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«Frauen haben es auch
selbst in der Hand, sich durch
Selbstbewusstsein und
Weiterbildungen ein attraktives
Arbeitsumfeld zu schaffen.»

Elisabeth Seifert
Chefredaktorin

Liebe Leserin,
lieber Leser
Seit sich in der Pflege und im Sozialbereich ein professionelles

Sozialwesen eine hohe Krisenresistenz aufweisen. Im Unter-

Selbstverständnis entwickelt hat, sind beide Berufsfelder

schied zu so manchen von Männern geprägten Berufen bieten

durch Frauen geprägt. Dies trifft besonders auf die Pflege zu,

diese als systemrelevant erkannten Berufe sehr sichere Ar-

vor allem auf die Langzeitpflege mit einem Frauenanteil von

beitsplätze.

90 Prozent. In den sozialen Berufen variiert der Frauen- res-

Der sich abzeichnende Fachkräftemangel, gerade auch auf-

pektive Männeranteil je nach Unterstützungsbereich.

grund einer in den Pflegeberufen sehr hohen Berufsaustritts-

War namentlich die Pflege noch bis vor wenigen Jahrzehnten

quote, verdeutlicht indes den Handlungsbedarf: In der Pflicht

vom Bild der Frau als Fürsorgerin bestimmt, die sich hinge-

stehe ganz besonders die Arbeitgeberseite, betont Marco

bungsvoll um ihre Familie kümmert, hat sich das Berufsver-

Borsotti. Er ist Verwaltungsratspräsident der Heime Kriens AG

ständnis mittlerweile gewandelt: Die Pflege ist ein hochdiffe-

und Vorstandsmitglied von Curaviva Schweiz. Gut verhandel-

renziertes Arbeitsfeld mit entsprechend vielen spezialisierten

te Leistungsverträge mit den zuständigen Behörden verschaf-

Aus- und Weiterbildungen auf allen Anspruchsniveaus ge-

fen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern den nötigen finanzi-

worden. Von der bei jungen Frauen äusserst beliebten Grund-

ellen Spielraum für gute Arbeitsbedingungen. Entscheidend

bildung zur Fachangestellten Gesundheit bis hinauf zum Uni-

für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden sei zudem eine von

Studium in Pflegewissenschaften. Unser Gesundheits- und

Wertschätzung zeugende Betriebskultur und eine gute Ar-

Sozialsystem ist Ausdruck einer anspruchsvollen Gesell-

beitsorganisation (Seite 11). Ein Ausdruck der gesellschaftli-

schaft, für die eine gute Um- und Versorgung selbstverständ-

chen Wertschätzung für die Gesundheits- und Sozialberufe

lich geworden ist.

sind aber auch entsprechende gesetzliche Rahmenbedingun-

Weniger selbstverständlich ist indes die gesellschaftliche

gen. Sparmassnahmen bei den Versicherungsleistungen, wie

Wertschätzung derer, die diesen hohen Ansprüchen in ihrer

sie in der politischen Debatte immer wieder zur Sprache kom-

täglichen Arbeit zu genügen versuchen. Es sind längst nicht

me, gehören definitiv nicht dazu.

nur Gewerkschaften, die auf die vergleichsweise immer noch

Die in dieser Ausgabe der Fachzeitschrift porträtierten Frauen

mittelprächtige Bezahlung für die oft belastende Arbeit auf-

zeigen schliesslich eindrücklich auf, wie sehr es Frauen in den

merksam machen. Im Interview mit der Fachzeitschrift stellt

Gesundheits- und Sozialberufen auch selbst in der Hand ha-

Soziologin Irene Kriesi vom Eidgenössischen Hochschulinsti-

ben, sich durch Selbstbewusstsein und Weiterbildungen ein

tut für Berufsbildung fest, dass die Löhne in typisch weibli-

attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen. Dazu gehören eine be-

chen Berufen auch heute noch deutlich niedriger sind als in

wusste Karriereplanung, Lohnverhandlungen oder auch die

typisch männlichen Berufen. Eine Folge des geringeren Presti-

Aushandlung guter Bedingungen für die Vereinbarkeit von

ges dieser Berufe (Seite 6).

Familie und Beruf.

Eine Chance erkennt Irene Kriesi in der aktuellen Krise, die die

•

Bedeutung der Gesundheitsberufe stärker ins Bewusstsein
der Öffentlichkeit rückt und diese so für die Anliegen der Pflegenden sensibilisiert. Die Krise lege andererseits offen, dass
von Frauen dominierte Branchen wie das Gesundheits- und

Titelbild: Pflegefachfrauen organisieren ihre Arbeit. Bei den oft knappen
personellen Ressourcen ist es alles andere als einfach, die Arbeit so zu
organisieren, dass sie nicht zur Belastung wird.
Foto: Martin Glauser
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Frauen

Die berufliche Geschlechtersegregation ist bis heute stark ausgeprägt

Berufe haben ein Geschlecht

kenpflege von Nonnen, aber auch von Männern und Frauen aus

Die für einen bestimmten Beruf benötigten
Fähigkeiten und die Berufsstrukturen verstärken
tendenziell die traditionellen Geschlechterrollen.
Die Ungleichheit der Geschlechter werde damit
auf dem Arbeitsmarkt aufrechterhalten. Das sagt
Soziologin Irene Kriesi*.
Interview: Anne-Marie Nicole

Irene Kriesi, Sie haben kürzlich geschrieben: «Wir sind mit der

dem einfachen Volk geleistet. Ab dem 19. Jahrhundert wurde
die Medizin zunehmend wissenschaftlich geprägt, und im Zuge
der Industrialisierung erkannte man die Notwendigkeit einer
Professionalisierung

der

Krankenpflege. Um den neu-

«Unser Ausbildungssystem begünstigt
eine geschlechterspezifische
Berufswahl.»

Vorstellung aufgewachsen, dass Krankenschwestern Frauen

en Anforderungen gerecht zu
werden, wurden immer mehr
Frauen aus dem Bürgertum
beschäftigt, die über eine
bessere Bildung verfügten. So
wurde die Krankenpflege zu

und Schreiner Männer sind.» Trifft diese Idee heute noch zu?

einer typisch weiblichen Auf-

Irene Kriesi: Die Dinge haben sich in den letzten Jahren etwas

gabe, eine Art Fortsetzung der Rolle der bürgerlichen Frau als

geändert, aber diese Feststellung ist auch heute noch gültig.

Ehefrau und hingebungsvolle Mutter, die sich um ihre Familie

Berufe sind immer noch stark weiblich oder männlich konno-

kümmert.

tiert. Wir stellen uns nach wie vor in der Krankenpflege Frauen
vor und Männer überall dort, wo es um Technik oder Computer

Welche Erklärungen gibt es für die geschlechtsspezifische

geht.

berufliche Segregation, also die Aufteilung in typisch männliche und typisch weibliche Berufe?

Dennoch ist die Krankenpflege nicht immer eine typisch

Dafür gibt es drei Hauptgründe – oder sogar vier, wenn man

weibliche Domäne gewesen.

biologische Gesichtspunkte hinzunimmt, denn biologische Un-

Das stimmt, aber es ist in Vergessenheit geraten. Der Wandel

terschiede spielen sicherlich eine nicht zu leugnende, aber se-

kam etwa Mitte des 19. Jahrhunderts. Früher wurde die Kran-

kundäre Rolle. Eine erste Erklärung bezieht sich auf stereotype
kulturelle Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit,
die sich in Sozialisationsprozesse und auch in Berufsbilder ein-

* Irene Kriesi hat in Soziologie promoviert. Sie ist Co-Leiterin

lagern, wie im Fall der Krankenpflege. Die weibliche oder

des Forschungsschwerpunkts «Steuerung der Berufsbildung»

männliche Konnotation eines Berufs ist Teil eines sozialen

und Leiterin des Forschungsfelds «Institutionelle Bedingun-

Konstruktionsprozesses, der zum einen berufliche Kompeten-

gen der Berufsbildung» am Eidgenössischen Hochschulinsti-

zen und zum anderen persönliche und informelle Fähigkeiten

tut für Berufsbildung (EHB). Zudem ist sie Autorin verschiede-

umfasst, die für die Ausübung eines Berufs als notwendig er-

ner Publikationen, insbesondere zur beruflichen Segregation

achtet werden. Geschlechterstereotypen begünstigen auch,

zwischen Frauen und Männern..

dass Mädchen und Jungen unterschiedliche Interessen und
Fähigkeiten entwickeln. Sie wählen unterschiedliche Berufe,
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auch weil Eltern, Lehrer und Berufsberater Mädchen und Jun-

Frauen verfügen über soziale und emotionale, Männer über

gen unterschiedlich wahrnehmen und ihnen deshalb unter-

technische und mathematische Fähigkeiten. Ist diese Idee

schiedliche Kompetenzen zuschreiben.

nicht veraltet?
Diese Idee ist immer noch sehr lebendig, auch wenn niemand

Die Erziehung und Sozialisierung von Mädchen und Jungen

bestreiten würde, dass Männer auch soziale Fähigkeiten und

bestärkt sie also bei der Wahl eines für ihr jeweiliges Ge-

Frauen auch technische Fähigkeiten haben können. Trotzdem

schlecht typischen Berufs?

leben wir nach wie vor mit der Vorstellung, dass die Fähigkeiten

Ja, und dies ist eine weitere Erklärung für die berufliche Segre-

von Frauen und Männern nicht die gleichen sind, und dies spie-

gation zwischen Frauen und Männern: Die Wahl eines Berufs

gelt sich in der Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten wider.

ist oft das Ergebnis einer rationalen Beurteilung. Mädchen und

Aus objektiver Sicht sind die Unterschiede jedoch minimal.

Jungen nehmen ihre traditionellen Geschlechterrollen vorweg

Untersuchungen haben gezeigt, dass Mädchen ihre eigenen

>>

und denken über die Berufe nach, die ihnen in
Zukunft den grössten Nutzen bringen werden.
So werden junge Mädchen, die später in Teilzeit arbeiten möchten, um ihre Rolle als Mutter zu erfüllen, keinen männlich dominierten
Beruf wählen, in dem Teilzeitarbeit tatsächlich eher selten ist und dessen Strukturen
schlecht mit familiären Verpflichtungen vereinbar sind. Umgekehrt werden junge Männer
mit Blick auf ihre Rolle als Vater, der für das
Familieneinkommen sorgen muss, keinen typisch weiblichen Beruf wählen.
Mit dem Hintergedanken, dass die Löhne in
typisch w
 eiblichen Berufen ja zudem
niedriger sind …
Ganz genau. Weibliche Berufe sind oft schlechter bezahlt. Darüber hinaus bieten sie oft weniger Karrierechancen und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Mit anderen Worten:
Wenn ein Mann wirklich allein für den Unterhalt seiner Familie aufkommen will, hat er
kein Interesse daran, zum Beispiel Pfleger zu
werden. Es sind also sehr konkrete Überlegungen zu den Strukturen der Berufe selbst, die
ins Spiel kommen und gegen die Wahl eines
atypischen Berufs sprechen.
Sie haben eine dritte Erklärung für die
Trennung in typisch weibliche und typisch
männliche Berufe erwähnt.
Der dritte Grund ist struktureller Natur: In unserem Land begünstigen das Ausbildungssystem und die Wirtschaftsstruktur eine geschlechtsspezifische Berufswahl. Ein solides
Berufsausbildungssystem, das viele typisch
weibliche und männliche Ausbildungsmöglichkeiten bietet und von den Jugendlichen eine
frühe Ausbildungswahl verlangt – meist während der Pubertät, wenn sich die Geschlechtsidentität festigt – begünstigt die Wahl eines
typisch weiblichen oder typisch männlichen
Berufs. Durch die in der Schweiz besonders
enge Verbindung zwischen dem Ausbildungssystem und dem Arbeitsmarkt wird diese geschlechtertypische Berufswahl verstärkt und

Irene Kriesi in ihrem Büro: «Wenn ein Mann alleine für den Unterhalt seiner Familie

auf den Arbeitsmarkt übertragen.

aufkommen will, hat er kein Interesse daran, Pfleger zu werden.»
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Frauen

mathematischen und technischen Fähigkeiten im Allgemeinen

deutlich niedriger als in typisch männlichen Berufen. Dies ist

weniger gut einschätzen als Jungen, die objektiv vergleichbare

darauf zurückzuführen, dass die Arbeit von Frauen immer noch

Kompetenzen haben. Das legt den Schluss nahe, dass diese

weniger geschätzt wird als die von Männern. Auch das Presti-

unterschiedliche Bewertung identischer Fähigkeiten bei Mäd-

ge typisch weiblicher Berufe ist geringer. Untersuchungen ha-

chen und Jungen aufgrund des Geschlechts erfolgt.

ben gezeigt, dass in Berufen, in denen der Frauenanteil steigt,
das soziale Prestige des Berufs abnimmt. Ein

Was hält Personen davon ab, einen atypischen Beruf zu wählen?
Die Hürden für Personen, die einen atypischen
Beruf wählen wollen, sind hoch. Aus der Forschung ist bekannt, dass eine solche Wahl nur
getroffen werden kann, wenn bestimmte Rah-

weiteres Element ist die Arbeitszeit: In Beru-

«Die Löhne sind
in weiblichen
Berufen niedriger
als in männlichen
Berufen.»

menbedingungen erfüllt sind. Eine Frau muss

fen, in denen überwiegend Frauen beschäftigt
sind, ist die Möglichkeit der Teilzeitarbeit normal; in typisch männlichen Berufen hingegen
ist dies in der Regel nicht der Fall. Auch bei den
Überstunden gibt es Unterschiede: Andere
Studien zeigen, dass in Männerberufen mehr
Überstunden geleistet werden als in Frauen-

zum Beispiel Entschlossenheit und ein starkes
Interesse für den technischen Bereich zeigen und sich darauf

berufen – es ist gesellschaftlich akzeptiert, dass Frauen fami-

verlassen können, dass ihr Umfeld sie in ihrer Wahl bestärkt.

liäre Verpflichtungen haben, die es ihnen nicht erlauben, sich

Hinsichtlich der Qualifikation gibt es viele Frauen und Männer,

zu 200 Prozent in ihren Beruf zu investieren. Diese Vorstellung

die fähig wären, sich für einen atypischen Beruf zu entschei-

beruflicher Rollen ist daher eng mit der Vorstellung der Ge-

den, dies aber nicht tun, weil sie auch Interessen in anderen,

schlechterrollen im privaten und familiären Bereich verknüpft.

geschlechtstypischen Bereichen haben oder weil ihnen die
Unterstützung ihres Umfelds fehlt. Darüber hinaus ist die frü-

Die Liste der geschlechtsspezifischen Berufe entwickelt sich

he Wahl einer Ausbildung später nicht leicht zu korrigieren, da

weiter. In welchen Bereichen finden die wichtigsten Verände-

es grosse Anstrengungen erfordert, sich in einem atypischen

rungen statt?

Beruf neu zu orientieren. Im Allgemeinen sind die Berufsstruk-

In der Tat haben verschiedene Berufe in den letzten Jahrzehn-

turen so beschaffen, dass sie Veränderungen bremsen.

ten grosse Veränderungen durchgemacht. Zum Beispiel die
Primarschulbildung, die früher eine Domäne der Männer war.

Wie wirkt sich diese berufliche Geschlechtersegregation auf

Heutzutage muss man männliche Lehrkräfte dort mit der Lupe

die Arbeitsbedingungen aus?

suchen. Auch die Medizin ist ein Bereich, in dem man heute

Die Löhne sind in typisch weiblichen Berufen auch heute noch

sehr viel mehr Frauen antrifft. Vor allem in der Veterinärme-

Frauenanteil unterscheidet sich nach Fachbereich und Ausbildung
Für den Sozialbereich berechnet eine Untersuchung des Ins-

in den Alters- und Pflegeheimen bei 80 Prozent (Statistik der

tituts für Wirtschaftsstudien Basel (IWSB, 2016) einen Frauen-

sozialmedizinischen Institutionen, 2018). Frauen besetzten

anteil von 81 Prozent; und zwar für die Bereiche Betreuung

dabei die Hälfte der Stellen mit Führungsfunktion.

und Begleitung von Kindern- und Jugendlichen, von Menschen mit Beeinträchtigung und von Menschen im Alter.

Pflegende sind mit Löhnen besonders unzufrieden

Insgesamt sind in diesen drei Arbeitsfeldern 97 000 Personen

Immer wieder ein Thema ist die Frage der Löhne – ganz be-

beschäftigt, fast zwei Drittel in der Unterstützung von Kindern

sonders im Bereich der Pflegeberufe. In der Lohnzufrieden-

und Jugendlichen, vor allem in der familien- und schuler

heitsstudie der Forschungsstelle Sotomo (2019) sind Personen

gänzenden Kinderbetreuung. In diesem Bereich ist auch der

in den Pflegeberufen mit ihren Löhnen am wenigsten zufrie-

Frauenanteil am höchsten (85 Prozent), in der Betreuung von

den. 58 Prozent sind mit ihrem Lohn «unzufrieden» oder «eher

Betagten liegt er bei 76 Prozent, in der Betreuung von Men-

unzufrieden». Ähnlich tiefe Zufriedenheitswerte weisen Be-

schen mit Behinderung bei 63 Prozent (Schweizerisches

schäftigte in den Bereichen Gastro, Wellness oder Tourismus

Observatorium für die Berufsbildung, 2017). Bei Arbeitneh-

auf. Personen, die im Bereich Soziales arbeiten, sind demge-

menden auf der Sekundarstufe II liegt der Frauenanteil mit

genüber mehrheitlich zufrieden mit ihrem Lohn (19 Prozent

90 Prozent bedeutend höher als in Stellen für tertiäre Sozial-

sind «zufrieden», 38 Prozent sind «eher zufrieden»). Das Be-

berufe (71 Prozent).

rufsfeld Soziales liegt mit dieser Zufriedenheitsquote im mitt-

In der stationären und ambulanten Langzeitpflege arbeiten

leren Bereich aller Berufszweige.

rund 100 000 Personen (Schweizerisches Gesundheitsobser-

Was die tatsächlichen Löhne betrifft, gibt die aktuelle Lohn-

vatorium, 2016), 90 Prozent davon sind Frauen. In der Akut-

statistik des Bundes (2018) einen Anhaltspunkt: Über alle Wirt-

pflege mit gut 80 000 Beschäftigten ist der Frauenanteil etwas

schaftszweige hinweg liegt der Medianlohn bei 6538 Franken.

tiefer (80,7 Prozent). Der Frauenanteil nimmt ab, je höher die

Im Gesundheits- und Sozialwesen beträgt er 6406 Franken, im

Ausbildung im Pflegebereich ist: Am tiefsten ist er in Berufen

Bereich der Heime bei 5827 Franken. Nochmals um einiges

auf der Tertiärstufe (86,3 Prozent) und am höchsten bei Be-

tiefer ist der mittlere Lohn in der Herstellung von Textilien und

schäftigten ohne formale Ausbildung in der Pflege (91,2 Pro-

Kleidung (5095 Franken), im Detailhandel (4875 Franken) sowie

zent). Über alle Berufsgattungen hinweg liegt der Frauenanteil

bei Persönlichen Dienstleistungen (4144 Franken).

CURAVIVA 6 | 20

8

2015206_curaviva_06-2020_06-10_Interview-Kriesi_3776094.indd 8

04.06.20 17:02

dizin: Vor einigen Jahren waren in den Hörsaalreihen nur Män-

ten Männerberufen möglich wird und die Vorstellung von je-

ner zu finden, heute sind es zu fast 90 Prozent Frauen. Was die

derzeit verfügbaren und zu Überstunden bereiten Mitarbeitern

berufliche Erstausbildung betrifft, so gibt es heute eine ganze

ein Ende findet. Zudem benötigen die Berufe flexiblere Struk-

Reihe von Berufen mit stark gestiegenem Frauenanteil: Gipse-

turen, damit es möglich ist, Privat- und Berufsleben in Einklang

rin und Malerin, Bäckerin, Konditorin, Köchin und so weiter.

zu bringen.

Allerdings ist die berufliche Segregation der
Ist die Situation auf dem Gebiet der Sozialar-

Geschlechter in der beruflichen Grundbildung
immer noch stärker ausgeprägt als in den universitären Studienfächern.
Haben die weiblicher gewordenen Berufe also
an Ansehen verloren?

«In Berufen, in denen
der Frauenanteil
steigt, nimmt
das soziale Prestige
des Berufs ab.»

Insgesamt würde ich sagen, ja. In der Vergangenheit war der Primarschullehrer eine Auto-

beit die gleiche?
Dort gibt es mehr Männer. Historisch gesehen
war dieser Sektor weniger stark von Frauen
dominiert als der Pflegebereich. Männer hatten auch erzieherische Funktionen in Heimen
oder besonderen Einrichtungen inne. Man findet sie auch im Bereich der Begleitung von

ritätsperson, die Ansehen im Dorf genoss. Heute hat der sozi-

Menschen mit Behinderung oder in der sozio-professionellen

ale Status des Lehrpersonals seinen Glanz verloren. In der

Betreuung. Auf der anderen Seite wird die frühkindliche Erzie-

Medizin hat eine Segmentierung stattgefunden: Die am besten

hung im Allgemeinen den Frauen überlassen.

bezahlten Fachgebiete sind nach wie vor stark von Männern
besetzt, während Frauen sich in weniger gut bezahlten medi-

Wie können wir uns von traditionellen Mustern lösen und

zinischen Disziplinen wiederfinden, die zudem weniger Pres-

typisch weiblichen oder männlichen Berufen eine stärkere

tige geniessen, wie zum Beispiel die Kinderheilkunde.

Integration verleihen?
Zunächst einmal wäre es illusorisch – und auch gar nicht not-

Ist es für einen Mann schwieriger als für eine Frau, einen Beruf

wendig –, in allen Berufen Parität erreichen zu wollen. Auf der

zu wählen, der traditionell dem anderen Geschlecht vorbehal-

anderen Seite wäre eine ausgewogenere Verteilung wün-

ten ist?

schenswert. Dies impliziert ein soziales und kulturelles Um-

Das würde ich nicht sagen, sondern im Gegenteil sogar behaup-

denken in den Berufen und damit eine bessere Information vor

ten, dass es für Männer einfacher ist. Denn ihre Präsenz in

allem der Jugendlichen, aber auch der Eltern, Lehrer und Be-

einem Frauenberuf wertet diesen tendenziell auf. Sie sind da-

rufsberater. Es besteht ein Bedarf an Vorbildern, Männern und

her in den von Frauen besetzten Bereichen eher willkommen

Frauen «wie du und ich», die mit Leidenschaft in atypischen

als umgekehrt. Frauen haben es da schwieriger. Sie betreten

Berufen oder solchen Bereichen arbeiten, in denen beide Ge-

eine typisch männliche Welt und werden schnell Opfer von

schlechter tätig sind und die Perspektiven bieten.

Ausgrenzungsmechanismen. Sie werden von den Männern als
Bedrohung empfunden, da diese eine Abwertung ihres Berufs-

Sie appellieren also an eine stärkere Bewusstmachung und

stands befürchten.

Eigenverantwortlichkeit seitens zukünftiger Fachkräfte?
Eine italienische Studie hat gezeigt, dass Studentinnen sich

Der Bereich der Pflege ist eine Frauendomäne par excellence.

seltener Berufen ihres Geschlechts zuwenden, wenn sie bereits

Reichen die zunehmende Komplexität der Aufgaben und die

während der Schulzeit über die beruflichen Möglichkeiten, Ar-

Spezialisierung der Berufe nicht aus, um mehr Männer dafür

beitsbedingungen und Gehälter in typisch weiblichen Berufen

zu interessieren?

informiert wurden. Diese jungen Frauen haben sich also offen-

Dieser Bereich spiegelt immer noch sehr stark ein Frauenbild

bar überlegt: Was erwarte ich von meinem Beruf in Bezug auf

wider, das mit «Care»-Arbeit sowie informellen und persönli-

Gehalt, Karriere und Weiterbildung? Es ist notwendig, solche

chen Fähigkeiten wie Empathie verbunden ist, die im Allgemei-

Überlegungen bei den Frauen und insbesondere den jüngeren

nen Frauen zugeschrieben werden. Historisch gesehen war die

Generationen zu fördern. Gegenwärtig ist die Berufswahl von

Krankenpflege ein Beruf, der in eine Sackgasse mündete. Dem

Frauen stark von diffusen Interessen und Ratschlägen von Fa-

gesellschaftlichen Bild zufolge waren diese Berufe für Frauen

milie und Freunden abhängig und zu wenig von längerfristigen

bestimmt, die keine beruflichen Ambitionen hatten oder nicht

persönlichen Überlegungen hinsichtlich wünschenswerter

auf einen Lohn als Lebensunterhalt angewiesen waren. Auch

Vorteile. Auch wenn die italienische Studie dies nicht erwähnt,

wenn sich die Dinge geändert haben, bleiben Pflegeberufe für

gilt dies natürlich ebenso für junge Männer. Vielen Männern

Männer, die eine Karriere anstreben, unattraktiv: geringes An-

ist gar nicht bewusst, dass zum Beispiel die Gesundheits- und

sehen, schwierige Arbeit, schlechte Bezahlung. Auf dieser Ebe-

Sozialberufe heute interessante berufliche Weiterbildungs-

ne sind traditionell männliche Berufe mit dem gleichen Quali-

möglichkeiten an Hochschulen und Universitäten bieten.

fikationsniveau in Handwerk, Wirtschaft oder Verwaltung für
Männer attraktiver.

Könnten die aktuellen Debatten über Lohngleichheit, WorkLife-Balance oder die Anerkennung von LGBT-Personen die

Könnten höhere Gehälter für typisch weibliche Berufe ein

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dazu ermutigen,

Argument sein?

Klischees abzubauen und einen atypischen Beruf zu wählen?

Auf jeden Fall. Umgekehrt werden aber auch für Frauen Anrei-

Auf jeden Fall. Ich glaube, dass diese Debatten unerlässlich

ze benötigt. Zum Beispiel, dass Teilzeitarbeit auch in sogenann-

sind, um das Nachdenken junger Menschen über Geschlech-
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Frauen

terrollen anzuregen: Welche Art von Arbeit, ob nun typisch

einerseits und der bezahlten Arbeit andererseits. Doch genau

oder atypisch, kann ich mir als Frau oder als Mann vorstellen?

das ermöglicht ihr Funktionieren erst: Ohne die unbezahlte

Aber Vorsicht: In den nächsten Jahren sollten wir nicht zu vie-

Hausarbeit der Frauen wären die Männer gar nicht in der Lage,

le Veränderungen erwarten. Dennoch hoffe ich, dass die ge-

so viele Stunden in bezahlte Arbeit zu investieren. Der Unter-

genwärtige Entwicklung, die in der Tat recht langsam verläuft,

schied zwischen unbezahlten Frauen und bezahlten Männern

sich in den jüngeren Generationen verstärken wird. Meiner

ist nicht mehr so stark wie noch vor Jahrzehnten, aber das Un-

Meinung nach könnte sich der gegenwärtige Prozess der Indi-

gleichgewicht ist nach wie vor gross.

vidualisierung, der jetzt auch die Frauen ergriffen hat, positiv
auswirken, indem er sie ermutigt, für sich selbst zu denken,

In diesen unsicheren Zeiten ist es kaum möglich, die Coronavi-

ihre Erwartungen durchzusetzen und zu erkennen, dass die

rus-Krise und die daraus resultierenden wirtschaftlichen

Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern, die in der Ge-

Schwierigkeiten nicht zu erwähnen. Besteht die Gefahr, dass

sellschaft bis heute bestehen, sich auch in Ungleichheiten in

sie traditionelle Geschlechterrollen verstärken wird?

der Arbeitswelt niederschlagen. Dies erfordert viele Einzelent-

Ich hoffe nicht. Natürlich wird der Zugang zum Arbeitsmarkt

scheidungen, damit es gelingt, strukturelle Ungleichheiten zu

durch die Krise schwieriger werden. Eine mögliche Konsequenz

beseitigen.

wäre also, dass Frauen sich entscheiden, sich stattdessen der
Familie zu widmen. Aber auch Männer werden

Gerade die jüngere Generation hat ganz
andere berufliche Erwartungen: Teilzeitarbeit, Arbeitssinn, Verantwortung, gute
Bezahlung … Werden sie die Mechanismen
beeinflussen, die derzeit berufliche Entscheidungen diktieren?

mit diesen Schwierigkeiten konfrontiert sein.

«Der Wunsch nach
einer Teilzeitbeschäftigung hat
bei jungen Männern
zugenommen.»

Das hoffe ich. Doch in welchem Ausmass dies
geschehen wird, ist schwer zu sagen. Man

Ich gehe daher davon aus, dass unter diesen
Bedingungen zwei Löhne umso notwendiger
werden, um die Familie zu versorgen. Aus anderen Krisen haben wir gelernt, dass nicht alle
Sektoren in gleicher Weise betroffen sind und
dass die traditionell weiblichen Branchen weniger darunter leiden als die traditionell

kann in der Tat beobachten, dass der Wunsch nach einer Teil-

männlichen: Vor allem der Gesundheits- und Sozialbereich hat

zeitbeschäftigung bei jungen Männern zugenommen hat. Je-

anderen Krisen getrotzt. Ich glaube also nicht, dass wir eine

doch aus anderen Gründen als bei jungen Frauen: Junge Frauen

Stärkung der traditionellen Geschlechterrollen erleben werden.

wollen Teilzeit arbeiten, um Berufs- und Familienleben in Einklang zu bringen. Junge Männer hingegen, um eine Ausbildung

Umgekehrt ist viel von den positiven Auswirkungen der Krise

zu absolvieren oder mehr Freizeit zu haben. Der Geschlechter-

auf das Image der Pflegeberufe die Rede.

unterschied ist also immer noch da …

Das stimmt. Zum ersten Mal ist sich die öffentliche Meinung
bewusst geworden, dass diese Berufe für das Gesundheitswe-

Was sagt die berufliche Geschlechtersegregation über die

sen von wesentlicher Bedeutung sind, jedoch schlecht bezahlt

Funktionsweise unserer Gesellschaft aus?

werden und schwierigen Arbeitsbedingungen unterliegen. Ich

Unsere heutige Gesellschaft basiert sehr stark auf dieser Ge-

hoffe, dass dies zu langfristigen Diskussionen über die Aufwer-

schlechterdualität. Und sie baut zudem auf einer weiteren Du-

tung dieser Berufe führen wird. Ein Blick in die Glaskugel wäre

alität auf: jener der unbezahlten Arbeit innerhalb der Familie

in diesem Zusammenhang sicherlich reizvoll …
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Die Pflegeinitiative aus der Sicht eines Vertreters der Institutionen

«Die Betriebskultur ist entscheidend
für die Zufriedenheit»
gebildeten Pflegefachpersonen so hoch ausfällt, liegt nicht nur

In der Pflege zeichnet sich ein Personalengpass
ab. Sind die gewerkschaftlichen Forderungen
der Initiative «Für eine starke Pflege» die Lösung?
Nein, sagt Marco Borsotti, Verwaltungsratspräsident
der Heime Kriens AG und Vorstandsmitglied von
Curaviva Schweiz.

an der demografischen Entwicklung, sondern auch an der vergleichsweise hohen Zahl von Berufsaustritten. Wie eine ObsanStudie zeigt, steigt aus dem Gesundheitssektor generell ein
bedeutender Anteil ausgebildeter Fachkräfte während des Berufslebens aus dem Beruf respektive der Erwerbstätigkeit aus.
Mit fast 46 Prozent besonders hoch ist dieser Anteil bei den
Pflegenden. Fast jede vierte Pflegeperson wechselt den Beruf,

Von Elisabeth Seifert

und jede sechste ist nicht mehr erwerbstätig.

In Spitälern, Alters- und Pflegeheimen sowie der Spitex arbeiten

Corona-Krise stärkt die Anliegen der Pflegeinitiative

schweizweit rund 180 000 Personen in Pflegejobs. Die Mehrheit,

Um der angespannten Personalsituation zu begegnen, gibt es

nämlich 100 000, ist in der stationären und ambulanten Lang-

derzeit eine Reihe von Anstrengungen. Eine vom Bund geför-

zeitpflege beschäftigt, 90 Prozent davon sind Frauen. Gemäss

derte Imagekampagne («Der wichtigste Job der Schweiz»), wel-

Berechnungen des schweizerischen Gesundheitsobservatori-

che letztes Jahr von Curaviva Schweiz und Spitex Schweiz lan-

ums (Obsan, 2016) braucht es bis 2030 in der

ciert worden ist, will jungen Menschen eine

Akut- und Langzeitpflege aufgrund der älter
werdenden Bevölkerung zusätzlich 65 000 Pflegende. 47 000 – und damit die meisten dieser
zusätzlichen Pflegepersonen – werden in der
Langzeitpflege benötigt, in den Pflegeheimen
und bei der Spitex. Auf der Basis solcher Prog-

Laufbahn in der Langzeitpflege schmackhaft

Die politische
Debatte über die
Initiative entzündet
sich an den Arbeitsbedingungen.

nosen haben die Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheits-

machen. Der Bund alimentiert zudem kantonale Förderprogramme, die wiedereinsteigenden diplomierten Pflegefachpersonen die
Rückkehr in ihren Beruf erleichtern sollen
(siehe Seite 15). Von hoher politischer Relevanz sind derzeit die Volksinitiative «Für eine
starke Pflege» vom Schweizer Berufsverband

direktoren (GDK) sowie die nationale Dachorganisation der

der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK sowie der von

A rbeitswelt Gesundheit (Oda Santé) berechnet, wie viele Aus-

der nationalrätlichen Sozial- und Gesundheitskommission

bildungsabschlüsse nötig sind, um den Bedarf zu decken.

(SGK-NR) ausgearbeitete indirekte Gegenvorschlag dazu. Der

Das Fazit lautet: Obwohl in den letzten Jahren grosse Anstren-

Nationalrat hat bereits im Dezember 2019 mit einer Mehrheit

gungen unternommen worden sind, entspricht die jährliche

der bürgerlichen Stimmen dem Gegenvorschlag zugestimmt,

Zahl der Abschlüsse nur gut der Hälfte des geschätzten jährli-

der auch von Curaviva Schweiz unterstützt wird. Der Ständerat

chen Nachwuchsbedarfs. Die Engpässe bestehen dabei weniger

wird jetzt in der Juni-Session darüber befinden.

bei der Ausbildung zur Fachangestellten Gesundheit (Sekun-

Der Gegenvorschlag nimmt wichtige Anliegen der Pflegeiniti-

därstufe II), sondern vor allem auf der Tertiärstufe, bei den

ative auf: So unterstützt er eine Ausbildungsoffensive, um den

diplomierten Pflegefachpersonen. Dass der Bedarf an neu aus-

Nachwuchs zu fördern. Bund und Kantone sollen zu diesem
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Zweck den Betrieben Beiträge zahlen für die praktische Aus-

men mit 250 bis 999 Mitarbeitenden. Die Auszeichnung basiert

bildung von Pflegefachpersonen. In einem Gesetz verankert

auf einer Mitarbeiterbefragung, an der rund 30 000 Personen

werden soll überdies das eigenverantwortliche Handeln von

aus 121 Unternehmen teilnahmen.

Frauen

Pflegefachpersonen, um die Attraktivität des Pflegeberufs zu
stärken. Zudem soll die zeitaufwendige Pflege von Personen

Herr Borsotti, Sie unterstützen den indirekten Gegenvor-

mit komplexen Erkrankungen und Personen am Lebesende an-

schlag und lehnen die Pflegeinitiative mit ihren weitergehen-

gemessen vergütet werden. Nicht in den Gegenvorschlag inte-

den Forderungen ab. Gute Arbeitsbedingungen, wozu

griert sind indes weitergehende, vor allem gewerkschaftliche

genügend Zeit für die Pflege und auch gute Löhne gehören,

Anliegen der Volksinitiative des SBK: Dazu gehören höhere

sind aber doch zentral für die Mitarbeiterzufriedenheit?

Löhne für Pflegefachpersonen in Ausbildung für ein Fachdip-

Marco Borsotti: Entscheidend für die Zufriedenheit der Mitar-

lom, die Regelung der Arbeitsbedingungen in einem nationalen

beitenden ist aus meiner Sicht vor allem die Betriebskultur.

Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder eine Nurse-to-Patient-Ratio,

Wenn diese stimmt, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

die dafür sorgen soll, dass eine Pflegefachperson nur für eine maximale Anzahl von Patienten zuständig ist.
Unter dem Eindruck der Corona-Krise erhalten
gerade die gewerkschaftlichen Forderungen
der Pflegeinitiative in der Öffentlichkeit Rückenwind. Die hohe Belastung, die das Gesundheitspersonal in diesen Wochen gerade
auch in den Alters- und Pflegeheimen erlebt,
trägt zur Sensibilisierung der Bevölkerung bei.
Es ist deshalb kaum davon auszugehen, dass
der SBK seine Initiative zugunsten des Gegenvorschlags zurückziehen wird – es sei denn,
der Ständerat nimmt in der Sommersession
zentrale Anliegen der Initiative wie etwa den
GAV oder die Nurse-to-Patient-Ratio auf.
Kommt es zu einer Volksabstimmung, dürfte
dies 2021 der Fall sein.
Die politische Debatte entzündet sich also
letztlich an den Arbeitsbedingungen. Zwar ist
es unbestritten, dass die Zufriedenheit der
Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter eine
zentrale Rolle spielt, wenn es darum geht,
neues Personal zu rekrutieren und bestehendes Personal zu halten. Die Geister scheiden
sich jedoch an der Frage, welches die entscheidenden Aspekte für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden sind und welche gesetzlichen
Regelungen es dafür auf nationaler Ebene
braucht.
Marco Borsotti, Vorsitzender der Fachkonferenz Menschen im Alter und Vorstandsmitglied von Curaviva Schweiz, nimmt im Gespräch mit der Fachzeitschrift vor allem die
Arbeitgebenden in die Pflicht. Borsotti war
während vieler Jahre selber in der operativen
Leitung von Leistungserbringern im Gesundheitsbereich tätig. Heute ist er Verwaltungsratspräsident der Heime Kriens AG, einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft im Eigentum
der Stadt Kriens LU. Dazu gehören vier Häuser,
die 272 betagten Menschen ein Zuhause bieten. Um ihre Bedürfnisse kümmern sich insgesamt 360 Mitarbeitende. Das Unternehmen
erreichte am «Swiss Arbeitgeber Award» 2019

Marco Borsotti: Vorstandsmitglied von Curaviva Schweiz und Verwaltungs-

den ersten Platz in der Kategorie der Unterneh-

ratspräsident der Heime Kriens AG.

CURAVIVA 6 | 20

Foto: mb

12

2015206_curaviva_06-2020_11-14_Pflegeinitiative_3776742.indd 12

04.06.20 17:02

auch bereit, bei Bedarf mehr zu leisten. Gute Löhne sind mit-

Sie sehen den Handlungsbedarf vor allem bei den Arbeit

entscheidend. Wenn ich aber zum Beispiel lese, dass wir in den

gebenden und weniger bei den gesetzlichen Rahmenbedin-

Pflegeberufen miserable Lohnbedingungen haben, dann habe

gungen auf nationaler Ebene?

ich Mühe, das nachzuvollziehen. Ich finde, die Pflegeberufe

Mit jeder gesetzlichen Vorgabe, die ich habe, bin ich in meiner

sind adäquat und gut bezahlt. Im Unterschied zu früheren Jahr-

unternehmerischen Tätigkeit eingeschränkt. Mit einem bestimmten im Gesetz verankerten Personal-

zehnten müssen wir uns mit den Löhnen in

schlüssel oder auch einem nationalen GAV

den Pflegeberufen nicht verstecken, wir haben
hier einen gewaltigen Schritt vorwärts gemacht. Die Frage ist zudem, mit wem ich den
eigenen Lohn vergleiche. Man orientiert sich
immer nach oben. Im Gesundheitsbereich
kommt da auch schnell einmal das Lohngefäl-

«Die Heime Kriens
machen gute
Erfahrungen mit der
Selbstorganisation
der Mitarbeitenden.»

le zwischen Ärzten und Pflegenden ins Spiel.
Entscheidend scheint mir hier deshalb eine

wird zudem kein Mitarbeiter zufriedener, dafür sind andere Massnahmen entscheidender.
Im Gegenteil: Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber geraten unter Druck, wenn sie zum
Beispiel eine bestimmte Vorgabe aus verschiedenen Gründen nicht einhalten können. Es ist
wichtig, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer

gute Kommunikationskultur zwischen den beiden Berufsgat-

miteinander reden und gemeinsame Lösungen finden. Das geht

tungen, besonders die Wertschätzung füreinander. Das hat

aber auch sehr gut ohne einen GAV. Die Rahmenbedingungen

wiederum mit der Betriebskultur zu tun.

auf nationaler Ebene zu verändern, ist zudem ein sehr langwieriger Prozess. Die Verbände, auch Curaviva Schweiz, nehmen

Ist es für eine gute Betriebskultur aber zum Beispiel nicht auch

hier ihre Einflussmöglichkeiten wahr. Als einzelner Arbeitge-

wichtig, dass für die menschlich sehr anspruchsvolle Pflege-

ber kann ich hingegen in meinem Umfeld direkt etwas verän-

und Betreuungsarbeit genügend Zeit zur Verfügung steht?

dern. Hier muss ich als Arbeitgeber ansetzen, und hier gibt es

Selbst mit mehr Personal kann ich nur dann eine Wirkung

auch sehr gute Initiativen und Bemühungen.

erzielen, wenn die Betriebskultur stimmt. Wichtig ist, und das
liegt in der unternehmerischen Verantwortung der Arbeit-

Sie sprechen hier auf die Kantone respektive Gemeinden an,

geberinnen und Arbeitgeber, dass ich die Mitarbeitenden am

mit denen die Leistungserbringer Verträge aushandeln?

richtigen Ort einsetze. Von entscheidender Bedeutung ist zu-

Die operative Leitung und insbesondere die Trägerschaft haben

dem die Wertschätzung für die Leistung des Personals. Auf

die Aufgabe, möglichst gute Leistungsverträge mit der zustän-

diese Weise scheint es für mich lösbar, mit den gegebenen zeit-

digen Behörde auf kantonaler oder kommunaler Ebene auszu-

lichen Ressourcen auszukommen. In der Heime Kriens AG

handeln, in unserem Fall ist das die Stadt Kriens. Die Leistungs-

machen wir sehr gute Erfahrungen damit, die Selbstorganisa-

verträge werden jeweils hart verhandelt. Sehr viel erreicht man

tion der Mitarbeitenden zu fördern, vor allem im Bereich der

schon damit, wenn sich die Entscheidungsträger auf politischer

Pflege. Es ist wichtig, nicht einfach alles topdown zu beschlie-

Seite und die Institutionsleitungen grundsätzlich auf eine ge-

ssen, sondern die Mitarbeitenden an der Organisation zu be-

meinsame Haltung einigen können. Zum Beispiel: Alter ist kei-

teiligen. Damit lassen sich die Abläufe so organisieren, dass sie

ne Krankheit, sondern die Gestaltung einer Lebensphase. Die

weniger Stress verursachen. Das ist sehr entscheidend für die

Betreuung und die Pflege im Alter werden dann von den Behör-

Zufriedenheit.

den nicht einfach nur als ein Kostenfaktor betrachtet.
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Damit können Sie bessere finanzielle Bedingungen aus

lung und Weiterbildung der Mitarbeitenden, und zwar aller Mit-

handeln, von denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie

arbeitenden, nicht nur jener in der Pflege. Bildung ist Chefsache.

Bewohnende gleichermassen profitieren?

Zentral ist weiter der persönliche Austausch mit den Mitarbei-

Ja, das ist so. Ich kann aber nicht einfach nur hingehen und

tenden und dabei auch ihr soziales Umfeld im Blick zu haben.

Forderungen stellen. Ich muss meine Forderungen gut begrün-

Wenn ich mich als Arbeitgeber für ihre Sorgen und Probleme

den können. Und ich muss Verständnis dafür zeigen, dass die

interessiere, dann kann ich auch Verständnis für ein bestimmtes Verhalten entwickeln. Ein guter Arbeitge-

Gegenseite nicht einfach so Geld locker ma-

ber versucht, auf die Bedürfnisse einzugehen

chen kann. Es handelt sich dabei ja immer um
Steuergelder. Dieses wechselseitige Verständnis ist eine sehr gute Basis, um eine Leistungsvereinbarung auszuhandeln. Wir in unserem
Fall haben zwei Vertreter der Gemeinde-Exekutive im Verwaltungsrat. Diese sehen dann

«Die Leistungsverträge mit der
Stadt Kriens werden
jeweils hart
verhandelt.»

sehr direkt, dass wir nicht irgendwelche uto-

und im Gespräch eine Lösung zu finden.
Sprechen Sie hier insbesondere auch die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf an?
Das ist sicher ein wichtiger Bereich. Es geht
aber auch ganz grundsätzlich um die private,

pischen Wünsche formulieren, sondern dass

soziale Situation der Mitarbeitenden. Da gibt

es sich um konkrete Realitäten und Bedürfnisse handelt. Das

es manchmal sehr schwierige, ja dramatische Problemlagen.

führt zu einer ganz anderen Art von Zusammenarbeit.

Auf der Suche nach einer Lösung muss ich dabei die richtige
Balance finden zwischen den individuellen Interessen der be-

Sie sehen auf kantonaler oder kommunaler Ebene die grösse-

troffenen Mitarbeitern und des Betriebs. Ich kann nicht einzel-

ren Einflussmöglichkeiten als auf nationaler Ebene?

ne Mitarbeitende bevorzugt behandeln. Hier ist das Manage-

Als Arbeitgeber sehe ich meine Aufgabe wie gesagt darin, einen

ment gefordert. Wenn Mitarbeitende krank sind, kommt es zum

möglichst guten Leistungsvertrag auszuhandeln. Und hierfür

Beispiel sehr gut an, wenn man sie zu Hause anruft. Dadurch

habe ich die grössten Einflussmöglichkeiten auf kantonaler

entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wodurch die Be-

oder kommunaler Ebene. Um eine möglichst grosse unterneh-

reitschaft gefördert wird, in ausserordentlichen Zeiten mehr

merische Freiheit vor Ort zu haben, dürfen wir deshalb auf

zu leisten. Es ist ein stetes Geben und Nehmen.

betrieblicher Ebene nicht zu viel regulieren. Regulierungen auf
nationaler Ebene haben nur den Aufbau einer Bürokratie zur

Wie hoch ist bei den Heimen Kriens AG die Ausstiegsquote

Folge. Und ich zweifle daran, dass die Bewohnerinnen und Be-

des Pflegepersonals?

wohner oder die Mitarbeitenden wirklich immer einen unmit-

Wir haben eine tiefe Fluktuation. Andererseits gibt es ja auch

telbaren Mehrwert davon haben. Es besteht auf nationaler Ebne

durchaus gute Gründe, nach einer gewissen Zeit den Beruf zu

aber natürlich auch ein gewisser Regulierungsbedarf, und hier

wechseln. Und vielleicht kommen einige zu einem späteren

muss zum Beispiel Curaviva Schweiz auch auf die politische

Zeitpunkt als Wiedereinsteigerinnen zurück. Ich stelle immer

Debatte Einfluss nehmen.

wieder fest, dass Arbeitgebende oft sehr hohe Hürden aufbauen, bis sie Wiedereinsteigerinnen eine Chance geben, obwohl

Wo sehen Sie den zentralen politischen Handlungsbedarf auf

diese bis vor zehn Jahren womöglich einen sehr guten Job ge-

nationaler Ebene?

macht haben. Wir müssen hier pragmatischer

Im Kopf von Politikerinnen und Politikern geht
es immer um Sparmassnahmen. Hier müssen
wir als Verband sehr gut hinschauen. Im Rahmen des KVG wird derzeit eine Reihe von Qualitätsvorgaben diskutiert, an welche die Versicherungsleistungen geknüpft werden sollen.

und offener werden. Es braucht ein Investment

«Arbeitgebende
bauen oft sehr hohe
Hürden auf, bis sie
Wiedereinsteigenden
eine Chance geben.»

des Betriebs, um personelle Lücken zu füllen.
Unterstützen die Mitarbeitenden der Heime
Kriens AG die Pflegeinitiative oder eher den
Gegenvorschlag?

Die zentrale Frage, die wir uns als Verband

Wir stehen in Kriens zurzeit vor einer Abstim-

hier stellen müssen, lautet: Welche Massnah-

mung, bei der es um ein sehr ähnliches Anlie-

men bringen einen echten Mehrwert für die Betroffenen, und

gen geht. Die Mitarbeitenden der Heime Kriens AG können

bei welchen handelt es sich einfach nur um Sparmassnahmen?

demnächst darüber abstimmen, ob sie einen GAV wollen oder

Hier müssen wir Einfluss nehmen. Es darf nicht sein, dass wir

nicht. Bei dieser Abstimmung handelt es sich um ein politi-

unter dem Deckmantel von Qualitätsvorgaben eine Vielzahl

sches Versprechen. Dieses hat die Stadtbehörde abgegeben, als

von Regulierungen ins Gesetz schreiben, die einzig dem Sparen

die Pflegeeinrichtungen vor zwei Jahren im Rahmen einer ge-

dienen und damit Qualität verhindern.

meinnützigen AG verselbstständigt worden sind. Wir stehen
derzeit mit den Gewerkschaften und auch dem kantonalen

Kommen wir zurück zur Betriebskultur: Welches sind ent-

Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner

scheidende Faktoren für die Zufriedenheit der Mitarbeiterin-

SBK in Verhandlungen. Sie dürfen in unseren Häusern Auftrit-

nen und Mitarbeiter?

te veranstalten. Die Signale unserer Personalkommission sind

Es ist sehr wichtig, innerhalb des Betriebs eine Kultur der Wert-

klar: Sie sind mit den jetzigen Arbeitsbedingungen zufrieden

schätzung zu etablieren. Das Personal ist die mit Abstand wich-

und dürften keinen GAV wollen. Ein solcher würde die Situati-

tigste Ressource, also muss ich mich als Arbeitgeberin oder

on, wie wir sie heute haben, verändern, und niemand weiss,

Arbeitgeber um sie kümmern. Dazu gehören die Weiterentwick-

was dann folgen könnte.
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Frauen

Wiedereinsteigerinnen sind auf die Unterstützung der Arbeitgebenden angewiesen

Erfahrene Berufsfrauen bedeuten
einen Gewinn für die Betriebe
dem vom Bund lancierten «Förderprogramm für Wiederein-

Gut die Hälfte der Kantone beteiligt sich
mittlerweile am nationalen Förderprogramm für
Wiedereinsteigerinnen in die Langzeitpflege.
Erfolgreich sind die Bemühungen nur, wenn alle
Akteure an einem Strick ziehen. Genau das
bezweckt eine Kampagne in der Zentralschweiz.

steigerinnen in die Langzeitpflege». Die Kampagne in der Zentralschweiz ist im März gestartet. Am Programm des Bundes,
das seit 2018 läuft, beteiligt sich mittlerweile über die Hälfte
aller Kantone. Während mehrerer Jahre erhalten sie Bundesgelder für ihre kantonalen Förderprogramme. Bedingung dafür
ist, dass sie die Kurse für Wiedereinsteigerinnen im gleichen
Umfang wie der Bund alimentieren. Maximal zahlt der Bund

Von Elisabeth Seifert

einen Beitrag von 2500 Franken pro Kurs. Für die Wiedereinsteigerinnen selber sind die Kurse gratis.

«Ich heisse Pia Steiner, bin 48 Jahre alt, verheiratet und habe
zwei Kinder im Teenageralter. Als ich erstmals Mami wurde,

«Institutionen müssen Wiedereinsteigende fördern»

habe ich mich entschieden, mit meiner Arbeit in der Pflege

Das Förderprogramm des Bundes und die Kampagne in der

aufzuhören. Als mein Sohn zweieinhalb Jahre alt war, hatte ich

Zentralschweiz sind für Wiedereinsteigerin Pia Steiner «die

aber den Wunsch, wieder zurück in die Pflege zu gehen. Vom

richtigen Bemühungen, um den heutigen Pflegestandard hal-

Wiedereinstieg in meinen Beruf versprach ich mir eine persön-

ten zu können», sagt sie. Sie selbst profitierte bei ihrem Wie-

liche Bereicherung des Familienalltags. Mein Wiedereinstieg

dereinstieg vor 14 Jahren davon, dass ihre Arbeitgeberin, das

hat angefangen mit einer stundenweisen Be-

Alters- und Pflegeheim «Heimet» in Ennetbür-

treuung in einer Behinderten-WG bei mir im
Quartier. Anschliessend habe ich mich auf ein
Inserat des Alters- und Pflegeheims Heimet
beworben und in einem kleinen Pensum als
Nachtwache angefangen. Nach und nach habe
ich mein Pensum erhöht und arbeite jetzt tags-

gen NW, über mehrere Jahre hinweg die Kos-

«Nach und nach habe
ich mein Pensum
erhöht. Heute leite
ich mit einer Kollegin
ein Team.»

über. Heute leite ich zusammen mit einer Kollegin ein Team im Teilzeitpensum.»

ten für Weiterbildungen in der Langzeitpflege
übernommen hat. Vor der Familienpause war
Pia Steiner als Pflegefachperson in der Akutpflege tätig gewesen. Die Langzeitpflege sei
für Wiedereinsteigerinnen ideal, findet sie.
«Hier ist man nicht ständig mit neuen Patienten konfrontiert und kann so trotz einer nie-

Pia Steiner ist eine von vier Wiedereinsteigerinnen, die auf der

derprozentigen Anstellung ein Vertrauensverhältnis zu den

Internetplattform der Zentralschweizer Kampagne «Mein Wie-

Bewohnenden aufbauen.» Besonders wertvoll sei für sie gewe-

dereinstieg in die Pflege» ihre Geschichte erzählen. Die Porträts

sen, dass die «Heimet» ihr den Einstieg mit einem kleinen Pen-

geben der Kampagne ein Gesicht und sollen potenzielle Wie-

sum ermöglicht hat. Mindestens ebenso wichtig wie die Unter-

dereinsteigerinnen dazu ermuntern, nach einer Familienpause

stützung durch die Arbeitgeberin war aber auch das

in ihren Beruf als diplomierte Pflegefachfrau zurückzukehren.

Verständnis innerhalb der Familie. Die Schwiegereltern und

Die sechs Zentralschweizer Kantone Luzern, Obwalden, Nid-

ihre Mutter betreuten die Kinder. «Den grössten Halt aber gab

walden, Schwyz, Uri und Zug beteiligen sich gemeinsam an

mir mein Mann. Er stand von Anfang an hinter mir, und ge-
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meinsam schafften wir jede Hürde.» Pia Steiner war nicht die

Das aktuelle Förderprogramm des Bundes für Wiedereinsteige-

erste und ist auch nicht die letzte Wiedereinsteigerin, die das

rinnen und die Programme in den Kantonen zielen auf jene

Pflegeheim «Heimet» beschäftigt respektive beschäftigen wird.

Frauen, die im Zuge der Gründung einer Familie entweder ganz

«Wir profitieren von Wiedereinsteigenden», sagt Ruth Frank,

aus der Erwerbstätigkeit ausgestiegen sind oder sich eine andere berufliche Tätigkeit gesucht haben, die sich

Frauen

Geschäftsleiterin und Inhaberin des Pflegeheims. Zum einen lasse sich damit dem Personalengpass in der Pflege begegnen, und zum
anderen haben Wiedereinsteigerinnen bereits
auf dem Pflegeberuf gearbeitet, «sie bringen
Lebenserfahrung mit und freuen sich auf eine
neue Herausforderung». Gerne komme sie als

besser mit der Familienarbeit vereinbaren

«Immer wieder
stellen wir fest, dass
sich einige die Rückkehr in die Pflege
nicht zutrauen.»

Arbeitgeberin dabei dem Wunsch nach, dass

lässt. Oft handelt es sich um eine Tätigkeit, die
nicht ihren Qualifikationen entspricht. Wie
gross das Potenzial an Frauen ist, die sich für
einen Wiedereinstieg gewinnen lassen, ist
schwierig abzuschätzen. Die gesprochenen
Fördergelder des Bundes in einer Höhe von

die Wiedereinsteigerinnen mit einem kleinen

4 Millionen Franken basieren auf schweizweit

Pensum anfangen. Man müsse aber spüren, dass sie mit Elan

2000 Wiedereinsteigerinnen über einen Zeitraum von fünf Jah-

und Freude in den Pflegeberuf zurückkehren und im Lauf der

ren hinweg. Laut Katrin Frei, der Leiterin Ressort Berufsbil-

Zeit bereit sind, das Pensum aufzustocken.

dungspolitik im Staatssekretariat für Bildung, Forschung und

«Wenn wir in Zukunft keinen Pflegenotstand möchten, ist es

Innovation (SBFI), basiert diese Zahl auf Erfahrungen der Kan-

sehr wichtig, dass die Institutionen weiterhin Wiedereinstei-

tone Waadt und Bern, die schon vor dem nationalen Förderpro-

gende fördern und unterstützen», sagt «Heimet»-Geschäfts

gramm Wiedereinsteigerinnen-Kurse angeboten haben. Ob sich

leiterin Ruth Frank. Erforderlich sei indes auch das finanzielle

dieses Ziel schweizweit erreichen lässt, ist – jedenfalls noch –

Engagement des Bundes und der Kantone: «Sie sollen ihre Ver-

nicht absehbar. Katrin Frei: «Zurzeit sind wir von diesem Ziel

antwortung für ein funktionierendes Gesundheitswesen über-

noch weit entfernt.» Aufgrund des sich abzeichnenden Fach-

nehmen.»

kräftemangels in der Langzeitpflege gelte es, so die Expertin
des Bundes, verschiedene Möglichkeiten zu nutzen, um die

Potenzial ist schwierig abzuschätzen

nötigen Fachpersonen zu rekrutieren. Die finanzielle Unterstüt-

Aufgrund der demografischen Entwicklung sind in den nächs-

zung des Bundes von Kursen für Wiedereinsteigerinnen be-

ten Jahren ganz besonders in der Langzeitpflege zusätzliche

zeichnet sie als ein «relativ aussergewöhnliches» Engagement,

Pflegende gefragt (siehe dazu Seite 11). Die Ausbildungs

was den Handlungsdruck in diesem Bereich unterstreiche.

abschlüsse decken derzeit aber nur gut die Hälfte des geschätzten jährlichen Nachwuchsbedarfs ab. Besonders gross ist die

Zentralschweizer Kampagne bezieht alle mit ein

Nachfrage nach Fachkräften auf der Tertiärstufe, bei den dip-

Die Übernahme der Kosten für Weiterbildungskurse bedeutet

lomierten Pflegefachpersonen HF oder FH. Dass es so viele neu

zweifellos eine willkommene Unterstützung sowohl für Arbeit-

ausgebildete Pflegende braucht, hat auch damit zu tun, dass

gebende als auch für Pflegefachpersonen, die wieder in ihren

mit knapp 46 Prozent ein grosser Anteil der Pflegenden im

Beruf zurückkehren wollen. Üblicherweise bezahlen die Kosten

Verlauf des Berufslebens aussteigt. Viele von ihnen steigen

für solche Kurse die Arbeitgebenden oder die Arbeitnehmen-

ganz aus der Erwerbstätigkeit aus (15,4 Prozent) oder wechseln

den, oft beide Seiten gemeinsam. Wie die bisherigen Erfahrun-

den Beruf (23,1 Prozent). Manche bleiben dem Beruf treu, gehen

gen der Förderprogramme zeigen, ist die Aussicht auf eine

aber in eine andere Branche (7,4 Prozent).

Kostenübernahme noch nicht genug, damit

Wie eine Studie des schweizerischen Gesund-

sich tatsächlich eine grössere Anzahl Ausge-

heitsobservatoriums (Obsan, 2016) offenlegt,
liegt der Anteil der Aussteigerinnen in der Altersgruppe der unter 35-Jährigen bei knapp
einem Drittel – und steigt dann sukzessive an.
Dies ist ein Indiz dafür, dass nur wenige Aus-

Gesucht: 2000
Wiedereinsteigende.
Ob sich das Ziel
erreichen lässt, ist
noch nicht absehbar..

steigerinnen wieder in die Pflege zurückkehren. Die Gründe für den Ausstieg aus der Pfle-

stiegener für den Wiedereinstieg gewinnen
lassen. Das Programm müsse in den Kantonen
zunächst breit bekannt gemacht werden, sagt
Annette Grünig vonseiten der Konferenz der
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und
-direktoren (GDK). Sie ist im GDK-General
sekretariat Projektleiterin und Leiterin interne

ge sind in verschiedenen Studien untersucht worden. Bei den

Dienste. Wichtig sei zudem, dass die Kurse am tatsächlichen

unter 35-Jährigen liegen die Gründe unter anderem bei den

Bedarf der Wiedereinsteigerinnen ausgerichtet sind. Einen

branchenbedingten unregelmässigen Arbeitszeiten, die die

wichtigen Erfolgsfaktor sieht sie weiter in einer Standort

Vereinbarkeit von Beruf und Familie erschweren. Eine Rolle

bestimmung gemeinsam mit den Wiedereinstiegswilligen.

spielt auch der Wunsch vieler Frauen aus den Gesundheits- und

Gefordert seien ganz besonders auch die Arbeitgebenden: «Sie

Betreuungsberufen, sich während der Zeit, da ihre Kinder klein

müssen bereit sein, die Wiedereinsteigenden einzuarbeiten.»

sind, ganz der eigenen Familie zu widmen. Hinzu kommen die

Wie Annette Grünig festhält, zeichnet sich gerade die Kam

Arbeitsbedingungen und der allgemein als Belastung empfun-

pagne in der Zentralschweiz dadurch aus, dass sie sämtliche

dene Berufsalltag in der Pflege. Neben dem nachvollziehbaren

A kteure mit einbezieht. Die Koordination des Projekts über-

Wunsch, sich nach einer gewissen Zeit beruflich zu verändern,

nommen hat der Berufsbildungsverband Xund, Organisationen

ist dies gerade auch einer der Faktoren für den Berufsaustritt

der Arbeitswelt Gesundheit Zentralschweiz. Mit an Bord sind

von Frauen aus den anderen Altersgruppen.

mehrere Anbieter von Weiterbildungskursen: das Bildungszen-
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Pflegefachfrau Pia Steiner (rechts) leitet heute im Teilzeitpensum gemeinsam mit einer Kollegin ein Team.

Foto: Xund

trum Xund, Curaviva Weiterbildung, der Schweizerische Be-

es darum, die spezifischen Bedürfnisse zu eruieren und den

rufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK

Interessentinnen Mut zu machen. Mahnig: «Immer wieder stel-

sowie die Spitex Nidwalden. Vonseiten der Arbeitgeber mit

len wir fest, dass sich einige die Rückkehr in den Pflegeberuf

dabei ist der Spitexverband Zentralschweiz sowie mit «Cura-

nicht zutrauen.» Eine Rolle spiele dabei auch die familiäre

viva Zentralschweiz – Bildung» der Ausbildungsverband der

Situation. Das Angebot für Wiedereinsteigerinnen beinhalte

Pflege- und Alterszentren in der Region. Getragen wird die

deshalb Empowerment-Kurse. Zentral ist schliesslich das auf

Kampagne zudem von Curaviva Schweiz. Die Arbeitnehmen-

der Plattform der Kampagne koordinierte breite Kursangebot.

den vertritt der SBK.

Curaviva Weiterbildung ist dabei spezialisiert auf Kurse in der

«Es besteht nur dann eine Chance, wenn sich alle im Feld Ak-

stationären Langzeitpflege.

tiven als Partner sehen», sagt Cécile Berlinger, Leiterin Kom-

•

munikation und Marketing von Xund. Bei der in den letzten
beiden Jahren von allen Akteuren gemeinsam erarbeiteten

Infos zur Plattform auf www.wiedereinsteigen.ch

Kampagne spielt besonders auch die Sensibilisierung der Arbeitgeber eine wichtige Rolle. «Die Arbeitgeber scheuen sich oft
davor, gewisse Anstrengungen auf sich zu nehmen, und jammern lieber, dass sie keine Leute finden», kritisiert Roman
Wüst, Präsident von «Curaviva Zentralschweiz – Bildung» und
Direktor einer Altersresidenz und eines Kurhauses. Es bedeute
eine Herausforderung, weiss Wüst aus eigener Erfahrung, dem
Wunsch vieler Wiedereinsteigerinnen nach einem kleinen Pensum gerecht zu werden und gleichzeitig die Bedürfnisse des
Betriebs zu berücksichtigen. «Im gemeinsamen Gespräch und
mit etwas gutem Willen lassen sich Lösungen finden». Weiter
sei auch Fantasie gefragt, um an Wiedereinsteigerinnen heranzukommen. Erfolgversprechend sei etwa, Mitarbeitende zu
motivieren, mögliche Interessentinnen anzusprechen.
Neben den Arbeitgebenden zielt die Kampagne auf die Wiedereinsteigenden: «Wir bieten nicht, wie das in der Vergangenheit
der Fall war, einfach Kurse an, sondern nehmen gemeinsam
mit potenziellen Wiedereinsteigerinnen zunächst eine Standortbestimmung vor», sagt Irene Mahnig, stv. Leiterin von
Curaviva Weiterbildung. In diesen Beratungsgesprächen gehe

17
2015206_curaviva_06-2020_15-17_Wiedereinsteigerinnen_3777445.indd 17

CURAVIVA 6 | 20

04.06.20 17:02

Frauen

Ein Gespräch über Familie, Beruf und Politik – und über traditionelle Rollenbilder

«Ich möchte mich einbringen –
auch als Frau»
Das Geheimnis dahinter?

Regula Wyss-Kurath* aus Stans NW ist Pflegefachfrau, Ehefrau und Mutter von drei Kindern. Zudem
ist sie als Grüne aktiv in der Kantonspolitik.
Derzeit amtet sie als Landratspräsidentin und ist
damit oberste Nidwaldnerin. Wie bringt sie alles
unter einen Hut?

Noch einmal: mein Partner. Ich musste mich nicht darum kümmern, wer den Kindern schaut, wer sie hütet. Für Frauen, die
das nicht haben, ist es ungleich schwieriger, sich beruflich und
politisch zu engagieren.
Das alte Rollenbild hätte Sie als Mutter an den Herd gestellt,
sicher nicht in die Politik. Was war für Sie denn der Anlass,

Interview: Urs Tremp

sich politisch zu engagieren?
Eigentlich war es ein Zufall,

Frau Wyss, wann hatten Sie letztmals das Gefühl: Es ist zu

dass ich in die Politik einge-

viel, Familie, Beruf, Politik – ich bringe es nicht mehr unter

stiegen bin. Ich hatte es nie,

einen Hut?

wirklich nie geplant.

Regula Wyss: Dieses Gefühl hatte ich eigentlich noch nie.
Sie kamen nicht aus

«Die Katastrophen
von Tschernobyl
und Schweizerhalle
haben mich politisch
sensibilisiert.»

Wie das?

einem Haus, in dem Politik

Vor allem, weil mein Partner mich unterstützt. Ich glaube, dies

ein Dauerthema war?

ist das A und O. Wenn diese Unterstützung fehlt, dann kann

Nein. Zwar war ich seit meiner Jugend ein politisch wacher

man es nicht bewältigen und macht sich kaputt. Ich hatte auch

Mensch und ging auch immer abstimmen und wählen. Aber

immer die Unterstützung der Kinder. Heute sind sie erwachsen.

aktiv in der Politik mitzumachen, das war eigentlich nie mein

Aber auch als sie kleiner waren, konnte ich mich beruflich wei-

Ziel.

terentwickeln. Die Familie hat trotzdem funktioniert. Als ich
in die Politik eingestiegen bin, besuchte der Kleinste den Kin-

Und dann … ?

dergarten – und es ging.

… wurde ich tatsächlich auf der Strasse angesprochen, weil
man jemanden für den Schulrat suchte. Ich hatte meine Ausbildungsjahre in Zürich verbracht und war natürlich politisch

*R
 egula Wyss-Kurath, 55, ist ausgebildete Kinderkrankenschwester, arbeitete eine Zeit lang teilzeitlich im Pflege-

schon etwas anders sozialisiert, als wenn ich immer in Stans
geblieben wäre.

und Wohnheim Nägeligasse in Stans und ist seit 2012 an der
Hirslandenklinik St. Anna in Luzern tätig (Wochenbett /

Sie sind in Zürich zur linken Politikerin geworden?

Gynäkologie). Regula Wyss ist seit 2010 Landrätin im Kanton

Ich war in Zürich politisch nicht aktiv. Aber ich wurde politisch

Nidwalden, derzeit als Landratspräsidentin. Sie ist verheiratet

hellhörig. Meine Abschlussarbeit, die ich als Kinderkranken-

und Mutter von drei Kindern (28, 25 und 22 Jahre).

schwester – so sagte man tatsächlich noch – verfasst hatte,
befasste sich mit der Frage: Was muss eine Kinderkranken-
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schwester nach Tschernobyl wissen? Ich war, als die Atomka-

kenpflege in Zürich weitermachen können. Aber mit dem

tastrophe von Tschernobyl passierte, in einem Praktikum in

Muttersein liess sich dies kaum vereinbaren.

Frauen

Biel. Das Thema ergab sich fast von selbst, waren damals doch
viele Schwangere und Frauen, die gerade Mütter geworden wa-

Was würden Sie denn heute – zwanzig, dreissig Jahre

ren, sehr verunsichert. Im selben Jahr, als in Tschernobyl die

später – anders machen?

Reaktorkatastrophe passierte, ereignete sich in der Schweiz ja

Ich würde dafür schauen, dass ich an einer Stelle wäre, an der

auch die Brandkatastrophe von Schweizerhal-

ich nach einer Mutterschaftspause teilzeitlich

le. Das hat mich sensibilisiert für Umweltfragen, das hat mich politisiert. Ich dachte mir:
Man muss dafür kämpfen, dass solches nicht
weiterhin passiert. Dass man eine Politik verfolgt, die den Menschen und ihrer Natur gerecht wird.

weiterarbeiten könnte. Daran habe ich damals

«Mutterschaft ist
noch sehr oft ein
Karriereknick. Das
müsste allerdings
nicht sein.»

nicht gedacht. Heute sind sich die Frauen da
viel bewusster, dass sie ihre berufliche Karriere so planen, dass sie auch möglich wird nach
einem Unterbruch. Vor zwanzig, dreissig Jahren war dieses Denken noch nicht üblich. Vielleicht war ich auch etwas zu naiv damals.

Und da waren Sie bei den Grünen am besten
aufgehoben?

Aber Sie glauben schon, dass sich für die Frauen in der Pflege

Ja. Die Grünen waren damals ja eine noch relativ junge Partei.

in den letzten zwanzig, dreissig Jahren etliches verbessert

Aber die Katastrophen von Tschernobyl und Schweizerhalle

hat?

zeigten, wie wichtig Umweltthemen in der Polit ik sind.

Ja. Es gibt heute etwa den Mutterschaftsurlaub – zum Glück.
Aber Mutterschaft als Teil einer weiblichen Karriere wird noch

Bevor Sie zur Politikerin wurden, hatten Sie sich für den

immer nicht wirklich gleich behandelt wie etwa die militäri-

Pflegeberuf entschieden. Was war da Ihre Motivation?

sche Abwesenheit in einer männlichen Karriere.

Die Pflege war eigentlich mein Traumberuf. Während der ganzen Schulzeit wusste ich: Ich will Kinderkrankenschwester

Während der Corona-Pandemie bekam das Pflegepersonal

werden. Kinderkrankenschwester war mein Ziel. Und das habe

viel Applaus aus der Öffentlichkeit – hoffen Sie darauf, dass

ich verfolgt und bin es geworden.

die Pflegeberufe nun tatsächlich auch aufgewertet werden

Dass Sie als junge Frau einen Pflegeberuf als Traumberuf

Die Bevölkerung hat gemerkt, dass die Pflegefachkräfte wie der

ansahen, entsprach einem ziemlich verbreiteten Rollen

Motor im Gesundheitswesen sind, dass ohne sie gar nichts geht.

stereotyp.

Das Klatschen auf den Balkonen war zwar schön und gut, aber

Das war mir damals überhaupt nicht bewusst. Ich habe diese

es reicht nicht. Das muss man nun politisch aufs Tapet bringen.

Arbeit einfach gerne gemacht.

Applaudieren genügt nicht.

Dass Sie dabei vor allem mit Frauen zu tun hatten, war für Sie

Wird denn die Corona-Krise dazu führen, dass die Pflegeberufe

selbstverständlich?

aufgewertet werden?

Ein feministisches Bewusstsein – wenn Sie das meinen – hatte

Ich glaube vor allem, dass die Pflegenden selbst gemerkt haben,

ich damals nicht. Es war einfach so.

dass sie für ihren Beruf kämpfen und sich engagieren müssen,

und entsprechend entlöhnt werden?

damit wir nicht untergehen im GesundheitsKam dieses Bewusstsein noch?
Ich war als Pflegefachfrau HF in Auslandeinsätzen tätig – in Nicaragua und in Kenia. Da
wurden Genderfragen absolut wichtig. Mir
wurde vor Augen geführt, wie wichtig es ist,
dass Mädchen dieselben Bildungschancen ha-

wesen und schliesslich wieder die Leidtragen-

«Was ich schon
spüre: In der Politik
werden Frauen noch
immer kritischer
beobachtet.»

ben müssen wie Jungen, dass Bildung das A

den sind. Die Kostenexplosion im Gesundheitswesen ist riesig. Und man schaut uns
noch zu häufig einfach als Kostenfaktor an.
Das ist nicht so. Je besser die Pflege, umso effizienter das Gesundheitswesen. Das muss die
Politik begreifen.

und O ist für die Selbstständigkeit, für Unabhängigkeit. Diese Aufenthalte haben mich dafür sensibilisiert.

Und was verlangen Sie konkret?

Den Frauen Bildung vorzuenthalten und sie auf die Rolle als

Dass etwa Teilzeitarbeit möglich wird. Pflege ist ein harter Be-

Mutter zu reduzieren – das kann es nicht sein. Frauen sollen –

ruf. Da muss es möglich sein, dass – ob Mann oder Frau – Teil-

wie die Männer – verschiedene Lebensoptionen haben können.

zeit gearbeitet werden kann. Die Belastung ist physisch und

Das wurde mir dort bewusst.

psychisch gross. Das ist der Politik noch zu wenig bewusst.
Dazu kommt, dass auch Menschen in der Pflege Anrecht auf

Sie wurden selbst Mutter. Spürten Sie nicht auch bei uns

ein soziales Leben haben. Es muss möglich sein, dass sie poli-

Einschränkungen, die das mit sich bringt?

tisch oder in Vereinen aktiv sein können. Wer in Schichten

Ja, Mutterschaft ist noch sehr oft ein Karriereknick. Ich wollte

arbeitet, ist darauf angewiesen, dass er oder sie Bedingungen

Kinder, das war nie die Frage. Aber ich merkte natürlich schon,

vorfindet, die solches ermöglichen. Und schliesslich ist auch

dass da gewisse berufliche Schritte, Karriereschritte, kaum

eine Partnerschaft nur möglich, wenn man gemeinsame Zeit

oder nicht mehr möglich waren. Ich hätte in der Kinderkran-

miteinander verbringen kann. All dies sollte man berücksich-
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tigen. Wenn all diese Faktoren berücksichtigt werden,
bleiben junge Pflegefachleute
auch ihrem Beruf treu.
Hatte denn Ihre Familie nie
Probleme damit, eine
derart engagierte Ehefrau
und Mutter zu haben?
Als die Kinder kleiner waren,
fragten sie zuweilen schon,
wenn sie mich in Inseraten
oder auf Plakaten sahen: «Oh,
Mami, wann ist das endlich
fertig?» Aber ich habe auch
gemerkt, dass die Kinder gelernt haben, damit umzugehen. Je älter sie wurden,
umso interessanter und befruchtender wurden die politischen Gespräche am Familientisch. Die Kinder haben
kritisch mitgedacht, haben
mich kritisch hinterfragt.
Das war für mich sehr spannend, und ich habe von den
Kindern auch gelernt. Wir
haben alle davon profitiert.
Haben Sie auch Verständnis
für Frauen, die sich neben

Regula Wyss-Kurath: «Mir wurde vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass Mädchen

ihrer Mutterrolle nicht

dieselben Bildungschancen haben müssen wie Jungen, dass Bildung das A und O ist

weiter engagieren wollen?

für die Selbstständigkeit, für Unabhängigkeit.»

Foto: Manuela Jans-Koch LZ

Unbedingt. Es soll jeder Frau
freistehen, wie sie ihr Leben
gestaltet. Wichtig ist einfach, dass jede Frau die Chancen hat,

aber gelernt, mich einzubringen, auch mit kritischen Gedan-

ihre Wünsche und Vorstellungen zu verwirklichen. Es soll kei-

ken. Das ist eine Erfahrung, die ich in der Politik ebenso ge-

ne Frau gezwungen werden, sich so oder so zu verhalten, sich

macht habe wie im Beruf: Ich bringe mich gerne ein.

diesen und jenen Rollenmustern zu unterwerfen. Mir ist einfach wichtig, jeder Frau zu sagen: Engagement lohnt sich, sich

Dass Sie als Frau sich einbringen, wird heute auch von den

einzusetzen bringt etwas.

Männern respektiert?
Nach fünfzig Jahren Frauenstimmrecht haben die meisten

Hat es denn immer noch zu wenige Frauen in der Politik?

Männer akzeptiert, dass Frauen sich einbringen dürfen und

Ich habe es bei meiner Antrittsrede als Präsidentin des Landrats

sollen. Aber was ich halt noch immer spüre: Wir werden kriti-

gesagt: Ich würde mir mehr Frauen in der Politik wünschen.

scher beobachtet, und uns wird schneller etwas unterstellt. Das

Und vor allem möchte ich den Frauen sagen: Denkt nicht, ihr

muss ich als Frau einfach aushalten. Es braucht da schon eine

könnt das nicht! Diese Einstellung müssen wir überwinden –

Elefantenhaut.

auch wenn sie noch in vielen Frauenköpfen drin ist.
Hinzuschmeissen war nie eine Option?
Das war auch in Ihrem Kopf drin?

Ohne meinen Partner, ohne die Partei und meine Freundinnen

Tatsächlich war mein erster Gedanke, als ich damals angefragt

und Freunde wäre ich dazu manchmal versucht gewesen. Ge-

wurde, für den Schulrat zu kandidieren: Ich kann dies doch

rade die Unterstützung meines Partners war aber so stark, dass

nicht. Es brauchte Zuspruch, bis ich den Mut hatte, Ja zu sagen.

ich mich nie unterkriegen liess. Dieses Glück – das weiss ich –

Und man wächst ja auch in eine Sache hinein. Das möchte ich

haben nicht alle Frauen. Dafür bin ich dankbar. Ich habe nie

jeder Frau sagen, die am Anfang verunsichert ist. Ich kann aus

bereut, was ich gemacht habe – auch wenn es Momente gab, da

eigener Erfahrung sagen, dass man respektiert wird, wenn man

die Angriffe auf mich als Person, als Frau, als linke Grüne unter

die Herausforderung annimmt und authentisch bleibt. Es ist

die Gürtellinie gingen. Aber ich muss schliesslich sagen: Daran

Knochenarbeit, und man muss einstecken können. Ich habe

bin ich auch gewachsen.

•
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Rosette Poletti hat in der Westschweiz die Krankenpflegeausbildung geprägt

«Jeder braucht Fürsorge,
in jeder Situation»
Westschweizer Lokalzeitung «La Région» sie deshalb sogar als

Krankenschwester, Psychologin, Lehrerin,
Referentin, Schriftstellerin und Kolumnistin:
Rosette Poletti, 81, hat mehrere Generationen
von Gesundheitsfachleuten in der Romandie
ausgebildet und auf ihrem Berufsweg begleitet.
Ein Porträt einer tollen, bescheidenen Frau.

die «Fürsorge in Person».
Fürsorge ist in der Tat das Wort, das Rosette Poletti am besten
beschreibt. Ein Wert, untrennbar verbunden mit ihrem langen
Lebensweg, der so viele Ereignisse bereithielt, dass es für mehrere Leben gereicht hätte. Eine Haltung, die auch heute noch
ihr Tun leitet. «Ich habe viel über Fürsorge geschrieben und
gelehrt», erklärt Rosette Poletti schlicht. «Jeder braucht Fürsor-

Von Anne-Marie Nicole

ge, in jeder erdenklichen Situation. Sie ist fundamental. Ich lebe
und praktiziere Fürsorge heute insbesondere mit den Hinter-

Unter normalen Umständen hätte uns Rosette Poletti sicherlich

bliebenen, die ich begleite.»

in ihrem Zuhause willkommen geheissen – in der Wohnung in

Rosette Poletti wurde vor fast 82 Jahren geboren, und zwar ganz

Yverdon am Ufer des Neuenburger Sees, die

in der Nähe von dem Ort, an dem sie heute

sie seit mehreren Jahren mit einem tibetischen Flüchtlingspaar und dessen zweijähriger Tochter teilt.
Doch seit ein paar Wochen ist nichts mehr
normal, und wir treffen uns per Videokonferenz – nachdem wir es geschafft haben, einige

wohnt: in Payerne im Waadtländer Broye-

Müsste man Rosette
Poletti mit wenigen
Worten beschreiben,
würden diese lauten:
«Fürsorge in Person».

technische Hindernisse zu überwinden. Die
Situation scheint unsere Gastgeberin nicht

bezirk. Ihre Eltern, Roland und Lina, waren
protestantische Humanisten. Sie engagierten
sich stark in der Gemeinde und leisteten Freiwilligenarbeit. «Wir waren eine einfache und
eng verbundene Familie, mit viel Liebe und
Toleranz füreinander», erzählt die alte Dame.
«Meine Eltern haben uns Werte mitgegeben

besonders zu stören: «Der Lockdown läuft für uns sehr gut. Wir

und uns gelehrt, nicht nur zu sprechen, sondern auch zuzuhö-

haben Zeit füreinander, wir leben im Hier und Jetzt, und das ist

ren. Sie haben uns immer in unseren Entscheidungen unter-

sehr schön!»

stützt und uns Vertrauen entgegengebracht.»

Auf dem Bildschirm sehe ich Rosette Poletti, die mich warmherzig anlächelt. Sie erzählt mit Begeisterung, ohne etwas zur

Fürsorge und der Wunsch zu helfen

Schau stellen oder beweisen zu wollen. Ihre Lebensfreude ist

Rosette war ein unbekümmertes, fröhliches und selbstständi-

ebenso offensichtlich wie ihre Aufmerksamkeit für andere. Und

ges Kind, das schon früh eine Leidenschaft für das Lesen ent-

ihre Fähigkeit, sich über soziale Ungerechtigkeiten zu empören,

wickelte. «Meine Mutter sagte immer zu mir: ‹Man kann nicht

ist so stark wie eh und je. Vor einigen Jahren beschrieb die

die ganze Zeit lesen, man muss auch etwas tun, eine Frau muss
etwas mit ihren Händen anfangen können! Und sie forderte
mich auf, ein bisschen zu stricken.»

Dieser Text wurde aus dem Französischen übersetzt

Diese Erinnerung amüsiert sie bis heute. Rosette war das älteste von drei Kindern. Doch oft tummelten sich viel mehr Kinder
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im Haus der Familie: Nach dem Krieg empfingen die Polettis regelmässig Kinder, die vom
Roten Kreuz aus Deutschland, Italien und
Frankreich zu ihnen geschickt wurden. Noch
heute erinnert sich Rosette an die Vornamen
dieser Kinder.
Als Älteste entwickelte sie schnell ein grosses
Verantwortungsgefühl und sorgte für andere.
Daraus entstand mit den Jahren ganz natürlich der Wunsch, zu helfen und der Gemeinschaft zu dienen. Eigentlich wollte sie Lehrerin werden, aber eine zufällige Begegnung
führte zu einer anderen Entscheidung: Nachdem Rosette Poletti einen Vortrag einer Missionsschwester gehört hatte, die in Indien praktizierte, änderte sie ihre Meinung und wurde
Krankenschwester.
Pflegefachmännern die Ausbildung geöffnet
Krankenschwester: damals erst recht ein typisch weiblicher Beruf. «Zu meiner Zeit war
das so», erinnert sie sich: «Den Frauen schrieb
man besondere Qualitäten zu, die es ihnen
ermöglichen, eine fürsorgliche Rolle zu übernehmen. Von Männern wurden andere Fähigkeiten erwartet.» Rosette Poletti erinnert jedoch daran, dass sie es war, die später als
Erste die Türen der Krankenpflegeschule für
Männer öffnete, als sie Ende der 1970er Jahre
die Leitung von «Le Bon Secours» in Genf übernahm. «Ich erinnere mich gut an den ersten
Krankenpflegeschüler: Er war Italiener und
hatte lange Zeit in den verschiedensten Bereichen gearbeitet. Er war sehr fröhlich und ging

Rosette Poletti, rechts in der Schwesterntracht, im Jahr 1959:

gerne auf Menschen zu. Er war auch spontan

Spaziergang mit einer Patientin der psychiatrischen Klinik in Genf.

Foto: LDD

auf uns zugekommen, um sich vorzustellen.»
Sie schaffte es zwar tatsächlich, ihre Kolleginnen davon zu überzeugen, Männer in die Schule aufzunehmen,

und Wissensdurst zu stillen. Ihr Leben bezeichnet sie als Ab-

allerdings verübelten die Mitglieder des Vereins ehemaliger

folge von willkommenen Zufällen, entscheidenden Begegnun-

Schülerinnen ihr diesen Schritt sehr.

gen und Gelegenheiten, die sie verstanden hat zu ergreifen.

Auch wenn Männer im Pflegeberuf heute immer noch eine

Ihr Weg begann in England, wo sie 18 Monate als Au Pair ver-

Minderheit sind, stellt sie fest, dass sie in Führungspositionen

brachte und von wo sie mit einem First Certificate in der Tasche

in der Pflege hingegen eine Mehrheit bilden. «In den Leitungs-

zurückkehrte. Zurück in der Schweiz, trat sie in die 1905 ge-

organen waren sie immer lieber gesehen als Frauen, deren

gründete Krankenpflegeschule «Le Bon Secours» in Genf ein.

Mutterschaftsurlaub man fürchtete.» Eines Tages rechnete sie

Mit der Gründung dieser Schule hatte Frau Dr. Champendal,

jedoch nach, was das Militär die Männer an Zeit kostet: «Ich

eine der ersten Ärztinnen in Genf, jungen, seinerzeit «untätigen

hatte eine männliche Lehrkraft, dieser Mann war Hauptmann

Mädchen aus guten Genfer Familien» eine Krankenpflegeaus-

in der Armee: Wenn man seine Abwesenheitstage zusammen-

bildung anbieten wollen, um der im Elend lebenden Arbeiter-

zählte, hätte er vier Kinder bekommen können!»

bevölkerung die nötige Pflege zukommen zu lassen. «Ich mochte diese Schule», sagt Rosette Poletti. Später kehrte sie wieder

Entdeckerdrang und Wissensdurst

an die Schule zurück, zunächst als Lehrerin, schliesslich als

Doch abgesehen von Überlegungen zu den Unterschieden zwi-

Leiterin.

schen den Geschlechtern erlaubte der Pflegeberuf es Rosette

Nach ihrem Abschluss als Krankenschwester für allgemeine

Poletti vor allem, «sich alle möglichen Wünsche zu erfüllen:

Pflege schrieb sich Rosette Poletti 1961 an der Universität Genf

nützlich zu sein, anderen zu dienen, zu entdecken und auf Rei-

in Theologie ein. «Ich wäre gern Pastorin geworden, aber für

sen zu gehen». Denn auch wenn sie sich heute wieder den Or-

eine Frau war das damals nicht möglich.» Daher absolvierte sie

ten ihrer Kindheit angenähert hat: Sie ist in der Tat in alle vier

ein dreijähriges Theologiestudium speziell für Frauen, das es

Ecken der Welt gereist, um ihren unstillbaren Entdeckerdrang

ihnen ermöglichte, Pastoralassistentin zu werden. Sie studier-
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te tagsüber und arbeitete nachts in der Notaufnahme des Spi-

schaften der Columbia University in New York zurück. Aber sie

tals. «Es war eine geschäftige und aufregende Zeit.» Doch Pas-

hat noch weitere wertvolle Trümpfe im Gepäck, denn sie hat

toralassistentin wurde sie am Ende nicht: «Mir liegt es nicht,

die Lehren des amerikanischen humanistischen Psychologen

Assistentin zu sein: Ich werde gern selbst aktiv und treffe Ent-

Carl Rogers für sich entdeckt. Für ihn werden Veränderungen

scheidungen.» Also widmete sie sich mit Leib und Seele der

und die Weiterentwicklung von Menschen dadurch ermöglicht,

Krankenpflege.

dass sie einfache Aufmerksamkeit erfahren: durch Hinschauen, Zuhören und Fürsorge. «Das war genau das, wonach ich

Prägende Erlebnisse in Algerien und Marseille

gesucht hatte!», freut sich Rosette Poletti noch heute. «Diese

Später reiste sie nach Algerien, um bei der kabylischen Bevölke-

Erkenntnis ist für die Pflege fundamental.»

rung ein Praktikum zu absolvieren. Dort versuchte sie zunächst

Sie hat auch das Glück, in New York Elisabeth Kübler-Ross ken-

einen missionarischen Ansatz, wurde sich aber schon bald be-

nenzulernen, eine in der Schweiz geborene amerikanische Psy-

wusst, dass dieser gegen ihre eigenen Werte des Respekts für

chiaterin und Pionierin für den Gedanken der Palliativpflege

andere verstiess: «Welches Recht haben wir, den Menschen eine

für Menschen am Lebensende und die Begleitung von Sterben-

andere Kultur oder einen anderen Glauben aufzudrängen, unter
dem Vorwand, der unsere sei besser?» Anschliessend zog sie
weiter nach Marseille, in die Slums der heutigen nördlichen Viertel der Stadt. Dort lernte sie die Realität einer «vierten Welt»
kennen, die sie tief erschütterte. Ausserdem erkrankte sie dort
schwer an Typhus und kehrte auf Anordnung der Ärzte vorzeitig
zur Behandlung nach Genf zurück.
Die Folgen einer anderen Krankheit hindern sie schliesslich
daran, Kinder zu bekommen. «Ein grosses Manko», von dem
sie eines Tages einer alten Nonne erzählt. «Diese hat mir bewusst gemacht, dass eine Frau auch etwas anderes als Kinder
hervorbringen kann. Das hat mir sehr geholfen, und ich war
immer sehr glücklich in allem, was ich tat.»
Rosette Poletti kehrte zurück an die Schule «Le Bon Secours»,
diesmal als Aushilfslehrerin. Doch kaum hatte sie in Genf ihre
Koffer ausgepackt, eröffnete sich ihr eine Chance: Die Schule
erhielt ein Stipendium der Rockefeller Foundation, einer privaten gemeinnützigen Stiftung, deren Ziel es ist, «das Wohlerge-

Rosette Poletti, 81, dieses Jahr am Ufer ihres

hen der Menschheit in der Welt zu fördern». Das Stipendium

geliebten Genfersees

Foto: Privat

erforderten den sofortigen Einstieg in das Bildungsprogramm
in den Vereinigten Staaten sowie gute Englischkenntnisse. Es
gab nur wenige Bewerberinnen an der Schule, und Rosette Po-

den. Eine für sie entscheidende Begegnung, «eine Offenbarung»,

letti nutzte ihre Chance.

so Rosette Poletti. «Vor der Einführung der Palliativpflege isolierte man die Menschen am Ende ihres Lebens. Man hatte we-

Das amerikanische Abenteuer

nig Erfahrung im Umgang mit Morphium, viele stöhnten vor

Wir schreiben die Mitte der 1960er Jahre. Ihre Amerikareise

Schmerzen, und ich bekam Alpträume davon.»

wird acht Jahre dauern und zwei Etappen umfassen. Sie beginnt

Rosette Poletti leistete einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung

in Detroit und setzt sich in San Francisco und später in New

der Palliativpflege in Genf: Bereits in den frühen 1970er Jahren

York fort. Rosette Poletti studiert hauptsächlich die psychiat-

führte sie die Palliativpflege in das Ausbildungsprogramm für

rische Krankenpflege, «diese war dort zu jener

Krankenpflegeschüler ein. Sie schloss sich ei-

Zeit viel weiter entwickelt als bei uns zu Hau-

ner Arbeitsgruppe an, die Ärzte, Psychiater

se». Gleichzeitig arbeitet sie in Pflegediensten,
so zum Beispiel in Harlem, wo sie mit extremer
Armut und Rassentrennung konfrontiert wird.
Ausserdem unterrichtet sie. So bietet sie zum
Beispiel einen einsemestrigen Kurs auf Fran-

In den Slums im
Norden von Marseille
lernte sie eine «vierte
Welt» kennen und
war erschüttert.

zösisch für haitianische Studentinnen an, die
zur Ausbildung in die Vereinigten Staaten ge-

und Seelsorger umfasste, und setzte sich für
die Eröffnung einer besonderen Abteilung ein.
Palliativpflege auch für Pflegeheime
So wurde 1979 in Genf das Centre des Soins
Continus (Cesco) geschaffen, ein Zentrum für
Palliativpflege. Zudem versäumte sie es nicht,

kommen sind. «Trotz den Schwierigkeiten hat mir das viel Freu-

generell das Bewusstsein für Palliativpflege zu schärfen – ins-

de bereitet. Ich habe fantastische Dinge gesehen und erlebt,

besondere bei den zahlreichen Pflegerinnen und Pflegern der

sowohl bei meiner Arbeit als auch in meinem Studium.»

Alters- und Pflegeheime in der Romandie, die an der Kranken-

Aus den Vereinigten Staaten kehrt sie mit einem Abschluss in

pflegeschule des Schweizerischen Roten Kreuzes in Lausanne

psychiatrischer Krankenpflege aus Detroit, einem Master-

lernten, die Rosette Poletti von 1984 bis 1987 leitete. Ab dieser

Abschluss in Psychiatrie und Psychotherapie der Universität

Zeit bestimmten Themen rund um das Lebensende und die

San Francisco und einem Doktortitel in Erziehungswissen-

Trauer ihre Aktivitäten, sowohl im Bereich der Begleitung als
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auch der Ausbildung, und schliesslich auch in ihrer schriftstel-

gehörte zu den Ersten, die an der Psychologischen Fakultät der

lerischen Tätigkeit. Rosette Poletti hat immer mit besonderer

Universität Genf Krankenpflegekurse gaben. Heute hat sie sich

Liebe gelehrt, ausgebildet und Wissen vermittelt – ob nun in

einem neuen Kampf für die Flüchtlinge verschrieben: Sie setzt

der Schweiz oder an anderen Orten weltweit, beispielsweise

sich für gute Lebensbedingungen ein und bietet Hilfe an, um

bei ihren gelegentlichen Einsätzen als Krankenpflegeberaterin

Trauer jeder Art zu überwinden.

für die Weltgesundheitsorganisation.
«Ein privilegiertes Leben»

Auch heute gibt sie weiterhin Kurse und Konferenzen. Und sie schreibt immer noch. Sogar
viel: Seit 1987 führt sie die wöchentliche Kolumne «Sagesse», die in «Le Matin Dimanche»
erscheint, und beantwortet darin Leserbriefe
zu existenziellen Fragen, die heute per E-Mail

Als eine der Ersten
gab sie an der
Psychologischen
Fakultät Genf Kurse
für Krankenpflege.

anstelle von Briefen eingehen. Ausserdem hat
sie Arbeiten zu Themen wie Trauer, Loslassen,
Selbstwertgefühl oder Resilienz verfasst – allein oder gemein-

Zweifellos fördert das Gemeinschaftsleben
ihren Kampfgeist gegen Ungerechtigkeit und
soziale Ungleichheit. Hat sie das Gefühl, dass
ihr Lebensweg für eine Frau ihrer Generation
untypisch war? Sie schüttelt den Kopf, nicht
wirklich: «Die Umstände haben sich einfach
so ergeben, und eine Sache zog die andere

nach sich», sagt sie bescheiden.

sam mit Barbara Dobbs, ihrer langjährigen Freundin und Ge-

Doch woher nimmt sie all ihre Energie? «Ich führe ein privile-

sinnungsgenossin, die sie in den Vereinigten Staaten kennen-

giertes Leben. Ich habe grosses Glück, denn ich habe so viele

lernte und die 2016 verstarb. Ein weiteres Buch zum Thema

Menschen um mich herum. Auch wenn ich keine Kinder

Trost ist in Vorbereitung.

bekommen konnte, habe ich mich nie einsam gefühlt … Und

Rosette Poletti hat sich stets für Qualität und Innovation in der

jetzt schenkt mir das Universum dieses kleine Mädchen. Ihr

Krankenpflegeausbildung, gute Arbeitsbedingungen sowie die

Name ist Tenzin Rosette. Ist das nicht wunderschön?», fragt die

Anerkennung und Aufwertung ihres Berufs eingesetzt – sie

Adopt iv-Grossmutter begeistert.

•
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Frauen

Frauen und Männer führen gleich gut. Elternschaft aber benachteiligt die Frauen

Die ideale Führung?
Frauen und Männer im guten Mix
cherer Hand führt und sich erst noch um das familiäre und

Eine gute Führungspersönlichkeit zeichnet sich
durch charakterliche Stärken und Fachwissen aus.
Ob Mann oder Frau, ist Nebensache. Eine kurze
Rundschau zeigt aber: Für Frauen können Kinder
immer noch Karrierebremsen sein. Das sollte sich
dringend ändern, es täte vielen Gremien gut.

gesundheitliche Wohl ihrer Angestellten kümmert. Auch im
Sozial- und Gesundheitswesen stehen vielerorts kompetente
Frauen an der Spitze.
Da ist zum Beispiel Renate Monego, 57, seit September 2014
Direktorin der Pflegezentren der Stadt Zürich: Die Arbeits- und
Organisationspsychologin ist ursprünglich diplomierte Pflegefachfrau und bringt als solche 13 Jahre Berufserfahrung in der

Von Claudia Weiss

Pflege und Intensivpflege mit. Sie weiss also nicht nur, wie man
führt, sondern auch, welche Anliegen die ehemaligen Kollegin-

Frauen können führen. Das ist keine Frage, und die Tatsache

nen und Kollegen Tag für Tag beschäftigen. «Diesen Bezug woll-

sollte so selbstverständlich sein, dass niemand mehr darüber

te ich nie ganz verlieren», sagt sie. Noch heute macht sie jähr-

schreiben muss. Aber so ist es nicht. Nach wie vor sind gemäss

lich ein bis zwei Mal einen «Seitenwechsel», einen Besuch in

BFS-Statistik von 2019 immer noch 86 von 100 Pflegenden Frau-

einem ihrer Betriebe, um zu sehen, was dort aktuell läuft.

en, während es schon im allerersten Satz auf der Seite des Bundesamts für Statistik zum Thema «Berufliche Stellung» heisst:

Grosses Plus: Führungspersönlichkeit mit Pflegeerfahrung

«Frauen haben im Allgemeinen eine niedrigere berufliche Stel-

Als die Stadt Zürich ihre Wahl verkündete, beschrieb sie Mo

lung als Männer: Sie sind öfter Arbeitnehmende ohne leitende

nego in der Mitteilung als eine «kompetente und zielorientier-

Funktion.» Und weiter: «Diese Ungleichheit

te Persönlichkeit» mit «ausgeprägten strategi-

bleibt auch bei gleichem Bildungsstand von

schen Kompetenzen». Eine würdige Nachfolgerin

Frauen und Männern bestehen.»
Und das, auch wenn Frauen, die sich auf Führungspositionen melden, in der Regel beruflich besonders gut qualifiziert sind – und
meist ganz nebenbei noch spezifisch weibli-

«Frauen sind nicht
anders. Aber Frauen
bringen eine andere
Qualität in eine
Diskussionsrunde.»

che Stärken einbringen.

also für ihren – männlichen – Vorgänger, der
diese Position während 30 Jahren geprägt hatte.
Von ihren früheren Kolleginnen erhielt sie viel
Ermunterung. Geplant habe sie diese Laufbahn nicht, sagt Renate Monego, sie sei vielmehr ihren Interessen gefolgt. «Und danach
wollte ich etwas mit meinem erworbenen

Auch in die Wirtschaft bringen Frauen einen guten Ton hinein

Wissen anfangen.» Schritt für Schritt hat sie auf diesem Wissen

Das zeigen Chefinnen wie Suzanne Thoma, Konzernleiterin der

aufgebaut: Pflegedienstleitung, Studium, Chefin der städti-

Berner Kraftwerke BKW, die zurzeit souverän und weitsichtig

schen Gesundheitsdienste Zürich und jetzt Direktorin von über

die schweizweit erste Abschaltung und den Rückbau eines

2500 Mitarbeitenden in acht Pflegezentren, vier Tageszentren

Atomkraftwerks leitet und mit ihrer ruhigen Art viele kritische

und zwölf Pflegewohngruppen.

Stimmen beschwichtigt hat. Oder Eva Jaisli, CEO der Schrau-

Ob sie als Frau eine besondere Note in ihre Position hineinbrin-

benzieherfirma PB Swiss Tools, die das Unternehmen mit si-

ge? «Ich habe Mühe mit der Idee, Frauen seien anders», sagt sie
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nach kurzem Überlegen. Lieber formuliert sie es so: «Frauen

nicht am Status, und sie reden nicht aus dem Gefühl heraus,

bringen eine andere Qualität in eine Diskussionsrunde.» R
 enate

auch wieder einmal etwas sagen zu müssen.»

Monego kennt aus der Pflege die Zusammenarbeit in fast reinen

Renate Monego schmunzelt, Klischees liegen ihr fern, aber

Frauenteams und später die Zusammenarbeit in eher männer-

manchmal bestätigen sie sich halt einfach selber. Dementspre-

lastigen Leitungsteams.

chend hat sie auch festgestellt: «Frauen haben tendenziell eher

Aufgrund dieser Erfahrungen sagt sie klar: «Ideal wäre ein Mix

die Fähigkeit, gut zuzuhören, und zwar ohne dem Gegenüber

aus je zur Hälfte Männern und Frauen, und zwar in allen

ihre Meinung aufdrängen zu wollen.» Abgesehen von solchen

Teams!»

Unterschieden im Umgang findet sie die Frage, ob Mann oder
Frau, eigentlich müssig. «Mein Vorgänger pflegte beispielswei-

Männer tun Frauenteams gut – und Frauen den Männerteams

se bereits eine sehr gute Kommunikationskultur, daran habe

Den Frauenteams in der Pflege, sagt sie, täten nämlich manch-

ich nichts geändert.»

mal ein paar zusätzliche Männer gut, die zwischendurch Klar-

Tatsächlich scheint der Altersbereich kein schlechter Ort zu

heit schaffen und etwas beschliessen wollten,

sein für Frauen, die es in die Führung zieht:

statt ohne Ende auf sämtliche Befindlichkeiten einzugehen und alles zu zerreden. In den
Chefetagen wiederum ergeben sich ihrer Erfahrung nach oft andere Gespräche, wenn
mehr Frauen dabeisitzen: «Frauen stützen sich
auf ihr Know-how, sie wollen wirklich auf ihr

Ausser Renate Monego führen dort Frauen wie

«Frauen haben eher
die Fähigkeit, gut
zuzuhören, ohne
ihre Meinung aufdrängen zu wollen.»

Wissen vertrauen, bevor sie reden, und sie
tragen meistens dann zur Diskussion bei,

Andrea Hornung, seit 2017 CEO, Gesamtleitung
und Unternehmensentwicklung Domicil Bern
AG mit 23 Standorten, 1650 Bewohnenden und
1700 Mitarbeitenden. Oder Andrea Wanner,
seit 1. Mai 2020 neue Geschäftsführerin Viva
Luzern mit 900 Bewohnenden in fünf Betagtenzentren und rund 1200 Mitarbeitenden.

wenn ihre Aussage Hand und Fuss hat», hat Monego in vielen

Trotzdem hat Renate Monego auf ihrem Weg immer wieder

Runden beobachtet. Und: «Sie sind an der Sache orientiert,

festgestellt: Zwar mangelt es nicht an gut ausgebildeten jungen

>>

Frauen oder Männer in Führungsgremien? Beide! Führungsfrauen aus allen drei Fachbereichen von Curaviva
haben die Erfahrung gemacht, dass es oft gut tut, wenn beide die Gesprächskultur mitprägen.

Foto: Adobe Stock
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Frauen, aber irgendwann kann der Entscheid für Kinder eine

entschied sich das Paar bewusst gegen ein zweites Kind. Nicht

Karrierebremse sein. Besonders dann, wenn ein System nicht

zuletzt, weil die 1500 Franken Kinderbetreuungskosten pro

spezielle Förderprogramme zur Vereinbarkeit von Karriere und

Kind bei zwei Kindern unmöglich gewesen wären. «Auch wenn

Familie bietet. Sie selber hat deshalb bewusst auf Kinder ver-

sich diesbezüglich in den letzten Jahren einiges getan hat, ist
hier noch Spielraum in der Politik», sagt sie.

Frauen

zichtet. Und sie ist mit diesem Entscheid in

Auch die Leitungsarbeit in den ersten Jahren

guter Gesellschaft, denn sogar das Bundesamt
für Statistik stellt auf der Suche nach Gründen
für die geringere Anzahl von Frauen in Führungspositionen fest: «Wichtige Gründe dürften die wegen der Verantwortung für Haushalt
und Kinderbetreuung eingeschränkte Flexi

«Immer noch fehlen
die Anerkennung der
Gesellschaft und die
Unterstützung durch
die Arbeitgeber.»

bilität und oft geringere Berufserfahrung der
Frauen sein.»

sei nicht zuletzt deshalb möglich gewesen,
weil sie schon damals an zwei Tagen von zu
Hause aus arbeiten konnte. «Dies wurde vom
Arbeitgeber und den Mitarbeitenden gut akzeptiert, vor allem, weil ich dafür an den anderen drei Tagen für alle sehr präsent war.»
Die Frage, ob mehr Frauen an die Spitze gehör-

ten oder mehr Männer in die Familienarbeit, findet Manuela
Mehr Teilzeit nur auf Kosten der Heimkinder

Gärtner, sei letztlich gar keine Frage von unterschiedlichen

Das zeigt sich ausgerechnet im Fachbereich Kinder und Jugend-

Fähigkeiten: «Es ist eine Frage der unterschiedlichen Soziali-

liche besonders deutlich: Flexible Arbeitszeiten und familien-

sierung: Immer noch fehlen die gesellschaftliche Anerkennung

freundliche Arbeitsmodelle sind in vielen Institutionen un-

und die Unterstützung von Arbeitgebern für diverse Rollenmo-

möglich. Auf den ersten Blick scheint das absurd für einen

delle.» Allerdings stellt sie in ihren Teams keinen Unterschied

Bereich, der ja das Wohl der Kinder an erste Stelle stellt. Aber

in der Tonalität fest, Sozialisierung hin oder her.

beim genauen Hinsehen macht es Sinn: «Würde ich noch mehr

Ob das damit zu tun hat, dass Männer, die Sozialpädagogik

Teilzeit-Pensen zulassen, hätten die Kinder die doppelte An-

studieren, generell «weiblicher» sozialisiert sind? Das kann
Manuela Gärtner so nicht bestätigen. Immerhin arbeiten in
ihren Teams mehrere männliche Mitarbeiter, die aus der Wirtschaft in die Sozialpädadogik gewechselt haben und sich offenbar in beiden Gesprächskulturen behaupten können.

«Frauen sind nicht anders.

«Es kann ja einfach selbstverständlich sein, dass Männer und

Aber Frauen bringen

Frauen gleichwertig miteinander arbeiten», findet sie, sie sei

eine andere Qualität in eine

daher «für ein Sowohl-als-Auch». Genau so, wie sie generell für

Diskussionsrunde.»

mehr Diversität wäre. Alte und Junge, Menschen mit und ohne
Behinderung, Menschen jeglicher sexuellen Orientierung und

Renate Monego, 57, seit

jeder Herkunft: weniger Konfrontation, sondern mehr konst-

2014 Direktorin Pflege

ruktiver Austausch, lautet ihre Devise: «Hauptsache ist doch

zentren der Stadt Zürich

das Feuer für die Sache.»
Beide sollten sich für Kinder und Führung engagieren können
Wenn sich nämlich Männer oder Frauen gleichermassen in der
Kinderbetreuung engagieren, dann bleibt auch beiden genug

zahl an Bezugspersonen», sagt Manuela Gärtner, 49, Leiterin

Energie, um sich in Führungsgremien einzubringen. Ganz ein-

im Kinderheim Pilgerbrunnen in Zürich mit 65 Mitarbeiterin-

fach. Aber durchgesetzt hat sich dieses Denken noch nicht, je

nen und Mitarbeitern. «Das ginge voll auf Kosten der Kinder

nach Branche sitzen Frauen in ihren Führungspositionen im-

und ist vom Fachlichen her nicht vertretbar.» Zudem seien für

mer noch wackliger: Julia Jäckel, Vorstehende der Geschäfts-

viele Mütter die unregelmässigen Arbeitszeiten ein Kriterium,

leitung beim deutschen Verlagshaus Gruner + Jahr, schrieb

da sich diese mit den Arbeitszeiten der Väter und der Kitas nicht

unlängst in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung «Zeit»,

vereinbaren lassen.
Sie versteht aber die Anliegen der jungen Mitarbeiterinnen nur
zu gut. Vor 18 Jahren hatten sich die Sozialpädagogin und ihr
Mann für ein damals noch sehr ungewöhnliches Modell ent-

«Weniger Konfrontation,

schieden: Sie arbeitete im Schichtbetrieb in einem Schulheim

sondern mehr konstruktiver

und übernahm 2009 die Leitung eines Mädchenheims in der

Austausch: Hauptsache

Ostschweiz, er wurde Hausmann und betreute die Tochter. «So

ist doch das Feuer für die

sass er als einziger Mann neben Müttern auf dem Spielplatz»,

Sache.»

sagt Gärtner. Das sei manchmal für beide nicht einfach gewesen: «Mein Mann musste in dieser Position ebenfalls um Aner-

Manuela Gärtner, 49,

kennung ringen, während ich den ersten Geburtstag unserer

Leiterin des Kinderheims

Tochter und damit einen unersetzlichen Moment verpasste.»

Pilgerbrunnen in Zürich

Damit Manuela Gärtner die Leitungsstelle annehmen und ihr
Mann trotzdem den beruflichen Wiedereinstieg finden konnte,
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dass in Corona-Zeiten plötzlich ausser ihr nur noch Männer bei

CAS-Diplome: «Heute kommt das zwar viel seltener vor als vor

den Online-Krisensitzungen mitredeten.

25 Jahren, aber es kann immer noch passieren, dass mir als Frau

Die 46 Prozent Frauen, die sonst in den oberen Etagen der Re-

die Fachkompetenz eher abgesprochen wird als einem Mann.»

daktionen sitzen, seien hingegen still verschwunden: «Home-

Christina Affentranger erinnert sich noch gut, wie sie sich einst

office bedeutet für Tausende Frauen gerade vor allem Home und

um eine Stelle als Geschäftsleiterin bewarb, in der sie ein

wenig Office», schreibt Jäkel und beobachtet besorgt, wie in

Wohnhaus mit verschiedenen Wohngruppen aufbauen sollte.

Krisenzeiten plötzlich wieder die männlichen Politiker, Wissen-

Als sie sich nach dem Betriebskonzept erkundigte, erntete sie

schafter und Philosophen den Ton angeben.

verblüffte Blicke – welche Frau wollte so etwas wissen? Sie auf
der anderen Seite erkundigte sich nach der Zusage für die Stel-

Frauen seien im Führungsstil manchmal klarer

le als Erstes, ob sie diese Zusage aufgrund ihrer Fähigkeiten

Gerade deswegen und umso mehr: Frauen sollten sich in Führungspositionen wagen. Auch im Bereich Erwachsene Menschen mit Behinderung. Noch heute erlebt dort Christina Maria

«Ich habe einfach das

Affentranger Weber, 61, wichtige Gremien, in denen ausser ihr

gemacht, was für Männer

höchstens ein, zwei andere Frauen vertreten sind. Die langjäh-

selbstverständlich ist:

rige Geschäftsführerin von Institutionen für Menschen mit

Familie und Beruf unter

Behinderung ist seit 2016 Leiterin des Fachbereichs Erwachse-

einen Hut brigen.s»

ne Menschen mit Behinderung bei Curaviva Schweiz.
Für ihren Abschluss zur eidgenössisch diplomierten Heimlei-

Christina Maria Affentran

terin hatte sie schon 1995 eine Diplomarbeit geschrieben mit

ger Weber, 61, Leiterin

dem Titel «Frauen und Männer in Führungspositionen sozial-

Fachbereich Menschen mit

pädagogischer Einrichtungen» und darin festgestellt, dass der

Behinderung bei Curaviva

Anteil von Frauen in der obersten Führungsetage verschwin-

Schweiz

dend klein ist: «Spätestens auf Stufe Bereichsleitung wechselt
es», hatte sie damals geschrieben. Und heute ergänzt sie: «Dies
ist immer noch feststellbar.»
Das, obwohl letztlich Männer und Frauen oft gar nicht so ver-

erhalte oder weil sie eine Frau sei: «Als Quotenfrau hätte ich

schieden führen. Genau genommen schneiden die Frauen sogar

die Stelle nicht angenommen.»

ein bisschen besser ab: «Sie setzen zum Teil andere Schwer-

Darüber, ob es Quoten braucht, streiten sich Expertinnen und

punkte und sind im Führungsstil und in der Kommunikation

Experten. Studien aus Deutschland zeigen beispielsweise, dass

oft viel klarer», lautete das Fazit der Diplomarbeit. Allerdings

Quoten die Frauen tatsächlich gepuscht haben. Aber vielleicht

kommen auch die Männer gut weg: «Beiden gemeinsam ist,

ändert sich die Führungswelt auch ohne Quoten: durch neue

dass sie mit ihrem Team Erfolg haben wollen, was im Sozial-

Gedanken, eine andere Sozialisierung und vielleicht sogar

bereich ja oft bedeutet, dass die Menschen mit

durch die Corona-Krise. Diese bringt den Frau-

besonderen Bedürfnissen eine möglichst hohe
Lebensqualität haben.»
«Männer überlegen seltener, ob sie genügen»
Die Frage, ob sie sich als Karrierefrau eine Familie leisten könne, stellte sich für Christina

en zwar auf den ersten Blick viel Home und

Studien aus
Deutschland zeigen,
dass Quoten die
Frauen tatsächlich
gefördert haben.

Affentranger anders: «Ich hätte wohl keine
Kinder, wenn dies den totalen Verzicht auf den

wenig Office – aber auf Dauer vielleicht auch
neue Optionen, die bisher als unmöglich galten: Jobsharing, Teilzeitarbeit, Gleitzeit und
Tele-Arbeit, aber auch höheren Stellenwert
der Kitas in der Gesellschaft und mehr Betreuungsarbeit durch Väter zu Hause. «Corona
könnte einiges ändern, was sich bisher für

Beruf in einer Führungsfunktion bedeutet hätte.» Heute hat sie

Frauen als hinderlich erwiesen hatte», hofft Pilgerbrunnen-

zwei Töchter und einen Sohn, alle mittlerweile erwachsen, und

Leiterin Manuela Gärtner.

sie sagt, ihre beiden Ehemänner hätten sie jeweils in ihrem
Weg unterstützt. Im Umfeld hingegen habe oft das Verständnis

«Mehr Mut und Zielstrebigkeit von Frauen»

gefehlt für ihre Entscheidung. Und als ihr Sohn, damals noch

Auch die Direktorin der stadtzürcherischen Pflegezentren, Re-

klein, sie einmal fragte: «Mama, warum können wir nicht ein-

nate Monego, findet: «Gerade das Gesundheitswesen bietet

fach eine normale Familie sein wie die anderen?», sei das auch

gute Möglichkeiten.» Sie findet es daher schade, wenn Frauen

für sie schwierig gewesen.

eine gute Ausbildung der Familie zuliebe liegenlassen und dann

Dabei, sagt sie, habe sie einfach gemacht, was für Männer

einfach aus der Arbeitswelt verschwinden, und plädiert: «Ich

selbstverständlich sei: «Beruf und Familie unter einen Hut brin-

wünsche mir mehr Mut und Zielstrebigkeit von Frauen.»

gen.» Was ihr immer wieder auffällt, ist, dass Männer seltener

Übrigens: Wie Christina Affentranger haben auch die beiden

überlegen, ob sie überall genügen, wie das Frauen oft tun. Umso

eingangs erwähnten Führungsfrauen aus der Wirtschaft Kin-

mehr war sie immer wieder froh um die imposante Liste von

der und Karriere unter einen Hut gebracht, Suzanne Thoma hat

Studien, Weiterbildungen und Diplomen, die sie vorzeigen kann.

zwei Töchter, Eva Jaisli drei Töchter und einen Sohn. Wie auch

Studium in Organisationsentwicklung, Beratung, Supervision

immer sie das geschafft haben: Es zeigt, dass Statistiken und

und Coaching, Masterstudium in Gerontologie und mehrere

Einstellungen nicht unveränderbar sind. Das macht Mut.
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Frauen

Wann sind in der Sozialpädagogik genderspezifische Angebote sinnvoll und notwendig?

Ein sicherer Ort –
ohne männliche Dominanz
den Lehrerbildungsanstalten blieben die jungen Menschen in

Mädchen und junge Frauen brauchen Schonräume,
in denen sie ohne Burschen und junge Männer
zu sich selbst werden können. Darum sind
Institutionen nur für Mädchen und junge Frauen
nicht von gestern. Mit einem Rückschritt in die
Zeit der Mädchenheime hat solches nicht zu tun.

geschlechtergetrennten Schulen oder zumindest in geschlechtergetrennten Klassen untereinander. Lehrinhalte und Erziehungsziele wurden nach vermeintlich natürlichen weiblichen
und männlichen Anlagen definiert.
Geschlechterrollen lange kaum in Frage gestellt
Erst recht separierte man Mädchen und Jungen in Erziehungs-

Von Urs Tremp

institutionen. Die jungen Menschen aus schwierigen – man
sagte noch aus «verlotterten» oder «liederlichen» – Verhält

Was haben Kirchenmänner der ersten Hälfte und Feministin-

nissen sollten in speziellen Mädchen- oder Knabenheimen zu

nen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemeinsam? Sie

gesellschaftsfähigen Menschen erzogen werden. Selbst

wollten und wollen, dass Mädchen in Bildungs- und Erzie-

verständlich wurden in diesen Heimen die traditionellen

hungsinstitutionen unter sich sein sollen. Allerdings aus ganz

G eschlechterrollen nicht oder nur äusserst selten in Frage ge-

unterschiedlichen Gründen.

stellt. «Der Geist, der in den Mädchenheimen
herrschte, lässt sich wohl am besten als ‹klös-

Monika Richt ist Leiterin der «Sonnegg» in
Bern Belp, einer Institution «Wohnen und lernen für junge Frauen». Sie sagt heute: «Es irritiert mich etwas, wenn man ein Angebot ausschliesslich für junge Mädchen und Frauen
nicht als ein selbstverständliches Angebot in

Die Frage heute ist:
Wann ist es sinnvoll,
dass Mädchen unter
sich sein sollen und
dies auch dürfen?

der Jugendhilfe ansieht.»
Tatsächlich heisst die Frage heute nicht mehr

terliche Zucht› beschreiben», sagt die Historikern Verena Rothenbühler, die Anfang dieses
Jahres eine Arbeit über die Thurgauer Mädchenheime herausgegeben hat. Tatsächlich
waren es oft Ordensschwestern, die Mädchenheime führten. Sie hielten die Mädchen und
jungen Frauen zu Fleiss, Pflichterfüllung, zu

Koedukation oder Seedukation, geschlechtergetrennte Eduka-

Sparsamkeit und Reinlichkeit an – Hausfrauentugenden. Nur

tion. Heute dreht sich die Frage darum: Wo und warum ist es

so, glaubte man, würden diese Frauen im besseren Fall einen

sinnvoll, dass Mädchen und junge Frauen – aber auch die Jun-

Mann oder ansonsten immerhin ein Auskommen zur Finan-

gen – unter sich sein dürfen und auch sollen?

zierung des eigenen Lebensunterhalts finden. Kritisches Hinterfragen des eigenen Rollenverhaltens? Fehlanzeige.

Für Mädchen früher andere Bildungsinhalte

Heute, sagt Monika Richt von der «Sonnegg», sei gar nicht so

Bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts war es ganz

einfach zu sagen, warum und wann es mädchen- und frau-

selbstverständlich, dass Mädchen spätestens ab der Pubertät

enspezifische Angebote in der Jugendhilfe brauche. «Es kann

getrennt von den Jungen erzogen und ausgebildet wurden.

sehr vielfältige Gründe geben, dass eine junge Frau in einer

Zwar wurden die Bildungsangebote sukzessive auch für Mäd-

mädchenspezifischen Institution betreut werden soll oder ein

chen und junge Frauen geöffnet. Aber an den Gymnasien oder

genderbewusstes Angebot benötigt.» Und Thomas Wild, Ge-
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wir es als unangemessen, an einer koedukativen Förderung
festzuhalten.»
Der Einsatz für Koedukation in Bildung und Erziehung vor etwas mehr als einem Jahrhundert war ein Einsatz für Chancengleichheit der Geschlechter durch gemeinsame Erziehung und
Gleichbehandlung. Die Benachteiligung von Mädchen – in den
traditionellen Mädcheneinrichtungen streng auf die klassischen Frauenrollen ausgerichtet – sollte überwunden werden.
Es zeigte sich freilich bald, dass durch eine Zusammenlegung
der Geschlechter verinnerlichte Verhaltensweisen, ein-

Man kämpfte für die
Koedukation. Dann
hiess es plötzlich:
«Koedukation macht
Mädchen dumm.»

geübte Problemdefinitionen
und gängige Orientierungsprinzipien hinsichtlich der
Erziehung und der Bereitstellung von Angeboten kaum
neu gedacht wurden. Als die
feministische deutsche Zeit-

schrift «Emma» in den achtziger Jahren die seither oft zitierte
Schlagzeile «Koedukation macht Mädchen dumm» kreierte,
begann ein feministisch grundiertes Umdenken. Das Nach
richtenmagazin «Der Spiegel» fragte: «Ist der gemeinsame
Schulunterricht für Jungen und Mädchen ein historischer
Irrtum?»
Thomas Wild vom «Heimgarten» sagt heute: «Die Mädchen
schätzen den Raum, sich freier bewegen zu können und nicht
einem latenten ‹Gefallen-Müssen› ausgeliefert zu sein. Es bietet
ihnen die Möglichkeit, sich mit der Thematik Frau-Werden und
Frau-Sein ungezwungener auseinandersetzen zu können.»
Die Mädchen und jungen Frauen schätzen den Schonraum
Nicole Wolschendorf, Heimleiterin der «rose», einer Sozial
pädagogischen Wohngruppe für Mädchen und junge Frauen in
Heiden AR, hat bei ihren Mädchen und jungen Frauen selbst
nachgefragt, was sie schätzen am mädchen- und frauenspezifischen Angebot der «rose»:
■	«Ich finde das super. Mit Jungs würde es ein allzu grosses

Puff geben. Alles geht verloren, wird dreckig etc. »
■	«Es ist sehr cool, dass hier nur junge Frauen sind, weil wir es

lustig haben gemeinsam, und man kann es auch ohne die
jungen Männer lustig haben.»
■	«Ich finde das gut, weil wir viel traumatische Erlebnisse mit

Institution «Sonnegg» Belp heute (o.), Mädchenheim früher:

Männern haben und wir frei sein können und mehr Privat-

Persönlichkeit bilden statt Fleiss und Pflichterfüllung lernen.

sphäre haben. Ausserdem können wir offen über Frauenthemen sprechen.»
■	«Man hat viel weniger Hemmungen und getraut sich, sich

samtleiter des Schulinternats «Heimgarten» in Bülach ZH er-

mehr beziehungsweise schneller zu öffnen.»

gänzt: «Grundsätzlich sehen wir kein Problem mit einer koedu-

■	«Ich finde es gut, dass nur Mädchen und junge Frauen sind.

kativen Betreuung, eine solche kann sehr bereichernd sein.»

Weil ich finde, man kann dann besser so über Frauenthemen

Gerade bei Mädchen und jungen Frauen – aber auch bei Jungen –

sprechen.»

könne es in bestimmten Fällen förderlich sein, wenn es gelingt,

«Die meisten jungen Frauen in der ‹rose› wollen explizit unser

Druck abzubauen und Raum für Geborgensein, Verarbeitung,

exklusives Setting», sagt Nicole Wolschendorf. Viele der Mäd-

Auseinandersetzung und Entwicklung anzubieten. Dies als

chen und jungen Frauen könnten sich noch zu wenig schützen

Grundlage für die Förderung von Selbstwirksamkeit und

und abgrenzen. Gerade bei jungen Frauen, die massive Grenz-

-bewusstsein mit dem Ziel, sich den Anforderungen eines ge-

verletzung erlebt haben in ihrer Kindheit, bräuchten einen sol-

sellschaftlichen Lebens anzunähern. «Wenn ein solcher Abbau

chen sicheren Ort: «Das Betreuungspersonal ist explizit rein

von Druck durch eine vorübergehende geschlechtsspezifische

weiblich und hochspezialisiert für die Begleitung von stark

Betreuung und Begleitung erreicht werden kann, betrachten

lebensgeschichtlich belasteten Mädchen und jungen Frauen.

31
2015206_curaviva_06-2020_30-32_Geschlechtertrennung_3780138.indd 31

>>

CURAVIVA 6 | 20

04.06.20 17:02

Frauen

Wir haben uns spezialisiert auf Traumafolgesymptome, die

erleben und nicht, wie oft indirekt impliziert, als Gruppe von

eher internalisierend sind wie Dissoziationen, Vernachlässigen

Konkurrentinnen.» Nicole Wolschendorf von der «rose» er-

der Körperhygiene und Ähnliches. Zudem geht es bei jungen

gänzt: «Gerade junge Frauen, die massive Grenzverletzungen

Frauen eher darum, die eingenommene Opferrolle zu verlassen

erlebt haben, brauchen den sicheren Ort. Sie schätzen, dass sie

und tatkräftig ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen.»

über alles offen reden können, wie körperliche Veränderungen

Bis heute gibt es gute Gründe sowohl für die Koedukation als

in der Pubertät, ihre Periode und über Sexualität. Wir können

auch für separate Angebote: Wenn Mädchen Zeit und Leben

ganz spezifische Themenabende durchführen, etwa zum Thema sexuelle Gesundheit oder Gefühle.» Diese

gemeinsam verbringen, fänden sie einen recht
unkomplizierten Weg zueinander, sagt Wolschendorf. Das ist nicht anders als in herkömmlichen Familien, wo Brüder und Schwestern gemeinsam aufwachsen. Allerdings sei
unabdinglich, dass Buben und Mädchen nicht
einfach nebeneinander herleben. Denn nur

jungen Frauen hätten oft auf Herabsetzung

«Wir können über
alles offen reden,
über Veränderungen
in der Pubertät und
über Sexualität.»

(«Du bist nichts wert», «Du kannst nichts», «Du
schaffst es nicht») mit Bewältigungsstrategien
reagiert, die wiederum von den Männern angeboten wurden: dissoziieren, anpassen, unterordnen. «Wir wollen in unserer Institution
darauf hinwirken, dass die jungen Frauen aus

durch gemeinsame Aktivitäten würden Kinder erleben, dass der Alltag gemeinsam ge-

diesen Strategien rauskommen. Die jungen

staltbar ist. Überdies könnten sie so die Erfahrung machen, wie

Frauen brauchen einen sicheren Ort, an dem sie sich ihrer

das Miteinander gestaltet werden kann, damit sich alle Betei-

selbst immer mehr bewusst werden können, darüber, wer sie

ligten – Mädchen und Buben – wohlfühlen können

sind und was sie wollen – ohne männliche Dominanz.»

Stereotypische Vorstellungen überwinden

Nicht Entweder-oder, vielmehr Sowohl-als-auch

Das sind freilich Idealvorstellungen der Koedukation – und

Die Koedukation hat nicht ausgedient. Doch heute sieht man

kaum Ist-Zustand in belasteten Milieus. Die Leiterinnen der

die Sache differenzierter als vor fünfzig Jahren, als es nur um

Mädchen- und Fraueninstitutionen wissen, dass gerade Mäd-

Ja oder Nein ging. Regine Rauw, deutsch-niederländische Päd-

chen und junge Frauen aus diesen Milieus den separierten

agogin mit Schwerpunkten im Bereich von Geschlechterfragen,

Schonraum brauchen. Monika Richt von der «Sonnegg» sagt:

schreibt in einem Essay, der sich mit der Koedukation beschäf-

«Der Raum für diese junge Frauen ist sehr häufig geprägt von

tigt: «Geschlechtsbezogene Pädagogik setzt sich heute aus drei

stereotypischen Vorstellungen, wie sie erwachsen werden sol-

Bestandteilen zusammen: Jungenarbeit, Mädchenarbeit sowie

len. Die Erwartungen an sie misst sich an einer männlich

reflexiver Koedukation. Es bedeutet weder, dass alle Angebote

dominanten Gesellschaft. Diese macht Vorgaben zu einem

nur noch geschlechtshomogen durchgeführt werden sollen,

Frauenbild, subtil oder auch ganz direkt. So werden auch Stö-

noch dass sich Mädchen- und Jungenarbeit nun in einem ge-

rungsbilder oder Verhaltensauffälligkeiten abhängig vom

meinsamen Konzept aufheben. Die Frage, ob ein Angebot für

G eschlecht diagnostiziert und bewertet. Die persönliche Pers-

Mädchen und Jungen zugänglich sein soll oder für eine ge-

pektive, eine erwachsene Frau zu sein, ist an Massstäbe gebun-

schlechtshomogene Gruppe konzipiert wird, entscheidet sich

den, die durch die gesellschaftliche Rolle als Frau geprägt sind.

unter der Massgabe der Zielbestimmungen Selbstbestimmung,

Eine genderbewusste Pädagogik bezieht dies zwar mit ein. Die

Entwicklung von Selbstwertgefühl und Übernahme von Ver-

Gruppe junger Frauen kann sich aber als Solidargemeinschaft

antwortung.»

•

Für Frauen mit psychischen Beeinträchtigungen: Die Heimgärten
Die Heimgärten Aargau mit den beiden Standorten in Aarau

stellte, Strafentlassene, Erholungsbedürftige, Obdachlose,

und Brugg sind Wohnheime für Frauen mit besonderem Be

Frauen während der Scheidung, sittlich verwahrloste Mäd

treuungsbedarf, vor allem für Frauen mit psychischen und zum

chen, ledige Mütter sowie vom Alkohol abhängige Frauen

Teil auch mit kognitiven Beeinträchtigungen. Sie sind zwi

geschaffen. Während des Kriegs bot das Zufluchtshaus auch

schen 19 und 75 Jahren alt.

Auslandschweizerinnen Unterschlupf.

Der Standort in Aarau bietet 30 Frauen ein Zuhause, jener von

Dass die Heimgärten Institutionen exklusiv für Frauen sind,

Brugg 36 Frauen. Zudem stehen einige Plätze im Betreuten

hat sich einerseits aus der Geschichte ergeben, wird heute

Wohnen (auch für Frauen in sozialen Notlagen) zur Verfügung.

aber geschätzt, weil die Frauen auch gerne unter sich sind.

In Ergänzung zum Wohnheim bietet der Heimgarten Aarau

«Der Umgang ist vermutlich etwas entspannter», sagt Heim

verschiedene zusätzliche Wohnformen in WGs und Studios

gärten-Geschäftsleiterin Therese Müller. «Und es gibt weniger

an. Ziel ist es, die Bewohnerinnen zu fördern und ihnen ein

Konkurrenz. In einer gemischten Institution hätten wir wohl

möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu er

grössere Unruhe. Wir haben zudem viele Frauen bei uns, die

möglichen.

schlechte Erfahrungen mit Männern hinter sich haben. In den

Der Heimgarten in Aarau wurde in den dreissiger Jahren des

Heimgärten fühlen sie sich geschützt. Männer sind als Gäste

letzten Jahrhunderts auf Initiative der reformierten Landes

aber willkommen. Einige unserer Frauen haben einen Freund,

kirche als ein Durchgangsheim für stellenlose Hausange

der darf auch hier übernachten.»
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Vergleichs- und Bewertungsplattformen für Pflegeheime im Vergleich

«Die Nutzung der Informationen
erfolgt auf eigene Gefahr»
tungsportale auch für Pflegeheime geben werde. Diese sind

Sternchen, Likes und Rankings. Alles wird
gemessen, gewertet und gerated. Selbst für Pflegeheime gibt es mittlerweile Vergleichs- und Bewertungsplattformen. Was genau leisten diese? Halten
sie, was sie versprechen? Ein kurzer Überblick.

heute da. Weltweit haben solche Plattformen das Potenzial
gezeigt, ganze Branchen zu verändern. Aktuelle Trendstudien
prognostizieren, dass der Konsument bis 2040 auch im Zentrum des Gesundheitswesens stehen wird. Nutzt bereits heute
ein Drittel aller Konsumenten Onlinedienste, um sich über
Preise und Qualität zu informieren, bilden Daten und Plattfor-

Von Michael Kirschner und Moira Messmer*

men dann die grundlegende Infrastruktur für sämtliche Entscheidungen. Wird diese Entwicklung nicht nur zu mehr und

Unter dem Label Qualitätsmanagement hat die Quantifizierung

besseren Daten und Plattformen, sondern auch zu mehr Qua-

der Gesellschaft auch im Gesundheitswesen zu einer Vermeh-

lität und Transparenz führen?

rung von Monitorings, Reportings und Kennzahlen geführt
(siehe die März-Ausgabe der Fachzeitschrift). Die komplizierte

Erfahrungen im Ausland

Alltagswirklichkeit wird auf wenige Qualitätskennzahlen re-

Bereits 1998 lancierte das US-Gesundheitsministerium die

duziert. Neue Vergleichsplattformen nutzen diese, um Konsu-

Plattform «Nursing Home Compare». Diese bewertet mit einem

menten transparent über die Qualität zu in-

5-Sterne-System heute Inspektionsberichte,

formieren. Doch viele der heute wichtigen
Qualitätsleistungen entziehen sich einer
quantitativen Messbarkeit. Dies betrifft auch
viele der Leistungen, die jährlich an über 32,7
Millionen Pflegetagen in 1566 Pflegeheimen
für über 165 000 Bewohnerinnen und Bewoh-

Qualitätsmessungen oder Personalschlüssel

Viele der wichtigen
Qualitätsleistungen
entziehen sich einer
quantitativen
Messbarkeit.

ner erbracht werden. Aus der Sicht von Mathias Binswanger, Professor für Volkswirt-

von 15 000 staatlich zertifizierten Heimen. In
Grossbritannien wurde eine 2013 vom Gesundheitsministerium lancierte Plattform
schnell wieder eingestellt. Marktführer mit
17 800 Heimen, jährlich 16 Millionen Aufrufen
und 164 000 Bewertungen ist heute carehome.
co.uk. In diesen Ländern gibt es zahlreiche

schaftslehre an der FHNW, führt diese Quantifizierung zu einer

weitere Plattformen. In Österreich ermöglicht seniorenheim.at

Messbarkeitsillusion, perversen Anreizen und künstlich insze-

den Vergleich von 850 registrierten Heimen, und auf herold.at

nierten Qualitätswettbewerben. Vor über 20 Jahren wurde an-

können 995 Heime mit bis zu fünf Sternen bewertet werden.

gekündigt, dass es in naher Zukunft Vergleichs- und Bewer-

Auch in Deutschland haben unterschiedliche Anbieter über ein
Dutzend Plattformen lanciert, um die 14 500 Heime zu vergleichen (unter anderem pflegelotse.de, pflege-navigator.de, bkk-

* Michael Kirschner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im

pflegefinder.de, seniorenportal.de). Die Vielzahl führt dazu,

Fachbereich Alter von Curaviva Schweiz. Moira Messmer

dass diese wiederum selbst verglichen und bewertet werden.

ist wissenschaftliche Praktikantin.

So ging die 2003 lancierte Bewertungsplattform seniorplace.de
im Wettbewerb «Deutschlands Beste Online-Portale» jüngst

CURAVIVA 6 | 20

34

2015206_curaviva_06-2020_34-36_Vergleichsplattformen_3780668.indd 34

04.06.20 17:03

erneut als Siegerin in der Kategorie Pflegedienste und Pflege-

zu informieren. Die von der Internetagentur Webways und

heime hervor. Seniorplace ist zudem TÜF-zertifiziert und wird

Curaviva Schweiz betriebene Plattform verzichtet bewusst auf

auf trustpilot.com mit fünf Sternen bewertet. Seit 2009 konnten

Vergleichs- und Bewertungs-Tools. Seit 2014 veröffentlicht das

Plattformen jährlich die Resultate gesetzlicher Qualitätskont-

BAG mit zwei Jahren Verzögerung pro Heim detaillierte Daten

rollen nutzen, sogenannte Pflegenoten und Transparenzberich-

aus der jährlichen Somed-Statistik. Aktuell 58 Kennzahlen für

te. Der 2009 von heimverzeichnis.de lancierte «Grüne Haken»,

1670 Heime zu Einrichtung, Ausstattung, Anzahl und Struktur

ein von Gutachtern ermitteltes Qualitätssiegel aus «Verbrau-

der Beschäftigten und Bewohner oder zur Betriebsrechnung.

chersicht», positionierte sich hierzu als Alternative. Mittler-

Die BAG-Website «Pflegeheim suchen» kann so für Vergleiche

weile ist das Notenssystem aber gescheitert, da es nicht zu

pro Heim, mit kantonalen und Schweizer Mittelwerten genutzt

mehr Transparenz und Qualitätswettbewerb führte. Deshalb

werden. Die Daten werden heute auch von anderen Plattformen

ging 2019 ein neues Prüfsystem an den Start. Fortan müssen

für Vergleiche und Rankings genutzt.

die Heime halbjährlich Qualitätsindikatoren erheben und einer
Auswertungsstelle melden. Zudem erfolgt jährlich eine Quali-

Bewertungsoption ungenutzt

tätskontrolle (Stichprobe von neun Bewohnern) durch die Prüf-

Die auf Online-Marketing spezialisierte Vacilando GmbH lan-

dienste der Krankenkassen. Noten von «sehr gut» bis «mangel-

cierte 2015 mit pflege-heime.ch eine «Schweizer Plattform für

haft» gibt es keine mehr, neu hingegen vier

Pflegeheime & Pflegeangebote». Das kosten-

Kategorien von «keine Auffälligkeiten» bis

pflichtige Angebot erfasst heute gut 100 Insti-

Je mehr Punkte man
kauft, desto höher
wird das Inserat
bei Suchanfragen
platziert.

«Defizit mit eingetretenen negativen Folgen».
Es wird sich zeigen, wie die Vergleichsportale
mit diesen Daten umgehen und ob das neue
System zu mehr Transparenz, Qualität und
Wettbewerb führt.

tutionen. 2019 konnten 500 000 Aufrufe registriert und 4000 Anfragen vermittelt werden.
Die meisten Aufrufe erzielt ein Heim mit 230
Bewohnenden in der kleinen Gemeinde Seedorf BE. Die Profile zeigen oft veraltete Informationen (betreffend Einrichtung, Zimmer,

Boomphase in der Schweiz

Angebote) und Dokumente. Wer ein Berner

Auch in den hiesigen Qualitätswettbewerben setzte ein Boom

Heim anschaut, erhält unter «Ähnliche Angebote» einen Vor-

ein. Allein 2015 wurden vier neue Spital-Plattformen lanciert:

schlag für den Aargau. Die Option, Erfahrungsberichte zu ver-

spitalinfo.ch vom Spitalverband H+, welches-spital.ch vom

fassen, wird generell nicht genutzt.

Verein Spitalvergleich Schweiz, spitalfinder.ch vom Kassen
verband santésuisse sowie comparis.ch/spitalvergleich. 2016

Bestenlisten ohne Unterschied

folgten qm1.ch (Gesellschaft für Medizincontrolling) und quali

2016 lancierte der Verein Spitalvergleich Schweiz welches-

check.ch (CSS). Die Apps sanowatch.com (2016) und carefinder.

pflegeheim.ch. In die Berechnung von «Bestenlisten» für 1513

helsana.ch (2017) wurden wieder eingestellt. 2018 kam noch

erfasste Heime fliessen sechs Kriterien ein: Distanz zum Pfle-

spitaltarife.preisueberwacher.ch hinzu.

geheim, Anzahl Mitarbeitende pro 1000 Beherbergungstage

Ab 2015 sind auch fünf neue Heim-Plattformen entstanden. Seit

(Somed), Anzahl qualifizierte Pflegefachpersonen pro 1000

1999 ist mit heiminfo.ch die bis heute umfassendste Info-Platt-

Pflegetage (Somed), Bewohner-Kosten und Zufriedenheit. Bei

form mit über 3800 Institutionen aktiv. Heiminfo bietet die

einem Test zeigt die Liste der «20 besten Pflegeheime» auf einer

Möglichkeit, sich in 14 Kategorien (unter anderem Wohnen,

Skala von 0 bis 5 für alle den gleichen Wert. Je nach Einstellung

Gastro, Pflege, Qualität) und über 160 Unterpunkten umfassend

der Präferenzen zeigen sich auch Unterschiede. In den Profilen

Plattformen

Seit

Anzahl
Heime

heiminfo.ch

1999

1916

bag.admin.ch

2014

1672

pflege-heime.ch

2015

100

welches-pflegeheim.ch

2016

1513

wohnen-und-pflege.ch

2017

273

orahou.com

2019

1642

pflegeheimvergleich.ch

2019

971

Vergleichstool

(

Bewertung
möglich

Bestenliste

Aktualität

)

(
(

)

)

Was die sieben aufgeführten Plattformen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung stellen.

Illustration: mk
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finden sich alle Einzelwerte sowie verifizierte oder anonyme

andere mit einer gewissen Identitätsprüfung. Wie gehen die

Ratings von Bewohnenden und Angehörigen. Mit fünf Sternen

Plattformen damit genau um? Dies zeigt ein kleiner Test. Ein

können diese vier Themen bewerten (unter anderem Pflege /

auf welches-pflegeheim.ch anonym verfasster Kommentar

Betreuung, Lage / Haus / Essen, Flexibilität / Freundlichkeit). Laut

wurde direkt als «nicht verifiziertes Bewohner-Rating», der mit

eigenen Angaben erfolgt die «Nutzung der zur Verfügung ge-

einer Prepaid-Natelnummer als «verifiziertes Bewohner-Ra-

stellten Informationen auf eigene Gefahr».

ting» veröffentlicht. Auch auf orahou.com und pflegeheimvergleich.ch (per Facebook) wurden Sternchen-Bewertungen und

Vergleiche ohne Daten und Ranking per Auktion

Kommentare umgehend veröffentlicht. Auf wohnen-und-pfle-

Das «wertneutrale Heim-Vergleichsportal» wohnen-und-pflege.

ge.ch konnte man bis vor Kurzem die Likes beliebig oft ankli-

ch wurde 2017 von der Beratungsfirma StarkPartner lanciert.

cken – die Funktion wurde mittlerweile entfernt. Selbst auf

Mit 270 Heimen generiert die Seite jährlich

pflege-heime.ch wurde der «Erfahrungsbe-

über 200000 Aufrufe. Heime können ihr Profil

richt» bereits nach einem Tag aufgeschaltet.

kostenpflichtig mit Jahresrabatten anlegen,
alle Daten und Fakten selbst einstellen (Tarife,
Wohnangebot, Parkplätze, Aussicht). Unter
«Vergleichen» könnten alle Angabe für bis zu
sechs Heime übersichtlich eingesehen werden.

Konsumenten
schützer bemängeln
fehlende Rahmenbedingungen und
fordern Transparenz.

Da die hierfür erforderlichen Werte aber meist

Auch bei Sternchen-Bewertungen für Heime
auf Google reicht ein anonymes Google-Konto.
Vorab, auch in der Schweiz kann jede Institution gegen ihren Willen in einem Verzeichnis
aufgeführt werden. Objektive Feststellungen
(etwa Adresse, Lage, Preise) dürfen jederzeit

fehlen, sind Vergleiche so kaum möglich.

publiziert werden. Generell sind auch Bewer-

Der im Jahr 2019 lancierte pflegeheimvergleich.ch versteht sich

tungen jeglicher Waren und Dienstleistungen von Unterneh-

als «Self-Service-Plattform». Betreiber ist die Marketingfirma

men im Internet zulässig.

localsearch (Swisscom Directories AG), die unter anbieter-

International wird jedoch immer wieder Kritik laut an den

vergleich.ch 50 weitere solcher Plattformen für diverse Bran-

Betreibern und Methoden von Vergleichs- und Bewertungs-

chen betreibt. Heime können ihre Inserate selbst gestalten,

plattformen. Zum einen wegen intransparenten Geschäftsin-

kostenlos aufschalten und aktualisieren. Ranking-Punkte wer-

teressen, zum anderen aufgrund der Qualität von Daten, Be-

den per Auktion verkauft. Je mehr Punkte man kauft, desto

wertungen und Vergleichen. Dies gelte insbesondere für

höher wird das Inserat bei Suchanfragen platziert. Wer alle

Vergleichsportale im Bereich von «Vertrauensgütern», also

Heime eines Kantons oder einer Gemeinde auswählt, kann «An-

Güter, deren Qualität Konsumenten selbst nach dem Kauf nicht

gebote der Top 5 einholen». Jede Person mit einem Facebook-

sicher feststellen oder beurteilen können. Diese unterscheiden

Konto kann ein Heim mit bis zu fünf Sternen bewerten und

sich somit massgeblich von Vergleichsportalen für Bereiche

einen Bericht verfassen. Falls überhaupt, wurde für die meisten

wie Reisen, Strom oder Nateltarife. Konsumentenschützer be-

Heime bisher nur eine Bewertung (oft im Juni 2019!) hinterlegt.

mängeln fehlende Rahmenbedingungen und fordern eine Of-

Obwohl die Plattform gut 970 Heime namentlich erfasst, hat

fenlegung der Finanzierungsformen, eine klare Kennzeichnung

doch nur ein Bruchteil ein eigenes Profil hinterlegt.

und Provisionsverbote. Fehlen diese, sollten vermeintlich unabhängige Vergleichsplattformen als Werbe-Plattformen de-

Ratings vor Ort

klariert werden, um Konsumenten nicht in die Irre zu führen.

2019 hat die Helvetic Care AG mit orahou.com

Ebenso wird immer wieder auf die Tücken der

laut eigenen Angaben die «erste unabhängige
Bewertungs- und Vergleichsplattform für Pflegeheime, Spitex und HomeCare» lanciert.
Orahou erfasst über 1600 Heime. Alle zwei
Jahre will Orahou unabhängige Standort-Ratings durchführen. Vor Ort werden dabei 237

5-Sterne-Bewertungssysteme hingewiesen,

Sind die Autoren
nicht eindeutig
identifiziert, besteht
das Risiko der
Falschbewertung,

Indikatoren in sechs Bereichen geprüft (unter
anderem Lage, Angebot, Zimmer, Infrastruk-

die wegen ihrer leichten Verständlichkeit und
Vertrautheit einen positiven Nutzen generieren. Durch stark vereinfachte Darstellungen
ohne weitere Bewertungsindikatoren und deren hohe Gewichtung in Rankings können
diese jedoch leicht das Gesamtbild verfälschen. Werden zudem die Autoren von Bewer-

tur). In die Gesamtbewertung fliessen auch Somed-Daten ein.

tungen und Kommentaren nicht eindeutig identifiziert, besteht

Kunden, Angehörige, Besuchende oder Mitarbeitende können

das Risiko verfälschter Tatsachenbehauptungen und systema-

bei Bewertungen maximal fünf Sterne vergeben und eigene

tischer Falschbewertungen.

Berichte verfassen. Der «Vergleichskonfigurator» zeigt für Al-

Abschliessend lässt sich sagen, dass – wie bei den Spitälern –

ternativen die beste Preiskalkulation an (Heim, Spitex, Home-

auch die neuen Vergleichs- und Bewertungsportale für Heime

Care, Alters-WG). Nach einer kostenpflichtigen Betriebsanaly-

mehr versprechen, als sie halten können. Die «Qualitätsdaten»

se können sich Heime sogar für den «Swiss Healthcare Award»

(unter anderem Somed, Standort-Rating alle zwei Jahre) sind

qualifizieren. Auch Orahou teilt mit, dass «die Benutzung auf

oft bereits veraltet, weshalb diese nichts über die aktuelle Qua-

eigene Gefahr» erfolgt.

lität in einem Heim aussagen. Auch in der Schweiz wird sich
zeigen, wie Vergleichsplattformen mit neuen Daten aus den

Bewertungen im Test

Heimen umgehen und ob das neue System (Qualitätsindikato-

Auf diesen neuen Vergleichsplattformen können Sternchen,

ren) zu mehr Transparenz und Qualität oder, wie es Professor

Likes und Kommentare platziert werden. Einige direkt anonym,

Binswanger nennt, zu mehr Gesundheitsbürokratie führt.
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Alter

Ein Bericht schafft Grundlagen zur Definition von Betreuung im Alter

Es fehlt die Anerkennung von
Betreuung als Unterstützungsform
unter anderem der Trennung zwischen betreuerischen und

Betagte Menschen sind nicht nur auf Pflege,
sondern auch auf Betreuung angewiesen. Im
Auftrag mehrerer Stiftungen hat sich die FHNW
im Rahmen des Projekts «Wegweiser für gute
Betreuung im Alter» der Klärung des kontrovers
diskutierten Begriffs angenommen.

pflegerischen Leistungen. So unterscheidet zum Beispiel das
Bundesgesetz zur Krankenversicherung zwischen pflegerischen und betreuerischen Leistungen, wobei für die Pflege
Leistungen definiert sind, die gesetzlich geregelt sind und allen
Menschen in der Schweiz zustehen. Für die Betreuung fehlt
eine entsprechende rechtliche Grundlage. Im Bundesgesetz
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung ist für den

Von Riccardo Pardini und Carlo Knöpfel*

Anspruch auf Hilflosenentschädigung nur die Pflegebedürftigkeit und/oder die funktionale Gesundheit der betagten Person

Das Versorgungssystem für ältere Menschen ist in der Schweiz

massgebend. Betreuerische Unterstützung im Bereich des psy-

vielseitig und komplex. Dabei sind sowohl Familien, Angehö-

chosozialen Wohlbefindens oder der gesellschaftlichen Teil-

rige, Nachbarn, Freiwillige als auch professionelle Anbieter,

habe bleiben aussen vor.

Institutionen und Organisationen involviert.
Unklar, was die Betreuungstaxe beinhaltet

Die erbrachte Unterstützung reicht vom Gesellschaft-Leisten, einfachen Haushaltshilfen
bis zur intensiven Pflege und komplexen medizinischen Verrichtungen. Aufgaben und
Verantwortlichkeiten sind föderalistisch zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden aufge-

Trotz einer guten
pflegerischen
Versorgung ist das
System in Schieflage
geraten.

Welche Auswirkungen diese Zweiteilung der
Unterstützung in Pflege und Betreuung für
Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner
bedeuten kann, lässt sich am folgenden Beispiel festmachen: Frau K. lebt in einem Pflegeheim und benötigt Hilfe beim Aufstehen. Be-

teilt. Unterschiedliche Gesetzgebungen regeln
die Rahmenbedingungen und führen zu regi-

nötigt sie die Hilfe, um auf die Toilette zu

onalen Eigenheiten der Versorgungsstrukturen.

gehen, kann die entsprechende Hilfestellung über die Kranken-

Trotz einer guten pflegerisch-medizinischen Versorgung ist

versicherung abgerechnet werden. Benötigt Frau K. dieselbe

das heutige System in Schieflage geraten. Geschuldet ist dies

Hilfe, damit sie in den pflegeheiminternen Aufenthaltsraum
gehen kann, um dort an einer kulturellen Veranstaltung teilzunehmen, muss sie für diese Unterstützungsleistung selbst auf-

* Riccardo Pardini, Soziologe, ist wissenschaftlicher

kommen. Gewöhnlich werden solche Kosten über die sogenann-

Mitarbeiter am Institut für Sozialplanung, Organisationaler

te Betreuungstaxe abgerechnet. Diese Taxe müssen die

Wandel und Stadtentwicklung der Hochschule für

Bewohnerinnen und Bewohner selbst bezahlen, wobei die Be-

Soziale Arbeit der FHNW. Carlo Knöpfel ist Sozialwissen-

tragshöhe je nach Pflegeheim und kantonaler Regelung stark

schaftler und Professor für Sozialpolitik und Soziale Arbeit

variiert.

an der Hochschule für Soziale Arbeit der FHNW.

Bereits in der Publikation «Gute Betreuung im Alter» wiesen
wir darauf hin, dass diese Taxe weder auf einem gemeinsamen
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Alter

Eine Betreuungsperson nimmt sich Zeit für eine betagte Dame und ihren Hund: Gute Betreuung im Alter ermöglicht
psychosoziales Wohlbefinden und innere Sicherheit.

Foto: Wegweiser für gute Betreuung

Verständnis von Betreuung beruht noch Transparenz herrscht,

pflegebedürftig sind und andererseits deren Handlungsspiel-

was diese Taxe tatsächlich für Leistungen beinhaltet. Die feh-

räume durch den stationären Alltag stärker eingeschränkt sind,

lende Auseinandersetzung mit der Betreuung als eigenständi-

sind das psychosoziale Wohlbefinden und die Widerstands

ge Unterstützungsform ist für die aktuellen gesundheits- und

fähigkeit besonders wichtig. Betreuung ist als sorgende Bezie-

alterspolitischen Debatten symptomatisch. In den Diskussio-

hung zu verstehen. Die Beziehung ist dabei im Einklang mit der

nen steht oft nur die Pflege im Fokus, hingegen findet die Be-

persönlichen Vorstellung der betreuten Person zu gestalten.

treuung nur geringe Beachtung. Im Rahmen des jüngst erschie-

Darüber hinaus verlangt sie eine mitfühlende Haltung. Der

nen Berichts «Wegweiser für gute Betreuung im Alter» werden

Aufbau einer guten Beziehung gründet auf der verbalen und

definitorische Vorschläge formuliert, was unter Betreuung im

nonverbalen Kommunikation. Zum Beispiel hilft das gemein-

Alter zu verstehen ist und welche Grundsätze in der Umsetzung

same Erkunden von Themen, die einen älteren Menschen be-

zu beachten sind, um gute Betreuung in Insti-

schäftigten, gegen die soziale Isolation und

tutionen herzustellen. Die folgenden Ausführungen gründen auf diesem Bericht.
Einen selbstbestimmten Alltag ermöglichen
Betreuung im Alter setzt dort an, wo eine
punktuelle oder umfassende Unterstützung

ermöglicht die Erfahrung von Schutz und Si-

Es ist schwierig,
Betreuung auf
einzelne Tätigkeiten
oder Aufgaben
zu reduzieren.

der betagten Person ermöglicht, die Selbstbe-

cherheit. Je nach Verfassung der betagten Person kann die Bedeutung der verbalen Kommunikation abnehmen. So kann zum Beispiel die
zwischenleibliche Kommunikation körperlicher Berührungen in der letzten Phase des
Lebens stärker im Mittelpunkt stehen.

stimmung und die Mitwirkungsmöglichkeiten
in ihrem Alltag zu Hause oder in stationären Einrichtungen

Betreuung muss sich auf Ungeplantes einlassen

beizubehalten. Gute Betreuung zeichnet sich dadurch aus, dass

In den Dialogtreffen mit Pflegeheimbewohnerinnen und

das psychosoziale Wohlbefinden und die innere Sicherheit im

-bewohnern wurde mehrmals der Wunsch geäussert, Gesprä-

Vordergrund stehen. Wie wichtig das Wohlbefinden und die

che zwischen Pflegeheimpersonal und Bewohnenden auch

innere Sicherheit im Pflegeheimalltag sind, wurden in den ge-

ausserhalb der täglichen Pflege führen zu können. Dass dies

führten Gesprächen mit Pflegeheimbewohnerinnen und -be-

nur im geringen Mass möglich ist, führten die Bewohnerinnen

wohnern immer wieder betont. Gerade in stationären Einrich-

und Bewohner auf die fehlende Zeit des Personals zurück. Die

tungen, wo einerseits die Bewohnerinnen und Bewohner

vorhandene Zeit spielt in der Betreuung eine wichtige Rolle:
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Betreuungsaufgaben lassen sich nur sehr schwer auf eine fest

verhindern und soziale Teilhabe weiterhin zu ermöglichen. Im

verlässliche und ökonomisierbare Zeitdauer festlegen. Der Ab-

Vordergrund stehen die Handlungsfelder Selbstsorge und All-

lauf der Betreuung wird durch die Lebenssituation und die Be-

tagsgestaltung. Den Hauptteil der Betreuung übernehmen vor

dürfnisse der betreuten Person vorgegeben. Betreuung muss

allem Angehörige und das soziale Umfeld. Erfolgt die Betreuung

sich auf Unvorhergesehenes und Ungeplantes einlassen.

in den ersten Phasen noch zu Hause, so beschreibt die vierte
Phase beispielsweise den Betreuungsbedarf nach dem Heim-

Formulierung von sechs Handlungsfeldern

eintritt. Obwohl das familiäre und ausserfamiliäre Umfeld die

In unseren Analysen konnten wir immer wieder feststellen,

unterstützende Rolle nicht verliert, prägen vor allem die ver-

dass es schwierig ist, Betreuung auf einzelne Tätigkeiten oder

schiedenen Berufsgruppen nun den Alltagskontakt, und die

Aufgaben zu reduzieren. Zwei Faktoren sind dafür ausschlag-

Handlungsfelder «Alltagsgestaltung» und «Pflege» gewinnen

gebend: Aufgrund der personenzentrierten Ausrichtung der

an Bedeutung. Die sehr diversen Betreuungssituationen stellen

Betreuung ändern sich die Inhalte der Betreuung je nach Un-

hohe Anforderungen an die Betreuungsleistenden. Gute Betreu-

terstützungsbedürftigkeit der betreuten Person. Zudem werden

ung lässt sich im professionellen Kontext nur dann realisieren,

unter Betreuung sowohl Laientätigkeiten als auch professio-

wenn auf betrieblicher Ebene und in der Organisationskultur

nelle Aufgaben verstanden. Im familiären Kontext kann jede

die Thematik Betreuung die nötige Anerkennung findet. Be-

Unterstützung Betreuung sein. Man «kümmert sich» in allen

treuung ist eine soziale und keine medizinische Aufgabe. Dafür

Belangen. Im professionellen Kontext sind die betreuerischen

ist genügend Zeit und Raum in den betrieblichen Abläufen nö-

Tätigkeiten meistens auf fachspezifische (Teil-)Aufgaben her-

tig, eine Personalzusammensetzung mit unterschiedlichen

untergebrochen. Doch wie die geführten Interviews mit Fach-

Ausbildungen und eine Politik, die den betrieblichen Erfolg

kräften nahelegen, lässt sich die Betreuung nur schwer von

auch an der Qualität der Betreuung misst.

anderen Unterstützungen abgrenzen. So erstaunt es wenig,

•

dass Aspekte der Betreuung auch im agogischen und pflegerischen Arbeitsalltag zu finden sind. Doch nicht jede Unterstüt-

Der «Wegweiser» kann heruntergeladen werden auf

zung richtet sich auf die Pflegebedürftigkeit eines Menschen.

www.gute-betreuung-im-alter.ch

Regelmässige Besuche im Pflegeheim abzustatten oder gemeinsame Ausflüge zu unternehmen, das hängt nur begrenzt
mit der Pflegebedürftigkeit der Person zusammen. Da sich der
Detaillierungs- und Formalisierungsgrad von Betreuung nur
schwierig beschreiben lässt, schlagen wir stattdessen sechs
Handlungsfelder vor, in denen Betreuung im Alter identifiziert
werden kann:
1. Selbstsorge: Stärkung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung mit dem Ziel, Selbstwirksamkeit zu unterstützen.
2. A
 lltagsgestaltung: Sinnbringende Alltagsgestaltung mit individuellen Tageplänen unterstützen. Alltägliche Tätigkeiten
so weit als möglich mit den Betroffenen ausüben.
3. Haushaltsführung: Gemeinsam einkaufen, Mahlzeiten vorbereiten und administrative Aufgaben erledigen.
4. S
 oziale Teilhabe: Gesellschaftliche Zugehörigkeit, Sicherheit,
Partizipation und Wahlmöglichkeiten schaffen.
5. Pflege: Präventive gesundheitsfördernde Massnahmen, Unterstützung bei Angst, Trauer und Unsicherheit. Palliative
Massnahmen.
6. Beratungs- und (Alltags-)Koordination: Haushaltsnahe, pflegerische und persönliche Dienstleistungen organisieren.
Betreuung passt sich stetig dem Alterungsverlauf an
Alterungsverläufe sind von Fragilisierungsprozessen begleitet,
die den Betreuungsbedarf älterer Menschen stetig verändern
können. Modellhaft lässt sich die Entwicklung von Betreuungssituationen in sechs Phasen darstellen – im Wissen darum, dass
nicht alle älteren Menschen jede Phase durchlaufen. Die Phasen
unterscheiden sich dabei vom Mass der Betreuung und den
prioritären Handlungsfeldern. So steht zum Beispiel in der ersten Unterstützungsphase die Lebensgestaltung im Vordergrund der Betreuung. Dabei wird primär versucht, Einschränkungen in der Selbstständigkeit zu kompensieren oder zu
SVG-Inserat-hochformat.indd 3
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Alter

Bewegung unterstützt beim gesunden, aktiven Älterwerden

«Gruuven» für Muskelmasse
und Mobilität im Alter
Wir Forschende am Zentrum Alter und Mobilität (ZAM) setzen

Um möglichst lang aktiv und selbstständig zu
bleiben, müssen besonders ältere Menschen
ihre Muskeln und ihre Beweglichkeit regelmässig
trainieren. «Gruuve», ein sanftes Bewegungsprogramm zu klassischer Musik, motiviert auch
weniger bewegliche und instabile Senioren.

uns mit viel Engagement täglich mit diesen spannenden Fragen
auseinander. Mit der Hilfe von zahlreichen interessierten Frauen und Männern aus der Bevölkerung führen wir klinische
Studien durch. Alle unsere Studienteilnehmenden kommen
aus Interesse selbstständig zu uns ans Studienzentrum und
stellen der Forschung nicht nur ihre Daten, sondern vor allem
auch viel Zeit zur Verfügung. Schritt für Schritt sind wir so

Von Michèle Mattle*

systematisch den Mechanismen, die hinter dem erfolgreichen
Älterwerden stehen, auf der Spur.

Alle wollen möglichst lange aktiv und selbstständig bleiben.
Mit dem demografischen Wandel kommen aber neue Heraus-

Muskelmasse testen und Sturzrisiko prüfen

forderungen auf uns zu – nicht nur in Bezug auf die Gesund-

Dazu messen wir zum Beispiel die Muskelmasse und Muskel-

heitspolitik, sondern auch in der Forschung. Die moderne

kraft, führen Mobilitäts- und Gedächtnistests durch und erheben Gang- und Sturzrisiko-Analysen. Ausser-

A ltersforschung und die Altersmedizin sind

dem untersuchen wir den Lebensstil unserer

aber noch ziemlich junge Disziplinen: Gerade
erst hat die Klinik für Geriatrie des Universitätsspitals Zürich den 5. Geburtstag gefeiert.
Typische Fragen in der Altersforschung sind:
■	Wie kann eine möglichst lange gesunde Le-

bensspanne erreicht werden?

Ziel: Verzögerung des
Alterungsprozesses
und Verlängerung
der gesunden
Lebenserwartung.

■	Welchen Einfluss haben Bewegung und Er-

nährung auch in hohem Alter auf die körperliche und kognitive Fitness?
■	Wie kann die Lebensqualität von älteren Menschen über eine

bessere Gesundheit und Mobilität verbessert werden?

Teilnehmenden mit Fragen zur Ernährung
und Bewegung sowie der Lebensqualität. Je
nach Studie werden auch Knochendichtemessungen, eine Bildgebung des Gehirns oder ein
Hörtest durchgeführt.
Die Forschung am ZAM hat zum Ziel, gut verträgliche und wirksame Therapien zur Verzö-

gerung des Alterungsprozesses und zur Verlängerung der gesunden Lebenserwartung zu finden und zu testen. Dabei wird
nach einem neuen Forschungsmodell gearbeitet: Anstatt sich

■	Warum altern die einen Menschen schneller als die anderen –

traditionell nur auf ein bestimmtes Organsystem zu konzent-

und wie kann vorzeitige Gebrechlichkeit verhindert werden?

rieren, steht bei uns der Mensch als Ganzes im Fokus. Aktuell
sind zwei Studien für interessierte Studienteilnehmende noch
offen: die «Move for your Mind»-Studie und die «Strong»-Studie.

* Michèle Mattle ist Projektmanagerin «Move for your Mind»

Für eine Teilnahme an den einzelnen Studien sind jeweils Ein-

am Zentrum Alter und Mobilität des Universitätsspitals Zürich

schlusskriterien definiert. Interessierte Frauen und Männer

und Doktorandin der Klinischen Wissenschaften UZH

über 70 Jahre können sich auch jetzt, während der Corona-Zeit,
anmelden (Telefon 044 417 10 76 oder Mail zam@zuerich.ch). In
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allen unseren Studien spielen Bewegung und gezieltes Training
eine zentrale Rolle. Dass Bewegung gesund und fit hält, ist
nichts Neues. Generell gibt es aber noch viel zu wenige Forschungsprojekte, die sich mit der Gesundheit von Menschen
im Alter 70+ befassen.
Deshalb initiierte Heike Bischoff-Ferrari die grösste Euro
päische Studie über gesundes Altwerden, die «Do-Health»Studie. In sieben Studienzentren in fünf europäischen Ländern wurden insgesamt 2157
Frauen und Männer über 70

Jeder Gruuve legt
den Fokus auf einen
bestimmten Schwerpunkt wie Handkraft
oder Wirbelsäule.

Jahre während dreier Jahre
untersucht, und zwar unter
Berücksichtigung von drei
unterschiedlichen Interventionen: Omega-3-Fettsäuren,
Vitamin D und Bewegung.
Für die Bewegungsinterven-

tion wurde ein einfaches Krafttrainingsprogramm entwickelt,
das die Teilnehmenden selbständig zu Hause durchführten.
Für dieses Krafttrainingsprogramm benötigt man ausser einem elastischen Trainingsband keine weiteren Hilfsmittel,
und die Übungen sind auch für «Sportmuffel» sicher und verständlich.
Öffentliche Anlässe mit Bewegung
Das ZAM führt jedes Jahr für alle interessierten Menschen einen öffentlichen Anlass durch. Namhafte Expertinnen und
Experten der Altersmedizin berichten jeweils über aktuelle

Bewegen mit «Do-Health Gruuve»
Das Programm wurde von der Bewegungswissenschafterin

Michèle Mattle auf ihrem Balkon: Ihre Trainingsvideos kann

Michèle Mattle in Zusammenarbeit mit Prof. Heike Bischoff-

man auf Youtube anschauen und nachturnen.

Foto: ZAM

Ferrari am Zentrum Alter und Mobilität (ZAM) entwickelt.
Michèle Mattle forscht im Rahmen ihrer Doktorarbeit über
den Effekt von tanz-ähnlichen Aktivitäten auf das Sturzri-

Forschungsergebnisse und verraten den einen oder anderen

siko von älteren Menschen. Ihr fundiertes Wissen über die

persönlichen Geheimtipp für einen gesunden Lebensstil.

Zusammenhänge von koordinativen Bewegungen kann sie

Ein wichtiger Pfeiler der Veranstaltung ist das gemeinsame

nun mit «Do-Health Gruuve» auch in die Praxis umsetzen.

Bewegen zu klassischer Musik geworden: Innerhalb von wenigen Minuten kommt nach dem vielen Sitzen der Kreislauf wie-

Wöchentlich neue Gruuve-Videos

der in Schwung, und Konzentrations- und Koordinationsfähig-

Es werden laufend neue Gruuves produziert – und jede Wo-

keit werden gezielt gefördert. Die Bewegungen sind harmonisch

che werden neue Gruuves auf die Website aufgeschaltet.

auf die Musik abgestimmt und erfolgen im Fluss der natürlichen

Alle bisherigen Videos sind jederzeit auf dem zugehörigen

Atmung. Dabei gibt es kein Richtig oder Falsch – es soll sich nur

YouTube Kanal verfügbar. Man kann also den Kanal abon-

für jeden individuell gut anfühlen.

nieren und sich auch seine Lieblings-Gruuves in einer Play-

Als die Corona-Pandemie ausbrach, sprossen unzählige Bewe-

list zusammenstellen und sie so oft turnen wie man möch-

gungsprogramme aus dem Boden. Allerdings waren die meis-

te. Alle Gruuves werden von Michèle Mattle auf ihrem

ten Angebote auf YouTube oder im TV eher für jüngere und

Balkon zu Hause aufgenommen und sind auf Musik von

fittere Menschen konzipiert. Für ältere oder in ihrer Bewe-

Antonio Vivaldi choreographiert. Die Concerti werden vom

gungsfähigkeit eingeschränkte Menschen waren kaum sichere

Barockorchester «Il Pomo d’Oro» gespielt. Dank der Ver-

und motivierende Angebote vorhanden. Die Stunde des «Do-

mittlung von Schirmherrin Donna Leon stellte das Platten-

Health Gruuve» war gekommen! Dabei handelt es sich um ein

label Naïve dem Projekt diese Aufnahmen zur Verfügung.

musikalisch unterstütztes Bewegungsprogramm für ältere
Menschen, ein Programm, das die Rumpfmuskulatur stärkt,
das Durchatmen unterstützt sowie die Koordination und Kraft

Gruuve-Seite des USZ: https://usz-microsite.ch/gruuve

im Bereich Arme und Beine trainiert. Gruuve steht für «Grownup universal exercise» – universelles Trainingsprogramm für
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ein konventionelles Übungsprogramm. Somit sprechen die
Übungen auch Menschen an, die zum Beispiel in Alters- oder
Pflegezentren wohnen. Die Übungen benötigen zudem kaum
Platz und als einziges Hilfsmittel einen stabilen Stuhl. Gruuven
kann man alleine in Ruhe für sich selber oder in einer kleinen
Gruppe – und zu jeder Tages- oder Nachtzeit. Die Gruuve-
Alter

Gemeinschaft ist schnell gewachsen. Viele der heutigen Über70er bewegen sich mit Leichtigkeit durchs Internet und sind
auch auf Social Media gut vernetzt.
«Wer rastet rostet – drum gruuved Sie mit, dànn roschtet Sie
nit!» So lautet beispielsweise die «Gruuve-Botschaft» des Geri
atrieprofessors Hannes B. Stähelin. Weitere persönliche und
motivierende Gruuve-Botschaften von Persönlichkeiten aus der
Übungen zur Kräftigung der Handmuskeln: Mit «Do-Health-

Klinik und der Politik sowie auch von Schirmherrin und Krimi

Gruuven» kann man gezielt trainieren.

autorin Donna Leon können auf der Gruuve-Website einge
sehen werden (siehe Kasten).
Auch jüngere Menschen können sich die Gruuve-Tipps zu Her-

erwachsene Menschen. Jeder Gruuve legt den Fokus auf einen

zen nehmen: Während der Corona-Pandemie entfällt für viele

bestimmten Schwerpunkt, der zu Beginn des Gruuves einge-

der tägliche Arbeitsweg zu Fuss, das Sporttraining oder das

blendet wird. So kann man beispielsweise gezielt Wirbelsäu-

Tanzen in der Gruppe, und oft bleibt nicht viel Alltagsbewegung

lendrehungen ausüben oder die Handkraft trainieren.

übrig – da ist das Gruuven eine sehr willkommene Abwechs-

Alle können gruuven – die kurzen Einheiten eignen sich aber

lung: Gruuve hilft nicht nur Menschen im Alter 65+, in Bewe-

besonders für ältere Menschen oder jene, die nicht die Kraft

gung zu bleiben, sondern hält auch junge berufstätige Men-

oder nicht genügend Vertrauen in ihr Gleichgewicht haben für

schen nach langen Bürotagen fit.
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Behinderung

Die Subjektfinanzierung im Behindertenwesen aus der Perspektive der Institutionen

Förderung der Selbstbestimmung
und der Innovation
tungen einkaufen können. Auf diese Weise können wichtige

Mehrere Kantone sind daran, die Finanzierung
des Behindertenwesens auf die Subjektfinanzierung
umzustellen. Wie können sich Institutionen darauf
vorbereiten, und welche Folgen hat das neue
System? Eine Masterarbeit der Fernfachhochschule
Schweiz liefert Antworten.

Grundsätze der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
tatsächlich alle Lebensbereiche von beeinträchtigten Menschen durchdringen.
Für die leistungserbringenden Institutionen für erwachsene
Menschen mit Behinderung des Kantons Zürich hat dieser
Paradigmenwechsel zwei Auswirkungen. 1. Die Institutionen
sind aufgefordert, unternehmerisch tätig zu werden. Sie kön-

Von Markus Kirchhofer und Daniela Mühlenberg-Schmitz*

nen im Sinn der Marktlogik innovative Leistungen anbieten
und damit flexibler auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer

Die Kantone Bern sowie beide Basel haben bereits erste prak-

Kundinnen und Kunden eingehen. 2. Die gewohnte finanzielle

tische Erfahrungen mit der Subjektfinanzierung sammeln kön-

Sicherheit durch eine kantonale Finanzierung ist nicht mehr

nen. Und auch in den Kantonen Zug und Zürich sind entspre-

gegeben. Dafür sind die Einrichtungen freier in der Ausgestal-

chende Projekte in Ausarbeitung. Für den Kanton Zürich

tung der Leistungserbringung.

würde dies eine Abkehr von der bisherigen
Mitsprache und Mitbestimmung

«subjektorientierten Objektfinanzierung» bedeuten. Bei dieser Finanzierungsform wird
zwar der Betreuungsbedarf der begleiteten
Personen individuell erhoben und mit einem
Betrag abgegolten. Das Geld fliesst jedoch an
die Institution, welche die Betreuungsleistung

Leistungserbringer
werden autonomer
und orientieren
sich stärker an der
Nachfrage.

erbringt. Demgegenüber sieht die Subjektfinanzierung vor, dass die Gelder der öffentli-

Im Rahmen einer Masterarbeit an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) wurde mittels einer
Onlinebefragung bei den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der 82 beitragsberechtigten Institutionen für erwachsene Menschen mit Behinderung im Kanton Zürich
erhoben, welche bisherigen Bestrebungen im

chen Hand neu vollständig direkt an die Betroffenen ausgerich-

Bereich der Subjektfinanzierung und der Selbstbestimmung be-

tet werden. Diese sollen damit wiederum frei und selbstbestimmt

reits umgesetzt werden und wo Handlungspotenzial besteht.

aus für sie geeigneten Angeboten wählen und Betreuungsleis-

Daraus ergeben sich Handlungsempfehlungen, wie sich die Unternehmen auf die kommende gesetzliche Änderung vorbereiten
können. Die Befragung erreichte eine sehr hohe Rücklaufquote

*M
 arkus Kirchhofer, MSc Business Administration

von rund 58 Prozent, was beweist, dass das Thema die Institu-

in Innovation Management und Geschäftsführer WABE

tionen in ihren strategischen Überlegungen beschäftigt.

Behindertenzentrum Wald. Daniela Mühlenberg-Schmitz,

Die Institutionen wurden nach Bereichen befragt, in denen die

Prof. Dr. oec., ist Professorin Innovation & Accounting /

Betroffenen bereits heute Mitbestimmung oder Mitsprache er-

Auditing bei der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)

halten. Die Befragung zeigt, dass in den Bereichen «Freizeit»
und «Arbeit» die Institutionen ihren Kunden mit Beeinträchti-
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gung grosse Mitentscheidungsrechte zugestehen. Im
Bereich «Wohnen» nimmt die
Behinderung

Bereitschaft,

Mitentschei-

dung zu gewähren, ab. Dennoch gewährt ein Grossteil
der Institutionen Mitspracherechte.
Wenn es jedoch um Themen
geht, welche die Institution
in ihrer Organisation und
Führung betrifft, räumen die
Institutionen ihren Klientinnen und Klienten deutlich
weniger respektive keine
Mitsprache ein. Lediglich in
einzelnen Fragen, etwa bei
Umbauprojekten, ist ein geringes Mass an Mitsprache
angedacht. Nicht mitreden
lassen die Institutionen bei
der Auswahl respektive Rekrutierung des Betreuungspersonals.
Damit beziehen die Institutionen die Betroffenen vor allem in solche Bereiche mit

Eine Betreuende beobachtet eine Frau mit Behinderung: Gerade im Bereich Freizeitgestaltung haben

ein, die das betriebliche An-

Menschen mit Behinderung heute vielfach grosse Mitgestaltungsmöglichkeiten.

Foto: Adobe Stock

gebot und damit sie selbst
betreffen, und deutlich weniger in die betriebliche Struktur. Im Sinn der Ausrichtung auf

Massnahmen umgesetzt. Rund 70 Prozent der Institutionen

den Kundenwunsch wäre es sinnvoll und zielführend, sich zu

gaben an, ihre vorgesehenen Projekte in diesen Bereichen ab-

überlegen, in welche strategische und unternehmerische Ent-

geschlossen zu haben. Sie verfügen beispielsweise über Kon-

scheidungen die Kundinnen und Kunden mit einbezogen wer-

zepte oder Angebote für Sportbetätigungen oder die Integration

den könnten. In einigen Institutionen haben sich hierzu bei-

in Vereinen im Dorf.

spielsweise Inklusionsräte etabliert, in denen Mitglieder aus

Demgegenüber zeigt sich in den Lebensbereichen «Arbeit / Be-

verschiedenen Bereichen einer Einrichtung Einsitz nehmen,

schäftigung», «Bau- und Mobilitätsinfrastruktur» sowie «selbst-

betriebsinterne Themen diskut ieren und bereichsübergreifend

bestimmte Lebensführung, autonomes Wohnen, persönliche

umsetzbare Handlungsvorschläge erarbeiten.

Mobilität» ein deutlich tieferer Bearbeitungsstand (Massnahmen in Umsetzung oder Massnahmen noch nicht in Arbeit).

Ein Treiber sozialer Innovation

Rund 50 Prozent der Institutionen gaben an, in diesen Lebens-

In der UN-BRK sind die Lebensbereiche definiert, in denen Men-

bereichen ihre Projekte noch nicht begonnen zu haben. Dem-

schen mit Beeinträchtigung Unterstützungs-

nach besteht bei den Institutionen besonders

bedarf haben. Diejenigen Lebensbereiche, die

in diesen drei Lebensbereichen ein dringliches

durch die Institutionen mittels Angeboten
abgedeckt werden können, sind folgende:
■	Bau-/Mobilitätsinfrastruktur (Bau, Verkehr)
■	Selbstbestimmte Lebensführung,

autonomes Wohnen, persönliche Mobilität

Bei Fragen der
Organisation und
Führung beziehen die
Institutionen ihre
Klienten kaum ein.

Handlungspotenzial. Beispielsweise wurden
kaum Bauprojekte in Wohnformen realisiert,
deren Ziel es ist, dass eine Person alleine
wohnt und trotzdem Unterstützung beziehen
kann.

■	Bildung
■	Arbeit / Beschäftigung

Varianten und Handlungsempfehlungen

■	Kultur / Freizeit / Sport

Wie genau die Subjektfinanzierung im Kanton Zürich umge-

■	Gesundheitswesen

setzt werden soll, wird in einem vom kantonalen Sozialamt in

Die beitragsberechtigten Institutionen im Kanton Zürich haben

Auftrag gegebenen und von der Zürcher Hochschule für ange-

betreffend dieser sechs Lebensbereiche und zur Umsetzung der

wandte Wissenschaften ZHAW durchgeführten Projekt aktuell

UN-BRK Massnahmen in unterschiedlich hohem Umfang er-

eruiert und diskutiert. Aufgrund der Erfahrungen in anderen

griffen. So sind in den Lebensbereichen «Gesundheitswesen»,

Ländern in Europa und einzelner Kantone in der Schweiz sind

«Kultur/Freizeit/Sport» sowie «Bildung» bereits zahlreiche

derzeit noch mehrere V
 arianten denk- und verhandelbar. Für
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das Jahr 2020 ist eine Variante zur Vernehmlassung angekün-

könnte möglicherweise dazu führen, dass heute in Institutio-

digt. Je nach Umsetzungsvariante und auf Basis des Umset-

nen betreute Personen künftig wieder vermehrt von Eltern

zungsstands der UN-BRK in den Institutionen ergeben sich

betreut würden.

nach der Masterarbeit der FFHS verschiedene Handlungsemp-

Empfehlung: Die Institutionen könnten sich mit dem Aufbau

fehlungen, wie sich die Institutionen im Hinblick auf die Sub-

eines ergänzenden Angebots für pflegendes Milizpersonal po-

jektfinanzierung positionieren können.

sitionieren. Ein zu erwartender Verlust an stationär zu betreuenden Personen könnte damit teilweise ausgeglichen werden.

1. Umsetzungsvariante: «Subjektfinanzierung sofort und ohne
flankierende Massnahmen»

4. Umsetzungsvariante: «Milde Einführung unter Beibehaltung

Diese «Extremvariante» zur sofortigen, uneingeschränkten

der bisherigen Heimlandschaft»

Umsetzung der Subjektfinanzierung wäre für die Selbstbestim-

Grundsätzlich könnten bei dieser Variante neu ambulante Leis-

mung der betroffenen Personen ein Gewinn. Die Institutionen

tungen bezogen und durch den Kanton finanziert werden. Wer

müssten sich demgegenüber auf eine konsequente Marktlogik

in einer IEG-Einrichtung wohnt, könnte beispielsweise dort das

von Angebot und Nachfrage sowie eine strenge Wettbewerbs-

angebotene Leistungsportfolio beziehen oder es mit Angeboten

orientierung einstellen. Da die Qualitätsüberprüfung durch den

anderer Institutionen oder ambulanten Dienstleistungen kom-

Kanton im Sinn einer Marktverzerrung wohl

binieren. Für den Kanton wäre es einfach, eine

wegfiele, würden schwerer beeinträchtigte
Menschen jedoch Gefahr laufen, nicht mehr
optimal betreut zu werden. Dies wäre dann
der Fall, wenn die Dienstleistung unter Kostendruck gerät und die betroffene Person, die
sich nicht äussern kann, eine abfallende Qua-

Qualitätsvorgabe anzuordnen und zu überwa-

Extremvarianten
dürften es in der
politischen
Diskussion sehr
schwer haben.

lität nicht bemängeln kann.
Empfehlung: Die Institutionen könnten diese

chen. Ein Grossteil der verfügbaren Finanzierung würde so bei den Heimen gebunden bleiben. Entsprechend schwierig hätte es eine
interessierte Konkurrenz, sich als finanzierte
Alternative anerkennen zu lassen.
Empfehlung: Durch stetige Verbesserung ihres
Preis-Leistungs-Verhältnisses könnten die be-

Umsetzungsvariante nutzen und – im Sinn einer Differenzie-

stehenden Institutionen Konkurrenz zusätzlich fernhalten und

rungsstrategie – ihre Qualitätsvorteile hervorheben, diese kon-

gleichzeitig den betroffenen Personen einen Mehrwert bieten.

sequent bewerben und sich so gegenüber der Konkurrenz besser positionieren.

Klärung von Umsetzungsfragen
Welche Variante letztlich zur Anwendung kommen wird, un-

2. Umsetzungsvariante: «Ambulante Finanzierung nur dann,

terliegt der politischen Diskussion. Mit Blick auf die Umset-

wenn Kosten tiefer sind als für vergleichbare stationäre Leis-

zungsvarianten anderer Kantone dürften es aber wohl keine

tungen»

Extremvarianten sein. Diese haben entweder bei den Kosten

Bei dieser Variante dürften Menschen mit Behinderung nur

oder den Rechten der Betroffenen zu grosse Einschnitte zur

dann subjektfinanzierte ambulante Leistungen beziehen,

Folge. Die Umsetzung der Subjektfinanzierung im Kanton Zü-

wenn die ambulante Betreuung günstiger als in einer Einrich-

rich ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der UN-

tung ist. Sollte eine Person trotzdem ambulant betreut werden

BRK. Es bestehen allerdings entscheidende Umsetzungsfragen.

wollen, zahlt der Kanton Zürich nur die Kosten in der Höhe der

So zeigen Erkenntnisse aus der Praxis, dass die Betroffenen mit

stationären Einrichtung. Diese Variante entspricht derjenigen,

der neugewonnenen Selbstbestimmung überfordert sein kön-

die der Kanton Bern nach Beendigung des Leistungsbemes-

nen oder dass sie sich in einem Loyalitätskonflikt wiederfinden

sungs-Systems Vibel nun umsetzt.

können, womit eine selbstbestimmte Entscheidung verzerrt

Empfehlung: Eine Institution müsste sich entscheiden, ob sie

werden kann. Die Institutionen sind demnach sowohl betriebs-

sich auf die Betreuung von schwerer beeinträchtigten Men-

wirtschaftlich und unternehmerisch als auch sozialpädago-

schen spezialisiert oder ob sie ein ambulantes Angebot aufbau-

gisch gefordert. Insgesamt zeigt die Befragung der Zürcher

en möchte. Falls sie ein ambulantes Angebot aufbauen möchte,

Institutionen jedoch, dass diese schon heute viele Massnah-

wäre es zu empfehlen, die betroffene Zielgruppe – Menschen

men zur Mitbestimmung und Mitsprache umsetzen. Die Mass-

mit leichteren Beeinträchtigungen und hoher Selbstständig-

nahmen begrenzen sich zwar vornehmlich noch auf «klienten-

keit – intensiv in die Ausarbeitung der neuen Dienstleistung

nahe» Bereiche, es gibt aber bereits durchaus einige gelungene

einzubinden.

Praxisbeispiele, die mit einfachen, praxisnahen und pragmatischen Lösungen die Inklusion in der betrieblichen Organisa-

3. Umsetzungsvariante: «Individuelle Hilfsdienste»

tion und Führung beweisen. Je nach Umsetzungsvariante der

Diese Variante orientiert sich an dem bereits heute bestehen-

Subjektfinanzierung im Kanton Zürich ergeben sich daraus

den Assistenzbeitrag des Bundes. Dabei könnten unabhängig

wichtige Innovations- und Marktpotenziale für die Behinder-

von der Wohnform – in einer Einrichtung oder privat – betreu-

teneinrichtungen. In jedem Fall lohnt sich der Blick auf die

erische Leistungen finanziert werden, die von Organisationen

anderen Kantone, die bereits erste Erfahrungen mit Formen der

oder Einzelpersonen erbracht werden. Bei der Umsetzung wäre

Subjektfinanzierung und Selbstbestimmung gemacht haben.

es entscheidend, ob für die Abrechnung nur gelernte Betreu-

Sowohl auf Ebene der Betreuungsarbeit als auch auf Ebene der

ungs- und Pflegekräfte abrechnungsberechtigt wären oder

Institution und Betriebsführung kann so dieser bedeutende

beispielsweise auch pflegende Angehörige. Der zweite Fall

Paradigmenwechsel angegangen werden.

•
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Lohrs Legislatur

Lohrs Legislatur

Der Streit um die Übernahme der Kosten
der Pandemie wird uns noch lange begleiten

Pro
Versicherungs m

Am Anfang war davon die Rede, dass die ausserordentliche
Session als Folge der Corona-Pandemie maximal fünf Tage

«Verschiedene Haus-

dauern sollte. Letztlich benötigten die beiden Kammern

aufgaben wurden vom

dann aber nur drei Tage – jedoch mit zwei langen Nachtsit-

Bund und von den Kantonen

zungen –, um das vom Bundesrat getätigte Krisenmanage-

nicht im erforderlichen

ment mit meist klaren Mehrheiten nachträglich abzuseg-

Mass erfüllt.»

nen. In den Messehallen an der BernExpo liessen sich die
erforderlichen Hygiene- und Schutzmassnahmen zwar gut

Christian Lohr,

einhalten. Die doch so besondere Bundeshaus-Atmosphäre

Nationalrat CVP Thurgau,

fehlte uns dann aber schon merklich. Für einmal hatten wir

ist der einzige

genügend Raum am Arbeitsplatz, umso mehr, als wir uns

Rollstuhlfahrer

als Premiere komplett auf die digitale Funktionsweise um-

im Bundesparlament.

zustellen hatten. Dass nur wenige Medienleute und keine
Lobbyisten Zugang zum befristet neuen Parlamentsgebäude
hatten, empfand ich in diesem Fall als sicher vernünftige
Lösung.

gewissen Eigendynamik – da nachgebessert und gleich auch

So richtig Debattierstimmung wollte an dieser Zusammen-

noch dort nachgebessert, als ob die finanziellen Mittel ein-

kunft mit durchaus historischem Charakter keine aufkom-

fach so frei verfügbar wären. Wir müssen aber schnell wie-

men. Für einen packenden politischen Schlagabtausch wa-

der zurück zum vernünftigen Umgang mit dem Staatshaus-

ren die räumlichen Abstände in der Nationalratshalle

halt, damit wir den nächsten Generationen nicht zu viele
Schulden hinterlassen. Der Streit, wer wel-

schlichtweg zu gross. Der Covid-19-Höhe-

che Kosten der Pandemie zu übernehmen

punkt lag zeitlich noch nicht so weit zurück. Dies dürfte mit dazu beigetragen haben, dass nur wenige Politikerinnen und
Politiker schon wieder dazu bereit waren,
hemmungslos angriffig zu agieren. Es war
aber interessant mitzuerleben, wie sich das

Das Hilfspaket
war nur möglich
dank dem
Wohlstand in
unserem Land.

hat, wird uns deshalb noch lange Zeit begleiten.
Eine Frage stand an der ausserordentlichen
Session immer wieder im Raum: Ist unser
Land für eine solche Ausnahmesituation

Parlament vehement dafür wehrte, seinen

auch genügend gerüstet? Die Attacke durch

kontrollierenden Part gegenüber dem Bun-

das Coronavirus hat uns ziemlich unver-

desrat wieder zu übernehmen. Die Demokratie in der

mittelt getroffen. Wir sind vehement durch die Tatsache

Schweiz habe ich in den letzten Monaten zwar nicht in Ge-

aufgerüttelt worden, dass verschiedene planbare Vorbe

fahr gesehen. Der Zeitpunkt schien mir aber schon reif, dass

reitungen nicht auf dem gewünschten Stand waren, ver-

sowohl Ständerat als auch Nationalrat ihre Verantwortung

schiedene Hausaufgaben von Bund und Kantonen nicht im

wieder deutlich übernahmen. Der inhaltlich geführte Dis-

erforderlichen Mass erfüllt •wurden.
Das des
verlangt
nach Versicherungs-P
Analysieren
bestehenden
Selbstkritik.

kurs zwischen Regierung und Parlament ist eben das Salz
in der Politik.

Institutionen

• Entwickeln einer Versicherungs- und Risikopol

Es braucht eine verstärkte europäische Zusammenarbeit
Ob richtig oder falsch, wird sich später weisen

• Erstellen von Offert-Ausschreibungen

Die Meinung, die Versorgungssicherheit sei nun künftig

Es wurde in dieser dreitägigen Session viel von Zahlen ge-

• Führen
von
Vertragsverhandlungen
alleine national sicherzustellen,
teile ich
so verallgemeinert

sprochen. Rund 60 Milliarden Franken wurden für Notpro-

formuliert nicht. Es braucht eine verstärkte europäische Zu-

gramme nachträglich genehmigt. Eine Summe, die nur dank

sammenarbeit. Gesundheitspolitik, Wirtschaftspolitik und

• Betreuen des Tagesgeschäftes

unserem Wohlstand möglich gewesen ist. Mit der Schnü-

Staatspolitik kommen sich •in
schwierigen
Unterstützen
imMomenten
Schadenfall

rung eines umfassenden Hilfspakets wurde ein Weg be-

schnell einmal in die Quere. Im Frühjahr 2020 galt es, situ-

schritten, um die beträchtlichen Folgen des Lockdowns ein

ativ schnell und doch überlegt zu handeln. Durchaus eine

wenig abzufedern. Ob alle getroffenen Massnahmen richtig

Herkulesaufgabe, für die es einMitarbeitende
starkes Miteinander brauch-

und effektiv gewesen sind, das wird sich erst viel später
weisen. Mit der schnell beschlossenen staatlichen Hilfe wur-

te. Dazu gehörte eben auch, eine gewisse Zeit mit – für mein

Ausarbeitung verschiedener
Dafürhalten notwendigen – •Einschränkungen
zu leben. Rahmenverträge

de aber konsequenterweise versucht, möglichst keine Not

mit optimalem
Verbandsrabatt
Ideen und Innovationen sind jetzt
für die eigentliche
Wei-

entstehen zu lassen. Verständlich, dass niemand vergessen

terentwicklung nach dem Corona-Schock gefragt. Eigentlich

werden sollte oder durfte. So wurde dann – geprägt von einer

sind dies ja gerade die Stärken unserer Schweiz.
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• Erstellen von Offerten
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• Unterstützung im Schadenfall
(Ombudsstelle, ganzheitlich/umfassend)
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Vorteile des konsequenten Absenzenmanagements

Neue Betriebshaftpflichtversicherung von CURAVIVA Schweiz

Für kleine und grosse Missgeschicke

Absenzen von Mitarbeitenden verursachen direkte und dern in den Arbeitsprozess zurückkehrt – allerdings ist die
indirekte Kosten und beeinflussen das Arbeitsklima nega- Rückkehr nicht abhängig von der medizinischen Therapie.
sind vielmehr
die bisherige
Arbeitszufrietiv, weil
zusätzliche
Pflichten
und Entscheidend
Wo gehobelt
wird,andere
fallen Mitarbeitende
Späne: Auch der
sorgfältigste
institutionen
überaus erfreulich:
noch besser,
noch höher,
denheit,
depressive
oder
ängstliche
Verstimmungen
sounfreiwillige
Überstunden
übernehmen
müssen.
MittelfriMitarbeitende kann im Arbeitsalltag einem Dritten unbe noch flexibler und noch günstiger. Die ausschliesslich verbeswie
persönliche
Merkmale
wie
die
berufliche
Qualifikatistig
besteht
das
Risiko,
dass
diese
Mitarbeitenden
ebenabsichtigt einen Schaden zufügen. Bei Personen und Sach serten Leistungen gelten ab 1. Januar 2020 für alle angeon Institutionen.
und ob jemand alleine lebt.
oder sich eine neue Stellevon
suchen.
schäden falls
bietetkrank
die werden
Betriebshaftpflichtversicherung
schlossenen

Der Die
Arbeitgeber
kann die
Rückkehr an denBereiArbeitsplatz
Paradoxerweise
gehören die Fehlzeiten
im GesundheitsProfessionelles
den bestmöglichen
Versicherungsschutz
und finanzielle
Noch besser:
Deckung wurde
in verschiedensten
gezielt
fördern:
wesen
im
Vergleich
mit
den
anderen
Branchen
zu
den
Sicherheit.
chen verbessert, zum Beispiel sind nun Unfälle von Kunden,
Kontakt
halten:Helfern
Eine zu(inklusive
frühe Kontaktaufnahme
höchsten: dort wo andere gesund werden sollen, sind
die 1.und
Besuchern
freiwilligen
Übernahme von nach nur
ungs management
wenigen Tagen führt zu unnötigem Leistungsdruck und
Mitarbeitenden am kränksten. Die krankheitsbedingten
CURAVIVA Schweiz Pflege und Betreuungsinstitutionen

Die Betriebshaftpflichtversicherung von CURAVIVA Schweiz Franchisen und Selbstbehalten) eingeschlossen. Neu sind
damit eher
einer verzögerten
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Ein Imperativ als Aufforderung an uns alle: «Reden wir über das Sterben»

Buchtipp

Das Sterben zulassen
Sie war Ärztin. Aber sie war auch Patientin.
Kathryn Schneider-Gurewitsch starb vor
sechs Jahren an Krebs. Zuvor hatte sie sich
Gedanken gemacht, warum das Sterben
heute derartig schwierig ist. Diese Gedanken
sind nun als Buch erschienen.
Von Urs Tremp

Was passiert mit einem, wenn man mit noch nicht einmal
60 erfährt, dass man sterben wird? Dass man eine Krankheit
in sich trägt, die unheilbar ist? Die Ärztin Kathryn Schneider-
Gurewitsch hat dreimal in ihrem Leben eine Krebsdiagnose
erhalten. Zweimal konnte ihr die Medizin helfen. Bei der

Kathryn Schneider-Gurewitsch:

dritten Krebserkrankung gab es keine medizinische Hilfe

Vermächtnis für die Nachwelt.

mehr. Die Frau starb im Alter von 63 Jahren am 4. Dezember
2014.

Kathryn Schneider-Gurewitsch geht hart ins Gericht mit den

Sie hinterliess vier Ordner, in denen sie ihre Gedanken über

Zuständen in unseren Spitälern und mit der eigenen Zunft.

das Leben, das Sterben und den Tod schriftlich festgehalten

Sie sieht allerdings auch die Zwänge, in denen die Ärztinnen

hatte. Vier Jahre später machten sich ihre Familie und zwei

und Ärzte stecken. «Die Not der Ärztinnen und Ärzte» ist

Freundinnen daran, die Aufzeichnungen zu ordnen, zu lek-

eines der gut 50 kurzen Kapitel überschrieben – oder «Die

torieren und so aufzubereiten, dass daraus nun ein Büchlein

Prognose: Schwere Gespräche».

von gut 150 Seiten entstanden ist, das einer breiteren Öf-

Dass man schwere Gespräche gerne vermeidet oder sie in

fentlichkeit

Kathryn

Schneider-Gure-

den Mantel der Verharmlosung hüllt, ist
menschlich. Aber gerade Ärztinnen und

witschs Reflexionen zugänglich macht.
Das Sterben betrifft nicht nur Sterbende
«Vermächtnis einer Ärztin und Patientin»
heisst ihr Buch im Untertitel. Tatsächlich
ist das Sterben nicht allein eine Angelegen-

«Ohne falsche
Scheu offen
und ehrlich
über das
Sterben reden.»

heit des Sterbenden. Das Sterben betrifft
auch die Angehörigen, ebenso und vor al-

Ärzte dürften dies nicht tun. Kathryn
Schneider-Gurewitsch zitiert ihren Kollegen Nicholas Christakis, der schon vor 20
Jahren in seinem Buch «Vorausgesagter
Tod» geschrieben hat: «Es ist eine Schlüsselaufgabe von Ärztinnen und Ärzten, auf
die Frage der Patienten nach der verbleiben-

lem die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger.

den Lebenszeit eine Antwort zu geben. So präzis, so unzwei-

Denn obwohl viele Menschen wünschen, zu Hause von der

deutig und so einfühlsam wie möglich.»

Welt und den Liebsten Abschied nehmen zu können, sterben

Der Titel des Buchs, «Reden wir über das Sterben», ist ein

die meisten im Spital. Und da gerät – das hat die Ärztin in

Imperativ, der sich an alle richtet, die mit Sterbenden zu tun

ihrem beruflichen Leben immer wieder erlebt – das medizi-

haben. Denn nur das Reden darüber – davon ist die Autorin

nische Personal oft in ein Dilemma: Man möchte Leben ret-

fest überzeugt – kann die Sterbenden selbst, aber auch ihre

ten oder zumindest verlängern, auch wenn die todkranken

Angehörigen und die Betreuenden auf einen würdevollen,

Menschen sich nichts anderes als einen friedlichen,

friedlichen und schmerzfreien Tod vorbereiten.

schmerzfreien Tod wünschen. «Ich habe es als junge Ärztin

Das Buch ist ein kluges Plädoyer, das Sterben als das zu ak-

auch erlebt: Die Sterbenden wurden von den übrigen Pati-

zeptieren, was es ist: unabänderlich ein Teil des Lebens – wie

enten getrennt, die Intensivstationen wurden geschaffen.

die Geburt. Ohne falsche Scheu, offen und ehrlich soll über

Schwere Türen. Abweisende Architektur und abweisendes

das Sterben geredet werden. Denn nur so ist möglich, was

Personal. So hatten Besucher kaum Zutritt zu ihren kranken

wir alle uns wünschen: einen würdigen Tod.

Angehörigen. Oft nicht einmal, wenn es ums Sterben ging.

•

Man stelle sich vor: Die eigene Mutter oder sogar das eigene
Kind liegt im Sterben, und man hat einfach keinen Zugang,

Kathryn Schneider-Gurewitsch, «Reden wir über

weil Ärzte und Pflegeteam noch an irgendetwas Hoffnungs-

das Sterben – Vermächtnis einer Ärztin und Patientin»,

losem herumbasteln. Am Schluss kommen sie heraus, um

Limmat Verlag, 160 Seiten, 24 Franken.

mitzuteilen, dass der Patient gestorben ist.»
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Klischeebilder statt Anerkennung
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Carte
Blanche

Ein neues Sterbezimmer?

Während der Corona-Krise wurde in den Institutionen kreativ
und engagiert gearbeitet. Warum will man das nicht wahrhaben?

Die Diskussionen dauern schon seit
Längerem an – und werden wohl noch
eine Zeit lang andauern. Doch jetzt hat

Von Christina Affentranger Weber

das Projekt der bekannten Sterbehelferin Erika Preisig, die in Hofstetten-Flüh
im Kanton Solothurn ein Sterbezimmer

Seit Wochen beschäftigt die Schweiz

her betrachtet werden müssen. Das ver-

einrichten will, eine wichtige Hürde ge-

das Thema Covid-19. Die Krise hat un-

stehen auch die nächsten Angehörigen

nommen: Die Bau- und Planungskom-

ser Leben verändert wie kaum etwas

nicht immer. Da gilt es dann, mit viel

mission der Gemeinde hat dem Projekt

zuvor. Sie hat unmöglich gemacht, was

Fingerspitzengefühl eine Lösung, die

die Bewilligung erteilt. Die Sterbehelfe-

uns bis dahin selbstverständlich war.

für alle lebbar ist, zusammen auszu-

rin plant, mit ihrer Stiftung «Eternal

Wir mussten uns ganz neu orientieren.

handeln.

Spirit» in einer Villa ein Bed&Breakfast

Eine Neuorientierung hat es indes kaum

Mich erstaunt und erfreut immer wie-

mit Sterbezimmer einzurichten. Dass

gegeben, was die Vorstellungen über

der, welchen Ideenreichtum und wel-

sie damit gleich beginnen könnte, ist al-

das Leben in Heimen angeht. Zwar soll-

chen Erfindungsgeist gerade auch junge

lerdings mehr als fraglich. Einige Kriti-

te inzwischen allen klar sein, was die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein-

ker wollen ihre Einsprachen weiterzie-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in

bringen und wie motiviert sie ihre Un-

hen an den Kanton Solothurn. Auch

den letzten Wochen für Menschen mit

terstützungs- und Begleitungsaufgaben

wenn ein langes Hin und Her droht, gibt

besonderen Bedürfnissen geleistet ha-

wahrnehmen. Isoliert im Heim? Es gibt

sich Preisig optimistisch: «Ich denke,

ben. Besonders schlimm finde ich,

viele Möglichkeiten, wie auch in Coro-

dass wir das Projekt realisieren können.

wenn trotzdem gewisse Bilder weiter

na-Zeiten die Aussenwelt ins Haus ge-

Aber wir werden viel Schnauf brau-

zementiert werden. Ich höre und lese:

holt werden kann. Genau das haben vie-

chen.»

«Die Bewohnerinnen und Bewohner le-

le Einrichtungen in den letzten Wochen

ben schon seit einiger Zeit abgeschottet

mit Kreativität und Fantasie auf ver-

Uri mit Aktionsplan Palliative Care

von der Aussenwelt» Oder: «Alleingelas-

schiedenste Art und Weise getan.

Im Kanton Uri fehle es an einer an

sen mit ihren Ängsten.»

Es wäre doch jetzt der richtige Zeit-

gemessenen Palliative-Care-Versorgung

Solches macht mich betroffen. Denn es

punkt, sich von antiquierten Bildern von

und vor allem an einer ausgereiften

stimmt schlicht nicht. Niemand musste

Pflege, Betreuung und Begleitung zu ver-

Vernetzung. Eine Analyse habe gezeigt,

in diesen Corona-Wochen allein in sei-

abschieden und die Einrichtungen und

dass im Bereich Palliative Care Hand-

nem Zimmer sitzen oder liegen, und

Institutionen mit offenen Augen als das

lungsbedarf bestehe. Die Gesundheitsdi

niemand wurde alleingelassen mit sei-

zu betrachten, was sie sind: Orte des

rektion des Kantons hat darum zusam-

nen Ängsten.

Lebens und Orte der Begegnung.

men mit den Urner Gesundheitsakteuren
den «Aktionsplan Palliative Care Uri»

Über all die vielen Menschen, die mit

erarbeitet. Der Aktionsplan sei eine

viel Engagement und Herzblut sich seit
Wochen um die Menschen in unseren

Christina

wichtige Grundlage, um im Kanton Uri

Einrichtungen bemühen, um ihnen den

Affentranger

Palliative Care langfristig zu etablieren

Alltag so angenehm wie möglich zu ma-

Weber

und zu verankern. Es gehe nicht primär

chen, darüber wird nur selten etwas ge-

ist Leiterin Fach-

darum, neue Angebote zu schaffen.

sagt oder geschrieben. Gewisse Ent-

bereich Menschen

Vielmehr sollen die bestehenden pallia-

scheidungen, die in den Institutionen

mit Behinderung

tiven Dienstleistungen gut koordiniert

getroffen werden müssen, betreffen

bei Curaviva

und der Bevölkerung sowie den Fach-

schwierige und komplexe Problemstel-

Schweiz.

personen vermehrt bekannt gemacht

lungen, die von verschiedenen Seiten

werden. Es brauche eine bessere Ver-
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genehmigt. Es soll ermöglichen – wie es
Welche Auswirkungen haben die Corona-Todesfälle auf die Statistik?

die

Sinkt wegen Covid-19 die Lebenserwartung?

(UN-BRK) und das Behindertengleich-

Die Lebenserwartung ist ein statis-

festlegen –, dass Menschen mit einer Be-

tisch-mathematischer Wert. Wie ver-

hinderung selbst entscheiden können,

ändert eine Pandemie wie die Covid-

wo sie leben und wohnen möchten. Bis-

19-Pandemie diesen Wert? Und was

lang gab es Unterstützungsbeiträge nur

bedeutet der sogenannte Median bei

für Menschen in einer Institutionen. Das

den Covid-19-Todesfällen für die Le-

wird nun anders – damit die Menschen

benserwartungs-Statistik? Der Medi-

mehr selbst über ihr Leben bestimmen

an bei den Covid-19-Todesfällen liegt

können, aber auch, damit falsche finan-

bei den bis Anfang Juni registrierten

zielle Anreize verhindert werden.

Uno-Behindertenrechtskonvention

stellungsgesetz in der Schweiz (BehiG)

Corona-Toten in der Schweiz bei 84
Jahren. Das heisst, dass die Hälfte der

Gehörlose: Herausforderung Corona

Verstorbenen jünger war, die andere

Für Menschen mit einer Hörbehinde-

älter. Just 84 Jahre beträgt derzeit

rung ergeben sich wegen der Corona-

aber auch die durchschnittliche Le-

Hygienemasken zwei Probleme: Zum

benserwartung in unserem Land. Ist

einen verdecken die Masken die Mimik

das ein Beleg dafür, dass die verstor-

Älterer Covid-19-Patient: Wie beeinflusst

der anderen Personen. Diese ist aber

benen Covid-19-Patienten ohnehin

die Pandemie die Lebenserwartung?

wichtig, um Begriffe in Gebärdenspra-

am Ende ihres Lebens standen? Nicht

che richtig verstehen zu können. Zum

ganz. Wer die Statistik der Lebenser-

sein wird, hängt vom weiteren Verlauf

anderen wird das Lippenlesen prak-

wartung genauer anschaut, sieht,

ab. Wegen der harten Lockdown-

tisch unmöglich. Abhilfe schaffen wür-

dass wer einmal 84 Jahre alt gewor-

Massnahmen sind in der Schweiz bis-

den transparente Masken. Diese gibt es

den ist, immer noch eine Lebenser-

lang weniger Menschen an Covid-19

derzeit aber kaum. Im Umgang mit Ge-

wartung von durchschnittlich rund

gestorben als im Jahr 2015, als in der

hörlosen empfiehlt Sandrine Burger

sieben Jahren hat. Kommt hinzu,

Schweiz eine besonders starke Grip-

vom Schweizerischen Gehörlosenbund

dass Covid-19 auch Jüngere trifft. Die

pewelle für 2500 zusätzliche Todes

daher: «Für wichtige Gespräche sollte

Altersspanne reicht in der Schweiz

fälle sorgte. Der anschliessende Hit-

man einen Gebärdendolmetscher bei-

von 31 bis 108 Jahren. Immerhin

zesommer raffte damals nochmals

ziehen.» Ansonsten sei immer hilfreich,

10 Prozent der Verstorbenen waren

500 Menschen dahin. In jenem Jahr

Stift und Papier bei sich zu haben, um

jünger als 70. Ob Ende 2020 die Coro-

ging deshalb zum ersten Mal seit 1990

Gesagtes aufschreiben zu können.

na-Pandemie an der Gesamtzahl der

die Lebenserwartung zurück. Das

Todesfälle in der Schweiz feststellbar

könnte auch 2020 passieren.

Pflege
Umkleidezeit wird vergütet
In mehreren Pflegeheimen des Kantons

netzung der kantonalen Akteurinnen

(SFGG), sagte im Zürcher «Tages-Anzei-

Bern erhält das Personal demnächst

und Akteure (zum Beispiel Schnittstel-

ger»: «Im Hinblick auf eine mögliche

eine Vergütung für die Umkleidezeit.

len zwischen ambulant und stationären

zweite Welle braucht es ein nationales

Von der Zulage von 50 Franken pro Mo-

Institutionen) sowie teilweise eine Er-

Schutzkonzept, das für alle Heime gilt

nat profitieren Angestellte, die sich vor

höhung der Fachkompetenz der Ge-

und klare Regeln vorgibt.» Ein solches

Dienstbeginn auf Anweisung der Ar-

sundheitsfachpersonen. Die seit mehre-

Konzept müsse etwa vorschreiben, «wie

beitgeber und ausserhalb der Arbeits-

ren Jahren bestehende «Arbeitsgruppe

man mit Neueintritten umgeht, wie Pa-

zeit umkleiden müssen. Es handelt sich

Palliative Care Uri» wird nun zusam-

tienten isoliert werden und wer das

um die erste kantonsweite Lösung im

men mit den kantonalen Gesundheits-

Ganze überwacht». Stuck denkt auch an

Pflegebereich in der Schweiz. Im Kan-

akteuren 13 im Aktionsplan enthaltene

mögliche neue Rollen in den Heimen:

ton Bern hatten sich die Sozialpartner

Massnahmen sukzessive konkret aus-

Spezialisten etwa, «die sich um das Vi-

Anfang Jahr schon im Spitalbereich auf

arbeiten und implementieren.

ren-Management kümmern». Und viel-

eine Vergütung für die Umkleidezeit ge-

leicht müssten die Heime künftig auch

einigt. Eine Zulage fürs Umkleiden füh-

Schutzkonzept gefordert

Schutzmaterial für Besucher bereitstel-

ren im Kanton Bern bis spätestens 1. Juli

Die Corona-Pandemie hat viele Opfer in

len können.

dieses Jahres neun Institutionen der
Langzeitpflege ein. Diese neun Institu-

den Alters- und Pflegeheimen gefordert. Bis Anfang Juni starben mehr als

Behinderung

tionen repräsentieren etwa 14 Prozent

die Hälfte der Covid-19-Toten in einer

Aargau setzt UN-BRK um

der Pflegebetten im Kanton Bern. Die

Pflegeinstitution. Andreas Stuck, Medi-

Das aargauische Kantonsparlament hat

Mehrkosten von rund einem Prozent

zinprofessor und Präsident der Schwei-

ein neues Betreuungsgesetz für Men-

der Lohnsumme übernehmen die Be-

zerischen Fachgesellschaft für Geriatrie

schen mit einer Behinderung einstimmig

triebe.
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