initiative dafür ein, dass jede Person

hält er ein Auge darauf. Aber über den Tod gibt es fast keine

die für ihre Gesundheit notwendige Pflege erhält.» Aber, wie ist

Aussagen: In Artikel 10 der Bundesverfassung wird erwähnt,

es nun am Ende des Lebens, wenn die persönliche Verantwor-

dass die Todesstrafe verboten sei, im Strafgesetzbuch wird

tung kaum mehr wahrnehmbar ist und die private Initiative

der eingetretene Tod umschrieben, beim Sterben wird zwi-

wegen schwerster Pflegebedürftigkeit dahinfällt? Wie ist es nun,

schen aktiver und passiver Sterbehilfe unterschieden, und

wenn von einem eigenen Bei-

im Transplantationsgesetz muss der Tod festgestellt werden.

trag zur Gesundheit nicht

Aber wie viel das Sterben kostet – dafür fehlt uns das Voka-

mehr die Rede sein kann, son-

bular.

dern nur von Linderung des

Überhaupt wird sehr wenig über diesen allerletzten Lebensab-

Leidens oder Verbesserung

schnitt gesprochen. Doch in einer Zeit, in der die Politik Bildung

der Situation? Dann müssen
die Menschen auf ein solides

«Überhaupt wird
sehr wenig über
den allerletzten
Lebensabschnitt
gesprochen.»

Hilfenetz von Bund und Kan* Christine Egerszegi-Obrist, alt Stände-

tonen zählen können:

rätin, war während insgesamt sieben

Mit einem umfassenden Spitexangebot (24 Stunden am Tag,

Jahren Zentralpräsidentin des Heimver-

Onkologie-, Palliativpflege); mit garantierter ärztlicher Versor-

bandes Schweiz (HVS) und ab 2003 bis

gungssicherheit in allen Landesteilen; mit ausreichenden Plät-

Mitte 2004 Präsidentin des Nachfolge-

zen in Spitälern, Heimen und spezialisierten Palliativstationen

verbandes Curaviva Schweiz.

für schwere und schwerste Pflegefälle; mit Beratungsmöglichkeiten für Fragen rund um die Sozialversicherungen (vor allem
Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigung). Wir tragen
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die Verantwortung, dass die notwendige Pflege bis zum Le-

mit der «Pflegefinanzierung», die Anfang 2011 in Kraft trat, wur-

bensende für alle gewährleistet werden kann.

den entscheidende Weichen gestellt: Wir brauchen weiterhin
eine gute Krankenversicherung (keine Einteilung der Versicher-

■ Was können wir tun, damit die Krankheitskosten für die

ten in Risikogruppen); es ist richtig, dass mit der KVG-Änderung
die Kriterien für den Risikoausgleich unter den

Menschen in ihrer letzten Lebensphase
tragbar sind?
Die Kostenentwicklung im Langzeitpflegebereich weist, wie im übrigen Gesundheitswesen,
grosse Steigerungen auf. Sie richtet sich nach
dem Bedarf, den Bedürfnissen und der aktuellen konjunkturellen Situation. Höhere Quali-

Kassen nicht nur Alter und Geschlecht, son-

«Niemand darf
wegen seiner
Pflegebedürftigkeit
zum Sozialfall
werden.»

tätsanforderungen, eine Zunahme der älteren
und damit auch des pflegebedürftigen Teils der
Bevölkerung, die Anpassung der Löhne, die steigenden Medika-

dern auch Folgekosten der Anzahl Pflegetage
in Spital oder Pflegeheim mit einbeziehen, damit die «Jagd nach guten Risiken» bei den Kassen weniger attraktiv ist. Die Verfeinerung
wurde jetzt noch mit dem Morbiditätsfaktor
ergänzt; die neue Finanzierung der Langzeitpflege brachte Erleichterungen: Der Patienten-

anteil darf nicht höher als 20 Prozente der Kosten betragen, und

mentenpreise werden unvermeidbar auch in Zukunft eine Kos-

niemand darf wegen seiner Pflegebedürftigkeit zum Sozialfall

tensteigerung mit sich bringen. Mit verschiedenen Revisions-

werden. Der Zugang zu Ergänzungsleistungen wurde erleichtert,

vorlagen des Krankenversicherungsgesetzes (KVG), vor allem

die öffentliche Hand sollte die Restkosten übernehmen.

Gleich wie für die Geburt braucht es auch für das Ende des Lebens Fachkräfte: Sterbehospiz in Brugg AG.
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Kosten am Lebensende

Lücken im heutigen Gesetz

Der Anfang des Lebens hat in unserer Verfassung (Fortpflan-

Und doch gibt es Lücken im heutigen Gesetz, die vor allem

zungsmedizin, Recht auf Leben) wie in zahlreichen gesetzli-

spürbar werden, wenn ein Patient oder eine Patientin über die

chen Erlassen unsere fürsorgliche Aufmerksamkeit zum Schutz

Kantonsgrenzen hinweg stationär untergebracht wird: Bezahlt

dieser besonders empfindlichen Phase des Lebens. Müssten wir

dann der ursprüngliche Kanton die Restkosten, analog zur Er-

uns nicht auch mit derselben Sorgfalt dem Ende des Lebens

gängzungsleistungslösung, weil ein Heimaufenthalt keinen

widmen? Mütterberatungsstellen sind gottlob überall verbreitet. Müsste es für schwerst pflegebedürftige,

neuen Wohnsitz begründet? Oder begleicht es

am Lebensende stehende Menschen und ihre

der neue Wohnkanton, wo auch die Steuern
bezahlt werden? Da sich die Kantone nicht
einig werden konnten, wird das Gesetz jetzt
von den eidgenössischen Räten nachgebessert.
Immer wieder kommt auch der Ruf nach einer

«Immer noch
muss für die
Bezahlung von
palliativer Pflege
gekämpft werden.»

spezifischen Pflegeversicherung. Eine solche

Angehörigen nicht auch spezifische Beratungsstellen geben? Institutionen, die für alle
zugänglich sind, die öffentliche Unterstützung
erhalten und nicht – wie heute viele Selbsthilfegruppen – in ständiger Existenzangst leben,
weil sie keine sichere Finanzierungsgrundlage

würde aber neues Unrecht schaffen, da relativ

haben?

wenige (von den 65- bis 75-Jährigen sind es nur 4 Prozent) auf

Heute kann eine Frau frei wählen, wo sie ein Kind zur Welt

Pflegeleistungen angewiesen sind, aber über Jahrzehnte Prä-

bringen will: zuhause, im Geburtshaus, im Spital oder in der

mien bezahlt haben. Die Bewältigung der Pflegekosten stellt

spezialisierten Klinik. Weshalb können wir aber nicht auch

eine grosse Herausforderung für die kommenden Jahre dar.

ebenso frei wählen, wo wir sterben wollen? 80 Prozent der ster-

Dazu braucht es in der Bevölkerung – bei aller individuellen

benden Menschen beenden ihr Leben in einem Spital oder

Freiheit – die Bereitschaft zur Solidarität mit den Schwächeren.

Heim. Fragt man aber ältere Leute, wo sie sterben möchten,

Dazu sind wir nicht nur gesetzlich, sondern auch menschlich

antworten 80 Prozent «zuhause». Um dies zu gewährleisten,

verpflichtet.

fehlt uns heute aber das notwendige geschulte Personal, das
die entsprechende Betreuung und Pflege in der Endphase ga-

■ W
 ie viel dürfen lebensverlängernde Massnahmen kosten?

rantieren kann. Welche Auswirkungen haben Forderungen,

Wir erwarten, fordern und fördern den medizinischen Fort-

dass man nach deutschem Muster die Todesfälle in einem Spi-

schritt. Er bringt uns grossartige Behandlungschancen. Er wird

tal veröffentlicht und diese zu den Qualitätsindikatoren zählt?

uns aber unweigerlich mit der äusserst schwierigen Frage kon-

Werden die Patienten dann – ohne entsprechendes Netz – ab-

frontieren: Gibt es Kriterien, die erfüllt sein müssen, um den

geschoben? Wir müssen hier unbedingt in Ausbildung und

enormen Aufwand einer vielleicht helfenden Stammzellen-

Praxis Lücken schliessen.

therapie, einer sehr aufwendigen Operation oder der Verschreibung eines enorm teuren Medikaments gegen Ende des

Sterbehospize sollten dem KVG unterstellt werden

Lebens zu rechtfertigen? Wenn ja, welche? Sind nicht alle Le-

Das medizinisch speziell ausgebildete Personal rund um die

ben gleich viel wert? Hier werden wir gemeinsame Antworten

Geburt ist eine Selbstverständlichkeit. Wir brauchen aber auch

finden müssen, und das wird in meinen Augen im Gesund-

die entsprechenden Fachkräfte für das Ende des Lebens. Nach

heitswesen eine der grössten Herausforderungen sein für alle

langem Ringen hat man die Geburtshäuser dem KVG unter-

Beteiligten. Leider ist das aber heute noch ein

stellt. Weshalb machen wir nicht dasselbe mit

völliges Tabuthema. So lange wir nicht im Dialog zwischen Ärzten, Pflegenden, Patientenorganisationen, Angehörigenvertreter, Krankenversicherern und dem Gesetzgeber solche
Fragen aufgreifen und versuchen, Lösungen
zu erarbeiten, die für alle Beteiligten akzep-

den Sterbehospizen? Es muss heute noch im-

«Eines ist auf
alle Fälle sicher:
Das Sterben darf
nicht zum Geschäft
werden.»

tabel sind, finden diesbezügliche Entscheide
zwar trotzdem statt, aber oft unkontrolliert.

mer für die Bezahlung der Leistungen der palliativen Pflege gekämpft werden, während es
völlig klar ist, dass einem rüstigen 80-Jährigen
die Operation für ein neues Hüftgelenk von der
Versicherung bezahlt wird.
Es ist ganz und gar unbestritten, dass einem
Betagten, der Krebs mit Metastasen hat, jede

Und das ist inakzeptabel.

Folgeoperation bezahlt wird. Das ist ja auch alles richtig. Aber

Wir müssen uns bei jeder Kostendiskussion bewusst sein: Es

dann muss es doch ebenso klar sein, dass auch einem schweren

gibt in der solidarischen Krankenversicherung Leistungszah-

Pflegefall, der auf zusätzliche lebensverlängernde Operationen

lende und Leistungsempfangende. Beide verbindet die Solida-

verzichtet, die Pflegeleistungen bezahlt werden. Die palliative

rität, die gut funktioniert, aber nicht überstrapaziert werden

Medizin muss in ihrer Ganzheitlichkeit gleichberechtigt er-

darf. Entscheide in diesem heiklen Bereich müssen nicht nur

möglicht werden. Auch in seiner letzten Lebensphase sollte der

menschlich, sondern auch gerecht sein. Nehmen wir diese Dis-

Wunsch des Patienten im Mittelpunkt stehen. Aber noch fällt

kussion hier und heute auf!

es uns nicht leicht, über dieses Tabuthema zu sprechen.
Wir sollten uns auch mit Fragen von Nutzen und Kosten ein-

■ W
 enn Geburt und Tod das Einzige sind, was alle Menschen

zelner Behandlungsmethoden auseinandersetzen. Nicht ein-

in unserem Land gleichermassen betrifft, müssten sie

fach im Rahmen des Kostendrucks, sondern im Bewusstsein

dann nicht im Gesundheitswesen gleich behandelt wer-

unserer eigenen Sterblichkeit. Wir müssen lernen, über das

den?

Sterben zu reden!
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■ W
 ie gehen wir um mit Sterbehilfe?

Als liberale Frau setze ich mich dafür ein, dass jeder Mensch
sein Leben möglichst bis zum Ende nach seinem Willen selber gestalten kann. Damit soll er auch über den Zeitpunkt
seines Todes selber befinden können, wenn er diesen Weg zu
gehen wünscht. Trotzdem habe ich in den letzten Jahren in
meiner Zeit als Parlamentarierin wiederholt den Bundesrat
zum Handeln in dieser Thematik aufgefordert. Die heutige
Gesetzgebung ist von der Problematik rund um die Sterbe-

Weiterbildung

Alter

hilfeorganisationen überfordert.
Die Minimalstandards der Ethikkommission
Die Nationale Ethikkommission empfiehlt in ihrer Stellungnahme, dass Organisationen, die in der Schweiz Beihilfe zum
Suizid anbieten und durchführen, einer staatlichen Aufsicht
zu unterstellen sind. Rechtliche Vorgaben sollen sicherstellen,
dass neben dem Respekt vor der Selbstbestimmung auch die
Fürsorge zum Schutz des Lebens gleichgewichtige Berücksichtigung findet.
Die Ethikkommission hat Minimalstandards aufgestellt:
Urteilsfähigkeit; keine psychischen Erkrankungen; schweres,
krankheitsbedingtes Leiden; der Sterbewunsch erwächst nicht
aus einem Affekt oder einer
vorübergehenden Krise und

«Die palliative
Medizin muss in ihrer
Ganzheitlichkeit
gleichberechtigt
ermöglicht werden.»

ist frei von äusserem Druck
entstanden; alle Alternativen sind mit dem Betroffenen abgewogen und geprüft;
persönliche,

mehrmalige

Kontakte sind unabdingbar;
es dürfen daraus keine direkten oder indirekten finanziellen Vorteile hervorgehen; die
Missbrauchsgefahr muss minimiert werden: Transparenz der
Strukturen und Abläufe (inklusive Buchhaltung) muss gewährleistet sein; Kontrolle durch organisationsinterne und externe
Personen und Sachverständige sind unabdingbar.
Das sind Richtlinien, die als Basis für eine gesetzliche Regelung
dienen könnten. Wir müssen verhindern, dass durch Spontanreaktionen unwiderrufliche Schritte gemacht werden; wir
müssen den Sterbetourismus aus dem Ausland hinterfragen;
wir müssen kontrollierbare Abläufe und finanzielle Transparenz in der Tätigkeit von Sterbeorganisationen verlangen. Bei

Einzigartige Angebote
MAS Gerontologie – Altern: Lebensgestaltung 50+
Beginnen Sie Ihre interdisziplinäre, praxis
orientierte Weiterbildung mit einem der folgenden
CASStudiengänge:
– CAS Gerontologie als praxisorientierte
Wissenschaft
25 Studientage, 17. Januar bis 15. September 2017
– CAS Altern im gesellschaftlichen Kontext
25 Studientage, Juni 2017 bis Januar 2018
– CAS Demenz und Lebensgestaltung
26 Studientage, September resp. November 2017
bis Oktober 2018
– CAS Altern – systemisch betrachtet
24 Studientage, Oktober 2017 bis Mai 2018
– CAS Angehörigen-Support kompakt
24 Studientage, November 2017 bis Oktober 2018
DAS Demenz und Lebensgestaltung
Interprofessionell, innovativ und ethisch
denken und handeln
52 Studientage, September resp. November 2017
bis Oktober 2019

Exit muss man Mitglied sein. So wird die Gefahr einer Kurzschlusshandlung vermindert. Die Bedingungen sind klar umschrieben. Eines ist auf alle Fälle sicher: Das Sterben darf nicht

Nächste Infoveranstaltung:
17. Januar 2017, 18.15 Uhr in Bern

zum Geschäft werden.

der lassen sich nicht auf belastende Kosten reduzieren. Die

Individuelle Beratung und weitere
Informationen unter T 031 848 44 44
oder EMail weiterbildung.alter@bfh.ch

Herausforderungen sind vielfältig. Die Solidarität der ganzen

www.alter.bfh.ch

Wie viel darf das Sterben denn jetzt kosten?
Die Aufwendungen für die Betreuung und Begleitung Sterben-

Gesellschaft ist gefordert. Wir werden alle in diese Lage kommen. Der Umgang mit Sterbenden erfordert Respekt, Achtung
und Menschlichkeit von allen – auch von der Politik. Deshalb
wäre es richtiger die Frage «wie viel darf Sterben kosten?» zu
ersetzen mit einer anderen: «Was können und müssen wir tun,
damit die Menschen in unserem Land ihr Leben in Würde zu
Ende leben können?»

•

‣ Institut Alter
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Kosten am Lebensende

Die Alterspflege wird auch in Zukunft auf Freiwilligenarbeit angewiesen sein

Weg von der stillen Aufopferung –
hin zur gesellschaftlichen Aufgabe
Entwicklung allerdings spricht dagegen: Zu Pflegefällen wer-

Ohne Freiwilligenarbeit wäre das Gesundheitssystem unbezahlbar. Es wird auch in Zukunft nicht
ohne sie gehen. Wie aber kann Freiwilligenarbeit
gefördert werden? Wer soll sie leisten? Wird sie auf
irgendeine Art entschädigt? Diesen Fragen haben
sich Gesellschaft und Politik zu stellen.

den immer mehr Menschen. Es sind aber immer weniger jüngere Menschen da, die für solche Freiwilligenarbeit in Frage
kommen. Renate Gautschy, Präsidentin der aargauischen Gemeindeammänner-Vereinigung, umgarnte darum im Rahmen
der Aargauer Pflegekostendiskussion bereits vorsorglich die
jüngere Generation: «Freiwilligenarbeit ist eine für beide Seiten
dankbare Arbeit. Es gilt sie weiter auszubauen.»

Von Urs Tremp

Kann man Leute zu Freiwilligenarbeit verpflichten?
Es geht um Menschen. Aber es geht auch um Zahlen. Und die-

Nur wie? Soll sich im Pflege- und Betreuungswesen tatsächlich

se Zahlen werden bis auf die Stellen hinter dem Komma auf-

langfristig die Strategie der kurzen Heimaufenthalte durchset-

geführt: Wer in einem Pflegeheim im Kanton Aargau 90 Minu-

zen, ist nicht nur ein Ausbau der ambulanten Angebote unum-

ten Pflege pro Tag benötigt, dem wird im kommenden Jahr die

gänglich. Auch Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenarbeit

Versicherung 45 und die Gemeinde 28,40 Franken täglich be-

müssen gefördert werden. Aber kann man Leute zu etwas Frei-

zahlen. Der Heimbewohner muss 21,60 Franken beisteuern.

willigem verpflichten? Und wenn ja – wie?

So jedenfalls hat es das aargauische Gesundheitsdepartement

In der Schweiz wird heute sogenannte unbezahlte Care-Arbeit

vorerst aufgeschlüsselt. Ob es so kommen

(privat geleistete direkte Betreuungsarbeit für

wird, ist unsicher. Die Gemeinden protestieren
dagegen, dass sie einen Grossteil der steigenden Kosten übernehmen sollen. Wer welchen
Anteil an den Kosten für die Pflege alter Menschen übernehmen soll, ist ein politischer
Dauerbrenner.

Kinder und Erwachsene) im Wert von über 80

Söhne und Töchter
ersetzen nicht das
medizinische Fachpersonal, aber
sie können helfen.

Was dabei oft nicht erwähnt wird: Diese Modelle funktionieren nur, wenn ein Teil der Pfle-

Milliarden Franken geleistet. Es liegt in der
Natur der Sache, dass sich jüngere Erwachsene in erster Linie um die Kinderbetreuung
kümmern, Erwachsene zwischen 55 und 64
Jahren aber sind zunehmend eingebunden in
die Pflege und Betreuung älterer und alter
Menschen. 17 Prozent aller Frauen und 9 Pro-

ge- und Betreuungsleistungen von Menschen übernommen

zent aller Männer in diesem Alter leisten Freiwilligenarbeit in

wird, die in kaum einem Rechnungsmodell oder einer Statistik

der Pflege und Betreuung alter Menschen. Meist handelt es sich

vorkommen – von den freiwilligen Helferinnen und Helfern.

bei diesen um die eigenen Eltern oder Schwiegereltern. Die
Söhne und Töchter ersetzen zwar nicht das medizinische Fach-

Mehr Bedürftige, weniger junge Freiwillige

personal, «aber sie können helfen», wie Markus Leser, Leiter

Man geht wie selbstverständlich davon aus, dass mit zuneh-

Fachbereich Alter bei Curaviva Schweiz, sagt.

mender Zahl der pflegebedürftigen alten Menschen die geleis-

Sie helfen vor allem auch, dass die Kosten nicht ins Unermess-

tete Freiwilligenarbeit gleichfalls zunimmt. Die demografische

liche steigen. Tatsächlich wird das Gesamtvolumen der «für
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Aus dem «Toechter Album» von 1875: «Charlotte pflegt uneigennützig das kranke Fräulein Kühnemann».
Über Generationen war die freiwillige Pflegearbeit unentgeltliche Frauenarbeit.

Bild: Keystone/ Interfoto/Bildarchiv Hansmann

Gottes Lohn» geleisteten Pflege- und Betreuungsarbeit vom

Die Pflege und Betreuung der eigenen Eltern in ihrer ange-

Bundesamt für Statistik auf 665 Millionen Stunden geschätzt

stammten Umgebung ist im Alltag freilich oft schwierig und

(2013). Zum Vergleich: Im Gesundheits- und Sozialwesen wur-

aufwendig. Und sie dürfte noch schwieriger werden. Nicht al-

den im gleichen Jahr total 853 Millionen Stunden gegen Bezah-

lein wegen der demografischen Entwicklung. Viele Söhne und

lung gearbeitet.

Töchter wohnen heute nicht am selben Ort wie die Eltern. Und
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Kosten am Lebensende

der Arbeitsort ist noch einmal ein anderer. Auch beim besten

die SP-Fraktionssprecherin meinte: «Pflegende Angehörige

Willen sind Pflege- und Betreuungsarbeit nur mit Abstrichen

arbeiten oft bis zur Erschöpfung. Für sie ist das Angebot eben-

am eigenen gewohnten (Berufs-)Leben zu bewerkstelligen. Aus

so sinnvoll wie für die Betagten selbst.»

serdem werden es künftig noch ausgeprägter Ein- oder ZweiKind-Familien sein, deren Eltern alt und pflegebedürftig wer-

Freiwilligenarbeit als Zukunftssicherung

den. Es gibt also auch innerfamiliär weniger Schultern, auf

In anderen Kantonen gibt es Versuche, Freiwilligenarbeit mit

denen die Last verteilt werden kann.

Guthaben zu entgelten, die die Arbeitsleistenden dereinst

Altenpflege und -betreuung werden allerdings auch künftig auf

selbst wieder in Dienstleistungen für sich selbst einlösen kön-

sowohl inner-, aber zunehmend auch auf ausserfamiliäre Frei-

nen. Nur: Dieses System läuft quasi auf eine Bezahlung mit

willigenhilfe angewiesen sein. Sie wird damit zwangsläufig aus

langfristigen Krediten hinaus. «Dieses System ändert die Kultur

dem Schattendasein altruistischer Aufopferung und familialer

der Freiwilligenarbeit. Die Tätigkeiten füreinander werden for-

Pflicht heraustreten müssen. Das heisst: Freiwillige Hilfe bei

malisiert. Die Freiwilligenarbeit erhält ein Preisschild: Ich leis-

der Pflege und Betreuung von betagten Ange-

te etwas und erhalte einen Gegenwert. Dies

hörigen kann über kurz oder lang nicht mehr
in erster Linie stille Selbstaufgabe von Ehegatten, Söhnen und Töchtern sein, sondern muss
sinnvoll in ein Gesamtpaket von Pflege und
Betreuung eingebunden und möglicherweise
auch – wie auch immer – abgegolten werden.

entspricht nicht der Definition von Freiwilli-

Freiwilligenarbeit
muss den Schatten
altruistischer
Aufopferung
ablegen können.

Wie solche Modelle konkret aussehen und wie
Pflege- und Betreuungsaufgaben miteinander

genarbeit», sagt zum Beispiel Käty Hofer, Gemeinderätin und Vorsteherin Soziales und
Gesundheit in der Zuger Gemeinde Hünenberg, zu einem entsprechenden Vorschlag im
Kanton Zug. «Zudem ist schwer abzuschätzen,
ob die heutige Helfergeneration ihr Guthaben
in 20 oder 30 Jahren einlösen kann. Das System

verschränkt sind und sich ergänzen können, zeichnet sich erst

muss also über eine sehr lange Zeit aufrechterhalten bleiben,

ab. Und vieles ist umstritten.

unter Umständen auch mit öffentlichen Geldern.»
Tatsächlich wird, wenn künftig von Freiwilligenarbeit die Rede

Entlastungsangebote für pflegende Angehörige

ist, genau definiert werden müssen, was man darunter ver-

Im Kanton Solothurn hat das Parlament im November beschlos-

steht. Gabriela Schaller und Johannes Dörig, die pensioniert

sen, dass Angehörige, die alte oder demente Nahestehende

sind und als Freiwillige für den Entlastungs- und Hospizdienst

pflegen, einen Teil der Kosten bezahlt bekommen, wenn sie

Speicher-Trogen-Wald im Einsatz sind, sagen: «Der Mensch ist

diese teilweise in Tagesstätten betreuen lassen. Das soll die

auch dazu geboren, seine Talente und Fähigkeiten zur Verfü-

Betreuenden entlasten, aber auch Heimkosten einsparen. Die

gung zu stellen.» Will heissen: Was sie sich in ihrem berufli-

Freiwilligenarbeit wird so zu einem System, das die Säule Frei-

chen Leben als Pfleger, Lehrer und Mitarbeiterin im Kinderdorf

willigenarbeit stärkt und gleichzeitig Kosten spart: «Heimein-

Pestalozzi an Erfahrung angeeignet haben, wollen sie sinnvoll

tritte können hinausgezögert werden», sagte während der Par-

und freiwillig weiter nutzen. Sie leisten dabei Freiwilligenarbeit

lamentsdebatte der Sprecher der Gesundheitskommission. Und

in der Freiwilligenarbeit. Ihre Betreuungsarbeit entlastet An-

Gemeinsinn braucht ein gesellschaftliches Klima
Nachbarschaftshilfe und Anteilnahme sind ansteckend. Das

Freundlichkeit begegnet, sie nach ihrem Wohlergehen fragt.

hat der US-Evolutionsbiologe David Sloan Wilson herausge-

Nötig sind Aufmerksamkeit, Interesse und Zuwendung. So

funden. Er hat in verschiedenen Grossstädten geforscht und

kann ein Klima der gegenseitigen Unterstützung, der Hilfeleis-

festgestellt, dass in einigen Stadtteilen die Solidarität und

tung und der Solidarität entstehen.

gegenseitige Hilfe unter den Menschen ausgeprägter sind als

Bauplaner propagieren das altersdurchmischte Wohnen. Das

in anderen. Dabei unterschied sich die Bevölkerungsstruktur

ist freilich nur dann sinnvoll, wenn die Leute Aufmerksamkeit,

in den verschiedenen Stadtteilen gar nicht wesentlich.

Interesse und Zuwendung aufbringen für ihre Mitbewohne-

Wilson stellte fest, dass Menschen, die neu ins Quartier mit

rinnen und -bewohner. Und nur dann ist es für alte Leute, die

ausgeprägten nachbarschaftlichen Beziehungen zogen, sich

zum Teil auf kleinere Dienstleistungen ihrer Nachbarn ange-

dem Verhalten anpassten und gleichfalls zu aufmerksamen

wiesen sind, auch empfehlenswert, dort einzuziehen. Nach-

Nachbarn wurden. Umgekehrt sah in anderen Stadtteilen nie-

barschaftliche Hilfe muss Teil des Sozialsystems werden,

mand einen Grund dafür, gegenüber den Nachbarn aufmerk-

wenn die Gesellschaft nicht gänzlich segmentiert werden soll

sam und hilfsbereit zu sein – die anderen sind es ja auch nicht.

Es gibt dafür hoffnungsvolle Zeichen. Vor vier Jahren schon

Was bedeuten Wilsons Erkenntnisse? Solidarität, Hilfsbereit-

hat die deutsche Wochenzeitung «Die Zeit» eine «neue Hilfs-

schaft und gegenseitige Unterstützung können sich dort eta-

bereitschaft» entdeckt: «Falsch ist offenbar der Eindruck,

blieren, wo ein entsprechendes Klima herrscht und wo es

mehr Menschen würden in den Städten isoliert und desinte

Vorbilder gibt. Wo Gemeinsinn nicht gelebter Alltag ist, sind

ressiert nebeneinanderher leben. Eher gibt es einen neuen

auch gut gemeinte Initiativen zum Scheitern verurteilt.

Sinn für Nachbarschaft, ein wachsendes Interesse am Men-

Es ist erfolgversprechender, mit nachbarschaftlicher Hilfe

schen von nebenan.»

ganz informell anzufangen, indem man den Mitmenschen mit

Was in Berlin funktioniert, sollte auch bei uns möglich sein.
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gehörige von Schwerkranken, die an ihre Belastungsgrenzen

dass die Freiwilligenarbeit sie zufrieden macht und für die Ge-

kommen, sich aber oft schwer tun, Hilfe von aussen anzuneh-

sundheit förderlich ist.

men. «Betreuung innerhalb der Familie kann sehr erschöpfend

Das ist nicht allein subjektives Empfinden, sondern das hat die

sein. Wenn die Last auf mehrere Schultern verteilt ist, verliert

Studie von Universität und ETH Zürich bestätigt. «Diese Men-

sie an Schwere. Darum sollte sich niemand scheuen, in schwie-

schen haben weniger Stress, zeigen weniger eine Tendenz zu

rigen Situationen an den Entlastungs- und Hospizdienst zu

Burnout und haben insgesamt ein höheres psychisches und

gelangen, dessen Inanspruchnahme ja mit keinen Kosten ver-

emotionales Wohlbefinden», heisst es dort. Allerdings gibt Ro-

bunden ist. Man sollte nicht warten, bis der Leidensdruck schier

mualdo Ramos, Hauptverantwortlicher der Studie, zu beden-

unerträglich wird», sagt Gabriela Schaller.

ken, dass es möglich sei, dass gesündere Menschen eher Freiwilligenarbeit leisten. «Die Gesamtheit der wissenschaftlichen

Tätigkeit ohne öffentliche Resonanz

Arbeiten deutet aber darauf hin, dass ein Zusammenhang in
beide Richtungen besteht – dass sich die bei-

Pflegerische und betreuende Freiwilligenar-

den Faktoren also gegenseitig bestärken.»

beit ist heute zumeist noch eine Tätigkeit, die
im Stillen und ohne öffentliche Resonanz passiert. Entsprechend fehlt es ihr an Renommee,
sie wird auch kaum als Berufserfahrung gezählt, wenn man sich etwa um eine neue Arbeitsstelle bewirbt. Es ist also nicht allein die

«Das Streben nach
Selbstbestimmung
und sinnvoller
Beschäftigung
nimmt zu.»

So oder so gilt allerdings: Gerade jene Menschen, die vom positiven Effekt der Freiwilligenarbeit besonders profitieren könnten, können es sich nicht leisten, ohne Entgelt zu
arbeiten: Arbeitslose, Migranten oder Men-

fehlende Zeit, sondern auch die mangelnde

schen mit psychischen Problemen. «Es wäre

Attraktivität, die vor allem jüngere Erwachse-

eigentlich erstrebenswert, dass man gerade

ne davon abhält, Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenarbeit

diese Minderheitsgruppen vermehrt in die Freiwilligenarbeit

zu leisten. «Wer sagt, er habe sein Handicap im Golf verbessert,

einbinden könnte», sagt Ramos.

wird immer noch mehr bewundert als der, der im Spital demente Personen besucht», sagt der Arbeits- und Organisations-

«Freiwillige sind nicht einfach Altruisten oder Gutmenschen»

psychologe Theo Wehner von der ETH Zürich. Aber das müsse

Zwar mag die Freiwilligenarbeit (noch) nicht das Sozialprestige

nicht sein. Bereits sieht er ein Zeitalter der Neubewertung von

haben, das ihr eigentlich zusteht. Aber für Menschen, die Frei-

Freiwilligenarbeit heraufziehen: «Das Streben nach Selbstbe-

willigenarbeit leisten, hat sie sehr wohl soziale Folgen: Man

stimmung und sinnvoller Beschäftigung nimmt zu», sagte er

gehört dazu, wird gebraucht, bekommt zumindest von den di-

vor Jahresfrist in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zei-

rekt Betroffenen Dankbarkeit zu spüren. In der Psychologie ist

tung».

dies als «Selbstwirksamkeitserleben» bekannt. Der Arbeits-

Allerdings weist Wehner auf ein Phänomen hin, auf das auch

und Organisationspsychologe Theo Wehner hat denn auch

eine Studie von Universität und ETH Zürich im vergangenen

festgestellt, «dass Freiwillige nicht einfach Altruisten oder

Jahr aufmerksam gemacht haben: «Freiwilligenarbeit ist ein

Gutmenschen sind». Er würde sie zwar nicht gerade Egoisten

gewisser Luxus.» Will heissen, sagt Wehner: «Man muss es sich

nennen, «aber ich habe Leute gesehen, denen es ganz wichtig

schliesslich leisten können, gratis tätig zu sein, und das können

war, etwas zurückzubekommen für das, was sie tun».

nur die, die genügend verdienen.» Eine Frau, die er zum Thema

Im Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» plädiert er dafür,

Freiwilligenarbeit interviewt hat, habe ihm

das kreative Potenzial der Menschen zu nutzen, sie anzuhalten, Freiwilligenarbeit zu tun,

erklärt, sie würde diese Arbeit nicht mehr machen, wenn sie diese bezahlt bekäme. Der
Grund: «Sie wäre erneut in einem Leistungskorsett, müsste sich mit anderen vergleichen,
sich allenfalls weiterbilden – Ansprüche erfüllen, die ihr im Besuchsdienst, den sie macht,

Wer sich freiwillig
engagiert, gehört
dazu, wird gebraucht
und spürt auch
Dankbarkeit.

weil sie etwas ganz anderes ist als Lohnarbeit.
«Es wäre eine grosse Veränderung, wenn Firmen zu ihren Mitarbeitenden sagen würden:
Freiwilligenarbeit ist eine Ressource, seht zu,
dass ihr nicht Woche für Woche acht Stunden
täglich am Schreibtisch sitzt.» Und dann solle

gar nicht wichtig sind. Sie bildet sich auch so
weiter, aber in viel freierem Mass als in ihrem

man unbedingt vermeiden, ähnliche Prozesse

Erwerbsjob. Sie muss sich nicht überlegen, ob sie das noch zehn

und Organisationsformen wie bei der herkömmlichen Lohnar-

Jahre machen, ob sie damit eine Familie ernähren will. Sie

beit auch in der Freiwilligenarbeit einzuführen: «Eine Organi-

macht etwas, hinter dem sie vollständig stehen kann.»

sation wollte mit ihren Freiwilligen Mitarbeitergespräche
durchführen. Sie dachte, sie tue damit etwas Gutes, werte die

Freiwilligenarbeit steigert das Selbstwertgefühl

Leute auf. Die Leute aber weigerten sich und sagten: Ich bin

Freiwilligenarbeit sei «zum Nutzen anderer, sie steigert aber

kein Mitarbeiter. Wir können uns gegenseitig Feedback geben,

auch das Selbstwertgefühl und damit die eigene Lebensquali-

ein Mitarbeitergespräch brauche ich nicht, das kenne ich vom

tät», geben Männer und Frauen oft an, wenn sie zu ihrer Moti-

Beruf. Das zeigt das enorme Bedürfnis von Freiwilligen nach

vation für ihr Engagemenrt in der Freiwilligenarbeit befragt

Autonomie.»

werden. Dass diese Männer und Frauen statistisch häufig – und

Will heissen: Wer Freiwilligenarbeit leistet, will begleitet und

mit steigender Tendenz – junge Rentner sind, mag also nicht

unterstützt, nicht aber gelenkt und bevormundet werden. Wel-

verwundern. Diese Menschen sind heute zumeist noch fit, ha-

che Modelle für die Freiwilligenarbeit der Zukunft auch gefun-

ben oft keine oder nur geringe materielle Sorgen und spüren,

den werden, dies muss unbedingt berücksichtigt werden.
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WENN DAS ESSEN
ZUR VISITENKARTE WIRD
Im Zentrum Schlossmatt Region Burgdorf, besitzt die Care-Gastronomie einen
besonderen Stellenwert. Rund 700 Mahlzeiten stellt die Küchencrew
täglich her, davon etwa 60 Spezialmenüs. Genauso vielseitig wie der Speiseplan
sind auch die Gäste in der Schlossmatt.
Nebst den Bewohnern verwöhnen die
Köche des regionalen Pflege- und Kompetenzzentrums die Kita- und Tagesschulkinder von nebenan, Firmen in der Gegend sowie die Gäste des hauseigenen
Restaurants «Schlossmatt» täglich mit ihren
ausgewogenen Menükreationen. Das
Restaurant ist offen für alle: ein lebendiger
Treffpunkt, der bekannt ist für seine
hervorragende Qualität. Besonders das
Mittagsbuffet ist bei Handwerkern,
Büroangestellten, Senioren aus der Nachbarschaft sowie den eigenen Mitarbeitern gleichermassen beliebt.
Vielseitige Care-Gastronomie
«Die Care-Gastronomie ist sehr vielseitig. Neben ‹normalen› Gerichten bereiten
unsere Köche täglich rund 60 Spezialmenüs zu. Diätportionen wie allergiegerechte Speisen, salzarme oder pürierte
Kost und vieles mehr», zählt Reto Zuberbühler, Leiter Gastronomie, auf. «Unsere
Gastronomie dient dem Gesamtimage und
fungiert auch als Visitenkarte. Spätestens
wenn der Umzug ins Heim ansteht, ist der
zukünftige Bewohner froh, zu wissen,
dass das Essen schmeckt», unterstreicht er.

DIE SCHLOSSMATT STELLT SICH VOR
Das Zentrum Schlossmatt bietet
165 Bewohnerplätze für stationäre Langzeit- und Kurzzeitaufenthalte sowie für die Aufnahme bei
Pflegenotfällen (7 × 24 h). Einen
hohen Stellenwert misst das Zentrum der umfassenden Pflege in
der letzten Phase des Lebens (Palliative Care) und der Demenzpfle-

ge zu. Das integrierte Tageszentrum dient der Entlastung von
pflegenden Angehörigen. Therapien und Zusatzangebote sorgen
für Wohlbefinden und fördern die
Selbständigkeit der Bewohner.
Menschen unter 65 Jahren haben
die Möglichkeit, in eigens auf sie
ausgerichteten Wohngruppen zu

wohnen. Die Alltagsgestaltung ist
individuell auf sie abgestimmt.
Die Angebotspalette wird ergänzt durch eine öffentliche Kita.
Maximal 12 Kinder pro Tag – von
Mitarbeitenden des Zentrums wie
auch von extern – können betreut
werden.

ALLES AUS EINER HAND

Lebensqualität
Jubilare in der Schlossmatt dürfen
sich jeweils über einen besonderen Gruss
aus der Küche freuen. Zum Geburtstag
werden sie mit einem individuellen Dessertteller verwöhnt. Aus frischen Zutaten
und mit viel Herzblut kreiert – wie alles in
der Schlossmatt-Küche. «Auf diese
Geste freuen sich die Bewohner jedes Jahr
von neuem», berichtet Zuberbühler.
«Eine weitere Herausforderung ist die Mangelernährung im Alter. Deshalb ist es wichtig,
unsere Bewohner in der Menügestaltung mitreden zu lassen», weiss der Leiter Gastronomie. «In unserer Menü-Wahlgruppe können die Bewohner Wünsche anbringen,
was sie gerne essen möchten, und bringen
zum Teil auch ihre eigenen Rezepte mit.
Das Team um Küchenchef Res Zaugg hat
sogar bereits Rezepte, die in alter Schrift
gesetzt waren, nachgekocht – nachdem die
Köche sich die Rezepte haben vorlesen
lassen», schmunzelt Zuberbühler. Eine weitere Bereicherung für die Senioren sind
die regelmässigen Besuche der Kita-Kinder
auf den Abteilungen. «Diese ‹Highlights›
ermöglichen wichtige soziale Kontakte
zwischen den Kindern und unseren Bewohnern», freut sich Reto Zuberbühler und
ergänzt: «Unser Ziel ist höchste Lebensqualität für alle Bewohner rund um die Uhr.»

Vielfalt kostet. Auf der Suche
nach Lösungsansätzen gestalteten der langjährige Lieferantenpartner Pistor und das Schlossmatt-Team einen gemeinsamen
Workshop. Zusammen wurde der
Beschaffungsprozess analysiert.
Es wurden Möglichkeiten aufgezeigt, um Kosten zu optimieren,
Zeit zu gewinnen und bessere
Gesamtkonditionen zu erreichen.
«Früher hatten wir über 50 verschiedene Lieferanten, von welchen wir Lebensmittel bezogen
haben. Zudem war der Bestellprozess per Fax oder Telefon eine
zeitraubende Angelegenheit für
unsere Küchencrew», schildert Zuberbühler die Ausgangslage vor
anderthalb Jahren.

Weiter hat die Arbeitsgruppe die
Sortimente gemeinsam neu definiert und gebündelt. Dabei wurde
besonders auf die Möglichkeit zur
Beschaffung von regionalen Produkten und Spezialitäten sowie
die Konzentration auf Marken respektive Produzenten geachtet.
«Mit Pistor als Hauptlieferanten für
alle Economat-Produkte und einer
Auswahl an Frisch-, Trocken- sowie Tiefkühlprodukten, konnten
wir die Anzahl Lieferanten deutlich reduzieren und dafür das Bezugsvolumen merklich erhöhen»,
veranschaulicht Reto Zuberbühler.
Der Pistor Chauffeur bringt sämtli-

che Artikel in einer einzigen Anlieferung. Er ist mit den Abladevorschriften in der Schlossmatt
vertraut und stellt sicher, dass die
Produkte in der richtigen Temperaturzone deponiert werden.
«Dies entlastet die Küchenmitarbeitenden und es bleibt nur noch
ein Lieferschein, den es zu kontrollieren gilt», schildert der Leiter
Gastronomie und Hotellerie die
Optimierungen.
Bestellungen rund um die Uhr
«Ich will Köche, die kochen und
nicht dauernd im Büro sitzen müssen», formuliert Zuberbühler ein
angestrebtes Ziel. Seit rund einem Jahr werden alle Bestellungen mit den beiden Pistor Barcodegeräten getätigt. Durch
Scannen des Barcodes können
Warenbestellungen rund um die
Uhr und komfortabel mit dem
Gerät abgesetzt werden; direkt
aus der Küche, dem Warenlager,
dem Kiosk oder dem Büro. Auch
Aufträge für regionale Drittlieferanten, wie beispielsweise den Bäcker oder Gemüsehändler, können mit dem Gerät erfasst und
bequem per E-Mail gesendet werden. «Die Inventurerstellung gestaltet sich dank des neuen Bestellsystems ebenfalls effizienter»,
stellt Zuberbühler zufrieden fest.
«Auch bei der Verbuchung sparen
wir Zeit. Auf dem Pistor Monatsauszug sind alle Fakturen übersichtlich auf einer Abrechnung zusammengefasst und bereits nach
unseren Wünschen vorkontiert.»
Pistor AG
Bäcker-Konditor-Gastro-Service
Hasenmoosstrasse 31
CH-6023 Rothenburg
Tel. 041 289 89 89
Fax 041 289 89 90
info@pistor.ch
www.pistor.ch

Forschung

Ein Forschungsprojekt zur Lichtplanung in Spitälern und Pflegeheimen ergibt:

Beleuchtungen mit nicht-visueller
Wirkung funktionieren einwandfrei
Neben dem Licht gibt es auch andere Zeitgeber wie Bewegung

Variierende Lichtversorgung während des
Tages mildert Schlaflosigkeit in der Nacht.
Davon profitieren vor allem ältere Menschen,
die in Pflegeheimen leben. Die Fachhochschule
Nordwestschweiz hat Beleuchtungssysteme mit
nicht-visuellen Wirkungen untersucht.

und Essen, die den Tag-Nacht-Rhythmus beeinflussen. Gerade
im Spital oder in einer anderen ungewohnten Umgebung wie
in einem Pflegeheim kann der in der Regel stark veränderte
Tagesablauf einige dieser äusseren Zeitgeber stören. Besonders
bei älteren Menschen kann dies Schlaflosigkeit nachts und Müdigkeit tagsüber fördern. Ein Zeitgeber, dessen Wirkung aktiv
verbessert werden kann, ist die Lichtversorgung im Tagesver-

Von Caroline Hoffmann*

lauf. Ist dies nicht über Tageslicht möglich, was immer an erster Stelle stehen sollte, kann elektrische Beleuchtung mit nicht-

«Circadiane Beleuchtung», «human centric lighting», «visual

visueller Wirkung eingesetzt werden.

timing light», «biodynamisches Licht»: Dies sind häufig verwendete Schlagworte in der Werbung für elektrische Beleuch-

Was wir wissen und was noch nicht?

tungen im Bereich Gesundheit und Seniorenpflege. Gemeint

Es gibt schon viele Studien zu den physiologischen Bereichen

sind damit Systeme, die mit einer Veränderung der Lichtfarbe

und zum medizinischen Nutzen einer nicht-visuell wirksamen

und des Beleuchtungsniveaus im Tagesverlauf den Tag-Nacht-

Beleuchtung. Speziell die Übertragung der Erkenntnisse in die

Rhythmus unterstützen und so einen gesundheitsfördernden

Praxis ist jedoch noch mit ei-

Einfluss haben. Diese nicht-visuellen Lichtwirkungen beein-

nigen Unsicherheiten behaf-

flussen biologische Vorgänge im menschlichen Körper, wie

tet. Je nach Berufsgruppe gibt

zum Beispiel den Schlaf-Wach-Zyklus. Sie hängen aber nicht

es hier unterschiedlichen

unmittelbar mit dem Sehen zusammen. Die nicht-visuellen

Wissensbedarf. Für die Licht-

Lichtwirkungen variieren mit der Tageszeit und der Quantität

planer ist es von Interesse,

respektive der Qualität einer Beleuchtung.

welche lichttechnischen Ei-

Nicht-visuelle
Lichtwirkungen
haben einen
gesundheitsfördernden Einfluss.

genschaften diese Beleuchtungen im Tagesverlauf aufweisen. Den verantwortlichen Betreibern von Seniorenzentren
* Caroline Hoffmann, Dr.-Ing., ist

ist es vor allem wichtig, dass die Leuchten im Alltag zuverläs-

Projektleiterin für Forschungsprojekte

sig funktionieren und in der Bedienung und Handhabung ein-

im Bereich Licht und energieeffizientes

fach sind.

Bauen am Institut Energie am Bau der

Genau bei diesen Themen setzte das Forschungsprojekt des

Fachhochschule Nordwestschweiz

Instituts Energie am Bau der Fachhochschule Nordwestschweiz

(FHNW).

(FHNW) an, über dessen Ergebnisse hier berichtet wird. Das
zentrale Anliegen war, zu klären, was sich technisch hinter den
nicht-visuell wirksamen Beleuchtungen verbirgt und wie die
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Bestrahlungsstärke W/(m2*nm)
Bestrahlungsstärke W/(m2*nm)

Spektrum Leuchte Vivaa, div. Zeiten

Leuchte «Vivaa»

0.0150
0.0150

Spektrum «Vivaa»,
div. Zeiten

08:31 Uhr
10:20 Uhr
18:17 Uhr

0.0100
0.0100

0.0050
0.0050
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0.0000
350 400

450 500
550 600
600 650
650 700
450
500 550
700
Wellenlänge (nm)
Wellenlänge
(nm)
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Spektrum Leuchte Vanera, div. Zeiten

Leuchte «Vanera»
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(nm)

750

800
800

Bestrahlungsstärke W/(m2*nm)
Bestrahlungsstärke W/(m2*nm)

Spektrum Leuchte Mira LED, div. Zeiten

Leuchte «Mira»
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Spektrum RD Spezial Leuchte, div. Zeiten

Leuchte «RD Spezial»
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09:09 Uhr
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Spektrum BelvisioAct D, div. Zeiten
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Leuchte «BelvisioAct»

0.0200
0.0200

0.0200
0.0200

0.0150
0.0150

Spektrum «BelvisioAct»,
div. Zeiten
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11:18 Uhr
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0.0000
350 400

450 500
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600 650
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450
500 550
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750

800
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Die Programmierung der untersuchten Leuchten beruht auf den Einstellungen der Hersteller und wurde im Projektverlauf nicht
verändert. Die Grafiken zeigen jeweils das gemessene Spektrum der Leuchten am Morgen, am Mittag und am Abend. Auffallend
ist, dass alle Leuchten mittags einen Schwerpunkt im kurzwelligen Bereich (hoher Blauanteil) aufweisen. Nur die Leuchte
«RD-Spezial» weist zusätzlich abends noch einen auffallenden Peak im langwelligen Bereich (hoher Rotanteil) auf.
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praktischen Einsatzbedingungen für eine solche Beleuchtung

Programmierung der Leuchten im Tagesverlauf beruhte auf den

sind. Dies umfasst die folgenden Fragen:

Einstellungen der Hersteller. Gemessen wurden diverse licht-

■ W
 ie lässt sich die nicht-visuelle Wirkung photometrisch be-

technische Grössen jeweils aus dem Blickwinkel der Patientinnen und Patienten sowie der Pflege.

Forschung

werten?
■ W
 ie sind die Leuchten programmiert; gibt es Unterschiede

Ergebnisse der Messungen

in der Programmierung?
■ W
 ie verändern die einzelnen Leuchten die Farbwiedergabe

■ D
 ie photometrische Bewertung der nicht-visuellen Wirkung

im Raum?

war möglich, die Beurteilung der Wirkung auf

■ E
 rreicht die Beleuchtung die vorgeschriebe-

nen Beleuchtungsstärken? Werden die Patientinnen und Patienten, die Pflegenden und
Therapeuten geblendet?
■ Welchen Einfluss haben Installation und

Bedienung auf die Anwendungstauglichkeit

den Menschen schwierig: Die nicht-visuelle

Licht wirkt sich auf
alle physiologischen
Vorgänge aus, die
sich im Tagesverlauf
verändern.

in der Praxis?

Wirkung wurde anhand von zwei Bewertungsmethoden ermittelt. Die ältere Methode beschränkt sich auf den Wirkungsfaktor für die
Melatoninsuppression in der Nacht. Das Hormon Melatonin hat als Hauptfunktion die Auslösung körpereigener Prozesse, die nachts

■ W
 ie hoch ist der Elektrizitätsbedarf der Be-

leuchtungslösung?

stattfinden. Sind wir nachts Licht ausgesetzt,
wird die Melatoninproduktion unterdrückt. Der Wirkungs-

Insgesamt wurden zwischen Juli 2015 und Februar 2016 fünf

faktor für die Melatoninsuppression soll eine vergleichende

Zweibett-Patientenzimmer mit jeweils einer nicht-visuell wirk-

Bewertung der melatoninunterdrückenden Wirkung ver-

samen Beleuchtungslösung ausgestattet (siehe Abbildungen

schiedener Lichtquellen ermöglichen.

Seite xx) und im Zeitraum November bis Dezember 2015 tage-

Die zweite, aktuellere Methode, wählt einen breiteren Ansatz.

weise messtechnisch untersucht. Die baugleichen Räume ge-

Für die nicht-visuellen Prozesse wurden nämlich in der Zwi-

währleisteten eine gute Vergleichbarkeit unter realistischen

schenzeit ergänzend zur Melatoninsuppression weitere Wirk-

Einsatzbedingungen. Die Beleuchtungen bestanden aus jeweils

mechanismen festgestellt. Es wurde davon ausgegangen, dass

zwei, vier oder acht Leuchten mit LED als Leuchtmittel. Die

sich Licht auf alle circadianen – im Tagesverlauf sich verän-

Anzeige

PUBLIREPORTAGE
Temporärarbeit im Pflegebereich

Marktplatz für Zeit und Kompetenzen
Die Internetplattform von careanesth ermöglicht auf einfache
und zeitsparende Weise, Verfügbarkeit und Bedarf aufeinander
abzustimmen.

Dienstplan ganz nach seiner eigenen Work-Life-Balance. Ein SoftwareDownload ist nicht notwendig, das System funktioniert komplett
webbasiert.

Personal- und Einsatzplanung ist in der Regel eine zeitaufwändige und
kostenintensive Angelegenheit – Telefonate, Abklärungen, Zusagen,
Absagen. Die webbasierte Plattform von careanesth bietet hier
Abhilfe: Einfach anmelden, einloggen und innerhalb weniger Minuten
Verfügbarkeit beziehungsweise Personalbedarf erfassen.

Informationen: René Beer, Bereichsleiter, Langzeitpflege,
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T +41 44 879 79 79

Bedarfsorientiert buchen, selbstbestimmt arbeiten
Seit sechs Jahren ist die in der Schweiz einzigartige Springer- &
Pool-Plattform von careanesth im Einsatz. Das Unternehmen
legt besonderen Wert auf Benutzerfreundlichkeit und intuitive
Verständlichkeit. Planungsverantwortliche von Spitälern,
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von zu Hause aus seine verfügbaren Zeiten ein und gestaltet so den
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dernden – nervlichen, hormonellen und neurologischen Vor-

Leuchten an der Decke ungünstig war und die Patienten

gänge auswirkt, je nach Situation, zeitlichem Verlauf und ge-

durch die Beleuchtung geblendet wurden. Durch die liegen-

genseitigem Einfluss. Die Betrachtung des nicht-visuellen

de Position der Patienten waren die Leuchten immer in ihrem

Photorezeptorensystems schloss alle fünf Photopigmente des

Blickfeld, was zu einer Überschreitung der Grenzwerte führ-

menschlichen Auges mit ein. Um die Grösse des Reizes auf die

te. Lichtplanerisch sind Lösungen zu bevorzugen, bei denen

Rezeptoren im Auge bewerten zu können, wurde bezogen auf

sich die Leuchten ausserhalb des Blickfelds der Patienten

das jeweilige Photopigment die wirksame Bestrahlungsstärke

befinden.

ausgewiesen. Nach derzeitiger Kenntnis war ein direkter Rückschluss von den gewichteten Bestrahlungsstärken auf die Aus-

Ergebnisse der Nutzerbefragungen zu den Leuchten

wirkungen des Lichts hinsichtlich Gesundheit und Physiologie

■ P
 ositives Urteil: Insgesamt beurteilten die Nutzerinnen und

nur schwer möglich. Es kann höchstens gesagt werden, dass

Nutzer die Leuchten positiv. Eine Störung der Patienten durch

die ausgewerteten Grössen einen wichtigen Einfluss auf die

die elektrische Beleuchtung trat bei drei Leuchten «nie» oder

nicht-visuellen Reaktionen hatten.

«selten» auf und bei zwei Leuchten «manchmal». Die Beleuch-

Die beiden genannten Bewertungsmethoden können nicht mit-

tung der Patientenzimmer wurde insgesamt zwischen «sehr

einander verglichen werden, da sie unterschiedliche Kenntnis-

gut» und «mittelmässig» beurteilt. Die Beleuchtung funktio-

stände in diesem Forschungsbereich repräsentieren.

nierte in allen Räumen «immer» oder «meistens» – also zu-

Beim Wirkungsfaktor für die Melatoninsuppression erschien

verlässig.

der Verlauf der Leuchtenmodelle «Vivaa» und «Vanera» sinnvoll. Bei der wissenschaftlich aktuelleren Methode, den effek-

■ G
 rosser Einfluss der Beleuchtungsbedienung und Steuerung

tiven Bestrahlungsstärken bezogen auf die Photorezeptoren

auf die Anwendungstaug-

des Auges, schien der Verlauf von «Mira LED» am tageslicht-

lichkeit: Eine einfache Be-

ähnlichsten.

dienung war für eine posi-

■ H
 ohe Zuverlässigkeit bei der Programmierung der ähnlichs-

tive Nutzerbewertung sehr

ten Farbtemperatur und Helligkeit: Im Tagesverlauf liessen

wichtig. Dies galt auch für

sich fast alle Leuchten entsprechend den Planungsvorgaben

die Steuerung. War sie

bezüglich Farbtemperatur und Helligkeit programmieren

leicht

(Ausnahme «Mira LED» zwischen 10 und 13 Uhr). Das gesam-

liess sich einfach an die Be-

te Niveau der ähnlichsten Farbtemperatur blieb bei allen

dürfnisse anpassen, so fiel

Leuchten aber etwas unter den eingestellten Absolutwerten.

das Gesamturteil positiv aus. Geduldet wurde eine Einregu-

Als mögliche Gründe für diese Abweichungen sind die Ab-

lierungsphase mit Korrekturen der Programmierung unter

deckung der Leuchte, technische Einschränkungen und der

der Prämisse, dass diese erfolgreich beendet wurde. Die In-

Reflexionsgrad der Wände anzuführen.

terviews zu den Langzeiterfahrungen zeigten auch, dass sich

handhabbar

und

Eine einfache
Bedienung der
Beleuchtung ist
sehr wichtig für die
Nutzerzufriedenheit.

■ K
 eine Veränderung der Farbwiedergabe im Raum: Der ge-

eine frühe Einbindung der Nutzer bei der Planung bewährt.

messene Farbwiedergabeindex hielt die normativen Anfor-

Einschränkend muss sowohl zu den Ergebnissen der Befragung

derungen für Patientenzimmer ein. Das heisst, dass die Ober-

als auch zu den Interviews zu Langzeiterfahrungen gesagt wer-

flächenfarben im Raum sich durch die Beleuchtung nicht

den, dass die Anzahl der Antworten eher klein war und die

oder kaum veränderten. Auch für die Hautfarbe Rosa wurden

Ergebnisse daher allenfalls Tendenzen aufzeigen.

die Vorgaben von allen Leuchten (knapp) erfüllt.
■ B
 eleuchtungsstärke wurde eingehalten: Die vorgeschriebe-

nen Beleuchtungsstärken für Patientenzimmer wurden mit
der Beleuchtung auf der Ebene Bett erreicht.

Ergebnisse aus dem Betrieb
■ G
 rosse Zuverlässigkeit der Funktion und geringer Wartungs-

aufwand: Die Leuchten funktionierten während der Projekt-

■ G emessene Blendung der Patienten: Auffallend war, dass alle

dauer zuverlässig, es gab keine Ausfälle oder Störungen der

Leuchten die normativen Blendungsvorgaben für Spitalzim-

Programmierung sowie der Leuchten selber. An der Beleuch-

mer überschritten. Die Messung zeigte, dass die Position der

tung waren keine Wartungsarbeiten erforderlich. Die Lebensdauer von LED wird von den Herstellern mit 50 000 Stunden angegeben.

Projektinformationen: Das Projekt wurde im Felix-Platter-

■ Elektrizitätsbedarf: Die installierte Leistung war unter-

Spital in Basel, Universitäre Altersmedizin, durchgeführt

schiedlich hoch, daher streute der (berechnete) Strombedarf

und von der Age-Stiftung gefördert. Externe fachliche

stark. Folglich war mit der derzeitigen Programmierung der

Beratung erhielt es von Anna Wirz-Justice, Zentrum für

Strombedarf einiger Leuchten hoch. Dieser liesse sich durch

Chronobiologie, Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel,

einen Beleuchtungsstärkesensor reduzieren.

und Mirjam Münch, Charité Universitätsmedizin, Institut für

Bezogen auf die praktischen Aspekte zeigte das Projekt, dass

Physiologie, Berlin.

die untersuchten Beleuchtungssysteme mit nicht-visueller

Weitere Informationen und eine Kurzfassung des Schluss-

Wirkung technisch einwandfrei funktionieren und sich gemäss

berichts:

den Planungsvorgaben programmieren lassen. Aus den Befra-

www.age-stiftung.ch/foerderprojekt/circadiane-beleuch-

gungen geht hervor, dass eine einfache Bedienung der Beleuch-

tung-beleuchtungssysteme-im-vergleich/

tung und der Steuerung möglich und sehr wichtig für die Nut
zerzufriedenheit sind.

•
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Medizin

Oft können nur Spezialärzte unterscheiden, welche medizinische Störung vorliegt

Epilepsie und Psyche hängen
eng miteinander zusammen
es sah auch für ihre Ärzte nach einer schweren psychischen

Sowohl Epilepsie als auch psychische
Erkrankungen haben ihren Ursprung im
Hirn. Manchmal sind sie gar nicht so einfach
auseinanderzuhalten. Genau das ist aber
wichtig, damit die richtige Therapie eingesetzt
werden kann. Spezialarzt Martinus Hauf von der
Epilepsieklinik Bethesda in Tschugg BE erklärt,
worauf es bei der Diagnose ankommt.

Störung aus. Medikamente gegen Epilepsie halfen der Patientin
tatsächlich nicht, sondern machten sie noch depressiver. Erst
eine minutiöse Abklärung in der Klinik Bethesda in Tschugg
im Berner Seeland, der ältesten Epilepsieklinik der Schweiz,
mithilfe einer Langzeit-Hirnstrommessung (EEG) und Videoüberwachung zeigte: Was aussah, wie eine psychische Verhaltensstörung, waren in Wirklichkeit Folgen von ganz winzigen,
kaum sichtbaren epileptischen Anfällen gewesen, nach denen
die Patientin jeweils das auffallend konfuse Verhalten zeigte.

Von Claudia Weiss

«Ohne die engmaschige Überwachung hätte aber auch ich als
Fachmann die zwei kurzen Anfälle übersehen», sagt Martinus

«Fallsucht» hiess die Epilepsie früher, oder «Krampfleiden»:

Hauf, Leitender Arzt der Abteilung Epileptologie in Tschugg.

jene chronische Hirnerkrankung, die manchmal zu heftigen
Anfällen mit Zuckungen, Verkrampfungen und Stürzen führt.

Jeder Zehnte hat einmal einen epileptischen Anfall

Längst nicht immer jedoch läuft ein epileptischer Anfall so gut

Ungefähr eine von hundert Personen leidet an Epilepsie, fast

sichtbar ab. Im Gegenteil, manchmal ist Epilepsie selbst für

jede zehnte Person macht einmal im Leben einen vereinzelten

Experten nicht einfach festzustellen. Denn oft

epileptischen Anfall durch. Diese Einzelanfäl-

ist sie mit psychischen Erkrankungen verknüpft – und manchmal ist auf den ersten
Blick nicht klar, welches der beiden Krankheitsbilder vorliegt.
Das zeigt das Beispiel einer 55-jährigen Patientin, die vor acht Jahren mehrere schwere

le müssen in der Regel nicht behandelt wer-

Das Verhalten
der Patientin wirkte
für die Ärzte wie eine
schwere psychische
Störung.

epileptische Anfälle mit Stürzen erlitten hatte. Ein paar Jahre lang lebte sie mithilfe von

den, im Gegensatz zu den wiederkehrenden
Anfällen, die den Betroffenen das Leben
schwer machen: Diese sind oft beeinträchtigt
in Beruf und Sozialleben, dürfen nicht Auto
fahren, wenn sie medikamentös nicht stabil
eingestellt sind, und können manche Hobbys
nicht ausüben. Kein Wunder, dass unter die-

Antiepileptika anfallsfrei. In dieser Zeit wurde sie mehrfache

sen Umständen etliche der Betroffenen mit psychischen Er-

Grossmutter und war stark mit Hüten eingespannt. Aufgrund

krankungen wie beispielsweise einer Depression reagieren.

der grossen Belastung kam es bald zu Reibereien in der Familie.

Inzwischen sind sich aber Experten gar nicht mehr einig dar-

Die Frau begann, unter einer depressiven Symptomatik zu lei-

über, was zuerst kommt: eine psychische Erkrankung oder eine

den, und bald traten wiederum mehrere kurze Anfälle auf.

Epilepsie. 2012 publizierten Forscher in der Fachzeitschrift «An-

Ausserdem kam es mehrmals vor, dass sie zwei, drei Stunden

nals of Neurology» einen Bericht darüber, was in den Jahren

völlig apathisch dasass. Sie mied jeden Blickkontakt mit ihrem

vor und nach dem ersten Anfall passiert. Sie hatten herausge-

Mann und faltete mechanisch immer wieder die Tischdecke –

funden: Drei Jahre vor dem ersten grossen Anfall leiden die
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Betroffenen häufiger unter Depressionen, psychotischen Epi-

stürzte er mehrmals. Einmal blieb er sogar bewusstlos liegen

soden und Suizidalität als die Normalbevölkerung. In den Jah-

und landete in der Notaufnahme. Es sah nach erneuten hefti-

ren nach der Diagnose einer Epilepsie nehmen diese Erschei-

gen Epilepsieanfällen aus.

nungen ab.

Doch eine exakte Abklärung ergab schliesslich: Der Patient litt

Der genaue Zusammenhang, sagt Martinus Hauf, sei nicht ganz

nicht an Epilepsie, sondern seine Anfälle waren psychogen,

klar, aber: «Epilepsie ist eine chronische Gehirnerkrankung,

auch wenn sie auf den ersten Blick täuschend ähnlich wirkten.

und auch psychische Erkrankungen korrelie-

«Solche Anfälle haben oft bestimmte Auslöser

ren mit der gestörten Gehirnaktivität», erklärt
er. Epileptologe Hauf hat bereits im Rahmen
der diesjährigen Brainweek am Inselspital
(siehe Kasten Seite 39) über die neusten Therapieformen referiert. Jetzt erklärt er im Gespräch, wie wichtig eine detaillierte Abklä-

wie Stress und Angst, aber die Gehirnkurven

Auf einmal begann
der Patient in der
Nacht zu schreien,
und tagsüber stürzte
er mehrmals.

rung durch Spezialisten ist, bei der nicht nur

zeigen trotz heftigen Symptomen keine Anzeichen eines epileptischen Anfalls», erklärt
Facharzt Hauf. Ausserdem sind bei einem psychogenen Anfall die Augen in der Regel geschlossen, während sie bei einem epileptischen Anfall meist offen bleiben. In Fällen

ein Langzeit-EEG, sondern auch Videoaufnah-

psychogener Episoden bleiben Epilepsie-Me-

men eingesetzt werden.

dikamente ohne Wirkung. Stattdessen können Antidepressiva,
eine psychoedukative Therapie und Entspannungsmethoden

Manchmal ist ein vermeintlicher Epilepsieanfall gar keiner

helfen.

Die eingangs erwähnte Patientin ist allerdings ein eher seltener

Bei «echten» Epilepsien hingegen kann eine sorgfältig abge-

Fall. Häufiger passiere das Umgekehrte, sagt Hauf: «Dass ein

stimmte medikamentöse Therapie die Lebensqualität entschei-

vermeintlicher Epilepsieanfall gar keiner ist.» Er erzählt von

dend beeinflussen. Allerdings erreicht diese nur bei ungefähr

einem Patienten Anfang 50: Er litt an einer Epilepsie, und Me-

zwei Dritteln der Patientinnen und Patienten, dass Anfälle

dikamente verhinderten seine Anfälle nicht. Nach einer Ope-

komplett unterdrückt werden. Bei einem Drittel der Betroffe-

ration, bei der jenes Gehirngewebe entfernt wurde, in dem die

nen lassen sich die Medikamente nicht so anpassen, dass sie

Anfälle begannen, blieb er eine Zeit lang anfallsfrei. Auf einmal

wirklich gut wirken. Diesen Patienten kann unter Umständen

jedoch begann er unter nächtlichen Episoden zu leiden, wäh-

eine Operation helfen, bei der Hirngewebe operativ entfernt

rend deren er schrie und sich herumwälzte, und auch tagsüber

wird, in dem die Anfälle ihren Ursprung nehmen. «Die Operation in der heutigen Form wird seit rund 30 Jahren durchgeführt, und zwei von drei Operierten sind danach anfallsfrei,

Brainweek: Die Berner Brainweek besteht jeweils aus vier

mit der Zeit teils sogar ohne Medikamente», erklärt Epilepto-

Abendforen, die im Hauptgebäude der Universität Bern

loge Martinus Hauf. «Das steigert die Lebensqualität enorm.»

stattfinden. Sie richtet sich an alle, die mehr über das Gehirn,
seine Wirkweise, aber auch seine Anfälligkeit für Störungen

Ein Stimulator für das Gehirn kann helfen

und Erkrankungen erfahren möchten. Die nächste Brainweek

Versagen sowohl Medikamente als auch Operation – oder ist

findet voraussichtlich im März statt, und zwar nebst Bern

eine Operation nicht möglich –, setzen die Neurologen seit ei-

wiederum auch in Aarau, Basel und Zürich. Hier finden die

nigen Jahren einen sogenannten Vagusnervstimulator ein. Die-

Informationsveranstaltungen auf Deutsch statt, in Fribourg,

ser besteht aus einer spiralförmigen Platinelektrode, die um

Genève, Lausanne und Sion auf Französisch. Informationen:

den Vagusnerv am Hals gelegt und mit einem im Brustbereich

www.brainweekbern.ch und www.fragile.ch > Brainweek 2017

implantierten kleinen Stimulator verbunden wird. Dieser Stimulator regt den Vagusnerv in regelmässigen Abständen mit
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Epilepsiespezialist Martinus Hauf untersucht einen Patienten: Manchmal können nur erfahrene Experten beim genauen Hinschauen
die feinen Unterschiede zwischen Epilepsie und psychischer Störung erkennen. 

Foto: zvg/Klinik Bethesda

schwachen elektrischen Impulsen an. Dabei ändert sich die

halb kann sie helfen, wenn andere Methoden versagen, indem

Gehirnaktivität und verhindert durch einen letztlich nicht ge-

sie sowohl die psychische Erkrankung wie auch die Epilepsie

klärten Mechanismus das Auftreten von Anfällen. Eine extra

lindert – wie auch immer die beiden zusammenhängen.

Stimulation zu Beginn eines Anfalls kann diesen sogar unter-

Sämtliche Therapieformen können übrigens schon bei Kindern

brechen. «Das ist kein Wundermittel, aber es verbessert insbe-

angewendet werden, erklärt Martinus Hauf. «Es gilt sogar: Je

sondere schwere Anfälle und hebt die Stimmung», erklärt Hauf.

früher, desto besser.» Das verhindere einerseits, dass bei star-

Wenn auch der Vagusnervstimulator nicht bei allen Betroffe-

ken und langen Anfällen Gehirngewebe zerstört werde. «An-

nen die Anzahl der Anfälle vermindern kann, hat diese Technik

dererseits ermöglicht eine gute Therapie betroffenen Kindern

dennoch einen wichtigen Vorteil: Sie wird auch für die Behand-

und Jugendlichen ein möglichst normales Leben ohne grosse

lung von kaum therapierbaren Depressionen eingesetzt. Des-

Einschränkungen.»

•
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Sinn und Sinnlichkeit im Umgang mit Demenz aus philosophischer Sicht

Die Person geht, der Mensch bleibt

Antwort darauf war: «Untersteh’ dich!» Sollte heissen: Kommt

Die Pflege aller Sinne sei die Voraussetzung
dafür, neue Kräfte zu schöpfen für den Umgang
mit dementen Menschen und ebenso für
den Umgang der Pflegenden mit sich selbst,
schreibt unser Autor.

auf keinen Fall in Frage, wage es bloss nicht, es mag dir ja
angenehm erscheinen, aber für den, der dich pflegen muss, ist
es nicht so. Könnte es sein, dass die Demenz kein Problem des
Dementen ist, sondern seiner Umgebung? Das wäre dann ähnlich wie bei der Pubertät, deren Merkmal es ist, dass die Menschen in der Umgebung, vorweg die Eltern, schwierig werden.

Von Wilhelm Schmid*

«Du schaust mich immer so an, als wäre etwas nicht in Ordnung», sagt der dement werdende Vater André im viel gespiel-

«Mirrors» (Spiegel) heisst ein Song der irischen Sängerin Sally

ten Theaterstück «Der Vater» des französischen Autors Florian

Oldfield von 1978, zauberhaft leicht und unverstellt froh. Ein

Zeller von 2012.

Lied über die helle Freude der Liebe. Es scheint mir der ideale
Wo ist die Heimat der Dementen?

Ausdruck für den Zustand der Demenz zu
sein. Wo ist die Gemeinsamkeit? Im Vergessen
der Zeit, in der Auflösung des Raums. Liebende und Demente leben in der Zeitlosigkeit und
wissen nicht mehr, wo sie sind, ein Zustand
des reinen Seins, «come be with me, for we are,
we are, we are»: Komm, sei mit mir, damit wir

Da ich noch nicht aufgeben wollte, erzählte ich

«Liebende und
Demente leben in der
Zeitlosigkeit und
wissen nicht mehr,
wo sie sind.»

sind, sind, sind.

auch meinen Geschwistern von meinem Plan
fürs Hinausdämmern aus dem Leben, aber die
meinten nur: «Mach’ dir keine Hoffnung!» In
der gesamten Familiengeschichte ist, so weit
bekannt, mindestens 100 Jahre rückwärts kein
Fall von Demenz aufgetreten. Sollte es zutref-

Diese freundliche, aber sicherlich nicht im-

fen, dass die Veranlagung zur Demenz erblich

mer zutreffende Vorstellung davon, was Demenz ist, hat mich,

ist, war mein Plan also endgültig Makulatur. So beschäftige ich

als ich 60 wurde, dazu veranlasst, meiner Frau zu verkünden,

mich nun eben theoretisch mit der Demenz. Wenn Zeit- und

ich würde im höheren Alter gerne in diesem Zustand versin-

Ortlosigkeit typisch für sie ist, bezeichnet das nach gängigen

ken, um einfach langsam aus dem Leben zu dämmern. Ihre

Kriterien Heimatlosigkeit. Liebende haben ihre Heimat ineinander, deswegen ist es für sie uninteressant, wo sie sind und
was die Stunde geschlagen hat. Pubertierende haben ihre Hei-

* Wilhelm Schmid, 63, ist freier Philosoph mit dem

mat beieinander, daher brauchen sie vorübergehend keine El-

Schwerpunkt Lebenskunstphilosophie. Daneben lehrt

tern mehr. Wo aber ist die Heimat der Dementen? Dass sie et-

er als Professor an der Universität Erfurt. Das an hier

was vermissen, kommt zum Vorschein, wenn sie immer wieder

veröffentlichte Referat hielt Schmid am St. Galler

die Sehnsucht äussern, nach Hause gehen zu wollen, auch

Demenzkongress im November 2016. Homepage:

wenn sie zuhause sind. Man könnte die Demenz auch als Heim-

www.lebenskunstphilosophie.de, Twitter: @lebenskunstphil

weh beschreiben, räumlich und ebenso zeitlich, denn Menschen sind auch in einer Zeit zuhause, die nicht zwingend die
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«Wo ist die Heimat der Dementen? Dass sie etwas vermissen, kommt zum Vorschein, wenn sie immer wieder die Sehnsucht
äussern, nach Hause gehen zu wollen, auch wenn sie zuhause sind»: Wilhem Schmid am St. Galler Demenzkongress 2016.

Gegenwart sein muss. Die Musik einer früheren Zeit ruft Erin-

ohne das die Person, ja, der Mensch selbst, nichts ist. Das ist

nerungen wach und setzt heimatliche Gefühle frei.

die Energie, die einen Menschen, wie jedes Wesen, trägt. Nicht

Wo können Menschen in einer für sie befremdlichen Umgebung

unbedingt unbekannte, geheimnisvolle, sondern gut bekannte,

eine Heimat finden? In Gewohnheiten, die schon vom Wort her

messbare Energien: Wärmeenergie, elektrische Energie, Bewe-

viel mit Wohnung zu tun haben: Menschen wohnen primär in

gungsenergie, biochemisch gespeicherte Energie. Wenn die

Gewohnheiten, erst sekundär in Wohnungen, und auch in Woh-

Energie schwindet, schwindet das Leben. Ohne Energie gibt es

nungen nur insofern, als es sich bei diesen um Orte voller Ge-

kein Leben, also ist sie das Wesentliche, nicht die Person. Von

wohnheiten handelt. Das ist für den Umgang mit dem demen-

der Tradition wurde die Energie «Seele» genannt. Die Seele ist

ten Menschen von Bedeutung, denn in Gewohnheiten findet er

das Kraftwerk des Menschen, ohne ihre Energie wäre der Kör-

sich noch halbwegs zurecht und findet ein Stück Heimat in

per tote Materie. Was altert, ist der Körper, der aus Materie

ihnen, wenn die Pflegenden seine Gewohnheiten achten und

besteht, nicht die Seele, die Energie ist. In Gefühlen kommt sie

ihm nicht zum Vorwurf machen. Aber auch die Pflegenden

zum Ausdruck.

selbst brauchen die Pflege von Gewohnheiten für die bessere
Verankerung in ihrem Leben, sie sind angewiesen auf diese

Typisch für energiereiche Erfahrung ist Selbstvergessenheit

Rückzugsmöglichkeit, wenn ihnen alles zu viel wird. Gewohn-

Wenn das so verstanden werden kann, gilt die Sorge im Leben

heiten können das bieten, denn sie sind einem Menschen voll-

sinnvollerweise der Energie, aus der heraus ein Mensch lebt,

kommen vertraut und vermitteln ihm ein Gefühl von Gebor-

sowohl der Demente als auch der Pflegende: Welche Energie
steht mir zur Verfügung? Wo vergeude ich sie

genheit. Ganz von selbst laufen sie ab,

sinnvoll oder sinnlos? Wie kann ich neue hin-

beanspruchen keine Kraft und ermöglichen so
die Regeneration, um mit neuer Zuversicht
Herausforderungen angehen zu können.
Weitere Möglichkeiten tun sich auf, wenn die
Frage intensiviert wird: Was geschieht eigentlich in der Demenz? Was sich offenkundig

«Es gibt etwas,
ohne das die Person,
ja, der Mensch
selbst, nichts ist:
Die Energie.»

verändert und womöglich ganz verlorengeht,
ist die Person, Person im Sinn von Ich-Be-

zugewinnen, mit welchen Erlebnissen und
Begegnungen, mit welcher Art von Aufmerksamkeit, Meditation, Konzentration, Gebet,
Erotik, Romantik? Energie wird spürbar in ekstatischen Erfahrungen, in intensiver Sinnlichkeit, in der starken Bewegtheit durch Gefühle, bei ausgiebigen Ausflügen ins Reich der

wusstsein und Fähigkeit zur Überlegung und Entscheidung. Der

Gedanken, bei einem tief schürfenden Gespräch oder einer

Mensch bleibt, aber die Person geht. Die Person ist gleichwohl

Lektüre, beim Versinken im Spiel oder in einer Tätigkeit, bei

nicht das Wesentliche eines Menschen. Das mag überraschend

jeder Art von «Flow» und Traumseligkeit. Ekstatisch ist für vie-

sein, weil die Person, das Persönliche, die Persönlichkeit im

le heute die Erfahrung der Unendlichkeit im Internet, in dem

alltäglichen Umgang so bestimmend ist. Es gibt jedoch etwas,

sie sich verlieren. Typisch für die energiereiche Erfahrung ist
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immer: Selbstvergessenheit, Zeit- und Ortlosigkeit, Allverbun-

kommt. Vielleicht ist es hilfreich, die Spannweite grundsätzlich

denheit, Intensität. Menschen nennen diese Erfahrungen gerne

zu akzeptieren, um dann alle Anstrengung darauf zu wenden,

göttlich und weisen sie der «tiefsten Seele» zu, sie sind so stark,

sich nicht zu sehr von ihr davontragen zu lassen und sie dem

dass sie lange im Gedächtnis bleiben. Die Intensität der Energie,

Dementen nicht zu sehr übelzunehmen. Wenn die Heimat in

die dabei erfahren wird, gibt der Vermutung Nahrung, dass

Raum und Zeit verlorengegangen ist, bleibt noch eine Heimat

diese das Wesentliche, Eigentliche des Lebens ist.

in vertrauten Beziehungen, die jedoch gefühlsbestimmt sind.

Demente Menschen leben, also ist Energie in ihnen wirksam,

Welche Gefühle das sind, steht für den Dementen nicht zur

also haben sie weiterhin, wie im nichtdementen Zustand, eine

freien Auswahl, es hat mit seiner momentanen Verfassung und

Seele. Wie ist diese Seele zu erreichen? Das geschieht über alle

auch mit alten Geschichten zu tun.

Arten von Berührung, zunächst im sinnlichen

Gefühle können als Ausdruck der Bewegun-

Sinn. Von welcher Bedeutung die Berührung
ist, wird bereits auf dieser körperlichen Ebene
der Sinnlichkeit erkennbar: Sie hat den Effekt,
die Energien eines Menschen zu aktivieren.
Die tastende Berührung der fünf Millionen
Nervenenden der Haut wirkt belebend, und

gen und Schwankungen des Energiefelds, das

«Sinn ist dort,
wo ich liebe und
geliebt werde,
wenigstens
gemocht werde.»

das geschieht bei wechselseitiger Berührung

die Seele ist, verstanden werden. In der Gefühlswelt des Menschen kommen seine energetischen Gegebenheiten zum Vorschein, die
seine Seele prägen, bei einem dementen Menschen oft so unmittelbar wie bei einem Kind.
Das Eingebundensein in gefühlvolle Beziehun-

weit mehr noch als bei blosser Selbstberüh-

gen ist für ihn von grosser Bedeutung, ebenso

rung. Es ist die Berührung eines anderen, durch die ein Mensch

aber für die Pflegenden. In ihnen kann auch er oder sie Rückhalt

sich spüren und zu sich selbst positiv in Beziehung setzen kann.

finden und seelischen Sinn erfahren, den gefühlten Zusam-

Selbstverständlich immer in den Grenzen, die aus Berührung

menhang mit anderen und der Welt, oft verbunden mit sinnli-

nicht Übergriffigkeit werden lassen. Menschen, die nicht be-

chen Momenten. Gefühle für andere und von anderen für das

rührt werden, verlieren das Gefühl, dass sie existieren. Für alle

Selbst intensivieren das Leben, da sie zusätzliche Energien

Menschen ist das so.

vermitteln. Bejahende Beziehungen zu anderen können geradezu erfüllend sein, alle Spielarten der Liebe sind dazu geeig-

Zeiten der Sinnlichkeit tief in sich aufnehmen

net, eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn ergibt sich da-

Die gesamte Sinnlichkeit ist für den Umgang mit dementen

raus: Sinn ist dort, wo ich liebe und geliebt werde, wenigstens

Menschen und ebenso für den Umgang der Pflegenden mit sich

gemocht werde. Eine unverzichtbare Liebe ist die zu Freunden,

selbst von Bedeutung: Im Genuss sinnlicher Lüste sind neue

verbunden mit dem Glück eines intensiven Gefühls füreinan-

Kräfte zu schöpfen. Daher kommt so viel darauf an, die Sinne

der. Das geht in der Freundschaft weniger als in der Liebe mit

zu pflegen: die Sinnlichkeit eines schönen Anblicks, eines tol-

Gefühlsausbrüchen einher, mehr mit dem ruhigen Hinter-

len Musikstücks, eines betörenden Geruchs, eines guten Es-

grundgefühl, einander zugetan zu sein. Gerade in der Heraus-

sens, einer Umarmung. Mit den fünf Sinnen ist die Vielfalt des

forderung des Umgangs mit Dementen ist dieses Hintergrund-

Lebens in all seinen Erscheinungsformen wahrzunehmen, mit

gefühl unverzichtbar, das auch aus guter Kollegialität entsteht.

einem sechsten Sinn in der Bewegung zu er-

Menschen mit einem solchen Hintergrund

leben, mit einem siebten Sinn im Körperin-

wirken beruhigender auf Demente.

nern, im «Bauch» zu erspüren, dank Tausender von körpereigenen Sensoren, die ganz
gewiss auch bei dementen Menschen ihre
Tätigkeit nicht einstellen. Sehr viel Sinn ist aus
der sinnlichen Begegnung mit der Natur zu

«In hellen Momenten
stellen sie sich die
Frage: ‹Wer bin ich,
wenn ich vergessen
habe, wer ich bin?›»

beziehen, in der auf staunenswerte Weise al-

Auf einer dritten Ebene geht es um berührende Gedanken, vielleicht auch für den Dementen selbst. Zwar charakterisiert die Abnahme
des Denkvermögens seinen Zustand, aber in
hellen Momenten zwischendurch stellt er oder
sie sich Fragen: «Wer bin ich?» Soll vermutlich

les mit allem zusammenhängt: Das überträgt

heissen: Wer bin ich, wenn ich vergessen habe,

sich auf den Menschen, der sich wenigstens für einen Moment

wer ich bin? In einem dieser Momente sagt der Vater André im

wieder in die Natur eingegliedert fühlt, bei einem Spaziergang

genannten Theaterstück: «Ich habe das Gefühl, dass ich alle

im Wald oder bei einem Aufenthalt im Garten; daher die Gar-

meine Blätter verliere.» Ansonsten sind für den Dementen of-

tensehnsucht vieler Menschen. In Zeiten voller Sinnlichkeit ist

fenkundig nicht mehr so sehr die Gedanken über gegenwärtige

es leicht, das Leben zu lieben, es kommt nur darauf an, diesen

Dinge, die ihm entgleiten, bedeutsam, sondern die lange ver-

Zeiten eine Chance zu geben und sie tief in sich aufzunehmen.

gangenen, die ihn in einer Art von Endlosschleife geistig be-

Auf einer zweiten Ebene sind es Gefühle, durch die Menschen

schäftigen, und es erscheint sinnvoll, diese Ebene beim Um-

berühren und von denen sie berührt werden. In jedem Leben

gang mit dem dementen Menschen zu unterstützen, nicht sie

sind Gefühle sinnstiftend, sie verbinden Menschen, im Zustand

abzutun.

der Demenz scheinen sie jedoch noch mehr als sonst auch trennen zu können. Das ist die grosse Unruhe beim Umgang mit

Welchen Sinn soll ein solcher Zustand haben?

Gefühlen: Auch Beleidigungen und Hassausbrüche sind mög-

Gedanken spielen aber erst recht eine Rolle für die Menschen

lich, sowohl von Seiten der Dementen wie von Seiten der Pfle-

um den Dementen herum, die sich Fragen stellen: Welchen

genden. Aber das ist nun mal die Spannweite der Gefühle, die

Sinn soll ein solcher Zustand haben? In Gedanken können sie

auch im gewöhnlichen Leben gelegentlich zum Durchbruch

versuchen, sich Zusammenhänge des Lebens zu erklären, um
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sie besser zu verstehen. Mit Gedanken, die Menschen sich über

die ich übernehme, die Pflicht, der ich nachkomme. Am besten

das Leben machen, auch mit Gedanken, die sie von anderen

ist es, wenn ich selbst will, was ich ohnehin muss, denn so kann

und aus Büchern aufgreifen, können sie sich im Leben besser

ich es besser bewältigen.

zurechtfinden. Ein möglicher Gedanke ist, dass ein grundle-

Bleibt noch eine vierte Ebene: das Gefühl oder der Gedanke

gender Zusammenhang des Lebens die Polarität ist: Was wüss-

einer Transzendenz im Sinn des Worts, also einer Überschrei-

ten wir von Freude, wenn es nicht auch Ärger gäbe, was von

tung (lateinisch transcendere) des gewöhnlichen, endlichen

Lust, wenn nicht auch Unlust oder gar Schmerz vorkämen, was

menschlichen Lebens. Der mögliche transzendente Sinn be-

vom Ich-Bewusstsein, wenn es nicht auch verlorengehen könn-

trifft zuallererst wiederum den dementen Menschen selbst.

te? Die Spannung zwischen Gegensätzen stellt Kräfte für die

Hat er oder sie transzendente, spirituelle, metaphysische, religiöse Bedürfnisse? Sollte er dazu etwas sagen

Lebensbewältigung zur Verfügung, eine Art

oder zumindest andeuten können, hat es viel-

von Elektrizität, die gegensätzliche Pole
braucht, um fliessen zu können. Wer den
Grundzug der Polarität akzeptiert, muss vom
Leben nicht mehr erwarten, dass Gegensätze
verschwinden. Er kann sich darauf konzentrieren, sie abzumildern und auszuhalten. Und

«Wer immer in die
Kirche gegangen ist,
will das womöglich
auch im Zustand der
Demenz so halten.»

er kann damit einverstanden sein, in seinen

leicht mit seiner früheren Orientierung zu tun
und es käme darauf an, ihm entsprechend zu
folgen. Wer in der Kindheit Gebetsformeln gelernt hat, trägt sie vielleicht auch jetzt auf den
Lippen. Wer immer in die Kirche gegangen ist,
will das womöglich auch im Zustand der De-

eigenen Lebenserfahrungen neben dem posi-

menz so halten, schon aus Gewohnheit. Wer

tiven gelegentlich den negativen Pol des Lebens touchieren zu

sich immer schon davon ferngehalten hat, will vermutlich auch

müssen.

jetzt dabei bleiben.

Ausser der Polarität ist Perspektivität für das Leben charakteristisch. Menschen nehmen Phänomene immer aus ihrer je-

Wir spiegeln uns lebensspendende Energie wechselseitig zu

weiligen Perspektive heraus wahr, sie haben niemals den tota-

Für die Menschen, die mit Dementen umgehen, könnten aber

len Überblick über die Dinge und das Leben selbst. Aus einer

noch weitergehende Überlegungen von Bedeutung sein, die die

gegenwärtigen Perspektive heraus kann ihnen etwas oder gar

Transzendenz in Bezug zu der allem zugrunde liegenden Ener-

alles sinnlos erscheinen, aus einer künftigen aber zeigt sich im

gie setzen. Die Energie eines Menschen kann als ein Quantum

Rückblick ein Sinn, an den sie nie gedacht hätten. Daraus folgt:

der kosmischen Energie verstanden werden. Alle Energie auf

Niemals aus dem Moment heraus auf die Gesamtheit des Le-

Erden, somit auch im menschlichen Leben, kommt im Grunde

bens schliessen, niemals sich freiwillig in die Sackgasse einer

aus dem Kosmos, der von Energie in allen Formen erfüllt ist;

bestimmten Perspektive begeben, die für die einzige gehalten

insbesondere von der Sonne, ohne die es keinerlei Leben auf

wird, das gilt auch für den Umgang mit dem Phänomen der

der Erde gäbe, keine Pflanzen, die mit dieser Energie Sauerstoff

Demenz.

produzieren, den Menschen atmen. Wohin geht die Energie,
wenn sie einen Menschen verlässt? Letztlich zurück in den

Am besten ist es, wenn ich selbst will, was ich ohnehin muss

Kosmos, in den jeder Mensch, jedes Wesen eingebettet ist. Nur

Menschen machen sich ausserdem seit jeher

der Körper stirbt, nicht die Energie, das ergibt

Gedanken über Ziele und Zwecke, für die zu

sich aus dem Energieerhaltungssatz, wonach

leben ihnen sinnvoll erscheint. Diese für sich
zu finden, bestärkt die subjektive Gewissheit:
Was ich mache, ist für etwas gut, und mein
Glück ist es zu wissen, wofür ich lebe, arbeite,
vielleicht auch leide. Wo ein solcher Sinn ist,

«Der Urgrund der
Energie könnte
reines Sein sein, das
in Form eines Ichs in
Erscheinung tritt.»

da ist auch Trost in schwieriger Zeit. Der Mut,
Mühen auf sich zu nehmen und Schwierigkei-

die Formen der Energie ineinander umgewan
delt werden können, sie selbst jedoch nicht
vernichtet werden kann. Nichts geht verloren,
auch nicht die Energie eines dementen Menschen.
Der Urgrund der Energie aber könnte reines
Sein sein, ruhendes Potenzial, das von Zeit zu

ten zu überwinden, wird gefestigt von Zielen und Zwecken,

Zeit in physikalischer, chemischer, biologischer Form bis hin

daher ist es wichtig, sich auch beim Umgang mit dementen

zu einem Ich in Erscheinung tritt. Insofern aus der Energie im-

Menschen über dieses Wohin, Wozu, Wofür klarer zu werden,

mer wieder neues Leben hervorgeht, könnte von einem ewigen

um sagen zu können: Dafür bin ich da, das ist meine Aufgabe,

Leben gesprochen werden. Am Grund jeder Seele ist die Weltseele spürbar, ein poetischer Ausdruck für die Gesamtheit der
Energie, ein religiöser Ausdruck dafür könnte Gott sein. Sich

Buchpublikationen von Wilhelm Schmid:

ein Gespür für diesen Urgrund zu bewahren, könnte für das

«Das Leben verstehen. Von den Erfahrungen

eigene Leben wie auch für den Umgang mit Dementen bedeut-

eines philosophischen Seelsorgers», 2016, Suhrkamp Verlag.

sam sein. Dass alle Menschen Teile eines grossen Ganzen sind,

«Von den Freuden der Eltern und Grosseltern»,

stärkt die Verbundenheit untereinander und ist das grösste

2016, Insel-Bücherei.

Gegengewicht gegen das Gefühl der Einsamkeit und Verloren-

«Vom Glück der Freundschaft», 2014, Insel-Bücherei.

heit. Wir sind Spiegel füreinander, Mirrors, die sich in der Lie-

«Gelassenheit. Was wir gewinnen, wenn wir älter werden»,

be und auch beim Umgang mit dementen Menschen die lebens-

2014, Insel Verlag.

spendende Energie wechselseitig zuspiegeln. «Komm, sei mit
mir, damit wir sind, sind, sind.»

•
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Kurznachrichten

Die physisch existierende Berufswelt

Alter

Journal

Carte
blanche

Weniger Alzheimer-Erkrankungen?

Messen im digitalen Zeitalter
sind zeitgemäss.

Eine neue, im Fachmagazin «Nature
Communications»

publizierte

Studie

kommt zum Schluss, dass in den Industrienationen die Zahl der an einer deVon Monika Weder*

menziellen Krankheit erkrankten Menschen steigt und weiter steigen wird.

Ein Rundgang durch die Zentralschwei-

das Gebotene einlassen: Sie probieren

Aber die Zahl der Neuerkrankungen

zer Bildungsmesse «zebi» lässt einen

aus und suchen das Gespräch mit Aus-

scheint sich zu stabilisieren oder sogar

Staunen: 140 Berufe und 600 Weiterbil-

stellern und Lernenden. So wird die Be-

zurückzugehen.

dungsangebote präsentierte sie. Die Be-

rufswelt nicht nur sichtbar, sondern

sank sie um 20 Prozent. Ähnliche Trends

rufs- und Branchenverbände, Schulen

auch erleb- und (an-)fassbar.

wurden in den USA, den Niederlanden,

und einzelne Grossfirmen betrieben

Für

dass

Schweden und Spanien beobachtet. Die

einen riesigen Aufwand, um ihre Aus-

sich Jugendliche bereitwillig auch auf

Gründe sind den Forschern nicht klar.

bildungen und Berufe vorzustellen. Es

eher abstrakte Themen wie Chancen-

Sie vermuten aber, dass ein gesünderer

wurden Anlagen und Maschinen her-

gleichheit in der Berufswahl einlies

Lebenswandel und rege Hirnaktivität

angeführt, Computernetzwerke instal-

sen – 
gespielt als Theaterszenen von

das Demenz-Risiko senken. «Es gilt das

liert

Studierenden der höheren Fachschule

alte Sprichwort: Wer rastet, der rostet»,

Nicht geringer war der Aufwand, den

Sozialpädagogik Luzern.

sagt David Reynolds von der britischen

Lernende und Fachleute für die Vorbe-

Gerade weil viele Aktivitäten und Kon-

Organisation Alzheimer’s Research UK.

reitung und die Präsenz an der Messe

takte im virtuellen Raum erfolgen, ist es

Er warnt aber, dass die ermutigenden

leisten mussten.

wichtig, dass weiterhin die Möglichkeit

Zahlen aus den Industriestaaten nie-

Bildungsmessen zeigen, dass «die Wirt-

besteht, durch direkte Begegnungen

manden in Sicherheit wiegen dürften:

schaft» auf inländisches Potenzial setzt,

einfach und unkompliziert mit der rea-

«Wir haben die Flut eingedämmt, aber

eigene Berufsleute ausbilden will und

len, physisch existierenden Berufswelt

nicht gestoppt.»

dafür auch tüchtig Ressourcen ein-

in Kontakt zu kommen. Eine Chance,

Spiegel online

setzt – wie es im Rahmen der Fachkräf-

die 2016 rund 24 000 Personen an der

tediskussion lautstark gefordert wird.

«zebi» genutzt haben.

und

Wettbewerbe

ausgeheckt.

mich

überraschend

war,

In

Grossbritannien

Erwachsene mit Behinderung
Bundestag stimmt für Teilhabegesetz

Aber: Kommen denn diese Investitionen bei der Zielgruppe überhaupt an?

** James (2016): Jugend, Aktivitäten, Medi-

Der deutsche Bundestag hat nach zum

Bei Jugendlichen, von denen behauptet

en – Erhebung Schweiz. Die James-Studie

Teil heftigem Protest seitens der Behin-

wird, dass sie sozusagen im virtuellen

wird alle zwei Jahre repräsentativ durch-

dertenorganisation das neue Bundes-

Raum leben und, wie die **James-Studie

geführt. Befragt werden jeweils über 1000

teilhabegesetz beschlossen. Das Gesetz

2016 zur Mediennutzung von Jugendli-

Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren

soll die Teilhabe und Selbstbestimmung

chen zeigt, auch vor allem dort ihre In-

aus den drei grossen Sprachregionen der

von Menschen mit Behinderungen in

formationen holen? Würden nicht bes-

Schweiz.

der Gesellschaft stärken. Unter ande-

ser Kurzfilme produziert, die man ins

rem regelt es die Leistungen der Einglie-

Netz stellen könnte? Sollte mehr Ener-

derungshilfe neu und bestimmt das

gie in die Verbreitung von Informatio-

Verfahren zur Beantragung und Be-

nen via soziale Medien gesteckt wer-

darfsermittlung

den?

gen. Zwar wurde die Klassifizierung

An der «zebi» wurde schnell klar, dass
Jugendliche

interessiert

und

entde-

ckungsfreudig sind und sich auch auf
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* Monika Weder leitet den Geschäftsbereich Bildung bei Curaviva Schweiz.

der

Teilhabeleistun-

von Behinderungen und Einschränkungen wieder fallengelassen. Die Behindertenbeauftragte des Bundes, Verena

nicht im Ausnahme- sondern im Regel-

sen vier Bücher und wählen ihr Lieb-

rungsbedarf»: Das Gesetz sei für sie

fall Erleichterungen vorzusehen. Bei

lingsbuch. Speziell ist das Setting des

«vor allem die Basis, auf der wir weiter-

einfachen finanziellen Verhältnissen

Wettbewerbs: Alle vier nominierten

arbeiten können». Das Teilhabegesetz

müssen Eltern keine detaillierte Buch-

Bücher handeln von Begegnungen zwi-

soll am 1. Januar 2017 in Kraft treten. In

haltung mehr führen, sondern können

schen jungen und alten Menschen:

Deutschland leben etwa 16,8 Millionen

stattdessen Kopien der Steuererklärung

Kindliche Freude und Fantasie, aber

Menschen mit Behinderung und rund

und

einreichen.

auch Demenz oder der Tod einer gelieb-

7,6 Millionen mit Schwerbehinderung.

Auch die Berichterstattung soll für An-

ten Person sind Themen, die in den Bü-

Deutschlandfunk

gehörige vereinfacht werden. Nur in

chern und den Diskussionen zwischen

Ausnahmefällen mit besonderen Risi-

den

Kinder und Jugendliche

ken können die Kesb von den Angehöri-

werden. Gelesen wird zudem nicht al-

Geld falsch eingesetzt

gen zusätzliche Informationen verlan-

leine,

Der schweizerische Bundesrat hat zwar

gen. Die Kokes setzt vermehrt auf das

Gruppen. Selbstverständlich können

schwerbehinderten Kindern und ihren

Gespräch und auf eine vertrauensvolle

auch Einzelpersonen mitmachen, alle

Familien neu 20 Millionen Franken in

Zusammenarbeit zwischen Angehöri-

Lesebegeisterten sind herzlich will-

Aussicht gestellt. Das Geld soll für den

gen und Behörden. Die Empfehlungen

kommen.

sogenannten

Intensivpflegezuschlag

gehen davon aus, dass die Kesb ein

schweizweit über 3000 Personen mit.

verwendet werden. Er wird dann ausbe-

Erstgespräch mit der ganzen Familie

Die Lesegruppen formieren sich auf Ini

zahlt, wenn Eltern täglich über mehrere

führen. Als Grundsatz gilt, dass Ange-

tiative von Bibliotheken, Schulen oder

Stunden eine besonders intensive Be-

hörige als Vertrauenspersonen gelten

Altersheimen. Als Preis winkt dem Au-

treuung leisten müssen. Inclusion Han-

und an erster Stelle als Beistände infra-

tor oder der Autorin eine Prämie für das

dicap, der Dachverband der Behinder-

ge kommen. Die Kesb sollen Angehöri-

Siegerbuch. Die jungen und älteren Le-

tenorganisationen Schweiz, kritisiert

ge beraten, wie sie ihre Entschädigun-

seratten werden an die Preisverleihung

allerdings, dass das Geld ausgerechnet

gen beantragen können. Ausserdem

im Frühling 2017 eingeladen; ein festli-

jenen rund 400 Familien nicht zugute

sollen sie möglichst wenig oder keine

cher Anlass mit zusätzlichen Preisen

komme, die es dringend nötig hätten.

Gebühren verlangen. Die neuen Emp-

und der Chance, den Siegerautor per-

Deren höhere Pflegezuschläge würden

fehlungen der Kokes orientieren sich

sönlich zu treffen.

weiterhin von den Assistenzbeiträgen

sowohl an einer minimalen Belastung

Die Lesenden haben für die Lektüre und

abgezogen, allfällige Mehreinnahmen

der Angehörigen wie auch am Schutz

die Auswahl ihres Favoriten Zeit bis Fe-

würden damit aufgehoben. «Stark be-

von Menschen mit Behinderungen. in-

bruar. Die Bücherliste und die Adressen

troffene Familien haben so keinen Rap-

sieme erwartet, dass die lokalen Kesb

der teilnehmenden Bibliotheken sind ab

pen mehr zur Verfügung.»

diese neue Grundhaltung in der Praxis

sofort unter www.prixchronos.ch auf-

NZZ am Sonntag

künftig berücksichtigen. Nur so könne

geschaltet. Die Bücher sind in Bibliothe-

zugleich die behinderte Person ge-

ken und im Buchhandel erhältlich. An-

Familiensolidarität zuerst

schützt und die Solidarität innerhalb

meldeformulare

Die Konferenz für Kindes- und Erwach-

der Familie gestärkt werden.

Website heruntergeladen oder per Mail

senenschutz (Kokes) anerkennt die Fa-

Medienmitteilung insieme Schweiz

an prix.chronos@prosenectute.ch oder

der

Kontoauszüge

Teilnehmenden
sondern

in

angesprochen

altersgemischten

Vergangenes

Jahr

können

von

lasen

der

unter Telefon 044 283 89 81 bestellt wer-

miliensolidarität als wichtigen Wert
und empfiehlt Erleichterungen für An-

Kinder und alte Menschen

den.

gehörige, die sich als Beistände um Fa-

Ein Leseprojekt vereint die Generationen

Diese vier Geschichten wurden vom

milienmitglieder kümmern. In Zusam-

Lesen, das tun wir täglich – gemeinsam

Schweizerischen Institut für Kinder-

menarbeit mit insieme, Procap, Pro

lesen allenfalls mit den eigenen Kindern

und Jugendmedien für den Prix Chronos

Infirmis und der Alzheimervereinigung

oder Enkeln. Der Prix Chronos vereint

2017 nominiert. Erstmals sind die Bü-

hat die Kokes Empfehlungen erarbeitet,

beide Varianten auf lustvolle Art: Jung

cher, durch eine neue Partnerschaft,

die schweizweit als Standards für die

und Alt lesen in Gruppen vier Bücher

barrierefrei erhältlich:

Kindes- und Erwachsenenschutzbehör-

zum Thema Generationenbeziehungen

Mikael Engström,

de gelten sollen. insieme begrüsst die

und prämieren das beste Buch. Der Prix

Kaspar, Opa und Monsterhecht

verstärkte Entlastung der Familien und

Chronos trägt so zu einem verbesserten

Übersetzt von Brigitta Kirchner. Illustriert

verlangt, dass die Empfehlungen auf lo-

Verständnis zwischen den Generationen

von Peter Schössow. München: dtv Reihe

kaler

umgesetzt

bei. Neu macht dieses Jahr die SBS

Hanser 2015, 187 Seiten, Fr. 16.90,

werden. Heute fordern viele Kesb auch

Schweizerische Bibliothek für Blinde,

ISBN 987-3-423-64014-5.

von Angehörigenbeiständen Pflichten

Seh- und Lesebehinderte mit. Sie bietet

Katarina Genar, Heimliche Freundin

ein wie die regelmässige Berichterstat-

das Buchset als Hörbuch, als Grossdruck,

Übersetzt von Susanne Dahmann. Illustriert

tung und eine detaillierte Rechnungs-

in Braille sowie als E-Book an.

von Lina Bodén. Stuttgart, Urachhaus 2015,

ablage. Unter Umständen können sie

Der Prix Chronos ist ein Lesewettbe-

109 Seiten, Fr. 19.90, ISBN 97-3-8251-7943-4.

die Angehörigen von diesen Pflichten

werb und Generationenbuchpreis für

Anje Damm, PeterSilie

ganz oder teilweise entbinden. Als

Jung und Alt von Pro Senectute und Pro

München: Tulipan 2016, 144 Seiten,

Grundsatz gilt: Für Angehörige sind

Juventute. Jugendliche und Senioren le-

Fr. 17.90, ISBN 978-3-86429-253-8.

Ebene

konsequent

Journal

Bentele, sieht trotzdem «Nachbesse-
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Journal

Andreas Steinhöfel, Wenn mein Mond deine

Veränderungen alte Menschen betref-

vorgestellt und im generationsüber-

Sonne wäre

fen: Die abnehmende Funktions- und

greifenden Dialog durchgeführt. Dieses

Illustriert von Nele Palmtag. Hamburg:

Leistungsfähigkeit,

und

Praxisbuch hilft Angehörigen und Mit-

Carlsen 2015, 80 Seiten + 1 CD, Fr. 25.90,

Kontrollverlust, das Aussehen, das ver-

arbeitenden in den unterschiedlichsten

ISBN 978-3-551-27136-5.

änderte Zeiterleben. Als Grundlagen

Arbeitsfeldern der Gerontologie, ein Ge-

für das Handeln in Pflege und Bildung

spür für einen 
sensiblen Umgang mit

Neue Bücher

entwickelt Blum-Lehmann ein Modell

den Verunsicherungen des körperli-

Alter erfahren, erleben und verstehen

für Identität und Entwicklung, ausge-

chen

Die Schweizer Sozialgerontologin Su-

hend vom Selbst, das sich in einem

ckeln. Es macht anschaulich, wie durch

sanne Blum-Lehmann greift mit ihrem

dynamischen Entwicklungsprozess be-

den Lernprozess über die eigenen leibli-

Buch ein grundlegendes Thema auf: die

findet. Die für die Begleitung alter Men-

chen Erfahrungen der Entwicklungs-

Bedeutung des Körpers im Prozess des

schen notwendige Sorgekultur braucht

prozess alter Menschen ermutigend un-

Alterns. Denn das eigene Altern neh-

als Voraussetzung von den Handelnden

terstützt und begleitet werden kann

men wir meist erst an den eigenen kör-

eine Auseinandersetzung mit dem ei-

und wie wir gleichzeitig selbst auf diese

perlichen Veränderungen wahr. Diese

genen Altern und die Fähigkeit zur Er-

Weise für das eigene Altern lernen.

werden am ganzen Leib gespürt und

mutigung mit dem Wissen um die Be-

gehen


deutung

mit

fortschreitendem

Alter

des

Autonomie-

Alterungs
prozesses

zu

entwi-

Gemeinschaftsgefühls.

im wortwörtlichen Sinne «unter die

Die im Theorieteil ausgeführten Di-

Haut», schreibt Blum-Lehmann. Dieser

mensionen des körperlichen Alterns

schmerzliche Prozess, kann belastende

kommen im Praxisteil nochmals zum

Gefühle auslösen und uns gar in unse-

Tragen. Besonders die beeindrucken-

rer Selbstgewissheit tief erschüttern.

den Berichte von Betroffenen aus dem

Doch diese Verunsicherungen bergen

Pflegezusammenhang lassen aufleuch-

die Chance und das Potenzial zur per-

ten, wie mit Empathie und Kreativität

sönlichen Reife und Entwicklung. Daher

ein Zugang zu alten Menschen auf der

plädiert Blum-Lehmann dafür, das Al-

körperlichen Ebene hergestellt werden

tern von diesem Ansatz her zu verste-

kann. Und wie das genaue Hinschauen

hen und im praktischen Umgang mit

auf die schmerzlichen und verunsi-

alten Menschen der leiblichen Dimen-

chernden leiblichen Erfahrungen im

sion mehr Gewicht zu geben. Im ersten

Miteinander Erleichterungen, Perspek-

Teil des Buches werden die theoreti-

tiven und gar Lustvolles und damit Ent-

Susanne Blum-Lehmann, Körper- und

schen Grundbegriffe Leib, Körper, Iden-

wicklung möglich machen. Für den Be-

leiborientierte Gerontologie, Altern erfahren,

tität und Alter beschrieben. Blum-Leh-

reich der Erwachsenenbildung werden

erleben und verstehen, ein Praxishandbuch,

mann entfaltet im zweiten Abschnitt

fünf erprobte Projekte (auch für die

Hogrefe-Verlag, 2015, 272 Seiten,

des Theorieteils anschaulich, in wel-

Weiterbildung von Fachkräften) mit

64 Abbildungen, 4 Tabellen, Paperback,

chen Lebensbereichen die körperlichen

den dazugehörenden Übungsblättern

Fr. 48.50, ISBN: 978-3-456-85562-2

Anzeige

Am Ende der Welt fehlt es an allem.

Ausser an uns.
Unsere mobilen Gesundheitsteams kommen auch dorthin, wo sonst niemand hinkommt.
Danke für Ihre Unterstützung. PC 30-136-3. Gesundheit für die Ärmsten: fairmed.ch
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• Schule
• Arbeitstraining
• Landgänge
• Nautik
Planen Sie Ihre Karriere mit uns
Wir führen Sie zu eidgenössischen Fachausweisen und Diplomen
• Lehrgänge auf die Berufsprüfungen
Beginn März 2017
– Chefkoch/-köchin
– Bereichsleiter/in Restauration
Beginn Juni 2017
– Bereichsleiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft
Beginn August 2018 – Chef de Réception (Basismodule)
• Lehrgänge auf die Höheren Fachprüfungen
Beginn 2018
– Küchenchef/in
– Leiter/in Restauration
– Leiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft
– Leiter/in Gemeinschaftsgastronomie

Jugendschiff
SALOMON
Intensivpädagogische
Distanzplatzierung
www.jugendschiffe.ch

In Kooperation mit der
Haus Wildfang GmbH
www.haus-wildfang.de

Ausbildungskurse für Berufsbildner/innen (Lehrmeisterkurse)
4 × jährlich: Januar, März, Juni, September (Daten auf Anfrage)
Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!
Hotel & Gastro formation Schweiz | Eichistrasse 20 | Postfach 362 |
6353 Weggis | Telefon +41 (0)41 392 77 77 | Fax +41 (0)41 392 77 70
hbb@hotelgastro.ch | www.hotelgastro.ch

Betreuung Betagte

Für individuelle Wohnformen im Alter.
In fünf Alterszentren und in der Tagesbetreuung Lindenhof bieten wir
persönliche Betreuung und attraktive Ausbildungsplätze. www.buespi.ch

Bausteine für eine effiziente Verwaltung:

Unsere Software Lobos 3.X bietet die grösste Modulvielfalt, und unsere
Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes Know-how – beides
LOBOS Informatik AG

für die effiziente Verwaltung Ihrer sozialen Institution. So gewinnen Sie

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

immer: Zeit und Geld natürlich, aber auch Freude an der Arbeit.

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

Wenn Sie wissen möchten, was mit uns und unseren Bausteinen alles möglich ist, fragen Sie uns oder unsere
Kunden. Eine umfangreiche Referenzliste für den Branchenprimus Lobos 3.X finden Sie unter lobos.ch im Internet.

Tel. 044 825 77 77
info@lobos.ch
www.lobos.ch

