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Verlässlicher Schutz vor Gewalt

Mobile Personenschutz-Lösungen verbessern den Arbeitsschutz für 
Pflegekräfte 

Beschimpfen, Treten, Schlagen – verbale und physische aggressive 
Übergriffe zählen leider zunehmend zum Alltag im Gesundheitswesen. 
Vor allem auch Pflegekräfte sind vielerorts Ziel von Aggression und 
Bedrohungen: sei es in der Spital-Notaufnahme durch randalierende 
Patienten und Angehörige oder in der Geriatrie, Psychiatrie oder Forensik. 
An derart gefährlichen Arbeitsplätzen unterstützen moderne Echtzeit-
Lokalisierungssysteme für Personen, wie Elpas aus dem Hause Tyco, die 
Sicherheit von betroffenen Personen.

Vom Alkohol- und Drogenmissbrauch bei Notfallpatienten bis hin 
zu aggressiven Verhaltensauffälligkeiten bei Demenz-Erkrankten: 
Die Ursachen für Gewalt in Krankenhaus- und Pflegeeinrichtungen 
variieren. Rund zwei Drittel des Pflegepersonals im Bereich Geriatrie 
wurden schon einmal Opfer von physischer Gewalt – wurden von 
Patienten oder Angehörigen geschlagen.1 In der Folge begünstigt 
dieser arbeitsplatzbezogene Stress, zusätzlich zur wachsenden 
Arbeitsverdichtung, «Burn-Out»-Symptomatiken in der Pflegebranche. 
Vor dem Hintergrund gilt es, durch umfassende Präventionsmassnahmen 
dem Phänomen «Gewalt am Arbeitsplatz» zu begegnen: etwa durch 
gezielte Ausbildung und Schulung des Pflegepersonals im professionellen 
Umgang mit Aggressionen. Der unterstützende Einsatz von 
Personenschutz-Technologien bietet ebenfalls einen zuverlässigen Schutz 
für das Personal in einem gefährlichen Pflegeumfeld. 

Ein markantes Beispiel hierfür: Mobile Personenschutz-Lösungen, 
wie der Elpas «Lone Worker Transmitter» von Tyco Integrated Fire 
& Security, verbinden manuelle und automatische Notruf- und 
Sturzerkennungs-Funktionen mit einer präzisen Echtzeit-Lokalisierung 
und Identifizierung von Personen in Notsituationen. Pflegekräfte 
tragen dazu einen «Lone Worker Transmitter» mit sich. Der integrierte 

aktive RFID-Sender überwacht per Radio Frequency Identification 
(RFID) drahtlos und innerhalb geschützter Zonen im Innenbereich den 
Aufenthaltsort alleinarbeitender Mitarbeiter – zum Beispiel Pflege- 
oder Sicherheitskräfte in der Nachtschicht –, die während ihrer Arbeit 
potenziellen Attacken oder Verletzungen ausgesetzt sind. Der Sender 
kombiniert hierzu RF/IR/LF*-basierte RTLS-Technologie (Real-time-
Location System). Die Aufgabe: Echtzeitdaten präzise zu übertragen, 
um in Not geratene Personen schnell und eindeutig zu identifizieren 
und zu lokalisieren. Bei möglichen Gewaltübergriffen lassen sich so 
Sicherheits- oder andere Pflegekräfte per Knopfdruck alarmieren und 
zur Hilfe und Assistenz schnell herbeirufen – etwa durch manuell 
auszulösende Notrufknöpfe am Sender. In Gefahrensituationen bieten 
die Sturzerkennungs-Funktionen zusätzliche Sicherheit für das Personal 
bei der Arbeit: Sie erkennen, wenn ein Mitarbeiter hinfällt und lösen 
automatisch einen Notruf aus. Auf dem Sender befindet sich hierzu 
ein Neigungsschalter, der Veränderungen des Neigungs-Winkels 
und deren Geschwindigkeit erkennt. Ausserdem löst eine Zugleine 
automatisch Alarm aus, wenn der Sender gewaltsam entrissen wird. 
Im Notfall kann der aktuelle Standort beispielsweise von Pflegekräften 
damit innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde ermittelt werden. 
So lassen sich Informationen zum Aufenthaltsort von Personen 
an Überwachungsmonitoren per Mausklick genau lokalisieren, 
visualisieren, speichern und chronologisch verfolgen. Übergeordnete 
Sicherheitsmanagementsysteme bilden dazu die Gebäudegrundrisse 
und die notwendigen Details und Standortdaten auf einer grafischen 
Oberfläche ab. Live-Videobilder der Videoüberwachung können 
zusätzlich zur Verifikation einer Not- oder Alarmsituation einbezogen 
werden. Hierdurch verkürzen sich Reaktionszeiten für Hilfeleistungen 
entscheidend.

Zusätzlich bringen Echtzeit-Lokalisierungssysteme handfeste Vorteile für 
Wächterrundgänge: Aktive RTLS-Sender bieten nicht nur eine drahtlose 
Alarmierung, sondern ermöglichen eine automatische Verifizierung der 
Bewegungen des Wächters – ohne zusätzlichen Einsatz von Schlüsseln 
oder Karten. Damit unterstützt der Einsatz moderner RTLS-Technologien 
zuverlässig ein sicheres Arbeits- und Pflegeumfeld.

* RF/IR/LF = Radio Frequency/Infrarot/Low Frequency

Quelle: 
1 Aggression und Gewalt in Spitälern und Pflegeeinrichtungen: Gabriele Allmer,  

WPPA für 5. Workshop d. «Allianz für Gesundheitsförderung» Wien, im November 2011

http://www.allianz-gf-wien.at/fileadmin/daten-allianz-gf-wien/pdf/Allianz-WS-_Input_

Allmer.pdf 
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Beat Leuenberger

Chefredaktor 

«Der Pflegeberuf  
ist so facettenreich,  
dass unterschiedlichste  
Persönlichkeiten Platz  
haben.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Über Jahrhunderte war die Rollenverteilung klar: Für die Män-

ner die Medizin, für die Frauen die Pflege. Das Bild der barm-

herzigen Schwester, die sich «gottergeben» den männlichen 

Autoritäten unterwarf und selbstlos ihre Aufgaben erledigte, 

prägte viele Generationen lang das Bild in den Spitälern und 

Pflegeinstitutionen.

Es sind noch keine fünfzig Jahre her, dass die «Schwester» 

aus dem Vokabular der Krankenpflege und  -betreuung ge-

strichen und durch «Fachfrau» ersetzt wurde. Die wenigen 

Männer in der Pflege umgab lange der Ruch des Unmännli-

chen: Welcher Mann ist denn schon zur altruistischen Selbst-

aufgabe geboren?

Noch sind diese Bilder nicht ganz und überall aus den Köpfen 

verschwunden. Doch es hat sich einiges getan in den letzten 

zwanzig, dreissig Jahren. Männer und Frauen denken ver-

mehrt über ihre Rollen nach, hinterfragen kritisch tradierte 

Bilder und entdecken dabei oft, dass Dinge als «natürlich», 

«gottgegeben» oder «unverrückbar» gelten, die bei näherer Be-

trachtung vor allem denjenigen zunutze sind, die ganz gut da-

von leben, wenn alles bleibt, wie es immer war. 

«Gender», die Geschlechtsidentität, ist zu einem Modewort ge-

worden. Viele mögen es schon gar nicht mehr hören, sind 

doch die Wahrnehmung der Welt und die Bewältigung des Le-

bens nicht allein vom Geschlecht abhängig. Das stimmt. Aber 

ohne die intensive Genderforschung der letzten zwanzig Jahre 

würden wir heute nicht als (fast) selbstverständlich ansehen, 

dass Männer und Frauen in der Berufswelt dieselben Möglich-

keiten und Chancen auf Ausbildung, Selbstverwirklichung 

und Karriere haben sollen.

Die Juni-Ausgabe der Fachzeitschrift von Curaviva widmet 

sich den Männern in der Pflege. Darin stellen wir die Frage, 

warum sich trotz der gesellschaftlichen Veränderungen noch 

immer viel weniger Männer als Frauen für eine Pflegeausbil-

dung interessieren. Beim Medizinstudium, das den Frauen 

erst seit gut hundert Jahren offensteht, sind die weiblichen 

Studentinnen inzwischen in der Mehrheit. Gleichzeitig ist die 

Pflege eine Frauendomäne geblieben.

Wie kann man mehr Männer für die Pflege gewinnen? Die 

Frage ist auch darum von Brisanz, weil wegen der demografi-

schen Entwicklung dringend männliche Pfleger gefragt sein 

werden. «Wir müssen vor allem», sagt Jonathan Bennett von 

der Berner Fachhochschule und Leiter eines Forschungs-

projekts «Männer in der Langzeitpflege» (Seite 16), «bewusst 

machen, dass der Pflegeberuf so facettenreich ist, dass dort 

unterschiedlichste Persönlichkeiten Platz haben»  – Männer 

und Frauen. Die Porträts der pflegenden Männer (Seite 10 und 

Seite 15) zeigen, wie unterschiedlich Motivation und Persön-

lichkeit sein können, auch bei Menschen, die im selben Beruf 

tätig sind.

Vor allem in der Alterspflege sind Männer noch die Ausnah-

me. Es wird seine Zeit dauern, bis sich Pflegeheimbewohne-

rinnen und –bewohner, aber auch die weiblichen Teams daran 

gewöhnt haben werden, dass Pflege auch Männersache ist. 

Klischeebilder sind hartnäckig. Sie aus den Köpfen zu bringen, 

eine Herkulesaufgabe. Dabei braucht es ja eigentlich keine 

weiteren Erklärungen, wenn Jonathan Bennett sagt: «Genauso 

wie wir betonen, dass es den alten Menschen nicht gibt, der 

für alle steht, gibt es auch nicht den männlichen – klischee-

haften – Pflegenden. Die weibliche Pflegende natürlich auch 

nicht.» •
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Männer in der Pfl ege

Frauenwelten – Männerwelten
Der P� egeberuf ist weiterhin vor allem Frauensache. Das liegt auch 
an tief verwurzelten Klischeebildern. 6

Ein Beruf mit vielen Facetten
Alexander Lamberix ist P� eger in einem Alters- und P� egeheim. 
Seine Arbeit erlebt er als abwechslungsreich, herausfordernd und 
alles andere als langweilig.  10

Vom Akutspital ins Pfl egeheim
David Tanner lernte P� eger in einem Akutspital. Jetzt arbeitet 
er in einem Alterszentrum  – aus Überzeugung.  15

«Es braucht unbedingt mehr Männer»
Jonathan Bennett untersuchte, warum nicht mehr Männer in den 
P� egeberuf einsteigen – und was passieren würde, würde ihr Anteil 
in den P� egeteams steigen.  16

Männer und Frauen im Team
Auf den ersten Blick ändert sich nichts, wenn in P� egeteams 
auch Männer arbeiten. Alle tun ihre Arbeit. Auf den zweiten Blick 
kommen aber Unterschiede zum Vorschein. 21

Die schwule Pfl ege-WG
Sie sind p� egebedürftig und homosexuell: Im «Lebensort Vielfalt» 
in Berlin haben sie einen Wohnort und eine Wohnform gefunden, 
die ihnen entspricht.  24

Alter

Online-Senioren
Ohne Internet geht kaum mehr etwas. Darum sollen auch ältere und 
alte Menschen an die moderne Kommunikationstechnologie 
herangeführt werden – auch wenn sie Berührungsängste haben.  30

Aus der Anwaltskanzlei in die Heimküche
In ihrer Heimat Kolumbien war Luz Rocha Rechtsanwältin. 
Vor elf Jahren musste sie wegen der Drogenma� a � üchten. Heute 
arbeitet sie in der Schweiz in der Küche eines P� egeheims. 34

Verband

Mehr Geld für pfl egebedürftige Senioren
Die Interessengemeinschaft P� ege� nanzierung verlangt in einem 
Positionspapier einen Ausbau bei der P� ege� nanzierung.  38

Journal

Kolumne 43 

Kurznachrichten 43

Stelleninserate 14, 20, 22

10 24 34

Pfl eger Alexander Lamberix Schwulen-WG in Berlin Küchenhilfe Luz Rocha

Titelbild: Alexander Lamberix ist Pfl eger im Berner Alterszentrum 
Domicil Schönegg. Er sagt: «Der Pfl egeberuf ist Psychiatrie, Medizin, 
Ethik, Soziales. Es geht nicht einfach darum, ein Herz für Leute zu 
haben, sondern heute stellen sich uns ganz komplexe Fragen, wir 
arbeiten mit den Bewohnern und ihren Angehörigen zusammen, aber 
auch mit vielen medizinischen Fachleuten.»  Foto: Claudia Weiss
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Weiterhin sind Männer in der Pflege eine  
Minderheit. Das hat mit lange anerkannten  
Rollenbildern zu tun. Langsam ändern sich  
diese Bilder. Die Akademisierung der Pflege- 
ausbildung kann einen wesentlichen Teil  
dazu beitragen.

Von Urs Tremp

Der Pflegeberuf gilt oft als unmännlich – und er verspricht kaum eine Karriere 

Noch weitgehend auf fremdem Terrain

Auf dem Höhepunkt der Anfeindungen gegen den Badener 

Stadtammann Geri Müller (Grüne) wegen dessen sogenannter 

Selfie-Affäre musste sich der Politiker von anonymen Kom-

mentatoren im Internet beschimpfen lassen, dass er als gelern-

ter Krankenpfleger von Anfang an nicht das Rüstzeug für das 

Amt des Oberhaupts einer 18 000 Einwohner zählenden Ge-

meinde gehabt habe. Seltsam nur: Bei seinem Vorgänger war 

dessen Berufsausbildung (Spengler) nie ein 

Thema gewesen. Auch beim Vorvorgänger 

nicht (Volksschullehrer).

Aber irgendwie ist es typisch: Ein Mann, der 

Krankenpflege lernt, wird nicht richtig ernst 

genommen. Krankenpflege, so die noch im-

mer weitverbreitete Auffassung, gehört in 

Frauenhand. «Krankenschwester» ist aus dem 

Vokabular der Schweizerinnen und Schweizer 

noch lange nicht gestrichen.

Tatsächlich ist die Pflege bis heute ein typisch weibliches 

Fachgebiet. In der Alterspflege kommen in der Schweiz auf 

100 Pflegende gerade etwas mehr als ein Dutzend Männer, in 

der Gesundheits- und Krankenpflege sind es ein wenig mehr – 

aber auch nur etwa 18 Prozent. Und nur etwa jeder fünfzigste 

Schulabgänger äussert den Wunsch, einen Pflegeberuf zu er-

greifen. 

Das hat stark mit dessen Image zu tun. Ein Mann gilt als un-

männlich, wenn er sich mehr zu hilfebedürftigen Menschen 

hingezogen fühlt als zu Autos oder Baumaschinen. In der Me-

dizin weist das verbreitete Männlichkeitsbild dem Mann einen 

Platz im Operationssaal oder aber am Steuer des Blaulichtautos 

zu, nicht aber den Stuhl am Bett einer alten, pflegebedürftigen 

Frau. Als «männlich» scheinen Bereiche zu gelten, in denen es 

sozusagen zur Sache geht. Tätigkeiten, die mit Aufregung, 

Stress und Aktivität verbunden sind. Der Krankenpfleger aber, 

von dem Ruhe, Empathie und Fürsorglichkeit erwartet werden, 

bekommt auf dem Hintergrund eines solchen Männlichkeits-

bild wenig Wertschätzung. 

Buben werden dazu erzogen, keine Mädchen zu sein

Die amerikanische Sozialwissenschafterin Christiane Wil-

liams sagte es einmal so, nachdem sie über «Männer in Pflege-

berufen» geforscht hatte: «Männer werden als schwul angese-

hen oder als nicht so männlich, wenn sie in 

die Pflege gehen. Unsere Welt ist eine Männer-

welt. Männer werden dazu erzogen, keine 

Mädchen zu sein und nichts zu tun, was mit 

weiblichen Tätigkeiten zusammenhängt.» 

Tatsächlich hat jüngst eine Befragung gezeigt, 

dass Männer, die eigentlich gerne einen «weib-

lichen» Beruf ergreifen würden, den Homose-

xualitätsverdacht als eine wesentliche Barri-

ere zu einem Beruf wie Kindergärtner oder Alterspfleger 

bezeichnen.

Dass der Pflegeberuf bis heute ein «Frauenberuf» ist, hat tiefe 

historische Wurzeln. Das Bild der Pflege als «Liebestätigkeit» 

hielt sich bis weit ins 20. Jahrhundert. Es ist das Bild der barm-

herzigen, dem Herrgott und einem Orden verpflichteten 

Schwester, deren Motivationen Barmherzigkeit und Menschen-

liebe sind. Dass dieses Bild längst nicht bei jeder Pflegefrau 

Dass der Pflege- 
beruf bis heute ein 
«Frauenberuf» ist, 

hat tiefe historische 
Wurzeln.
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zutraf, wird gerne ausgeblendet. Auch die anscheinend so 

sanftmütigen und selbstlosen Schwestern waren nicht frei von 

Frust und Überdruss. Nicht selten liessen sie Missmut und Wi-

derwillen auf perfide Art an Patientinnen und Patienten aus. 

Eine lange «Oberschwesterntradition»

Lange Zeit stiessen Frauen auf unüberwindbare Schranken, 

wenn sie sich gerne medizinisch weitergebildet hätten. Die 

Medizin war Männerdomäne. Hochschulen 

blieben den Frauen bis Ende des 19. Jahrhun-

derts verschlossen. In den Krankenhäusern 

und Pflegeeinrichtungen kam den Frauen al-

lein die Krankenpflege zu. An eine berufliche 

Karriere war ohnehin nicht zu denken. Viele 

Frauen arbeiteten für ein Vergeltsgott, die 

Chefposten gehörten den Männern – den Ärz-

ten und auch den Klerikern, die über die 

Schwestern in den Alters- und Pflegeheimen 

wachten. In den Spitälern und Institutionen 

der Langzeitpflege herrschte ein ausgeprägter 

Gehorsamskult, der die lange «Oberschwes-

terntradition» (Pflegewissenschaftlerin Olivia 

Dibelius) zementierte.

Dibelius bringt die Geschichte der Medizin 

und der Krankenpflege auf eine knappe For-

mel: «Medizin ist männlich – Pflege ist weib-

lich.» Daran habe sich im 20. Jahrhundert nur 

sehr langsam etwas geändert. Diese «Kultur 

der Zweigeschlechtlichkeit», wie eine Studie 

des Bildungsnetzes Berlin («Männer in Frau-

enberufen») sie benennt, kam einer «funktio-

nalen Arbeitsteilung» in den Medizin- und 

Pflegeinstitutionen damit sehr entgegen.

Immerhin führt die Akademisierung des Pfle-

geberufs seit Ende des 20. Jahrhunderts dazu, 

dass die «Kultur der Zweigeschlechtlichkeit» 

inzwischen ernsthaft hinterfragt wird. Zwar 

sind bis heute noch immer signifikant weniger 

Männer in Pflegeberufen tätig. Aber die Bil-

dungsinstitutionen, die Pflegeausbildungen 

anbieten, legen grossen Wert darauf, ihre Aus-

bildungsgänge auch Männern schmackhaft zu 

machen.

Sozial- und Alterspolitiker und –politikerin-

nen drängen auch wegen der demografischen 

Entwicklung darauf, die Pflegeberufe für Män-

ner attraktiver zu machen: Ohne eine deutli-

che Erhöhung des Männeranteils sei der Per-

sonalbedarf vornehmlich in der Alterspflege 

auf Dauer nicht zu decken. 

Schon in der Schule ansetzen

Das Bildungsnetz Berlin schlägt in seiner Stu-

die über «Männer in Frauenberufen» vor, dass 

schon in der Schule und bei Beratungen zur 

Berufswahl gängige Rollenbilder überdacht 

und Jungen und Mädchen gezeigt werden soll, 

dass die Vorstellungen von «Männerberufen» 

und «Frauenberufen» überholt sind. Konkret schlagen sie für 

den Pflegeberuf Massnahmen für die Phasen vor, während und 

nach der Ausbildung vor:

Vor der Berufswahl:

■  Berufsberatungen an Schulen sollten aufgrund eines integ-

rierten geschlechterreflektierten Konzepts erfolgen. Eine 

Fortbildung der berufsberatenden Personen sollte das Ziel 

Männlicher Betreuer im Altersheim: Ohne die Erhöhung des Männeranteils wird 

der Personalbedarf auf die Dauer nicht zu decken sein. Foto: Keystone
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verfolgen, dass sie Pflegeberufe auch für Jungen «im Blick 

haben». 

■  Schulpraktika sollen auch für Jungen gezielt in sozialen Be-

rufen angestrebt und gefördert werden.

■  Eltern sollten in den entsprechenden Beratungen dazu er-

muntert werden, ihre eigenen Berufsvorstellungen und de-

ren Vergeschlechtlichungen zu reflektieren, damit sie in 

Gesprächen mit ihren Kindern z.B. deren soziale Kompeten-

zen erkennen und entsprechende Berufsfelder erörtern kön-

nen.

■  Aktiv im Berufsleben stehende Pfleger sollten an Schulen 

gehen (können), um dort Jungen (und Mädchen) zu informie-

ren.

■  Pflegeeinrichtungen sollten grundsätzlich altersgerecht und 

motivierend Hospitationen und Praktika anbieten.

■  Praktika und Hospitationen sollen auf den Zivildienst an-

gerechnet werden können. 

Mehr Männer, die schon 

überlegen, ob sie Zivildienst 

machen sollen, würden in der 

Folge Pflegetätigkeiten wäh-

len (statt z.B. Fahrerjobs). Die 

Schlüsselerfahrung der eige-

nen sozialen Kompetenz 

würde so wahrscheinlich 

häufiger gemacht, die Hemmschwelle, pflegerische Tätigkei-

ten als Beruf zu wählen, würde gesenkt.

■  Arbeitsvermittlungsämter (RAV) können evtl. gezielt ältere 

Männer mit Pflegeerfahrungen für Umschulungen gewin-

nen. Voraussetzung ist, dass auch Arbeitsvermittlungsämter 

eine Wertschätzung der Pflege entwickeln und dies nicht als 

Abstellgleis zum «Aufpassen auf Alte» begreifen. Menschen, 

die eine Umschulung ins Auge fassen, sollten also nicht nach 

blos sen Arbeitsmarktentwicklungen verteilt, sondern nach 

Motivation und sozialen Kompetenzen ausgewählt werden.

■  Ein Auswahlverfahren für die Ausbildungsberufe muss ei-

nerseits unter dem Aspekt der Professionalisierung nach 

Leistungskriterien auswählen. Andererseits ist aufgrund des 

Gewichts von Lebenserfahrung und Umbrüchen in der bio-

grafischen Entwicklung der Einstieg für Quereinsteiger auch 

in höherem Alter unbedingt offenzuhalten. Andernfalls wür-

de, wie bei den derzeit aktiven männlichen Pflegern zu sehen 

ist, ein grosser Teil ausgeschlossen werden.

Während der Ausbildungsphase:

■  Die sehr spezielle Situation der entweder sehr jungen bzw. 

deutlich älteren Ausbildungsschüler muss in entsprechen-

den Ausbildungsschritten berücksichtigt werden.

■  Die Pflegerausbildung muss speziell Männer ab 25  Jahren 

aufwärts in den Blick nehmen und ansprechen. Hier sind 

evtl. Männer bereit, sich nach anderen (frustrierenden) Be-

rufsentscheidungen umzuentscheiden.

■  Die Fähigkeit, eigene vermeintliche Geschlechteridentitäten 

kritisch zu reflektieren, sollte allgemein Bestandteil der Aus-

bildung werden. 

■  Die Bildung von Lerngruppen in der Ausbildungsphase wirkt 

der Vereinzelung auch im späteren Berufsleben entgegen, 

Akteure und Akteurinnen geschlechterkritischer Perspekti-

ven können so zur Bildung berufsbegleitender sozialer Netz-

werke motiviert werden.

■  Die Bildung von Lerngruppen dient auch der Enthierarchi-

sierung des Lernprozesses, was hier besonders unter dem 

Aspekt der Heterogenität der Auszubildenden (Alter von 

16 bis 40 und mehr) von Bedeutung ist.

■  Unter dem Aspekt der Heterogenität der Beteiligten sollte 

Notengebung minimiert werden. Eine Kultur des Umgangs 

mit «Fehlern» und der gegenseitigen Fortbildung fördert das 

später notwendige Arbeiten im Team und verschreckt ältere 

Auszubildende nicht mit der Perspektive, erneut «die Schul-

bank drücken zu müssen».

■  Die Lebenserfahrung insbesondere älterer Männer in der 

Ausbildungsphase sollte in punkto einer Analyse verge-

schlechtlichter Biografie in die Ausbildung als Ressource 

einfliessen können.

■  Ein hoher Anteil von Selbsterfahrung sollte in die Ausbildung 

integriert werden. Dies fördert nicht nur spätere Konfliktfä-

higkeit unter Belastung, sondern ermöglicht auch die Selbst-

reflektion der eigenen Geschlechtsrolle und die der Kollegen/-

innen und Klienten/-innen.

■  Kompetenzen in Beratung, 

Moderation, Gesprächs-

führung und therapeuti-

schen Konzepten sollte 

Bestandteil der Ausbildung 

werden.

■  Die historische Genese 

der  Berufe mit ihren Ge-

schlechterkonstrukten und Berufs-«Bildern» sollte Bestand-

teil der Ausbildungsgänge werden. Praktische «Ausflüge» in 

die Realität und z.B. Methoden der geschlechterreflektierten 

Ressourcen-Analyse aus Gender Trainings könnten für eine 

lebendige und alltagsrelevante Umsetzung dieses «histori-

schen» Zugangs sorgen.

■  Eine Formalisierung der Lernabschnitte (also «Entfeminisie-

rung» von Qualifikationen) kann zur Entgeschlechtlichung 

der Berufsbilder bei den Beteiligten führen.

Erst seit Kurzem wird 
die «Kultur der Zwei-
geschlechtlichkeit»  

in Medizin und  
Pflege hinterfragt.

Eine Verbesserung 
der Arbeits- 

bedingungen  
in der Pflege ist 

unerlässlich.

Krankenpflege vor hundert Jahren: Männer waren die Chefs, 

Frauen arbeiteten für ein Vergeltsgott.
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Während der Berufsphase:

■  Im Berufsbild sollten Männer nicht als «Männer» in Bezug 

auf vermeintlich «männliche Eigenschaften» angesprochen 

oder motiviert werden. Was fehlt, ist nicht ein «männliches 

Arbeitsvermögen», sondern sind Männer, die mit Lust auf 

Qualifikation und Reflektion ihrer mit Vergeschlechtlichun-

gen behafteten Tätigkeit in die Berufsfelder einsteigen.

■  So lange Männer im Berufsfeld noch einen Status als «Exo-

ten» haben, ist darüber nachzudenken, sie nur gleichzeitig 

als Teams von mindestens zwei Männern einzustellen. Dem 

vergeschlechtlichenden Blick des «Ah, da kommt jetzt der 

neue Mann» mit den entsprechenden Erwartungen an ver-

meintlich «männliche» Qualifikationen könnte so vorge-

beugt werden. Die einzelnen Männer finden Entlastung von 

der Erwartung, nicht nur «sich», sondern auch noch eine 

vermeintliche «Männeridentität» repräsentieren zu müssen.

■  Eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist unerlässlich. 

Sie sollte jedoch nicht in Form einer «Prämie für Männer» 

umgesetzt werden, sondern für alle gelten, insbesondere für 

die jetzt dort aktiven Pflegerinnen. Sonst besteht die Gefahr, 

dass ein Gender Mainstreaming in diesem Fall nur die Ver-

drängung von Frauen zu Gunsten von Männern aus arbeits-

marktpolitischen Überlegungen umsetzt.

■  Es muss ein grösseres Angebot von Teilzeitarbeit aufgebaut 

werden, um auch Männer anzusprechen, die sich trotz evtl. 

vorhandener Ängste vor einer «Feminisierung» ihrer (Selbst-) 

Wertschätzung nicht in erster Linie über die Arbeit definie-

ren und dennoch gerne im Pflegeberuf arbeiten wollen.

■  Die Forderung nach Ausbildung von Kompetenzen in Bera-

tung, Moderation, Gesprächsführung und therapeutischen 

Konzepten könnte im Pflegebereich den entsprechenden 

Reformprojekten in der Medizinerausbildung folgen und mit 

Simulationssituationen experimentieren. Eine Simulation in 

einer Dreierkonstellation Pfleger/in – Arzt-Ärztin – Patient/

in könnte auch der Enthierarchisierung des «Arzt-Pflegerin»-

Verhältnisses und der damit oft einhergehenden geschlech-

terpolitischen Konstellation dienen.

Alte Bilder sind noch in den Köpfen drin

Es dürfte freilich noch seine Zeit dauern, bis die alten Ge-

schlechterhierarchien überwunden sein werden. Denn nicht 

nur in den Volksschulen und den spezifischen Ausbildungsin-

stitutionen müssen die Berufsbilder neu justiert werden. Auch 

in den Köpfen der Menschen, die Pflege benötigen und die 

Dienste von Pflegenden in Anspruch nehmen, herrschen oft 

noch alte Bilder vor. Ein Mann im weissen Kittel wird bis heute 

als Herr Doktor angesprochen. Pflegenden Frauen im weissen 

Kittel passiert das nur ganz selten. 

Für die Pflegewissenschaftlerin Olivia Dibelius ist mit der 

Überwindung der klassischen Geschlechterhierarchie unbe-

dingt verbunden, dass die Pflegeberufe auch für die Frauen 

aufgewertet werden müssen. Sie befürchtet sonst eine erneute 

«Kultur der Zweigeschlechtlichkeit». 

Bild der Pflegenden verändert sich

Tatsächlich stellen neuere Untersuchungen fest, dass sich das 

Bild der Pflegenden verändert, wenn der Männeranteil steigt: 

Die Verbindung von typisch männlicher «Coolness» und pfle-

gerischer Professionalität führt zu einem neuen Pflegestil, der 

sich von der «alten weiblichen Pflege» absetzt: «Die moderne 

Modellkrankenpflege hat sich vom weiblichen Tugendkatalog 

befreit und zeigt nunmehr ein ‹männliches Profil›: Er ist ruhig, 

sachlich, überlegt, behält in schwierigen Situationen die 

Übersicht, kann im Umgang mit Ärzten von Mann zu Mann 

(d.h. eben von Gleich zu Gleich) verhandeln, bringt mit männ-

licher Autorität verwirrte Patienten zur Räson und dient dank 

seiner Körperkräfte als ‹Abteilungskran› für schwere Hebear-

beiten.» 

Die Pflegewissenschaftlerin Olivia Dibelius sagt darum: «Pfle-

geberufe dürfen für Frauen nicht weiter ‹Sackgassenberufe› 

sein, sondern müssen auch für sie Karriereaussichten in der 

medizinische Hierarchie oder im Management versprechen 

können. Weiterbildung soll eine höhere Stellung ermöglichen 

und damit auch ein höheres Salär. 

Allerdings: Mangelnde Aufstiegschancen, ungünstige Arbeits-

zeiten und die nach wie vor nicht rosigen Löhne beklagen auch 

Männer in der Pflege. Die Akademisierung der Ausbildung etwa 

zum Beruf der «Advanced Practice Nurses» (APN) könnte daran 

etwas ändern. Doch hier gibt es noch erheblichen Widerstand 

der Ärzteschaft.

Männliche Patienten brauchen männliche Pfleger

Altersforscher weisen darauf hin, dass alte Männer für ihr 

Selbstverständnis als Männer junge Männer brauchen, um als 

Männer wahrgenommen zu werden. In einer Expertise im Rah-

men des Gender Mainstreamings «Männer in der Altenpflege» 

schreiben die deutschen Wissenschafter Heinz Bartjes und 

Eckart Hammer: «Der alte pflegebedürftige Mann fällt gewis-

sermassen zurück in eine weibliche Welt, in der er wie ein 

Kleinkind versorgt wird. So war er einmal gewesen, doch so 

wollte er als Mann nie wieder werden.» Als Mann in der Alten-

pflege zu arbeiten, bedeute also eine doppelte Stigmatisierung: 

Altenpflege ist eine Frauenwelt, wo mit typischer Frauenarbeit 

entmännlichte Männer versorgt werden. 

Allerdings plädieren die beiden Wissenschafter gerade auch 

darum für mehr Männer in der Alterspflege – weil «das männ-

liche Rollenverständnis vergleichsweise eng ist und ‹weibliche› 

Anteile wie Fürsorge weitgehend ausschliesst». Darum könnten 

«Pflege und Sorgearbeit die 

männliche Identität erwei-

tern und bereichern und dem 

Mann eine grössere Aus-

drucksvielfalt ermöglichen, 

die ihm auch den Zugang zu 

neuen Tätigkeitsfeldern und 

Berufen erschliessen».

Vorläufig freilich besteht die-

se Gefahr kaum. Zwar bemüht sich nicht zuletzt der Verband 

Curaviva, den Anteil der Männer in der Alterspflege zu erhö-

hen: «Es drängen sich Änderungen der Rahmenbedingungen 

auf, damit Männer eine Karriere in einer Frauendomäne an-

streben.» Von heute auf morgen geht das nicht: Vorläufig be-

wegen sich die pflegenden Männer – so auch der Titel einer 

Broschüre des deutschen Bundesministerium für Familie, 

Frauen und Jugend zu diesem Thema – noch weitgehend «auf 

fremdem Terrain». •

Als Mann in der 
Pflege zu arbeiten, 

bedeutet oft  
eine doppelte  

Stigmatisierung.

Krankenpflege vor hundert Jahren: Männer waren die Chefs, 

Frauen arbeiteten für ein Vergeltsgott.
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Nach wie vor mangelt es an Männern in der 
Langzeitpflege. Viele stellen sich die Arbeit in 
Altersheimen langweilig vor, medizinisch nicht 
herausfordernd, schlecht bezahlt und wenig 
prestigeträchtig. Pflegefachmann Alexander 
Lamberix erlebt eine ganz andere Seite.

Von Claudia Weiss

Langzeitpflege heisst mehr als «Hintern abwischen» – das sollten junge Männer wissen 

«Medizin, Psychiatrie, Soziales –
meine Arbeit ist höchst anspruchsvoll»

Mit federndem Schritt geht der grossgewachsene Pflegefach

mann Alexander Lamberix durch den Gang zum offenen Ess

raum. Dort sitzt eine Bewohnerin mit feinen weissen Haaren 

still am Tisch, eine blaue Strickjacke um die schmalen Schul

tern gelegt, und starrt blicklos durch das grosse Fenster auf die 

Stadt Bern mit dem Bundeshaus und dem 

Münster. «Guten Morgen, Frau Sollberger*», 

grüsst der Pflegefachmann fröhlich. Er beugt 

sich zu ihr hinunter und erklärt ganz laut: «Wir 

haben heute Besuch, der wissen will, ob ich 

meine Sache gut mache!» Die Dame hebt den 

Kopf, mustert Lamberix und überlegt einen 

Moment. Dann verziehen sich die Falten in 

ihrem Gesicht zu einem neckischen Lächeln: 

«Jaja, der folgt ja wie ein Hündli», sagt sie munter. Dann glätten 

sich die Falten und sie schaut wieder still zum Fenster hinaus, 

über die Stadt und zum Münster. 

Lamberix legt ihr kurz seine Hand auf die Schulter, stellt das 

Teeglas in Reichweite und wünscht ihr einen schönen Morgen. 

Dann geht er rasch durch den Gang zum kleinen Stations

zimmer, zieht einen Stuhl hervor und setzt sich schwungvoll 

vor den Computer. Mit leicht zusammengekniffenen Augen 

schaut er auf die Patientendateien und checkt sie sorgfältig 

durch: In einer Viertelstunde kommt Heimärztin Charlotte 

Gassmann auf Visite. Als Teamleiter wird er ihr detailliert Aus

kunft geben über das tägliche Befinden der 30 Bewohner, die in 

seiner Abteilung «Blume» des Alterszentrums Domicil Schön

egg leben. Lamberix liest, überlegt, hie und da notiert er etwas. 

«Wir von der Pflege erleben die Bewohnerinnen und Bewohner 

jeden Tag sehr nah», erklärt er. «Daher sind unsere Beobach

tungen und Einschätzungen für die Heimärzte wichtig.»

Wichtige Beobachtungen aus dem Alltag

Die Ärztin ist da, dunkle halblange Haare und wacher Blick. 

Der Pflegefachmann und die Ärztin setzen sich einträchtig ne

beneinander an den schmalen Wandtisch. Für 

Lamberix ist diese Hierarchieverteilung kein 

Problem: Er ist selbstbewusst genug, dass ihm 

«Teamleiter Pflege» genügt, er muss nicht der 

Herr Doktor sein. Stattdessen meldet er der 

Ärztin, was läuft: Max Lauber braucht neue 

Augentropfen, Hanna Kaufmann hat Ödeme 

in den Beinen, möchte aber nicht zu viele Ent

wässerungsmittel einnehmen, weil sie sonst 

unterwegs ständig aufs Klo muss. Theodora Niebuhrs Mann 

hat in die Krebstherapie seiner dementen Frau eingewilligt, 

jetzt muss das Team ihren Spitaleintritt vorbereiten. Die meis

ten hier leiden unter mehreren Krankheiten: Krebs, Demenz, 

Depression, Desorientierung, Inkontinenz, schlecht heilende 

Wunden – das sind nur einige der Aufgaben, die Lamberix und 

sein Team anpacken müssen. Meist geht es darum, den Bewoh

nerinnen und Bewohnern in ihrer letzten Lebensphase mög

lichst viel Autonomie und gute Lebensqualität zu erhalten, und 

dafür zu sorgen, dass sie schmerzfrei bleiben bis zum Ende. 

Die Leute hier leiden 
an Krebs, Demenz 
und Depressionen. 
Das ist medizinisch 
sehr anspruchsvoll.

*Alle Namen der Bewohnerinnen und Bewohner sind geändert.
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Wie vielschichtig sein Beruf aussieht, ist heute noch viel zu 

wenig bekannt. Das jedenfalls vermutet Lamberix. «Viele den

ken, Langzeitpflege bedeute einfach, Hintern 

abwischen.» Lachfältchen erscheinen in sei

nem gebräunten Gesicht. «Dabei ist es so viel 

mehr: Psychiatrie, Medizin, Ethik, Soziales. 

Es geht nicht einfach darum, ein Herz für Leu

te zu haben, sondern heute stellen sich uns 

ganz komplexe Fragen, wir arbeiten mit den 

Bewohnern und ihren Angehörigen zusam

men, aber auch mit unzähligen medizini

schen Fachleuten.» 

Immer wieder stehen Lamberix und sein Team vor der Frage, 

wie viel Therapie noch wie viel Qualität bringt. Und die nach

rückende Generation von Bewohnern, die bereits gewohnt ist, 

im Internet zu surfen, hat oft ihre eigenen Ideen, welche The

rapie für sie passt. Andere wie Sina Sollberger, 

die vom Tisch aus auf die Stadt und das Müns

ter starrt, wissen nicht mehr, wer sie sind. «Sie 

ist höchstgradig dement und meint, sie befin

de sich immer noch im Wallis.» Für jeden ein

zelnen Bewohner und jede einzelne Bewohne

rin muss das Team die bestmögliche Pflege 

und Betreuung finden.

Lieber Menschliches als Fussballdiskussionen

Alexander Lamberix hat diesen Beruf ganz bewusst gewählt. 

Früher hatte er in Holland TiefbauIngenieur gelernt, einen Be

Viele Gespräche und  
viel Einfühlungs-  

vermögen sind nötig. 
Daneben gibt es auch 

viel Medizinisches.

Sina Sollberger stört es gar nicht, dass ein Mann sie pflegt: Alexander Lamberix hat ihr gerade die Serviette umgebunden.

 Foto: Claudia Weiss
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Heimarzt dagegen sieht in zwei Visiten pro Woche die täglichen 

Veränderungen zu wenig.» 

Zurück im ersten Stock. Alexander Lamberix klopft und betritt 

das Zimmer von Max Bodenmann. Die Luft riecht abgestanden. 

«Das Team versucht zu akzeptieren, dass seine Hygiene bis

weilen zu wünschen übrig lässt», erklärt der Pfleger. Der alte 

Herr will partout noch alles selber erledigen. «Ich bin noch nicht 

so weit, können Sie später noch einmal kom

men?», ruft er von seinem Sessel aus. Manch

mal wird Lamberix gefragt: «Ist denn keine 

Schwester da?» Oder: «Das müssen Sie doch 

nicht machen?» Viele Bewohnerinnen und Be

wohner vermuten, er sei eine Art Physiothe

rapeut, andere verwechseln ihn mit dem Arzt. 

«Da herrschen schon noch viele alte Bilder.» 

Lamberix schmunzelt: «Manche staunen, dass 

ein Mann auch Betten machen muss.» Vor allem die betagten 

Männer haben oft Mühe, sich bei der Pflege von einem Jüngeren 

helfen zu lassen. Diese Aussicht stachelt ihren Ehrgeiz an. 

«Ach, das kann ich noch selber», hört Lamberix oft und muss 

zusehen, wie sich alte Herren lieber verkrampft abmühen, statt 

seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Der Mann für alle Fälle

Gibt es auch Bewohnerinnen, die ausdrücklich wünschen, 

nicht von einem Mann gepflegt zu werden? Lamberix runzelt 

die Stirn, überlegt und schüttelt den Kopf. «Nein, das habe ich 

noch nie so direkt gehört.» – «Ja, das gibt es», antworten seine 

Mitarbeiterinnen nach der Teamsitzung auf dieselbe Frage 

spontan. Lamberix schaut etwas erstaunt drein und sagt: «In

teressant, das einmal von aussen zu hören.» Wer die Körper

pflege auf keinen Fall von einem Mann verrichten lassen will, 

darf dies beim Eintritt schriftlich festhalten lassen. Das tun 

allerdings nur die wenigsten, und im Allgemeinen hat Lambe

rix keine Probleme, von den Bewohnerinnen akzeptiert zu 

werden. Im Gegenteil: «Wir rufen ihn, wenn es schwierig ist», 

sagt Pflegefachfrau Susan Michel. «Bei einigen Bewohnerinnen 

und Bewohnern, die sehr unbeweglich oder schwer sind, ist es 

nützlich, wenn ein Mann mit Kraft kommt. Auch bei Aggres

sionen wirkt er mit seiner bestimmten Art oft hilfreich.» 

Positiv, darüber sind sich alle einig, ist aber vor allem Lambe

rix Einfluss auf das Team. «Männer kommunizieren anders. 

Das gibt sofort ein ganz anderes Verhältnis 

und lockert auf», sagt Rosmarie Nussbaumer. 

Sie arbeitet schon seit vielen Jahren in der 

Pflege und findet, es sei jedes Mal gut spür

bar, wenn ein Mann dabei sei. Für sie ist klar: 

«Es wäre wünschenswert, mehr Männer in 

der Langzeitpflege zu haben.» Für gewisse 

Themen sei das einfach gut.» In der Schul

klasse der FaGeLernenden Izmie Selimi gibt 

es keinen einzigen Mann. Deshalb bemerkt sie den Unter

schied ganz genau: «Es gibt einfach weniger Geschwätz, wenn 

ein Mann im Team ist – er beruhigt alles ein wenig.» Und Pfle

gerin Marica Imamovic, die vorher im Zentrallabor fast nur 

mit Männern zusammengearbeitet hatte, bringt es auf den 

Punkt: «Es ist besser für das Arbeitsklima, wenn Männer dabei 

sind.»

ruf mit viel mehr Prestige. Er nickt. «Ja, ein echter Männerberuf. 

In dem ich mich nie wohlgefühlt habe.» Eifrige Diskussionen 

über Auto und Fussball packten ihn nicht. Wesentlich spannen

der findet er die Menschen und die Auseinandersetzung mit 

ihren Persönlichkeiten. Nach wenigen Berufsjahren sattelte er 

um und machte eine Ausbildung zum Psychiatriepfleger. 2006 

zog er in die Schweiz und fand in Brig eine Stelle in der Alters

psychiatrie einer Langzeitpflegeinstitution. 

Seit fünf Jahren arbeitet er als Teamleiter im 

Domicil Schönegg in Bern. 

Auch nach mehreren Berufsjahren findet der 

38Jährige seinen Alltag spannend und ab

wechslungsreich. Er versucht, nie zu verges

sen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner – 

heute dement, inkontinent oder immobil – ein 

eigenes Leben gemeistert, Kinder grossgezo

gen, Karriere gemacht und unglaubliche Entwicklungen miter

lebt haben. Nach 50 Jahren selbständigem Leben, das überlegt 

sich Lamberix immer wieder, ist es ein grosser Schritt, ins Heim 

umzuziehen und das bisherige Leben zurückzulassen. «Um die 

alten Menschen in diesem Wechsel zu unterstützen, genügt es 

nicht, mit ihnen Kuchen zu backen und ein wenig spazieren zu 

gehen.» Einfühlungsvermögen ist gefragt, viele Gespräche sind 

nötig, damit die Leute mit einem derartigen Wechsel zurecht

kommen.

Lamberix steht im Stationszimmer vor dem Medikamenten

schrank und füllt konzentriert die roten und grünen Becher, 

später muss er Medikamente nachbestellen. Eine verantwor

tungsvolle Aufgabe, alles andere als einfach. Aber offenbar 

immer noch zu wenig attraktiv für viele Männer: Ausser Lam

berix arbeitet nur noch ein einziger männlicher Kollege An

fang 50 im Team, und auch auf 80 Bewohner kommen insge

samt nur 4 Männer. Und ab und zu packt ein «Zivi» mit an, ein 

Zivildienstleistender, der jene Arbeiten übernimmt, die wenig 

Pflegewissen, aber viel Zeit benötigen: Spazierengehen, beim 

Essen helfen, Unterhalten. 

Von Administration bis Psychologie

Kaffeepause. Der Tisch steht in der Frühlingssonne hinter einer 

grünen Hecke. Marica Imamovic, Fachangestellte Gesundheit, 

und die beiden Lernenden geniessen es, einen Moment die Bei

ne von sich zu strecken. Unvermittelt beginnen sie eine Dis

kussion über Arbeitspläne. Auch diese macht 

Lamberix als Teamleiter. «Auf die Schichtzei

ten habe ich allerdings keinen Einfluss», er

klärt er. Izmie Selimi, FaGe im dritten Lehr

jahr, nickt und findet das schade: «Nach der 

Arbeit ist es so schwierig, noch die Kraft zum 

Lernen zu finden», klagt sie. Lamberix hat Ver

ständnis, er versucht immer, die Pläne so zu 

gestalten, dass sich niemand benachteiligt 

fühlt. Zwischendurch schaltet er Bürotage ein, um diese Pläne 

auszutüfteln, aber auch, um die Pflegestufen der Bewohnerin

nen und Bewohner zu dokumentieren. «Karl Liniger ist unru

hig», kann bedeuten, dass der Bewohner mehr Schmerzen hat, 

aber auch, dass er seelisch leidet. «Da sind wir von der Pflege 

gefordert, denn anhand unserer täglichen Beobachtung und 

Begleitung können wir solche Schlussfolgerungen ziehen. Ein 

Die Leute fragen oft: 
«Ist denn keine 

Schwester da?» Und: 
«Müssen Sie auch 

selber betten?» 

Teamleitung, Master, 
Höhere Fachschule: 
So kann ein Mann in 
der Pflege ein wenig 

Karriere machen.
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Manche Bewohnerinnen mögen ihn sogar lieber

Nicht nur den Teams tun Männer gut. Einige Bewohnerinnen 

reagieren sogar besser auf Lamberix als auf manche seiner Kol

leginnen. Martha Moser ist eine von ihnen. Sie war verheiratet 

und kam offenbar immer gut mit Männern zurecht, wie eine 

Pflegerin gehört hat. Die weissgelockte grosse Frau sitzt in ei

nem braunen Ohrensessel vor dem Radio, die 

Hände fest zwischen die knochigen Knie ge

klemmt, und schaut vor sich auf den Boden. 

Ab und zu summt sie zur Musik mit, «Spanish 

Eyes», ihr Gesicht sieht friedlich aus. Wenn die 

Moderatorin redet, richtet sie sich plötzlich 

auf und sagt laut und monoton «jajaja, näg

gänäggänäggä». Dann sinkt sie wieder zusam

men und starrt auf den Boden. Als sich Alex

ander Lamberix nähert, setzt sie sich sofort etwas aufrechter 

hin und strahlt ihn mit einem Zahnlückenlächeln an. «Frau 

Moser, möchten Sie auf die Toilette?» Sie nickt. Widerstandslos 

lässt sie sich von ihm aufziehen. «Ui habenäggänäggä, häbet 

Sorg!», ruft sie und klammert sich an seinen Arm. Er fasst sie 

um die Schultern, und gemeinsam trippeln sie durch den Gang 

zum Klo. Nach fünf Minuten tauchen sie wieder auf, trippeln 

zurück zum braunen Sessel, in den Lamberix die Bewohnerin 

sanft wieder hineinsinken lässt. Erneutes Zahnlückenlächeln. 

Dann redet Martha Moser schnell und unverständlich auf Lam

berix ein, er versteht beim besten Willen kaum ein Wort. Trotz

dem bleibt er einen Moment bei ihr, antwortet so gut er kann 

und lächelt ihr freundlich zu. 

Auch Angehörige brauchen viel Betreuung

Dann muss er weiter, zu einem Angehörigengespräch zusam

men mit der Ärztin. Es geht darum, wie viel Therapie Anton 

Müller noch braucht, welche Behandlung ihm die grösste Le

bensqualität verspricht. Lamberix weiss, wie der Bewohner in 

den letzten Tagen auf die Therapie reagiert hat, und fasst seine 

Beobachtungen für die Ärztin zusammen. Zugleich braucht 

Müllers Frau viel Betreuung. Die vielen Entscheide, die sie tref

fen muss, überfordern sie völlig. Deshalb ist sie dankbar, dass 

ihr der Pflegefachmann ganz konkret die Vor und Nachteile 

aller Möglichkeiten erklärt. 

Nach dem Gespräch versucht Alexander Lamberix, eine Bewoh

nerin zu ermuntern, sich zum Mittagessen in den Essraum 

begleiten zu lassen. «Ich habe heute einfach gar keinen Appe

tit», jammert sie. «Ich möchte lieber ins Bett.» Er nickt verständ

nisvoll und hilft ihr beim Abliegen, hebt ihre Beine ins Bett und 

zieht ihr die Filzpantoffeln aus. Dann deckt er sie sorgfältig mit 

einer Wolldecke zu. «Schmerzen hat sie ziemlich sicher nicht», 

erklärt er beim Hinausgehen. «Bei ihr liegt es eher an der Psy

che. Wir wägen immer ab, ob es ihr besser tut, ein bisschen 

motiviert zu werden, oder ob es ihr hilft, einfach zu liegen.»

Mittagspause. Bevor er selber zum Essen hinunter geht, über

gibt Alexander Lamberix das Telefon an seine Kollegin. Genug 

organisiert für heute. Am Nachmittag wird er jener Bewohne

rin helfen, die Probleme hat, bei ihrem Telefon die Nummern 

zu wählen, sich um die Alltagsanliegen der Bewohnerinnen 

und Bewohner kümmern und vor allem die Einträge in den 

Patientendokumentationen anpassen. Er mag jedoch die Her

ausforderungen, die er als Teamleiter hat. «Teamleitung, aber 

auch Bachelor, Master und Abschlüsse an Höheren Fachschulen 

sind alles Möglichkeiten, wie ein Mann in der Pflege eine ge

wisse Karriere machen kann. Und zugleich zahlt sich das auch 

finanziell aus.» Für ihn jedenfalls passt diese Art von Aufstiegs

chance perfekt. Zwischendurch hat er gern auch einfach Zeit 

für Gespräche mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. 

«Es stört mich nicht, dass er ein Mann ist»

Am Esstisch sitzt Sina Sollberger bereit. «Susi, 

das Donnerwetter kommt», ruft sie plötzlich. 

Dann verstummt sie, blickt lange auf ihren 

Teller und wundert sich, was es wohl heute 

zu Mittagessen gibt. Sie kann sich nicht mehr 

erinnern, ob sie etwas bestellt hat. Alexander 

Lamberix rückt sie bequem zurecht, streift ihr 

die Serviette über. Sie lächelt ihn aus ihrem kleinen Gesicht 

treuherzig an: Sie ist zufrieden mit ihm. «Nein, nein, das stört 

mich gar nicht, dass er ein Mann ist», sagt sie strahlend. Dann 

nimmt sie schon mal Messer und Gabel in die Hände, damit 

sie bereit ist, sobald der Wagen mit dem Mittagessen herein

gerollt wird. Und schon hat sie wieder vergessen, warum sie 

hier sitzt. Ihr Blick wandert zum Fenster und schweift suchend 

über die Stadt mit dem Bundeshaus. •

Zwischendurch
hat Lamberix gern 

auch einfach Zeit für 
Gespräche mit

den Bewohnern.
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Über seine Karriere in der Pflegebranche spricht der junge 

Mann in druckreifen Sätzen: Die Ausbildung zum Fachan-

gestellten Gesundheit (FaGe) hat David Tanner, 24, in einem 

Akutspital in Basel absolviert; zurzeit ist er daran, das Fach-

diplom Langzeitpflege zu erwerben; ab Anfang Juli wird er 

den Lehrgang «Führung und Management in Gesundheits-

institutionen» anhängen. Daneben bewältigt er ein 100-Pro-

zent-Pensum als stellvertretender Stationsleiter im Alters-

zentrum Viktoria in Bern. Nächstes Jahr, wenn er die 

Ausbildung abgeschlossen hat, sieht sich David Tanner in 

führender Position in einer Institution der Langzeitpflege – 

nicht als Heimleiter, sondern viel lieber als 

Pflegedienstleiter. «Ich will den Bezug zu 

den Bewohnerinnen und Bewohnern be-

halten», sagt er. 

Obwohl die meisten seiner Kolleginnen und 

Kollegen nach der FaGe-Lehre einen Job im 

Akutbereich gewählt haben, entschied sich 

Tanner für die Langzeitpflege. «Der Bezie-

hungsprozess, der mit den Bewohnerinnen 

und Bewohnern im Heim möglich ist, bringt in meinen Au-

gen grossen Mehrwert und viele schöne Momente», erklärt 

er. «Wir kennen die Menschen, die wir pflegen, fast besser 

als die eigene Familie. Sie wachsen einem ans Herz – und 

umgekehrt.» Dass ihm die actionreichere Arbeit im Spital 

ein Stück weit fehlen wird, war ihm von Anfang an klar. 

Damit er nicht aus der Übung kommt, übernimmt er im Auf-

trag des Heimarztes ab und zu medizintechnische Aufgaben 

wie Blutentnahmen und das Legen von Infusionen.

Geschlechter-, Alters- und Ausbildungsmix

Männer in Pflegeteams erlebt David Tanner als ruhige Pole. 

Auch sei ihre Vorgehensweise etwas anders als diejenige 

von Frauen: «Sie sprechen Probleme rascher an, sind unkom-

plizierter und direkter.» Deshalb findet er einen Geschlech-

termix wichtig und richtig, aber auch, dass Fachleute unter-

schiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Ausbildungen 

in den Pflegeteams zusammenarbeiten. Tanner: «Junge 

Leute, die frisch von der Ausbildung kommen, bringen fri-

schen Wind in den Betrieb. Ich bin aber auch froh um die 

Erfahrung der ‹alten Hasen›.

David Tanner weiss, dass ein Mann in einer Führungs-

position mit einem 100-Prozent-Job als Pflegefachkraft eine 

Familie ernähren kann. Beim anderen Geschlecht dürfte 

dies schwieriger sein: Tanner hat sogar schon erlebt, dass 

Frauen, die älter waren als er, bei gleicher 

Ausbildung weniger verdienen. Auch ten-

dieren sie dazu, das Arbeitspensum zu re-

duzieren, sobald sie Mütter geworden sind. 

Diese Frage muss sich David Tanner aller-

dings nicht stellen: Er lebt mit seinem Part-

ner zusammen und möchte keine Kinder. 

«Das wäre auch nicht anders, wenn ich mit 

einer Frau zusammenleben würde», sagt er.

Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner akzeptieren Da-

vid Tanner als pflegenden Mann. «Auch die Frauen ordnen 

meine Arbeit als funktionsbezogene Tätigkeit ein.» Selten 

kommt es vor, dass Scham eine Rolle spielt und sich eine 

Bewohnerin distanziert verhält. «Später bekomme ich dann 

zu hören, dass sie sich bei einer weiblichen Pflegenden woh-

ler fühlt. Lässt es die Teamzusammensetzung zu, gehen wir 

auf solche Wünsche ein.» Derartige Befindlichkeiten können 

sich nach seiner Erfahrung aber auch wieder ändern, wenn 

man sich länger kennt.

Ein herausfordender, spannender Beruf

David Tanner erlebt die Arbeit als Führungsperson in der 

Pflege als herausfordernd und spannend mit sehr guten Auf-

stiegsmöglichkeiten  – auch in finanzieller Hinsicht. Wer 

diesen Beruf ausüben wolle, müsse freilich bereit und wil-

lens sein, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich zuerst 

selbst kennenzulernen. «Durch meine Arbeit und Ausbil-

dung erwerbe ich laufend neues Wissen – auf sozialem und 

medizinischen Gebiet, aber auch in der Kommunikation. 

Wissen, das mich im ganzen Leben weiterbringt.» •

Seine Ausbildung hat der junge Pflegefachmann 
in einem Akutspital abgeschlossen. Jetzt arbeitet 
er in einem Alterszentrum – aus Überzeugung: 
Die Beziehungen zu den Bewohnerinnen und 
Bewohnern sind ihm wichtiger als die Betrieb-
samkeit im Spital. Auch schätzt er die guten 
Aufstiegsmöglichkeiten in der Langzeitpflege.

 Von Beat Leuenberger

«Die Menschen, 
die wir pflegen, 
wachsen einem 
ans Herz – und 
umgekehrt.»

David Tanner, 24, hat vom Akutspital in die Langzeitpflege gewechselt

Grosser Mehrwert, schöne Momente

Pflegefachmann 

Tanner: «Junge Leute 

bringen frischen Wind 

in den Betrieb.»
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Warum gibt es nicht mehr Männer in der Langzeit-
pflege? Von wem möchten die Bewohnerinnen und 
Bewohner denn gepflegt werden? Diesen Fragen 
geht eine Studie der Fachhochschule Bern nach. 
Gute Richtlinien seien gefragt – und viele Männer, 
sagt der Studienleiter Jonathan Bennett*.

Interview: Claudia Weiss

Eine Studie der Fachhochschule Bern untersucht «Männer in der Langzeitpflege»

«Es braucht unbedingt mehr Männer»

Herr Bennett, hat Ihre Studie schon gezeigt: Machen die 

Männer einen guten Job in der Langzeitpflege?

Jonathan Bennett: Ja, unter ihnen gibt es Fachleute, die ausbil-

dungsmässig auf sehr hohem Niveau stehen und sozial äusserst 

kompetent sind. Aber im Detail war das gar nicht die Frage 

unserer Studie. Wir wollten vor allem wissen, warum es nicht 

mehr Männer in der Langzeitpflege gibt. Und ob Bewohnerin-

nen und Bewohner überhaupt von Männern gepflegt werden 

möchten. Natürlich bekamen wir trotzdem viel über die Qua-

lität ihrer Arbeit mit; und jene Männer, die wir getroffen haben, 

machen ihre Sache sehr gut.

Was sagen die Bewohnerinnen und Bewohner: Ist es ihnen 

egal, wer ins Zimmer kommt?

Die Antwort, die wir am häufigsten gehört haben, lautet: «Es 

ist uns gleich, ob ein Mann oder eine Frau hereinkommt.» Wich-

tig ist den meisten in erster Linie, dass die Pflegefachleute ihre 

Sache gut machen, und dass sie reagieren, wenn jemand etwas 

braucht. Dann sind sie zufrieden. Wenn wir dann nachgefragt 

haben, tönte es allerdings ein wenig anders.

Wie denn?

Offenbar ist ein Pflegefachmann überhaupt nicht das, was die 

Bewohnerinnen und Bewohner erwarten: Viele Frauen und Män-

Männer in der Langzeitpflege, so zeigt die Studie der Berner Fachhoch          schule, sind noch immer zu selten, aber dringend gefragt. Auch von ihren weiblichen Kolleginnen. Einige Bewohnerinnen  

mögen sich noch etwas schwer tun, meist sind sie vor allem dankbar              für eine gute Betreuung. Foto: Martin Glauser
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>>

ner, die zurzeit in Heimen leben, haben noch eine klare Rollen-

teilung gelebt. Deshalb reagieren viele in erster Linie ziemlich 

überrascht, wenn Männer Aufgaben übernehmen, die in ihren 

Augen Frauensache sind. 

Melden sie ihre Überraschung auch an die Pflegenden weiter?

Von den Pflegenden haben wir gehört, dass die Bewohnerinnen 

und Bewohner die männlichen Kollegen oft als Chefs oder Vor-

gesetzte einschätzen, auch 

wenn dies gar nicht zutrifft. 

Sie bedauern sie ein wenig 

dafür, dass sie normale Pfle-

gehandlungen ausführen 

müssen. Dafür werden sie oft 

besonders lobend erwähnt, 

wenn sie etwas gut machen. 

Bei den Frauen hingegen wird 

das einfach als «natürlich» angesehen. «Pflege liegt in ihrer 

Natur», sagte ein Bewohner. Ein anderer meinte, für ihn sei es 

immer selbstverständlich gewesen, dass eine Frau ihn pflege. 

Deshalb werden pflegende Frauen weniger hochgelobt, wenn 

sie ihre Sache gut machen. 

Das finden die Frauen im Team wahrscheinlich nicht so toll.

Nein, dass die Arbeit ihrer männlichen Kollegen oft höher ge-

schätzt wird, ist sicher nicht toll. Dafür sehen die Frauen durch-

aus auch die Vorteile dieses Unterschieds: Sie spannen ihre 

Kollegen ein bei schwierigen körperlichen Arbeiten, beispiels-

weise bei der Pflege von schwer übergewichtigen Bewohnerin-

nen und Bewohnern, oder in herausfordernden Situationen. 

Einzelne Männer haben sich sogar schon beklagt, sie würden 

im Team zu sehr auf ihre Muskelkraft reduziert, und sie würden 

gern auch mehr für soziale Aufgaben eingesetzt.

So viel zu den Pflegeteams. Wie aber reagieren die Bewohne-

rinnen und Bewohner, wenn ein Mann ins Zimmer kommt?

Gewisse stereotype Vorstellungen gibt es natürlich schon. Es 

kann vorkommen, dass ein männlicher Pflegeassistent dafür 

bedauert wird, dass er das Bett machen muss, während dies 

bei den Pflegeassistentinnen als selbstverständlich angesehen 

wird. Bei intimeren Pflegehandlungen wird den Männern 

manchmal das nötige Feingefühl nicht zugetraut. Die älteren 

Bewohnenden halten sich aber oft mit Kritik zurück. Sie sind 

sich viele Entbehrungen gewöhnt und reagieren deshalb vor 

allem mit viel Dankbarkeit.

«Bewohnerinnen  
und Bewohner  

sind überrascht: Sie 
erwarten keinen 

Pflegefachmann.»

Männer in der Langzeitpflege, so zeigt die Studie der Berner Fachhoch          schule, sind noch immer zu selten, aber dringend gefragt. Auch von ihren weiblichen Kolleginnen. Einige Bewohnerinnen  

mögen sich noch etwas schwer tun, meist sind sie vor allem dankbar              für eine gute Betreuung. Foto: Martin Glauser

«Bei intimeren  
Pflegehandlungen 
wird Männern oft  

das nötige Feingefühl  
nicht zugetraut.»
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Lassen sich denn solche Fehleinschätzungen überhaupt 

vermeiden?

Ja, zum einen ist es wichtig, die Beziehung sorgfältig aufzubau-

en, sich aneinander zu gewöhnen. Wenn das Vertrauen einmal 

da ist, spielt das Geschlecht meist keine so grosse Rolle mehr. 

Dann genügt es, ab und zu nachzufragen, ob es so in Ordnung 

ist. Zum anderen greifen einige Heime diesem Problem vor: Die 

Leute können schon beim Eintritt ins Heim angeben, wenn sie 

ausdrücklich nur von einer Frau oder nur von einem Mann ge-

pflegt werden möchten. Dieser Wunsch wird dann auch be-

rücksichtigt. 

Wer hat jetzt womit mehr Schwierigkeiten: 

Die Bewohner mit den Pflegerinnen oder die 

Bewohnerinnen mit den Pflegern? 

Ganz schlüssig können wir das nicht belegen, 

es ist eher eine «gut informierte Hypothese»: 

Für ältere Frauen ist es eher schwierig, einen 

männlichen Pfleger zu akzeptieren. Männer 

hingegen freuen sich eher, wenn sie von einer – jungen – Frau 

gepflegt werden. Das heisst letztlich: Männliche Pfleger müs-

sen sich stärker für ihre Berufswahl rechtfertigen. Weibliche 

Pflegende müssen aber häufiger betonen, dass sie Fachperso-

nen sind und nicht einfach von Natur aus pflegen können. Da 

müssen sie sich manchmal Respekt verschaffen. 

Heisst das konkret, dass sich kaum jemand wirklich gern von 

einem Mann pflegen lassen will?

Nein, diese Schlussfolgerung ginge viel zu weit. Die Männer, 

mit denen wir gesprochen haben, sind von ihrem Beruf begeis-

tert und werden von Bewohnerinnen und Bewohnern sehr ge-

schätzt. Aber ein Mann in der Langzeitpflege muss damit um-

gehen können, dass er nicht dem Bild entspricht, das viele 

Bewohnende von einer Pflegefachperson haben. Vor allem die 

Bewohnerinnen sagen tendenziell: «Ich kann gut damit leben», 

oder «es ist schon in Ordnung». Aber dahinter steckt nicht un-

bedingt grosse Begeisterung, sondern das ist eher ein passives 

In-Kauf-Nehmen.

Braucht es denn überhaupt Männer in der Langzeitpflege?

Ja, natürlich. Das haben unsere Workshops mit Pflegeteams 

deutlich gezeigt: Die Pflegefachfrauen wünschen sich mehr 

Männer im Team. Sie definieren sich in erster Linie über ihre 

Fachlichkeit und möchten die Pflege nicht als eine «weibliche» 

Tätigkeit verstanden wissen. Deshalb haben sie auch keinen 

Grund, Männer im Team abzulehnen. Ganz im Gegenteil, es 

braucht unbedingt mehr Männer in der Langzeitpflege – nicht 

nur, um den Pflegekräftemangel auszugleichen. Darin sind sich 

sogar Teams einig, die schon kritische Situationen zwischen 

männlichen und weiblichen Mitarbeitenden erlebt haben: Mehr 

Männer in der Langzeitpflege sind unbedingt 

erwünscht. Viele fänden sogar ein Verhältnis 

50 zu 50 ideal. 

Wenn sich darin die Teams einig sind: Warum 

ist die Genderfrage überhaupt so wichtig?

Während der Befragung stellten wir fest, dass 

sie noch wichtiger ist, als wir vorher angenom-

men hatten: Sie stand bei allen Teams im 

Raum, lange bevor wir mit unserer Umfrage ankamen. Gerade 

weil es in der Pflege so sehr um Interaktion und soziale Bezie-

hung geht, spielt «Gender» als soziales und eben auch sozial 

konstruiertes Geschlecht eine sehr starke Rolle. Dessen sind 

sich die befragten Mitarbeitenden sehr bewusst, und viele ha-

ben über das Thema schon informell miteinander gesprochen.

Haben sie sogar schon selbstständig Lösungen für schwierige 

Situationen gefunden?

Ja, teils schon, aber wie gesagt: meist nur informell. Sie haben 

Probleme zwar miteinander gelöst, meist sogar sehr gut, aber 

«einfach irgendwie» und nicht nach vereinbarten Standards. 

Diese wären jedoch wichtig für das Qualitätsmanagement. 

Manche Teams wünschen sich auch von ihrer Direktion so et-

was wie eine Charta zur Gleichstellung und Gleichbehandlung. 

Dies kann ein wichtiges Signal für das Selbstempfinden der 

Mitarbeitenden sein. 

Müsste eventuell die männliche Pflege zugleich aufgewertet 

werden?

Eine Aufwertung müsste nicht nur für die männliche Pflege, 

sondern für die gesamte Langzeitpflege stattfinden. Denn be-

trachten wir das Gesundheitswesen als Ganzes, fällt auf, dass 

die Langzeitpflege finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Doch 

was würden wir ohne die wertvolle Arbeit tun, die dort geleis-

tet wird? Mir scheint, dass wir als Gesellschaft die Langzeit-

pflege zu wenig anerkennen. 

Nun haben Sie ja den ersten Teil Ihrer Studie mit den Befra-

gungen bereits abgeschlossen. Im zweiten Teil werden Sie bis 

Ende Jahr einen handlungsorientierten Leitfaden «Gender in 

der Langzeitpflege» entwickeln. Was können wir uns darunter 

vorstellen? 

Wir stecken noch mitten in den Auswertungsarbeiten. Der 

Leitfaden soll sich aber auf konkrete und umsetzbare Schrit-

te konzentrieren, von denen sowohl Bewohnende als auch 

Pflegende profitieren können. Dabei wird es um Fragen gehen 

wie etwa: Wie trägt eine Institution die Gleichstellung? Wie 

stellt sie sicher, dass die Wünsche der Bewohnerinnen und 

«Die Genderfrage 
stand bei allen Teams 

im Raum, lange 
bevor wir mit der 

Umfrage ankamen.»

* Jonathan Bennett (42) ist Co-Leiter ad 

interim des Instituts Alter der Berner 

Fachhochschule und Leiter des For-

schungsprojekts «Männer in der Langzeit-

pflege». Das Projekt geht den Fragen 

nach, warum es in den Alters- und 

Pflegeheimen kaum männliche Pflege-

personen gibt und ob die Bewohnerinnen 

und Bewohner überhaupt von Männern gepflegt werden 

möchten. Dafür wurden Pflegeteams sowie Bewohnerinnen 

und Bewohner befragt. Das Projekt wird gefördert durch das 

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). 

Curaviva Schweiz (Stabstelle Berufsbildung), das Berner 

Bildungszentrum Pflege und das Bildungszentrum Gesundheit 

und Soziales in Chur sind Praxispartner.
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Die neue LED-Raumleuchte ViVAA erweckt nicht nur Ihre 
Innenarchitektur zu neuem Leben. Die optimale biodyna-
mische Tageslichtnachführung unterstützt auch Ihre innere 
Uhr. Dabei ist die ViVAA überraschend effizient: Dank über-
durchschnittlicher Lichtleistung, einem hohem Indirekt- 
Anteil und Premium-LEDs sind weniger Leuchten erforder-
lich, um Räume komplett auszuleuchten. Sie ist nicht nur in 
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Bewohner berücksichtigt werden? Wie können die Pflegenden 

Raum für die Biografie der Bewohnenden gewinnen? Beim 

Eintritt werden nämlich viele Informationen gesammelt, mit 

denen im Alltag zu wenig gearbeitet wird. Solche kleinen, aber 

wichtigen Punkte werden wir im Leitfaden aufnehmen. Mo-

mentan steht uns aber noch die Knochenarbeit bevor, aus 

Wünschen und Zielformulierungen konkrete Massnahmen 

auszuarbeiten. 

Im Rückblick auf die erste Runde: Haben Sie Überraschungen 

erlebt?

Wir waren erstaunt, wie sehr die Genderfrage vielen Mitarbei-

tenden unter den Nägeln brennt, während sie für die Bewoh-

nerinnen und Bewohner offensichtlich kein dringendes Prob-

lem darstellt. 

In Heimen leben deutlich weniger Bewohner als Bewohnerin-

nen. Hatten Sie denn den Eindruck, dass die wenigen Männer 

gern mehr männliche Mitbewohner hätten?

Nein, die meisten nannten eigentlich keinen Leidensdruck. Aber 

in unseren Interviews gaben viele Männer an, dass sie gar nicht 

oder kaum an den angebote-

nen Aktivitäten teilnehmen. 

Sie führen das zwar aus-

nahmslos auf sich selber zu-

rück und sagen: «Das liegt an 

mir, nicht am Angebot», oder 

«wirklich interessante Anläs-

se würden draussen stattfin-

den, im Dorf». So wie es tönte, 

wäre jedoch ein Schachnachmittag oder ein Politstammtisch 

für die Bewohner durchaus verlockend. Nur, und das ist ein 

Männerproblem, sie drücken ihre Bedürfnisse einfach nicht aus.

 

Was ist die wichtigste Schlussfolgerung, die Sie aus Ihrer 

Studie ziehen?

Für Schlussfolgerungen ist es noch zu früh, es sind aber starke 

Eindrücke, die sich bilden. Der Pflegeberuf ist so facettenreich, 

dass unterschiedlichste Persönlichkeiten dort Platz haben. Ge-

nauso wie wir betonen, dass es «den» alten Menschen so nicht 

gibt, gibt es auch nicht «den» männlichen Pflegenden – und 

«die» weibliche Pflegende natürlich auch nicht. In unseren Re-

cherchen haben wir übrigens festgestellt, dass die Vielfalt des 

Pflegeberufs zum Beispiel in den USA speziell für die Rekrutie-

rung von Männern betont wird. «Die Alten» und «die Pfleger» – 

das sind sehr heterogene und vielfältige Gruppen, die nicht 

unseren stereotypen Bildern entsprechen. Diese Erkenntnis 

kann man wohl noch besser darstellen und vor allem nach 

aussen verkaufen.

Und dabei wird Ihr Leitfaden helfen?

Das Problem löst sich ganz bestimmt nicht von selbst. Und auch 

der Leitfaden kann keine Wunder bewirken. Der Leitfaden soll 

Institutionen aber dazu ermutigen, dass Thema Gender als Teil 

ihrer Organisationsentwicklung zu bearbeiten. Dies kommt 

Bewohnenden wie Pflegenden zugute. Ich bin überzeugt, dass 

ein bewusster Umgang mit diesem Thema die Attraktivität der 

Arbeitsplätze in der Langzeitpflege erhöht. •

«Die Alten und die 
Pfleger – das gibt es 

nicht: Beides sind 
sehr heterogene 

Gruppen.»



 
 
Die Stiftung Alters- und Pflegeheim Gundeldingen, das MOMO, sucht per 1.2.2016 eine unternehmerische 
Führungspersönlichkeit mit grosser Sozialkompetenz als 
 
HeimleiterIn / Co-InstitutionsleiterIn. 
 

Wir sind ein Dienstleistungszentrum, das mit seinen Wohngruppen 110 Betagten ein „Daheim“ bietet. Politisch und 
konfessionell neutral steht es allen offen. Die Würde des Menschen und der Respekt vor seiner Einzigartigkeit in jeder 
Lebensphase stehen im Mittelpunkt unseres Engagements. 
 
Ihre Hauptaufgaben 
 

Zusammen und gleichgestellt mit der Pflegedienstleiterin sind Sie für die operativen,  organisatorischen und 
administrativen Belange des Heimes zuständig. In Absprache mit dem Stiftungsrat gestalten Sie die langfristige 
Entwicklung des Heimes und führen Ihre Teams. Sie vertreten das Heim gegenüber Angehörigen, Behörden, dem 
vertrauensärztlichen Dienst und dem Förderverein. 
 
Ihr Profil 
 

Sie verfügen über ein umfassendes betriebswirtschaftliches Know-how und eine reiche Erfahrung im Bereich von 
Wohn- und Pflegeheimen. Sie haben eine adäquate Ausbildung und sind bereit, allenfalls fehlende Diplome 
(Institutionsleiter, etc.) nachzuholen. Wir erwarten einen engagierten, kooperativen Führungsstil. 
 
Unser Angebot 
 

Bei uns erwartet Sie eine attraktive und vielseitige Aufgabe mit grossem Gestaltungsspielraum, klaren Strukturen und 
einem menschlichen Arbeitsumfeld.  
 

Interessiert Sie diese Herausforderung? Dann bitten wir Sie, unserem Stiftungsratspräsidenten, Herrn Marc C. 
Theurillat, Peter Ochs-Strasse 43, 4059 Basel, Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post zukommen zu 
lassen. Herr Theurillat erteilt auch gerne weitere Auskunft unter der Telefon-Nummer 061 416 48 00. 
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Unternehmensberatung und Managementausbildung
Schmelzbergstrasse 55
8044 Zürich
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www.wittlin-stauffer.ch

Heute starten – 
morgen führen.

Sie wollen im Gesundheitswesen eine Führungsposition 
wahrnehmen? Unsere stufengerechten Ausbildungen 
bereiten Sie sorgfältig und ganzheitlich darauf vor. 
Erweitern Sie mit einem anerkannten Abschluss Ihre 
Handlungs kompetenz im persönlichen, sozialen und 
managementbezogenen Bereich. 
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Aus der Praxis für die Praxis

Neuer Weiterbildungsgang am ZSB Bern:

Master of Advanced Studies ZSB
in Systemischer Beratung
und Pädagogik
MAS - ZSB, Umfang: 60 ECTS
Beginn: Oktober 2015                       

Richtet sich an Personen aus dem psychosozialen Bereich, sowie  
Sozial- und Heilpädagogik, die sich fundierte, systemische  
Kompetenzen für ihre Arbeit im beraterischen und pädagogischen  
Umfeld aneignen möchten.

Ausführliche Informationen sowie Anmeldung unter www.zsb-bern.ch
Sekretariat: Villettemattstrasse 15, CH-3007 Bern, info@zsb-bern.ch
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Die Stiftung Alters- und Pflegeheim Gundeldingen, das MOMO, sucht per 1.2.2016 eine unternehmerische 
Führungspersönlichkeit mit grosser Sozialkompetenz als 
 
HeimleiterIn / Co-InstitutionsleiterIn. 
 

Wir sind ein Dienstleistungszentrum, das mit seinen Wohngruppen 110 Betagten ein „Daheim“ bietet. Politisch und 
konfessionell neutral steht es allen offen. Die Würde des Menschen und der Respekt vor seiner Einzigartigkeit in jeder 
Lebensphase stehen im Mittelpunkt unseres Engagements. 
 
Ihre Hauptaufgaben 
 

Zusammen und gleichgestellt mit der Pflegedienstleiterin sind Sie für die operativen,  organisatorischen und 
administrativen Belange des Heimes zuständig. In Absprache mit dem Stiftungsrat gestalten Sie die langfristige 
Entwicklung des Heimes und führen Ihre Teams. Sie vertreten das Heim gegenüber Angehörigen, Behörden, dem 
vertrauensärztlichen Dienst und dem Förderverein. 
 
Ihr Profil 
 

Sie verfügen über ein umfassendes betriebswirtschaftliches Know-how und eine reiche Erfahrung im Bereich von 
Wohn- und Pflegeheimen. Sie haben eine adäquate Ausbildung und sind bereit, allenfalls fehlende Diplome 
(Institutionsleiter, etc.) nachzuholen. Wir erwarten einen engagierten, kooperativen Führungsstil. 
 
Unser Angebot 
 

Bei uns erwartet Sie eine attraktive und vielseitige Aufgabe mit grossem Gestaltungsspielraum, klaren Strukturen und 
einem menschlichen Arbeitsumfeld.  
 

Interessiert Sie diese Herausforderung? Dann bitten wir Sie, unserem Stiftungsratspräsidenten, Herrn Marc C. 
Theurillat, Peter Ochs-Strasse 43, 4059 Basel, Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post zukommen zu 
lassen. Herr Theurillat erteilt auch gerne weitere Auskunft unter der Telefon-Nummer 061 416 48 00. 
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Die Durchmischung der Geschlechter in den 
Pflegeberufen bringt Gleichgewicht und Harmonie 
in die Teams. Sie führt aber auch zu einer neuen 
Trennung der pflegerischen Aufgaben entlang der 
Geschlechtergrenzen. Dies zeigt eine Studie aus 
dem Kanton Waadt.

Von Anne-Marie Nicole

Auswirkungen der Geschlechterdurchmischung in den Pflegeteams

Gleicher Beruf, unterschiedliche Arbeit

Die meisten Forschungsarbeiten zu Fragen der Durch-

mischung und Gleichstellung der Geschlechter am Arbeits-

platz befassen sich mit Frauen, die für sie untypische Berufe 

ausüben, etwa Ingenieurinnen, Mechanikerinnen oder Lini-

enpilotinnen. Die Publikationen unterstützen Bestrebungen, 

die berufliche Gleichstellung der Frauen zu fördern. Männer 

in typischen Frauenberufen, etwa Geburtshelfer, Kosmetiker 

oder Kinderpfleger scheinen dagegen weni-

ger Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen – viel-

leicht weil diese Berufe hinsichtlich Image, 

Gehalt und Karriere weniger attraktiv sind. 

Die Integration von Männern in sogenannten 

Frauenberufen ermöglicht jedoch häufig ei-

nen Bruch mit falschen Vorstellungen, etwa 

derjenigen, in diesen Beruf stünden eher die 

biologischen Eigenschaften der Geschlechter 

als fachliche Kompetenzen im Vordergrund. Der Einbezug von 

Männern erlaubt somit eine Aufwertung dieser Berufe. Dies 

gilt insbesondere für den Care-Bereich und in der Langzeit-

pflege – Arbeit, die auch heute noch allzu oft mit Nächsten-

liebe, Aufmerksamkeit anderen gegenüber und Berufung ver-

wechselt wird.

Wie sieht es aus bei der Geschlechterdurchmischung in den 

Teams der stark feminisierten Pflege- und Gesundheitsbran-

che? Führt eine stärkere Durchmischung zu mehr Gleichstel-

lung der Geschlechter am Arbeitsplatz? Welches sind die Aus-

wirkungen dieser Durchmischung auf die Aufgabenteilung im 

Team? Machen Männer und Frauen die gleiche Arbeit? Diese 

Fragen gingen drei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der 

Waadtländer Hochschule für Gesundheit (HESAV) im Rahmen 

eines Forschungsprojekts* nach. Ihre Untersuchung führten sie 

im Waadtländer Universitätsspital (CHUV) mit Fachleuten für 

Krankenpflege und medizinisch-technische Radiologie durch. 

Erste Ergebnisse zeigen: Die Durchmischung der Teams schafft 

weder Probleme noch Spannungen. Vielmehr wird sie als all-

täglich empfunden, und die befragten Fachleute zeigten sich 

erstaunt über das Forschungsthema, das sie kaum beschäftigt 

und über das sie noch nie wirklich nachgedacht hatten. «Die 

Fachleute, Männer wie Frauen, sehen keine Unterschiede zwi-

schen den Geschlechtern, sondern sind in erster Linie Pflege-

personen. Sie machen die gleiche Arbeit und gehen diese auf 

dieselbe Art und Weise an», sagt Séverine Rey, 

eine der Wissenschafterinnen. Das trifft aber 

nur auf den ersten Blick zu. Schürft man etwas 

tiefer und hakt nach, wird deutlich, dass die 

Durchmischung der Geschlechter eine bedeu-

tende Rolle spielt.

Männer wirken «Zickenkriegen» entgegen

Zunächst wirkt sie sich positiv auf das Arbeits-

klima aus. «Die Durchmischung wird als Faktor des Gleichge-

wichts und der Harmonie in den Teams dargestellt», stellt 

 Séverine Rey fest. «In der Krankenpflege werden dank der Män-

ner – auch wenn sie sich in der Minderheit befinden – ‹Zicken-

kriege› vermieden. Bei einer Durchmischung sind die Bezie-

hungen freundlicher und entspannter und allfällige Konflikte 

laufen nicht aus dem Ruder.» Die befragten Fachleute erwähnen 

auch die Bereicherung, die der Durchmischung zu verdanken 

Dass Männer und 
Frauen die gleiche 

Arbeit machen,
trifft nur auf den 
ersten Blick zu.



Freuen Sie sich auf spannende und praxisnahe Referate zum Thema: 
Selbstmanagement in der Pfl ege und Begleitung von Menschen mit Demenz. 

Mittwoch, 25. November 2015, Olma Messen, St.Gallen. Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
www.demenzkongress.ch. Anmeldeschluss: 31. Oktober 2015

FHO Fachhochschule Ostschweiz  www.fhsg.ch

Praxis trifft Wissenschaft, 
Wissenschaft trifft Praxis
25. November 2015, Olma Messen St.Gallen

Frühbucher-
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dahlia oberaargau ag – eine kompetente, regional verankerte 
Institution für «wohnen, betreuen, pflegen» – erbringt für die 
Bewohnerinnen und Bewohner eine individuelle und auf die 
Bedürfnisse und vorhandenen Ressourcen abgestimmte Pflege 
und Betreuung. 

An den vier Standorten Herzogenbuchsee, Huttwil, Niederbipp und  
Wiedlisbach stellen wir insgesamt rund 300 Pflege- und Betreuungs- 
plätze zur Verfügung.  
 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung am Standort Wiedlisbach eine engagierte 
 

Dipl. Pflegefachperson 50 – 100 % 

Ihre Funktion 
- Betreuung und Pflege von Menschen mit  
psychischen oder geistigen Behinderungen 

- Unterstützung und Anleitung von  
Assistenzpersonal 

- Berufsbildung Studierende Pflege HF 
- Tages-  und Schichtverantwortung 

 

Wir erwarten 
- Ausbildung als dipl. Pflegefachperson  
- Freude im Umgang mit Menschen mit  
psychischen oder geistigen Behinderungen  

- Verantwortungsbewusste und selbständige 
Arbeitsweise  

- Einsatzflexibilität 
 

Unser Angebot 
- Mitarbeit in einem engagierten Team 
- Offenes und persönliches Arbeitsklima 
- Attraktive Arbeitsbedingungen  
- Zeitgemässe Anstellungskonditionen  
- Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Frau Therese Boppart, Bereichsleiterin Betreuung und Pflege, Tel. 032 
636 55 50, erteilt Ihnen gerne weitere Auskünfte. Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte zu Handen von Herr Michael 
Baschung, an untenstehende Adresse oder per E-Mail an  
michael.baschung@dahlia-oberaargau.ch 

 

 

dahlia oberaargau ag  I  Bergstrasse 1  I  CH-4537 Wiedlisbach  I  Schweiz  I  Telefon +41 32 636 56 56  I   
Fax +41 32 636 56 57  I  dahlia.oberaargau@dahlia.ch  I  www.dahlia.ch 
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ist, die Gegensätze der Geschlechter, die sich ergänzen, und die 

Vorteile der Durchmischung für die Patienten. Sie erhalten da-

durch die Möglichkeit, eine Behandlung von einem Mann oder 

von einer Frau zu verlangen. 

Die Durchmischung hat auch einen Einfluss auf die Arbeits- 

und Aufgabenteilung, bei der Geschlechterstereotype zum Aus-

druck kommen: Beziehungsarbeit sowie Körper- und Intimpfle-

ge fallen in den Aufgabenbereich der Frauen; Arbeiten, die 

Handlungsfähigkeit und körperliche Kraft erfordern, sowie das 

Management von Risikosituationen fallen in den Aufgabenbe-

reich der Männer. «In Teams ohne Durchmischung sprechen 

sich die Pflegefachfrauen untereinander ab, wer die Aufgaben 

übernimmt, die zum Beispiel körperliche Kraft erfordern. So-

bald Männer im Team sind, gewinnen die Schemata der sozi-

alen Beziehungen zwischen den Geschlechtern wieder an Be-

deutung», stellt Séverine Rey fest. Eine derartige Arbeitsteilung 

ist nicht unbedeutend, da die Aufgaben, die Kollegen und Kol-

leginnen übernehmen, um den anderen einen Gefallen zu tun, 

nicht gleichermassen anerkannt werden: Technische Hilfestel-

lungen haben nicht denselben Stellenwert wie das Reinigen 

von Verschmutzungen.

Keine Garantie für Chancengleichheit

Die Studie hat ergeben, dass die Durchmischung keine Garan-

tie für die Chancengleichheit der Geschlechter am Arbeitsplatz 

ist. Sie ermöglicht es den Frauen nicht, Familie und Beruf in 

Einklang zu bringen, ohne 

dabei ihr Arbeitspensum zu 

verringern, was häufig nicht 

mit einer verantwortungs-

vollen Position zu vereinba-

ren ist. Männer dagegen spe-

zialisieren sich schneller, 

erlangen dadurch berufliche 

Aufstiegschancen und die 

Möglichkeit, Kader- und Führungspositionen zu übernehmen. 

«Männer machen nicht die gleiche Arbeit wie Frauen, obwohl 

sie den gleichen Beruf ausüben: Sie übernehmen verschiedene 

pflegerische Aufgaben, und sie gehen ihre Karriere anders an. 

Die Durchmischung der Geschlechter ermöglicht somit nicht 

zwangsläufig eine Umsetzung der Gleichstellung am Arbeits-

platz», schreiben die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen in 

ihrem Studienbericht. Im Gegenteil: «Wir stellen eine Verlage-

rung und eine Neuentwicklung der geschlechtsspezifischen 

Arbeitsteilung fest sowie neue Trennung der Aufgabenbereiche 

entlang der Geschlechtergrenze.» 

Solche Ergebnisse sollen «ein Bewusstsein wecken und dazu 

anregen, die Frage der Geschlechterdurchmischung in den 

Teams zu thematisieren – nicht nur unter dem Gesichtspunkt 

der Chancengleichheit bei Karriereentwicklung und Aufgaben-

gleichheit, sondern auch vor dem Hintergrund der Perso-

nalknappheit im Gesundheitsbereich», sagt Séverine Rey. •

Fachleute in der Pflege: Nur auf den ersten Blick gibt es keine 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen.  Foto: Martin Glauser

Nicht alle 
pflegerischen 

Aufgaben haben 
denselben 

Stellenwert.

*  Die Forschungsarbeit «Genre et ségrégation horizontale dans 

les professions de la santé: le partage de la pratique quoti-

dienne» («Geschlecht und horizontale Segregation in den 

Gesundheitsberufen: Arbeitsteilung in der Alltagspraxis») 

wurde von der Waadtländer Hochschule für Gesundheit 

(HESAV) in drei Abteilungen des Universitätsspitals Lausanne 

(CHUV) durchgeführt: In zwei stark feminisierten Abteilungen 

der allgemeinen Krankenpflege (Notfallaufnahme und 

Alkoholfachklinik) sowie in einer Abteilung der Radiologie, 

in der die Personalzusammensetzung relativ nahe bei einer 

vollständigen Durchmischung liegt.
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Sie sind pflegebedürftig und homosexuell. In ein 
herkömmliches Pflegeheim würden sie nie ziehen: 
Sie wollen sich nicht verstecken, sich nicht schräg 
anschauen lassen. In Europas erster Pflege-WG für 
Schwule in Berlin können die acht Bewohner sich 
selber sein. Und sie sind doch nicht allein. 

Von Claudia Weiss

Alt und homosexuell – in einem normalen Pflegeheim wären diese Männer unglücklich 

Neues Zuhause für schwule Senioren

Behäbig steht der ovale Esstisch im Wohn-Ess-Raum, dunkles 

Massivholz, vollgestellt mit Frühstücksgeschirr, Milch, Orangen-

saft, Butter. Dazwischen Tablettenschächtelchen, zerknüllte 

Servietten und Brosamen. Dazwischen liegen Brosamen. In der 

Tischmitte zwei Riesenvasen mit Bartnelken, an die eine gelehnt 

die Postkarte mit einem knackigen Männerkörper drauf, sexy 

Waschbrettbauch und gut ge-

füllter Slip, «Superholidays» 

steht daneben.

Hans-Heinrich sieht die Karte 

von seinem Platz aus zwar 

nicht, aber er nickt zufrieden 

und wedelt mit der linken 

Hand. «Ja, ja, die hat uns einer 

der Pfleger aus seinen Ferien 

auf Gran Canaria geschickt.» Hans-Heinrich und seine Mitbe-

wohner haben sich über den Kartengruss gefreut: Die acht pfle-

gebedürftigen  Männer zwischen 50 und 82 Jahren, die in Berlin-

Charlottenburg wohnen, mögen knackige Typen. Sie leben im 

zweiten Stock des Hauses «Lebensort Vielfalt». In Europas erster 

Pflegewohngemeinschaft für Homosexuelle (siehe Kasten S. 28). 

Das Foto des halbnackten Männerkörpers auf dem Tisch ist hier 

ebenso normal wie das Gespräch über den Schwulenstrich am 

Bahnhof Zoo. Hans-Heinrich hat seinen Mitbewohnern einmal 

Hier sind Pfleger und 
Bewohner schwul. 

Das macht Fragen zu 
Nähe und Distanz 
extrem wichtig.

Die Männerrunde beim Mittagessen: Das ist die einzige gemeinsame           Mahlzeit des Tages. Fleisch- und Gemüsebouletten vom Türken 

sind angesagt, die mögen alle am liebsten. Salat hingegen findet viel           weniger Anklang.  Fotos: Claudia Weiss 
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im Sessel zurück, verschränkt die Arme. «Sexualität ist bei uns 

ein wichtiges Thema», erklärt er. «Direkte Sprache und derbe 

Witze gehören hier einfach dazu.» Das müssen auch die weni-

gen Frauen ertragen können, die im Pflegeteam ihre Schichten 

arbeiten. Beate, die Leiterin des ambulanten Pflegedienstes, ist 

lesbisch, und die anderen drei wissen wenigs-

tens, was sie hier erwartet. Stefan schmun-

zelt. «Auch sie verstehen inzwischen unseren 

Humor.» 

Körperlichkeit, sexuelle Bedürfnisse, Nähe 

und Distanz zwischen Pflegern und Bewoh-

nern – in anderen Heimen werden diese The-

men oft tabuisiert, hier hängen sie ständig 

irgendwo in der Luft. Denn auch die meisten 

Pfleger, die hier arbeiten, sind schwul. «Einmal kam es sogar 

zu einer leidenschaftlichen Liaison zwischen einem Pfleger 

und einem Bewohner», erzählt Stefan. «Das war», er atmet tief 

aus, sucht das Wort. Dann: «Schwierig. Sehr schwierig. Für 

alle.» Vor einem halben Jahr hat sich der Pfleger das Leben ge-

nommen, das war gleich noch einmal eine schwierige Situation 

für alle. Für Stefan ist es daher keine Frage: Beruf und Privates 

trennt er strikt. Er würde beispielsweise keinem Bewohner eine 

Intimrasur verpassen, niemals. «Andere Pfleger machen das.» 

Auch als einer der Bewohner plötzlich ein heftiges Drängen ver-

spürte und einen Strichjungen herrufen lassen wollte, weigerte 

sich Stefan, das zu organisieren. «Dafür sind wir nicht da.» Er 

sieht seine Rolle professionell, seine Aufgabe sei die medizini-

sche Pflege und Betreuung. 

Wer hier wohnt, muss nichts erklären

Als wirklich wichtig an dieser Pflege-WG erachtet er etwas ganz 

anderes: «Hier ist Schwulsein normal. Wer hier wohnt, muss 

sich nicht verstecken, nichts erklären.» Wie viel Kraft das kostet, 

weiss der diplomierte Intensivkrankenpfleger nur zu gut. Er hat 

ein paar Jahre auf der Intensiv medizin gearbeitet. In einer Klein-

stadt. In einem Frauenteam. «Medizinisch war das sehr viel he-

rausfordernder», er schlägt die Beine übereinander. «Aber 

menschlich», er kneift seine babyblauen Augen leicht zusam-

men, «die reinste Katastrophe.» Gesprochen hat er zwar nie über 

seine sexuelle Orientierung, und es hat ihn auch niemand ge-

fragt. Aber er bekam das ständige Getuschel und Getratsche 

trotzdem mit. «Grässlich.» Als er die Stelle in der schwulen 

Pflege-WG ausgeschrieben sah, meldete er sich spontan. Und er 

bereut es nicht: «Der Umgang hier ist einfach anders. Es tönt 

zwar abgedroschen, aber irgendwie sind wir hier fast wie eine 

Familie.» Eine andere Stelle in der Langzeitpflege wäre ihm zu 

langweilig: «Ein Verbandswechsel hier, ein paar Medikamente 

verteilen dort, das ist ja hier schon das höchste der Gefühle.» 

Sorgfältig zählt Stefan Medikamente in die kleinen weissen 

Schächtelchen mit den Namensetiketten ab, dann geht er um 

den Tisch und legt jedem Bewohner sein Schächtelchen an den 

fixen Platz. 

Ausser Dieter junior haben alle fertig gefrühstückt und sich 

wieder auf die Zimmer zurückgezogen. Der rosa gestrichene 

Gang steht leer da, die Türen sind geschlossen. Dann werden 

im vordersten Zimmer Stimmen laut. Dieter junior diskutiert 

aufgeregt mit Joe, dem neuen Pfleger aus Westirland, welches 

T-Shirt er heute anziehen soll. Joe hat das dunkle bereitgelegt, 

Die Männerrunde beim Mittagessen: Das ist die einzige gemeinsame           Mahlzeit des Tages. Fleisch- und Gemüsebouletten vom Türken 

sind angesagt, die mögen alle am liebsten. Salat hingegen findet viel           weniger Anklang.  Fotos: Claudia Weiss 

Schwul zu sein,  
ist hier normal. Da 
muss sich niemand 

verstecken, niemand 
etwas erklären.

erzählt, dass er am Bahnhof Zoo vor Jahren ein eindeutiges 

Angebot erhalten hatte – dabei habe er doch nur harmlos auf 

seine Mutter gewartet. Die Erinnerung amüsiert den 70-Jähri-

gen noch immer. Er verzieht die roten Lippen unter dem 

Schnauz zu einem belustigten Lächeln, seine Äuglein zwinkern 

hinter den etwas angetrübten Brillengläsern, 

und ein paar Büschel seines Haarkranzes stre-

ben über den Ohren neckisch nach vorne. «Ja, 

ja, das war ein Erlebnis», murmelt er. Auch 

eine Razzia in einem Schwulenlokal ist ihm 

lebhaft in Erinnerung geblieben, damals, bei 

Jean-Claude, «dem süssen Jungen». Ob dieser 

wohl damals einen der Polizisten zu einem 

Drink überreden konnte? «Vielleicht war einer 

von denen auch andersrum.» Hans-Heinrich sagt immer nur 

«andersrum». Wenn es sein muss, homosexuell, aber nie 

schwul. «Das ist abwertend.»

«Eine Intimrasur wäre unprofessionell»

Im hellen Vorraum richtet Pflegeteamleiter Stefan die Medika-

mente für den heutigen Tag. Er ist 35 Jahre alt, «gefühlte 29», 

und zu eitel, um sich fotografieren zu lassen. Jetzt lehnt er sich 

>>
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das Dieter nicht über den Bauch hochrutscht. Genau dieses will 

Dieter partout für den Arztbesuch von morgen aufsparen. Für 

heute muss das Weissgemusterte reichen. Dieter gewinnt, Pfle-

ger Joe stapft aus dem Zimmer und beginnt, in der Küche Ge-

tränkeharassen zu stapeln.

In Irland ist man nicht schwul. In Berlin darf man es sein

Joe ist seit neun Monaten hier, manchmal kämpft er noch mit 

seinem Deutsch. Aber er will es unbedingt besser lernen, seine 

neue Heimat gefällt ihm. Hier muss er vor allem seine Homo-

sexualität nicht verstecken, das hat er lange genug gemacht: 

Im katholischen Irland ist man besser nicht schwul. Auch heu-

te nicht, obwohl sich politisch einiges tut. Joe hat sein Bestes 

versucht, war sogar sechs Jahre lang mit einer 

Frau verlobt. Heute wissen zwar seine Mutter 

und die Geschwister Bescheid, aber dem Vater 

hat er es nicht erzählt: «Er ist sehr krank, ich 

will ihn nicht belasten.» Sein lustiges Gesicht 

wird traurig, und seine Ohren scheinen auf 

einmal nicht mehr so fröhlich abzustehen. 

Deshalb ist Joe nach Berlin geflohen, hier 

kennt er ein paar Freunde. «Es ist so viel offe-

ner hier», sagt er. Zuerst hat er in einem Spital gearbeitet, der 

Klinikablauf war ihm aber zu starr. In der WG sei es viel locke-

rer, hier sei die Haltung «go with the flow» stets spürbar. Flink 

wie ein Heinzelmännchen räumt Joe den Frühstückstisch ab, 

stellt Teller und Tassen in die Abwaschmaschine, versorgt 

Milch und Butter im Kühlschrank, wischt die Krümel vom Tisch 

und zählt die Tellerstapel für das Mittagessen ab. 

Dieter junior ist inzwischen ganz still an den Tisch gerollt, kon-

zentriert löffelt er sein Müsli. Als er fertig ist, klebt ihm im lin-

ken Mundwinkel noch ein winziger Rest. Seit seinem Schlag-

anfall vor zwei Jahren spürt er diese Seite nicht mehr so gut, 

und es hapert mit der Motorik. «Ich musste alles neu lernen», 

sagt er. Duschen, Anziehen, für alles braucht er Hilfe, auch Le-

sen, Schreiben und Rechnen kann er nur noch der Spur nach, 

das meiste hat er verloren. Mit seinen 50 Jahren ist er der Jüngs-

te hier, und es ist nicht einfach für ihn, tagein, tagaus unter 

70- und 80-jährigen Männern zu sitzen. Immerhin, sein Freund 

Klaus, der Lehrer, besucht ihn jeden Abend nach der Arbeit und 

fährt ihn im Rollstuhl spazieren. Am Wochenende schaut je-

weils ein anderer Freund vorbei, oder Dieters zwei lesbische 

Freundinnen tauchen auf. «Das bedeutet ein bisschen Norma-

lität und intellektuellen Austausch mit Jüngeren», sagt er. Sein 

cherubinhaftes Gesicht hängt leicht schief, und seine blaugrau-

en Augen mit den dunklen Wimpern blicken sehnsüchtig. Wild 

war sein Leben vorher vielleicht nicht gerade, aber er war glück-

lich in seinem Verwaltungsjob. Sein Vorgänger war schwul, ein 

paar seiner Kollegen ebenfalls, sie hatten es gut miteinander. 

Dann, vor drei Jahren, der Schlaganfall. Von einem Tag auf den 

anderen landete Dieter in einem Pflegeheim, mitten unter äl-

teren pflegebedürftigen Frauen. Sie quetsch-

ten ihn ständig aus, wollten genau wissen, wie 

er denn sein Coming-out gestaltet hatte, taten 

interessiert und gaben ihm doch das Gefühl, 

er sei nicht normal, irgendwie unangenehm. 

Die Frauen, die ihm hier begegnen, seien viel 

angenehmer. «Beate zum Beispiel, die hat was 

sehr Herzliches, wie eine Mutter.» Bei ihr fin-

det er es ganz schön, sich zwischendurch wie-

der wie ein Kind zu fühlen und sich vom warmen Pudding 

trösten zu lassen, den Beate «a la mäng» kochen kann, à la 

main, so quasi aus dem Handgelenk. 

«Hauptsache ist, dass man gut auskommt»

Dieter trägt immer noch seine Essschürze, er scheint sie verges-

sen zu haben, denn er überlegt gerade, ob er Joe bitten soll, ihm 

beim Duschen zu helfen. Ob er sich auch von einer Frau helfen 

lassen würde? «Ja. Eigentlich ist es nicht relevant, ob Mann oder 

Frau, Hauptsache ist, dass man gut auskommt.» Ohnehin wäre 

ihm wichtiger, eines Tages wieder selbstständig duschen zu 

können. Dafür bezieht er die maximal möglichen Therapiestun-

den, zweimal Physio, einmal Logopädie, zweimal Aktivierungs-

therapie. Eines Tages, wer weiss, kann er vielleicht wieder bei 

seinem Freund wohnen. Denn die Pflege-WG, so gemütlich die 

Wohnung und so interessant die Bewohner, ist letztlich eine 

In der Pflege-WG dürfen sie sich selber sein: Dieter senior (links) zeigt die letzte seiner selber angefertigten Kronen, sonst bleiben ihm nur        Erinnerungen. Peter (Mitte) hat sich den roten marokkanischen Schal 

umgehängt: Er ist ständig unterwegs und vergisst manchmal, dass er ein Senior ist. Jürgen (rechts) isst still versunken. Er hat noch Zeiten        erlebt, in denen homosexuelle Männer verfolgt und bestraft wurden. 

Die alten Damen im 
Pflegeheim gaben 
Dieter das Gefühl,  
er sei irgendwie  

unangenehm.
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Zweckgemeinschaft. Wer hier wohnt, hat sich seine Mitbewoh-

ner nicht wirklich ausgesucht. Es ist aber die einzige gut erträg-

liche Lösung für die Männer, wenn mehr und mehr Gebresten 

sie verletzlich und pflegebedürftig werden lassen. Viele von 

ihnen sind einsam, die Freunde sterben ihnen weg, und das al-

lein Altwerden macht Angst. Denn zu ihren Familien haben 

viele seit Jahren keinen Kontakt mehr: Manche Eltern konnten 

das Schwulsein ihrer Söhne nicht akzeptieren, sie gingen auf 

Distanz oder brachen die Beziehung ganz ab.

Erinnerungen im Herzen und in der Kiste

Dieter senior beispielsweise bekam genau ein einziges Mal Be-

such von seinem Bruder, sonst hat er von seiner Familie nichts 

mehr gehört. Der 72-Jährige sitzt im Rollstuhl, 

kurze bequeme Hose und T-Shirt, an den Fü-

ssen braungelb gestreifte Wollsocken. Reden 

kann er nach einem Schlaganfall nicht mehr, 

will er etwas erzählen, muss er es mit seinen 

dunklen Augen ausdrücken und mit seiner 

Mimik. Manchmal zittert sein buschiger Kai-

ser-Wilhelm-Schnauz vor lauter Anstrengung, 

etwas erklären zu wollen. Er zeigt auf ein gold-

gerahmtes Porträt der jungen Maria Callas über seinem Bett, 

dann auf die Wand gegenüber: Eine Fotogalerie mit Swarovski-

Schmuck, Glaskasten um Glaskasten. Mit ein bisschen Über-

setzungshilfe von Pfleger Stefan, der Dieter am besten versteht, 

kommt seine Geschichte Stück um Stück zusammen. 

Dieter, vor 50 Jahren von Basel nach Berlin ausgewandert, 

brachte sich selber das Schmuckhandwerk bei und bastelte aus 

pfundweise Swarovski-Steinen und Bergkristall zahllose glit-

zernde Diademe, Colliers, Armschmuck zusammen. All diese 

Schmuckstücke und Kronen auf den Fotos hat er selber gebas-

telt? «Jaaaa», eifriges Kopfnicken, er strahlt. Mit der linken Hand 

gestikuliert er wild herum, versucht zu erzählen, schüttelt 

heftig den Kopf, wenn er sich nicht verständlich machen kann. 

Offenbar hat er den Bühnenschmuck der Callas kreiert, sie soll 

nie ohne eines seiner Stücke auf der Bühne gestanden haben. 

Oder vielleicht war es auch so, dass er sämtliche ihrer Schmuck-

stücke kopiert und ausgestellt hat. Wie auch immer, jetzt liegt 

gerade noch ein einziges Diadem im Glasschrank, das Dieter 

strahlend präsentiert. Und der Rest? Er lässt den Arm hilflos 

kreisen, macht eine wegwerfende Geste. Weg? «Jaaaa!» Wohin? 

Schräges Achselzucken, flatternde Handbewegung. Weg. Je-

mand muss sich die Prachtsstücke unter den Nagel gerissen 

haben. Heute sitzt Dieter in seinem Zimmer, im Rollstuhl, die 

rechte Hand nicht mehr in der Lage, Glitzersteine, Bastelzangen 

und Drähte zu halten. Seine Tage bringt er mit Rauchen durch 

und mit Essen und Fernsehen. Seine Erinnerungen bewahrt er 

in seinem Herzen auf. Und in einer überquellenden Kartonkis-

te. Hunderte von Konzert-CDs der Callas: «Macbeth», Mailand, 

1952, «Tosca», New York, 1956. Obendrauf an die 40 Bücher, samt 

und sonders von ihm zusammengestellt, voller Zeitungs-

ausschnitte aus aller Welt über die Callas.

Angst, im Pflegeheim entsetzt angeschaut zu werden

Peter ist von seinem Ausflug zum Markt zurückgekehrt. Er rollt 

schwungvoll zum Küchentresen. In der einen Hand hält er ei-

nen riesigen Strauss frischer Bartnelken, auf den Knien balan-

ciert er eine grosse Papiertüte: Unterwegs hat er das Lieblings-

Mittagessen für alle abgeholt, würzig duftende Gemüse- und 

Fleischbouletten vom Türken. Peter, gebürtiger Engländer, trägt 

eine meergrüne Bluse und rote Nike-Turnschuhe. Die immer 

noch dunklen, dichten Haare hat er modisch nach hinten ge-

strichen, den melierten Bart akkurat getrimmt. Wenn er Lust 

hat, lackiert er sich die Nägel schwarz, und manchmal wirkt 

er, als habe er schlicht vergessen, dass er schon 72 Jahre alt ist. 

Sein Zimmer sieht jedenfalls nicht aus wie das eines älteren 

Herrn: Knallrote Wand links, limonengrüne Wand rechts, gol-

dene Nike-Schuhe vor dem Bett und eine rosa Federboa in der 

Ecke – hier wohnt ein Paradiesvogel. In England war Peter The-

ater- und Musikproduzent und managte Stars wie Cat Stevens 

oder Dusty Springfield, später arbeitete er als 

Übersetzer. Seine Rastlosigkeit führte ihn von 

London nach Sidney und in die Normandie. 

Vor 15  Jahren zog er in Hamburg mit einem 

Freund zusammen und eröffnete ein Bed and 

Breakfast für Schwule. Dann der Schlaganfall. 

In den Wochen im Spital hat er erlebt, was es 

bedeutet, als schwuler Mann pflegebedürftig 

zu werden. Die Pflegefachfrauen, so schien 

ihm, schauten ihn schräg an. Leicht indigniert teilten sie ihm 

jeweils mit, sein Enkel sei zu Besuch gekommen. «Dabei wuss-

ten sie genau, dass er mein Lover ist.» Peter grauste vor dem, 

was kommen würde. Ein Altersheim voller alter Damen, die 

beim Häkeln über ihre Enkel plaudern und ihn entsetzt an-

schauen? Niemals. Kurzentschlossen setzte er sich an den 

Computer und googelte «schwul und Pflege», und schnell kam 

er auf den «Lebensort Vielfalt». «Hier sitze ich jetzt, mitten un-

ter Schwuchteln», sagt er, so salopp, wie sich das ein Hetero nie 

wagen würde. Irgendwie scheint Peter mehr Energie zu haben 

als andere, und er prägt die WG, obwohl er so oft unterwegs ist. 

Peter hat die Yogagruppe gegründet, Peter spielt Klavier, und 

Peter ist auch der Sprecher der WG gegenüber der Schwulen-

beratungsstelle, der Wohnungsvermieterin. Zwar ist er seit 

seinem Schlaganfall auf den Rollator angewiesen, und für län-

gere Strecken nimmt er den Rollstuhl. Gibt es aber etwas zu 

In der Pflege-WG dürfen sie sich selber sein: Dieter senior (links) zeigt die letzte seiner selber angefertigten Kronen, sonst bleiben ihm nur        Erinnerungen. Peter (Mitte) hat sich den roten marokkanischen Schal 

umgehängt: Er ist ständig unterwegs und vergisst manchmal, dass er ein Senior ist. Jürgen (rechts) isst still versunken. Er hat noch Zeiten        erlebt, in denen homosexuelle Männer verfolgt und bestraft wurden. 

Peter graust vor 
einem Altersheim 

voller alter Damen, 
die beim Häkeln über 
ihre Enkel plaudern.

>>



M
än

n
er

 in
 d

er
 P

fl
eg

e

CURAVIVA 6 | 15 28

feiern, etwa die jährliche «Gay not Grey»-Party, ist er in voller 

Montur dabei: Glitzerpuder, Strumpfhose und Federboa.

Jetzt scrollt er glücklich auf seinem Smartphone und zeigt ein 

Foto seines 38-jährigen marokkanischen Freundes Jufik. Schon 

in wenigen Wochen will er zu ihm nach Sidi Ifni reisen, wo er 

von der ganzen Familie freundlich aufgenommen wird. Augen-

zwinkern. «Das ist ein Vorteil, der Islam ehrt die Alten.» Dafür 

muss es für Schwule schwierig sein? «Ach, seine Mutter nimmt 

das völlig locker. Wir teilen unsere Leidenschaft für Blumen 

miteinander.» 

Nebst seinem marokkanischen Freund hat Peter auch einen 

jungen Rasta-Freund, vielleicht noch andere, er ist da sehr un-

verklemmt. Coming-out habe er keines gebraucht. «Im Theater 

brauchst du gar nicht darüber zu reden, da ist eh alles klar», 

erklärt er. Stattdessen veranstaltete er letztes Jahr an seinem 

Geburtstag ein Coming-out der eigenen Art: Er feierte 30 Jahre 

HIV-positiv. «Ich habe Glück, die Krankheit 

konnte ich bisher mit meinem Spezialmedika-

ment gut in Schach halten.» Lächelnd dreht er 

die Rotweinflasche zu sich. Fürs Kranksein 

hat er sowieso keine Zeit, er hat noch viel vor. 

«Ich setze mir jedes Jahr neue Ziele», sagt er. 

«Diesen Herbst pflanze ich Zinnien, und die 

will ich nächstes Jahr noch blühen sehen.» 

Ausser dem Mittagessen gibt es hier keine fixen Zeiten

Es geht gegen 13 Uhr. Zeit fürs Mittagessen, die einzige gemein-

same Mahlzeit. Straffe Zeitpläne gibt es sonst nicht. Ausser 

Bernd, der immer gefüttert wird und fast ausschliesslich in 

seinem Zimmer lebt, sitzen alle einträchtig um den grossen 

Tisch. Die Pfleger Stefan und Joe füllen Teller ab und verteilen 

sie, einmal Gemüsebouletten, einmal Doppelportion Fleisch-

bouletten. Rasch senkt sich andächtige Ruhe über den Tisch, 

es schmeckt lecker wie immer. «Möchte jemand Salat?», fragt 

Joe. Undeutliches Murmeln, nein, schon gut, danke, nicht nö-

tig, heute nicht. In den Gemüsebouletten stecken bestimmt 

genügend Vitamine, wer braucht da noch Salat? Eine typische 

Männer-WG eben. Oben am Tisch sitzt der 82-jährige Jürgen. 

Schöner könnte sich kein Kind den Sankt Nikolaus vorstellen: 

elfenbeinfarbene Haut, weisser Rauschebart, Augen wie dunk-

le Seen, in denen alles Wissen der Welt versunken scheint. 

Ganz still ist er aus dem Zimmer an seinen Platz oben am Tisch 

gerollt. Jetzt schaut er eine Weile auf den gut gefüllten Teller 

und beginnt dann zu essen. Langsam, konzentriert kaut er Bis-

sen um Bissen, die Fleischboulette hält er mit beiden Händen, 

dann legt er sie sorgfältig auf den Teller und nimmt mit beiden 

Händen das Glas Apfelsaft. Langsam trinkt er, Schluck um 

Schluck. Sein weisses Hemd ist blitzsauber, als er fertig geges-

sen hat und das Glas hinstellt. Mehr als Ja und Nein sagt Jürgen 

nicht, und wenn man ihn etwas fragt, schaut er fragend in die 

Welt. Er kann auch nicht mehr erzählen, ob er seine Homose-

xualität je ausgelebt hat. Vielleicht hat er sie versteckt, in den 

Zeiten, als der Paragraf 175 sexuelle Handlungen zwischen 

Männern unter Strafe stellte. Noch bis in die Siebziger wurde 

der Paragraf angewendet, offiziell abgeschafft erst 1994. Viele 

Männer aus Jürgens Generation haben deshalb ihre Neigung 

ein Leben lang unterdrückt. Jetzt, im Alter, möchten sie endlich 

frei sein, sich nicht mehr schämen müssen. Andere wie Peter 

haben ein Leben lang offen schwul gelebt und 

sind nicht bereit, sich jetzt schräg anschauen 

zu lassen. Schlimm genug, wenn die Körper 

hinfällig werden, da soll es ihnen wenigstens 

seelisch wohl ergehen. 

Erwin vermisst seinen Partner 

Die WG hier ist die einzige Art von Pflegeein-

richtung, die sie sich vorstellen können. Auch 

wenn es eine kunterbunte Mischung von Charakteren ist, die 

hier zusammentrifft. Da ist zum Beispiel Erwin, der ehemalige 

Service angestellte, der heute Vormittag seinen rechten Dau-

mennagel dunkelrosa lackiert hat. Manchmal malt er sich alle 

Nägel an, heute wollte er nur eine Farbe ausprobieren. Augen-

ringe lassen sein Gesicht etwas melancholisch aussehen. Er 

trauert auch heute noch jeden Tag um seinen Lebenspartner, 

der vor zehn Jahren an einer Lungenentzündung gestorben ist. 

«Ich erinnere mich noch gut, wie ich ihn das letzte Mal gesehen 

habe, in der Aufbahrungshalle im dritten Untergeschoss des 

Spitals.» Er schaut verloren vor sich hin, sie waren viele, lange 

Jahre zusammen. Während er in Restaurants servierte, eröff-

nete sein Partner ein Friseurgeschäft am Kudamm, und dann 

gleich ein zweites, weil der erste Laden so gut lief. Mit dem Geld 

kauften sich die beiden eine Wohnung, gross und gemütlich, 

in einem Altbau; heute wäre sie unbezahlbar. Erwin denkt gern 

an die Zeit zurück. Er wippt mit seinem Beinstumpf, arterielle 

Paragraf 175 stellte 
bis ins Jahr 1994 

sexuelle Handlungen 
zwischen Männern 

unter Strafe.

Am 15. Mai 2012 öffnete der «Lebensort Vielfalt» an der Nie-

buhrstrasse 59/60 in Berlin-Charlottenburg seine Türe und die 

ersten Mieter zogen ein. Die 24 Wohnungen waren rasch ver-

geben, inzwischen warten bereits 300 Interessierte auf der 

Warteliste. Auch die acht Plätze der Pflege-WG im zweiten 

Stock füllten sich blitzschnell, 15 Männer warten auf einen 

Platz. Kauf und Umbau des Hauses kosteten sechs Millionen 

Euro, die Hälfte davon übernahm die Deutsche Klassenlotterie, 

den Rest trugen private Gönner bei. 

Verbindungsmann zwischen der Schwulenberatung und der 

Pflege-WG ist Dieter Schmidt. Der Psychotherapeut bietet alle 

zwei Wochen einen Gesprächskreis für die Bewohner an. Da-

Der «Lebensort Vielfalt» interessiert europaweit
neben führt er wöchentlich, manchmal täglich, Besucher aus 

England, Polen oder Littauen durch die Wohnung: Es ist die 

erste Pflege-WG für Homosexuelle in Europa, und das Konzept 

weckt vor allem in Osteuropa enormes Interesse. Bereits plant 

die Schwulenberatung in Berlin zwei weitere Häuser für Ho-

mosexuelle und Lesben. Läuft alles rund, sollen sie 2017 er-

öffnet werden. 

Auch in der Schweiz hat sich letzten Oktober der Verein 

queerAltern gegründet. In den nächsten drei, vier Jahren 

möchten die Verantwortlichen in Zürich ebenfalls ein Pflege-

heim für «queere» Menschen zu eröffnen: Schwule, Lesben 

und Transsexuelle sollen sich dort wohlfühlen. 
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Verschlusskrankheit, eigentlich sollte er nicht mehr rauchen. 

Aber was soll er sich jetzt auch dieses kleine Vergnügen abge-

wöhnen, wenn er sich doch so nach Liebe sehnt. Ein neuer 

Partner würde seine Einsamkeit lindern. Oder ein erotisches 

Erlebnis würde zumindest helfen, dass er sich mal wieder 

spürt. Manchmal bleibt er am Tisch sitzen und sucht ein wenig 

Gesellschaft. Oder er lässt sich einmal öfter von einem Pfleger 

helfen als wirklich nötig, um etwas Zuwendung zu erhalten.

Ihm gegenüber sitzt Gerhard, freundliches langes Gesicht und 

Nickelbrille. Der 56-Jährige möchte alles lieber, als an diesem 

Tisch sitzen. Sein Zimmer hat er noch nicht eingerichtet, seit er 

vor zwei Monaten hier eingezogen ist. Warum 

auch, er will so rasch wie möglich hier wieder 

ausziehen, in eine der 24 Wohnungen im Haus. 

Früher hat er Menschen mit geistiger Behinde-

rung betreut, jetzt braucht er selber Hilfe. Er 

muss wieder lernen zu essen, aufzustehen, 

sich anzuziehen. Im Moment würde er das al-

lein nicht schaffen, vielleicht bringt er es nie 

mehr auf die Reihe, aber der Gedanke verleiht 

ihm ein wenig Schwung. Im Haus fände er jedenfalls stets Ge-

sellschaft: im grossen Garten, in der kleinen Bibliothek im un-

teren Stock oder im hauseigenen Café-Restaurant «der wilde 

Oscar», wo regelmässig Shows und Tanzanlässe stattfinden. 

Ein Kleber am Rollator fordert: «Stop Homophobia»

Es ist fast 14 Uhr, Jürgen schaut verwundert auf seinen leerge-

gessenen Teller. Dann faltet er sorgfältig seine Serviette, legt 

sie neben den Teller und rollt mit seinem Rollstuhl davon. Still 

und leise verschwindet er in seinem Zimmer. Hans-Heinrich 

und Peter bleiben noch eine Weile sitzen. Peter liest aus der 

Zeitung vor, Staatsbesuch von Queen Elizabeth, und die beiden 

geraten in eine lebhafte Diskussion über die Monarchin, ihre 

Garderobe und ihre Frisur. Aus irgendeinem Grund taucht un-

vermittelt die Frage auf, wie alt eigentlich der jüngste Bewohner 

des Hauses sei. «Das ist doch der Ungar aus 

dem untersten Stock», sagt Peter. Hans-Hein-

rich nickt nachdenklich. «Ja, ein schmucker 

Bengel, 22 ist er, glaube ich .» Peter grinst frech: 

«Siehst du, da wohnen ja nicht nur alte Kna-

cker im Haus.» Bald darauf legt er die Zeitung 

weg. Mühsam stützt er sich auf den Rollator 

mit dem Aufkleber «Stop Homophobia», das 

Aufstehen fällt ihm schwer. Aber er muss los: 

Er ist mit einem jungen Sänger aus Armenien 

verabredet, dem er seit zwei Jahren Englisch-

unterricht erteilt. 

Die anderen haben sich in ihre Zimmer zu-

rückgezogen, die Wohnung scheint in einen 

Nachmittagsschlaf versunken. Nur Hans-

Heinrich bleibt am Tisch zurück. Er schweigt 

einen Moment, dann verfällt er in wildes Mur-

meln. Das macht er vor allem, wenn er allein 

dasitzt. Eine psychiatrische Erkrankung, viel-

leicht ein erstes Anzeichen für eine beginnen-

de Demenz, vermuten die Pfleger. «Kaffee», 

sagt er plötzlich und setzt sich gerade hin. «Ich 

müsste jetzt dringend einen Kaffee haben.» 

Die Pfleger bringen Kuchen und putzen Klo

Vorne geht die Wohnungstür auf. Ingo kommt hereingebraust, 

der Nachmittagspfleger, kantiges Gesicht, angegraute Bürsten-

frisur und beschwingt. Er hat unterwegs in der Bäckerei Ku-

chenstücke gekauft und gezuckerte Hefebrezeln, die legt er 

jetzt auf einem Teller zurecht und stellt diesen auf den Tisch. 

Hans-Heinrich zieht den Teller näher zu sich, begutachtet die 

Stücke sorgfältig. Schliesslich wählt er eine zuckerbestreute 

Hefebrezel aus und beisst genussvoll hinein. «Kaffee», krächzt 

er, diesmal lauter. Joe eilt leichtfüssig in die Wohnküche, füllt 

eine Tasse randvoll und stellt sie vor den Be-

wohner, dessen Brille vor lauter Redeeifer be-

schlagen ist. 

Am frühen Abend übernimmt Waldemar, er 

macht die Nachtwache. Braungebrannt, mar-

kantes Gesicht, silbergraue Haare und dunkle 

Augen – der Pfleger sieht aus wie der Prototyp 

eines Tennislehrers, der mit allen Schülerin-

nen flirtet. Aber er ist schwul und seit vier 

Jahren mit seinem Mann verheiratet. Er mag seine Arbeit hier. 

Irgendwann gegen 19 Uhr taucht ein Bewohner nach dem an-

deren wieder auf, setzt sich an den Tisch. «Würstchen mit oder 

ohne Kartoffelsalat?» fragt Waldemar jeden. Im Lauf des 

Abends wird er ihnen bei der Abendtoilette helfen, sich bei 

Bedarf hinsetzen und ein bisschen reden. Dafür ist hier Zeit. 

Irgendwann um Mitternacht herum wird auch der letzte Be-

wohner im Bett liegen. Meistens ist das Peter, der erst spät nach 

Hause kommt oder noch lange Besuch hat. Danach putzt Wal-

demar den Korridor und die Klos, das stört ihn nicht. In ruhigen 

Nächten kann er sich einen Moment hinlegen und dösen. Der 

massive dunkle Holztisch steht dann verlassen in der Raum-

mitte, ziemlich aufgeräumt und sauber geputzt. An die Blumen-

vase mit den Bartnelken lehnt die Postkarte mit dem braunge-

brannten Männerkörper darauf. •

Keine typische Altherrenwohnung: Die Wand limonengrün, der Federbusch in 

Pink. Und auf dem Esstisch ein neckischer Postkartengruss aus Gran Canaria. 

Waldemar macht 
Nachtwache. Dann  

hat er auch mal Zeit, 
mit einem Bewohner 

zu reden. 
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Immer mehr ältere und alte Menschen nutzen 
moderne Kommunikations- und Informations-
technologien – auch wenn sie vielen suspekt sind.  
Das Internet kann die Selbstständigkeit und das 
Sicherheitsgefühl älterer Menschen erhöhen. 
Soziale Kontakte aber ersetzt es nicht.

Von Urs Tremp 

Der Computer und das Smartphone können auch Senioren das Leben erleichtern

Digital durchs Alter

Wenn es um Sprachlifting geht, sind die PR- und Werbebüros 

sehr einfallsreich. Die Computer- und Smartphone-Anbieter 

nennen die älteren und alten Internet-User nicht einfach älte-

re und alte Internet-User, sondern Silver Surfers. Gemeint sind 

Menschen, die den 60. Geburtstag zwar schon hinter sich ha-

ben, sich aber trotzdem und ganz selbstverständlich im Inter-

net bewegen. Silver Surfer  – der schöne Begriff soll dazu 

 einladen, sich trotz fortge-

schrittenem Alter auf die mo-

dernen Informations- und 

Kommunikationstechnologi-

en einzulassen. 

Wollen das die älteren und 

alten Menschen überhaupt? 

Und wenn ja, wie? Mit den Sil-

ver Surfers oder, wie sie auch 

genannt werden, Online-Senioren beschäftigt sich regelmässig 

die Altersstiftung Pro Senectute. Nicht nur, dass die Stiftung 

Internet-Kurse anbietet für ältere Menschen. Sie lässt auch 

 regelmässig untersuchen, wie viele Seniorinnen und Senioren 

in welchen Alterskategorien das Internet überhaupt nutzen. 

Inzwischen nutzen knapp 60 Prozent der älteren und alten Men-

schen das Internet. Das bedeutet auch: Über 40 Prozent nutzen 

es weiterhin nicht. Im Vergleich zu den jüngeren Schweizerin-

Im Alter können 
Fähigkeiten verloren 

gehen, die man  
für ein Smart- 

phone braucht.

Seniorin mit Tablet: Die Internet-Kursprogramme ausbauen, damit die      älteren und alten Menschen auch technologisch selbstständiger werden. 

 Foto: HO
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nen und Schweizern, die praktisch alle elektronische Kommu-

nikationsmittel benutzen, eine hohe Zahl. Pro Senectute fürch-

tet darum: «‹Offline-Senioren› verlieren den Anschluss an die 

Gesellschaft.» 

Zum zweiten Mal nach 2010 hat die Stiftung 

vom Zentrum für Gerontologie der Universität 

Zürich die Nutzung des Internets und von 

Smartphones in der Generation 65+ untersu-

chen lassen. Wenig verwunderlich am Ergeb-

nis der Studie ist, dass frisch pensionierte 

Männer und Frauen das Internet eher nutzen 

als ihre 15 oder 20 Jahre älteren Mitmenschen. 

Wer heute pensioniert wird, hat im Berufs-

alltag die modernen elektronischen Technologien noch ken-

nengelernt. Wer aber vor 20 Jahren aus dem Berufsleben aus-

geschieden ist, arbeitete noch im internetfreien Büro. Das wird 

wohl heissen, dass es auch eine Frage der Zeit ist, bis die «di-

gitale Spaltung der Generationen» überwunden sein wird.

Freilich: Im Alter können Fähigkeiten, die notwendig sind, um 

Computer, Tablets und Smartphones zu bedienen, verloren 

gehen. Die kognitiven Fähigkeiten können nachlassen, eben-

so Sehkraft und die haptische Motorik. Das sind Gründe – oder 

können Gründe sein –, warum Menschen, die heute 75 und 

älter sind, den Umgang mit Computer und Smartphone nicht 

mehr erlernen wollen oder dass alte Menschen wieder aus der 

Kommunikations- und Informationstechnologie aussteigen.

Es gibt indes bei den heute älteren und alten 

Menschen auch eine grundsätzliche Skepsis 

gegenüber der elektronischen Kommunika-

tions- und Informationstechnologie. Auch das 

hält die neueste Studie des Zentrums für Ge-

rontologie fest: Viele Offline-Senioren empfin-

den das Internet als kompliziert und nicht 

durchschaubar. Deshalb nutzen sie lieber her-

kömmliche Kommunikationsformen. Knapp 

ein Drittel der befragten älteren und alten Menschen schreibt 

noch mindestens einen Brief im Monat. 

Allerdings nimmt der Druck auf die älteren Menschen zu, weil 

immer mehr Informationen nur noch per Internet zugänglich 

sind –, auch solche, die für ältere und alte Menschen wichtig 

sind (Ämter, Gesundheitsprävention, Einkauf). Derzeit nehmen 

Offline-Senioren noch die Hilfe ihrer Söhne, Töchter oder Enkel 

in Anspruch, wenn sie ein Mail schreiben oder eine Bestellung 

per Internet ausführen wollen. Pro Senectute möchte allerdings 

Es gibt eine  
grundsätzliche  

Skepsis gegenüber  
der Informations- 

technologie.

Seniorin mit Tablet: Die Internet-Kursprogramme ausbauen, damit die      älteren und alten Menschen auch technologisch selbstständiger werden. 
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Ein Drittel der  
befragten Senioren 

schreibt noch  
mindestens einen 
Brief im Monat.
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die Internet-Kursprogramme ausbauen, damit die älteren und 

alten Menschen auch technologisch selbstständiger werden. 

Tatsächlich zeigt die Studie des Zentrums für Gerontologie, 

dass ältere und alte Nicht-Internet-Nutzer vor allem dann ger-

ne den Umgang mit dem Internet beherrschen würden, wenn 

sie so einfacher und umfassender an Informationen von Äm-

tern oder zu Antworten auf Gesundheitsfragen kommen wür-

den. Weniger interessiert sind sie hingegen am Kauf von Waren 

per Internet oder an der Vernetzung in Sozialen Netzwerken 

(Facebook, Twitter etc.). 

Viele ältere und alte Menschen trauen allerdings der Internet-

technologie nicht richtig. Auch Senioren, die regelmässig im 

Netz sind, haben deutlich häufiger Bedenken 

als jüngere und junge Internet-User. Noch 

häufiger geben die Nicht-Nutzer an, dass sie 

auf das Internet verzichten, weil sie Sicher-

heitsbedenken hätten. Es ist neben «kompli-

ziert» und «aufwendig zu erlernen» der dritte 

wichtige Grund für die Internet-Abstinenz 

älterer und alter Menschen. Daran hat sich 

übrigens seit der ersten Befragung vor fünf 

Jahren nichts geändert. 

Nicht-Nutzer fühlen sich nicht ausgeschlossen

Interessant ist, dass sich die älteren und alten Menschen ohne 

Internet nur zu einem kleinen Teil (13 Prozent) «manchmal aus 

der Gesellschaft ausgeschlossen» fühlten. Die meisten vermis-

sen also nichts, auch wenn sie sich nicht im Netz bewegen. 

Andererseits glaubt jeder dritte, der 65 und älter ist und das 

Internet nutzt, er wäre ausgeschlossen, würde ihn das Internet 

nicht mit der Welt verbinden. 

Zwar nimmt auch bei der älteren und alten Bevölkerung der 

Gebrauch von mobilen Internetgeräten (Smartphone, Tablet) 

zu. Doch E-Mails schreiben, den Fahrplan abrufen oder Reisen 

planen, das alles geschieht noch immer zum grössten Teil zu 

Hause am fest installierten Computer. Von einem Smartphone 

erwarten die Seniorinnen und Senioren in erster Linie eine 

«einfache Bedienung». 

Damit die «digitale Spaltung der Generationen» bald zugekittet 

werden kann, wollen sich Altersorganisationen, aber auch der 

Bund mit dem «Aktionsplan digitale Integration Schweiz», das 

Angebot ausbauen, damit noch mehr Offliner zu Onlinern wer-

den. «Wir stellen fest, dass das Internet das Sicherheitsgefühl 

bei den Online-Senioren erhöht. Sie können heute, auch dank 

den einfach bedienbaren Endgeräten wie Tablets und Smart-

phones, rascher und zielgerichteter Hilfe in Notfällen holen», 

sagt Beatrice Fink von Pro Senectute Schweiz. Die SBB wollen 

die Silver Surfers so weit bringen, dass sie, wie 

bei jungen Menschen gängig, ihre Billette elek-

tronisch auf das Smartphone laden. Das er-

spare das Anstehen an einem Schalter und 

könne dann durchgeführt werden, wenn man 

Zeit hat (siehe Box oben). 

Allerdings macht die Stiftung Pro Senectute 

auch darauf aufmerksam, dass man die alten 

Menschen nicht dazu zwingen soll, sich Inter-

net- und Smartphone-Kenntnisse anzueignen: «Grundsätzlich 

sollte die gewollte Nichtnutzung des Internets von älteren Per-

sonengruppen akzeptiert werden. Es ist zu vermeiden, dass 

diese Personen aus der Gesellschaft (und von Informationen) 

ausgeschlossen werden. Das Internet ist keine Lösung für so-

ziale Probleme oder Isolation und sollte also nicht als Allheil-

mittel angepriesen werden, sondern es sollten auch weiterhin 

Alternativzugänge zu Informationen und Dienstleistungen 

(zum Beispiel klassische Bank-  und Bahnschalter) erhalten blei-

ben. Die Zivilgesellschaft sollte für die Schwierigkeiten des 

Erlernens des Umgangs mit dem Computer und mit dem Inter-

net für ältere Menschen sensibilisiert sein, damit die Offliner 

nicht als Randgruppe der Gesellschaft aus dem Alltag ausge-

schlossen werden.» •

Früher gehörte das Kursbuch der SBB zu jedem Haushalt. In 

der Schule lernten die Kinder, wie man es richtig liest. 150 Jah-

re ist es inzwischen her, seit das erste erschienen ist. Die SBB 

wollen das Kursbuch zwar bis auf Weiteres auch in gedruckter 

Form herausgeben. Doch eines Tages wird es wohl Geschich-

te sein. Schon heute geht die verkaufte Auflage von Jahr zu 

Jahr zurück.

Die SBB selbst sind an dieser Entwicklung aktiv beteiligt. Sie 

wollen nämlich die Menschen weg vom Kursbuch und auch 

weg vom Billettschalter und den Billettautomaten bringen. 

Älteren und alten Menschen bieten sie darum zusammen mit 

Pro Senectute spezielle Kurse an, in denen die Senioren lernen 

können, wie sie einen Fahrplan schnell und unkompliziert per 

Internet lesen und eine Reise zusammenstellen können. 

Gleichzeitig sollen sie auch lernen, wie man ein Billett auf das 

Smartphone lädt. «Ziel des Kurses ist es, dass die Teilnehmen-

den wissen, wie sie online und mit dem Smartphone den Fahr-

plan abfragen sowie Online- und Mobil-Tickets kaufen kön-

nen», sagt man bei den SBB. Ein Kurs dauert etwa zwei 

Stunden. Er wird in der ganzen Schweiz angeboten.

www.sbb.ch/abos-billette/e-tickets/schulungen-fahrplan-

ticketshop.html 

SBB-Kurse für digitale Senioren – und die es werden wollen

Reisende Senioren: Neue Smartphone-Zielgruppe für die SBB. 

Ein Drittel der älteren 
und alten Menschen 

schreibt noch  
mindestens einen 
Brief im Monat.
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Luz Rocha war Rechtsanwältin und hatte in
Kolumbien gerade ihre eigene Kanzlei eröffnet,
als sie zusammen mit Mann und Kind fliehen 
musste. In der Schweiz fand sie Arbeit im Office-
Service eines Alterszentrums. Ihre juristischen 
Kenntnisse liegen seither brach.

Aufgezeichnet von Irène Dietschi

Eine Rechtsanwältin aus Kolumbien im Küchendienst eines Alterszentrums

«Ich muss arbeiten, egal was»

Ich bin vor elf Jahren in die Schweiz gekommen, am 

9. Mai 2004. Zusammen mit meinem Mann und mei-

ner Tochter. Hier im Alterszentrum Lindenhof im 

aargauischen Oftringen arbeite ich seit 2007. Zu Beginn war ich 

für die Pflegehilfe vorgesehen, doch mein Deutsch reichte nicht 

aus für diese Tätigkeit. Also wurde ich in die Küche versetzt, 

zunächst nur zum Abwaschen. Anfänglich hatte ich gros se 

Bedenken, dass ich die Abläufe nicht verstehen würde, dass die 

Arbeit zu hart wäre. Doch die Kolleginnen und meine Vorge-

setzten hatten grosse Geduld mit mir, sie zeigten und erklärten 

mir alles. Heute hat sich mein Arbeitsumfeld 

ausgeweitet und alles ist mir vertraut.

Flucht aus dem Heimatland

In Kolumbien, wo ich herkomme, führten wir 

ein komplett anderes Leben. Mein Mann und 

ich sind von Beruf beide Rechtsanwälte. Unse-

re Tochter besuchte eine britische Privatschu-

le, ihre Unterrichtssprache war Englisch. Zu 

Hause hatten wir eine Haushälterin, die für uns kochte, die 

Wohnung putzte, die Wäsche machte und Einkäufe besorgte. 

Dies ist in Lateinamerika bei Angehörigen des oberen Mittel-

stands so üblich, auch die Familie meines Mannes hatte immer 

Hauspersonal beschäftigt. Als ich in die Schweiz kam, konnte 

ich weder kochen noch putzen. Das war sehr hart. Inzwischen 

habe ich es gelernt, das meiste hier im Alterszentrum Lindenhof.

In meinem ursprünglichen Beruf arbeitete ich viele Jahre als 

Notarin auf einem Grundbuchamt, mein Spezialgebiet war das 

Familienrecht. Mein Mann war auf Steuerrecht spezialisiert. 

Das Wichtigste aber: Er ermittelte gegen die Drogenmafia. Ko-

lumbien ist das Land mit dem grössten Kokainexport weltweit, 

die Drogenkriminalität ist immens. Eines Tages fand mein 

Mann heraus, dass die Drogenhändler mit hochrangigen Poli-

zeioffizieren kooperierten und dass Auftragsmörder ermäch-

tigt worden waren, ihn und mich zu töten. Uns wurde schlag-

artig klar, dass wir Kolumbien so schnell wie möglich verlassen 

mussten. Das Spiel lief in der Regel so, dass die Mörder ihren 

Auftrag erledigten und anschliessend die Polizei die Tat deck-

te, indem sie vorgab, die Opfer seien in irgendwelche illegale 

Machenschaften verwickelt gewesen.

In dieser Situation bot uns eine Nichtregierungs-Organisation 

ihre Hilfe an. Sie wusste von unserer Not, denn mein Mann 

war mit seiner Entdeckung an die Öffentlichkeit gelangt, er 

hatte mehrere Radiointerviews gegeben und dabei deutlich 

gemacht, dass sein Leben und das seiner Fa-

milie akut bedroht waren. Eines Abends, wir 

harrten zu dritt in unserer Wohnung aus, 

suchte ein befreundeter Polizist uns auf – ver-

kleidet, denn auch er war in Gefahr  – und 

sagte: ‹Ihr müsst sofort weg, sie sind euch auf 

den Fersen. Ihr habt 15 Minuten Zeit.› So bra-

chen wir auf, Hals über Kopf, das Leben von 

drei Personen in einen kleinen Koffer ge-

packt. Unter der Plane eines kleinen Lieferwagens versteckt, 

fuhren wir mit den NGO-Leuten zunächst zur Wohnung mei-

ner Schwester, dann zu einer andere Familie weiter weg. Dort 

hielten wir uns die nächsten zehn Tage versteckt. In dieser 

Zeit bereiteten wir mit Hilfe der NGO unsere Flucht ins Aus-

«So brachen wir 
auf, Hals über Kopf, 
das Leben von drei 
Personen in einen 
Koffer gepackt.»
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land vor. Wir bekamen Visa für die Schweiz. An einem Sonn-

tag kamen wir in Zürich an, nach zwölf Stunden Flug und 

einem Zwischenhalt in Madrid. Es war mitten im Sommer und 

sehr heiss. Eine junge Kolumbianerin nahm uns am Flughafen 

in Empfang, am nächsten Tag begleitete uns ein Herr aus Bo-

livien nach Kreuzlingen, um uns bei unserem Asylantrag zu 

helfen. Mein Mann, unsere damals zwölfjährige Tochter und 

ich standen unter Schock. Wir wussten nichts von der Schweiz, 

wir hatten keine Ahnung, wie unsere Zukunft aussehen wür-

de. Innerhalb von zwei Wochen hatte sich unser Leben total 

verändert. Ich war 44, mein Mann 50 Jahre alt, und wir hatten 

alles verloren. Sechs Monate vor unserer Flucht hatte ich mich 

Küchenhilfe Luz Rocha: «Meine Arbeit im Heim gibt mir eine gewisse Befriedigung,  

ich fühle mich aufgehoben und wertgeschätzt.» Foto: André Albrecht
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mit einer Partnerin als Steuerberaterin selbstständig gemacht, 

wir hatten eine sehr schöne Kanzlei, das Geschäft fing gerade 

an zu laufen, wir konnten Aufträge und interessante Kunden 

gewinnen. Mit einem Schlag war alles zunichte. Ein Schock.

Verheissungsvolle Zukunft in Kolumbien

Im Empfangszentrum Kreuzlingen gab es viele Menschen aus 

den unterschiedlichsten Teilen der Welt – Türken, Afrikaner, 

Russen und viele mehr. Die Unterkünfte waren geschlechter-

getrennt, wir wurden von Sicherheitsleuten beaufsichtigt, das 

Essen wurde in einem gros sen Esssaal eingenommen. Man er-

zählte sich untereinander, aus welchem Land und wie man 

geflohen war. Das dominierende Gefühl bei 

mir und meinem Mann war die Angst, vor al-

lem um unsere Tochter, die mit ihren zwölf 

Jahren gerade in die Adoleszenz gekommen 

war. In Kolumbien hatte sie eine verheissungs-

volle Zukunft. Wir hofften, dass diese plötzli-

che Flucht sie nicht traumatisieren, dass sie 

ihre Ausbildung fortsetzen und irgendwann 

glücklich würde.

Nach zwei Monaten strandeten wir in Aarburg. Die Schweiz 

hatte unserem Asylantrag stattgegeben; unsere Lage war so 

eindeutig, dass die Behörden ihre Entscheidung in sehr kurzer 

Zeit getroffen hatten. Wir suchten in Aarburg eine Wohnung 

und versuchten, in unserem neuen Leben Fuss zu fassen. Ein 

Sozialarbeiter der Caritas, ein Mann mit einem sehr grossen 

Herzen, half uns bei den Behördengängen und meldete unsere 

Tochter in der Schule an.

Ihr galt unsere ganze Sorge, sie war so traurig! Nach dem ersten 

Schultag kam sie ganz verstört nach Hause und klagte, sie wol-

le den Unterricht nicht mehr besuchen, sie verstehe kein Wort. 

Diese erste Zeit war für sie enorm schwierig. Sie machte uns 

Vorwürfe, dass wir sie ihres Lebens in Kolumbien ‹beraubt› 

hätten, ebenso ihrer britischen Schule, die sie liebte, und ihres 

Grossvaters, an dem sie hing. Nun hatte sie 

einen langen, unbekannten Weg vor sich, den 

sie Schritt für Schritt erkunden musste. Ihr 

Glück war, dass sie neben Spanisch sehr gut 

Englisch sprach. Das gab ihr eine gute Basis, 

um Deutsch und Schweizerdeutsch zu lernen. 

Sie saugte die fremde Sprache förmlich auf, 

und so wie ihr Deutsch besser wurde, begann 

sie sich zu integrieren, lernte andere Jugend-

liche kennen. Heute liebt sie die Schweiz. Neben der Sicherheit 

schätzt sie vor allem die Möglichkeit, Menschen aus vielen ver-

schiedenen Kulturen kennenzulernen.

Die Lehre mit Bestnoten abgeschlossen

Nach der Schule absolvierte sie eine vierjährige Lehre als Gra-

veurin in Zürich, was ihr sehr gut gefiel. Das Künstlerische liegt 

in unserer Familie. Mein Mann hat einen Sohn aus erster Ehe, 

der in Chile Filmregie studierte und jetzt in internationalen Film-

produktionen für die Spezialeffekte zuständig ist. Unsere Toch-

ter hat die Lehre vergangenes Jahr mit Bestnoten abgeschlossen, 

jetzt studiert sie Grafik-Design an der Schule für Gestaltung in 

Bern. Sie ist glücklich. Äusserlich unterscheidet sie sich kaum 

von gleichaltrigen Schweizerinnen. Viele Leute denken, sie sei 

in der Schweiz geboren. Beim Lehrabschluss wurde ihre Klasse 

in einer Fachzeitschrift porträtiert, und der Journalist, der sie 

interviewte, bestätigte ihr, sie höre sich an wie eine Aargauerin.

Vor allem mit dem Schweizerdeutschen überfordert

Wie es mir geht? Am Anfang war es sehr, sehr schlimm. Ich 

fiel in eine tiefe Depression. Es schmerzt immer noch. In den 

ersten Jahren dachten mein Mann und ich, wir würden nur 

für kurze Zeit in der Schweiz bleiben und rasch wieder nach 

Kolumbien zurückkehren. Wir träumten von einem kleinen 

Haus auf dem Land oder am Meer. Unsere erste Wohnung in 

Aarburg richtete ich nie richtig ein, sie trug kaum persönliche 

Züge – keine schönen Dinge, keine Bilder, kei-

ne Pflanzen, nur das Allernötigste. Es inter-

essierte mich nicht, ich wollte ja zurück. Aber 

die Zeit verging, und mir wurde bewusst, 

dass wir nicht zurückkehren würden. Dazu 

kam die Untätigkeit. Mein ganzes Leben lang 

hatte ich gearbeitet; ich kannte das nicht: zu 

Hause bleiben und nichts tun. Zwei Jahre ver-

gingen, ohne dass ich einer bezahlten Arbeit 

nachging. Das Schlimme war, dass ich kein Gefühl für die 

deutsche Sprache entwickelte. Der Schweizer Staat finanzier-

te mir und meinem Mann zwar Sprachkurse, aber ich behielt 

fast gar nichts. Mein Inneres hatte sich gegen das fremde Idi-

om verschlossen.

2007 suchte ich die Sozialberatung auf: Helft mir, sagte ich, ich 

muss arbeiten, egal was. Darauf boten sie mir einen Platz in 

einem Beschäftigungsprogramm an, unbezahlt, entweder in 

einer Fabrik, einem Spital oder einem Altersheim. So kam ich 

zu einem dreimonatigen Praktikum hier im Lindenhof. An-

schliessend bot mir die Direktorin einen festen Arbeitsvertrag 

an. Mein Mann fand gleichzeitig Arbeit als Spanischlehrer in 

der Migros-Klubschule in Zofingen. 

Erst war ich, wie gesagt, in der Pflegehilfe beschäftigt, die alten 

Menschen hatten mich gern, sie waren zufrie-

den. Aber eines Tages rief mich die Direktorin 

zu sich: Für die Pflege waren bessere Sprach-

kenntnisse gefragt. Es war vor allem el suizo, 

das Schweizerdeutsch, mit dem ich überfor-

dert war. So kam ich in die Restauration, als 

Mitarbeiterin des Office-Service. Meine Kolle-

ginnen und ich sind zuständig für die Abwick-

lung der Mahlzeiten und Feierlichkeiten, vom 

Auftischen, Servieren und Abräumen bis zum Abwaschen. So 

habe ich auch Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern.

Mein Beruf als Rechtsanwältin fehlte mir am Anfang sehr, der 

Schock sass tief. Heute kommen meine juristischen Kenntnisse 

immerhin in der Freiwilligenarbeit zum Zug, ich bin per Internet 

für Amnesty International Spanien tätig. Meine Arbeit im Heim 

gibt mir eine gewisse Befriedigung, ich fühle mich dort aufge-

hoben und wertgeschätzt. Sogar Deutschlektionen bekomme 

ich im Lindenhof, und inzwischen bleiben sie haften. Ich bin 

den Menschen im Alterszentrum sehr dankbar für alles, was 

sie für mich getan haben. Es fehlt mir zwar vieles, was ich in 

meiner Heimat zurücklassen musste, und die Arbeit 

als Rechtsanwältin gehört dazu. Aber in Kolumbien 

würden sie uns umbringen. Hier habe ich ein Leben. 

«Mein Inneres hatte 
sich gegen die 

deutsche Sprache, 
das fremde Idiom, 

verschlossen.»

«Nach dem ersten 
Schultag wollte 

unsere Tochter den 
Unterricht nicht 

mehr besuchen.»
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Je älter die Schweizerinnen und Schweizer werden, 
desto mehr kostet ihre Pflege zuhause oder in 
Heimen. In einem Positionspapier verlangt jetzt die 
Interessengemeinschaft Pflegefinanzierung einen 
Leistungsausbau bei der Pflegefinanzierung.

Die Forderungen der Interessengemeinschaft Pflegefinanzierung

Mehr Geld zugunsten der
pflegebedürftigen Senioren

Die Pflegefinanzierung wird in den Kantonen zum Teil unbe-

friedigend umgesetzt. Im Rahmen einer von den eidgenössi-

schen Räten angenommenen parlamentarischen Initiative 

verlangt Ständerätin Chris-

tine Egerszegi eine Nachbes-

serung der Pflegefinanzie-

rung. Im Bundesamt für 

Gesundheit laufen zudem 

die Vorbereitungen für die 

Evaluation der Pflegefinan-

zierung. Die in der Interes-

sengemeinschaft Pflegefi-

nanzierung zusammengeschlossenen Verbände Association 

Spitex privée Suisse ASPS, CURAVIVA Schweiz, SBK/ASI, se-

nesuisse, Spitex Verband Schweiz, Alzheimervereinigung, 

Integration Handicap, Parkinson Schweiz, Seniorenrat SSR-

CSA und Gesundheitsligen GELIKO haben ihre gemeinsamen 

Forderungen zur parlamentarischen Initiative zusammenge-

fasst:

Finanzierung der Pflegeleistungen

■  Restfinanzierung der Pflegekosten: Viele Kantone und Ge-

meinden nehmen ihre Pflicht zur Restfinanzierung der Pfle-

gekosten ungenügend wahr. Folgen: Überwälzung der Kosten 

an Patienten/-innen, Gefahr einer Versorgungslücke bei der 

Spitex, Verluste bei den Heimen.

Forderung: Der Gesetzgeber präzisiert, dass die Kantone für 

sämtliche auf ihrem Gebiet anfallenden ausgewiesenen 

Restkosten der Pflegeleistungen vollumfänglich aufkommen 

müssen.

■  Anpassung der OKP-Beiträge an die Kostenentwicklung: Die 

Beiträge der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 

(OKP) sind seit 2011 unverändert. Dies obwohl Spitex und 

Pflegeheime zunehmend Patienten/-innen mit komplexen 

Erkrankungen pflegen. Folgen: überproportionale Belastung 

der Kantone, Überwälzung der Kosten an Patienten/-innen, 

drohender Qualitätsabbau.

Forderung: Die Beiträge der OKP sind an die Kostenentwick

lung im Gesundheitswesen jährlich anzupassen.

  Tarifschutz: Einige Gesundheitsdirektionen und Gemeinden 

empfehlen, zusätzlich zum Beitrag der KV den Patienten/-

innen z.B. Wegkosten in Rechnung zu stellen. Folgen: Über-

wälzung von Kosten auf Patienten/-innen, Verrechnung von 

einzelnen Pflegemassnahmen als Betreuungsleistungen im 

Pflegeheim.

Forderung: Das Parlament äussert sich klar und eindeutig 

dazu, dass der Tarifschutz auch bei der ambulanten Pflege gilt 

und dass die Kantone sämtliche auf ihrem Gebiet anfallenden 

Pflegekosten vollständig zu finanzieren haben.

■  Patientenbeteiligung: Es gibt zu viele unterschiedliche Vari-

anten der Patientenbeteiligung, die Vergleichbarkeit ist stark 

eingeschränkt und der administrative Aufwand erheblich. 

Eine hohe Patientenbeteiligung führt dazu, dass Patienten/-

innen aus Kostengründen auf notwendige Pflegeleistungen 

verzichten. Folgen: Überforderung pflegender Angehöriger.

Forderungen: Die Patientenbeteiligung ist auf höchstens 

10 Prozent des höchsten vom Bundesrat festgesetzten Pflege

beitrags zu beschränken. Der Ausfall an Einnahmen ist über die 

Restfinanzierung zu kompensieren. Bei der ambulanten Pflege 

ist die Ausgestaltung der Patientenbeteiligung festzulegen.

Eine hohe Patienten
beteiligung führt 

dazu, dass auf 
Pflegeleistungen 
verzichtet wird.
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Pflege von alten Menschen: Eine grosse Herausforderung, 

auch was die Kosten betrifft. Foto: Martin Glauser

■  Finanzierung Pflegematerial und Nebenleistungen: Gemäss 

BAG-Interpretation des KVG können die Materialkosten und 

die Kosten der Nebenleistungen nicht dem Krankenversiche-

rer verrechnet werden. Folgen: verteuerte Materialbeschaf-

fung, Besuch bei Arzt/Ärztin zwecks blosser Beschaffung von 

materialintensiven Leistungen, zusätzlicher administrativer 

und organisatorischer Aufwand.

Forderungen: Die Mittel und Gegenstände und die Pflege

materialien müssen den ambulanten und stationären Leis

tungserbringern in der Langzeitpflege vergütet werden. 

Die Pflegeinstitutionen sind als Leistungserbringer für Arzt, 

Arznei und Therapien zuzulassen.

Ausserkantonale Patienten/innen, Akut und Übergangs

pflege (AÜP), Hilflosenentschädigung

■  Ausserkantonale Patienten/-innen: Die Restfinanzierung für 

ausserkantonale Patienten/-innen ist im KVG ungenügend 

geregelt. Folgen: Überwälzung der Kosten an (ausserkanto-

nale) Patienten/-innen, Einschränkung der Mobilität und der 

Niederlassungsfreiheit.

Forderungen: Im KVG wird geregelt, welcher Kanton bei der 

ambulanten und stationären Pflege ausserhalb des Wohn

kantons die Restfinanzierung übernimmt. Auch müssen die 

Kantone ihre festgelegten ELObergrenzen der Heimkosten 

pro Tag sowie die Pflegekosten des Standortkantons gegen

seitig anerkennen. Für den ambulanten Bereich soll die 

Finanzierung am Aufenthaltsort gelten. Für die Pflegeinstituti

onen soll der letzte Wohnsitz vor Heimeintritt für die Finanzie

rung der Pflegekosten zuständig sein.

■  Akut- und Übergangspflege (AÜP): AÜP wird kaum verordnet. 

Grund: Die Maximaldauer von 14 Tagen reicht für die meisten 

Patienten/-innen nicht aus.

Forderungen: Die Akut und Übergangspflege wird während 

sechs Wochen nach den Regeln der Spitalfinanzierung 

vergütet. Sie kann bei Bedarf einmal um sechs Wochen 

verlängert werden. Die Leistungen der Akut und Übergangs

pflege in der Pflegeinstitution werden nach den Regeln der 

Spitalfinanzierung inkl. der Kosten für Hotellerie und Betreu

ung vergütet.

■  Hilflosenentschädigung: Bei Patienten/-innen, die Hilflosen-

entschädigung der IV oder AHV erhalten, kürzen Kranken-

versicherer teilweise ihre Leistungen an die Krankenpflege, 

weil angeblich eine Überentschädigung vorliege. Bei dieser 

Berechnung wird die Entschädigung von pflegenden Ange-

hörigen nicht berücksichtigt.

Forderung: Die Entschädigung von pflegenden Angehörigen 

ist in die Überentschädigungsberechnung mit einzubeziehen.

Bedarfsermittlung, Unterscheidung Pflege und Betreuung, 

Finanzierung betreutes Wohnen

■  Bedarfsermittlung: In den Pflegeinstitutionen werden drei 

verschiedene Bedarfsabklärungsinstrumente verwendet. 

Die Instrumente bilden die Pflegesituationen nicht identisch 

ab. Die veränderte Patientenstruktur (komplexere Krank-

heitsbilder, demenzielle Erkrankungen, palliative Pflege) 

führt dazu, dass die höchste Pflegebedarfsstufe (mehr als 

220 Minuten) in vielen Fällen weit unter dem effektiven Be-

darf liegt. In der ambulanten Pflege dominiert RAI-Home 
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Care, daneben gibt es weitere Instrumente. Eine Vereinheit-

lichung ist mit Blick auf eHealth wünschenswert.

Forderungen: Alle im stationären Langzeitbereich angewende

ten Pflegemessinstrumente sollen gleiche Pflegesituationen 

identisch abbilden. Das System ist um 6 Stufen zu 20 Minuten 

auf 18 Stufen zu erweitern (bis zu einem Pflegebedarf von 

mehr als 340 Minuten pro Tag) und mit entsprechend höherem 

Beitrag zu entgelten. Es sind Kriterien für anerkannte Assess

mentinstrumente in der ambulanten Pflege zu bestimmen, 

oder aber RAIHome Care ist als Verfahren der Bedarfsermitt

lung festzulegen.

■  Unterscheidung Pflege und Betreuung: Die Messung und 

die Eingrenzung der Betreuungskosten sind mit erhebli-

chem Aufwand verbunden. Folgen: Demenzkranke oder 

Palliativpatienten/-innen, deren krankheitsbedingter Auf-

wand heute in den ausgewiesenen Pflegekosten ungenü-

gend abgebildet wird, bezahlen diese öfters über die Betreu-

ungstaxen selber. Ein vollständiges Tragen der Restkosten 

durch die Kantone würde jedoch eine Verlagerung von Pfle-

gekosten auf die Betreuung mit Verletzung des Tarifschut-

zes obsolet machen.

Forderungen: Die Messung des Pflegebedarfs muss adminis

trativ einfach gelöst werden. Die Restfinanzierung durch die 

Kantone muss gewährleistet werden. Für die häufigen 

Betreuungssituationen insbesondere bei Menschen mit 

Demenz ist eine angemessene Finanzierung sicherzustellen.

■  Finanzierung von betreutem Wohnen: Betreutes Wohnen 

vereint volkswirtschaftlich betrachtet die Kostenvorteile von 

ambulanter und stationärer Pflege. Das Bundes gesetz über 

Ergänzungs leistungen (ELG) muss angepasst werden, damit 

Personen mit geringem Pflegebedarf trotz den dadurch ent-

stehenden Mehrkosten in 

geeigneten Wohnungen 

mit der nötigen Pflege le-

ben können, statt vorzeitig 

einen noch teureren (aber 

ausfinanzierten) Pflege-

heimplatz zu belegen.

Forderungen: Der Bundesrat 

bestimmt die Definition des 

betreuten Wohnens: behinderten bzw. altersgerechte 

Bauweise und ein 24StundenNotrufdienst sind gewährleis

tet. Um aus betreutem Wohnen im Alter/mit Behinderung 

Nutzen ziehen zu dürfen, soll darüber hinaus nicht erforderlich 

sein, dass der betroffenen Person eine Hilfslosenentschädi

gung zugesprochen worden ist. •

Beatrice Mazenauer, Geschäftsstelle IG Pflegefinanzierung,

Spitex Verband Schweiz, Sulgenauweg 38, 3000 Bern 23,

Telefon 031 381 22 81. 

Es ist wünschens
wert, die Bedarfs

abklärungs 
instrumente zu 

vereinheitlichen.

Ökologisch und intelligent, Ökologisch und intelligent, 
mit USB-Schnittstellemit USB-Schnittstelle

Schulthess-Wet-Clean – 
Die erste Wahl für alle Textilien

Schulthess Wet-Clean reinigt äusserst 
schonend mit Wasser und umweltfreundlichen 
Flüssigwaschmitteln:

• Uniformen • Schutzbekleidung
• Bettwaren • Sitzkissen
• Bekleidung • Mikrofaserlappen

Schulthess Maschinen AG
CH-8633 Wolfhausen, info@schulthess.ch
Tel. 0844 880 880, www.schulthess.ch

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Ökologisch und intelligent, 
mit USB-Schnittstelle

Anzeige



Verwalten Sie Ihre Gebäude und Anlagen im Büro oder mobil vor Ort. Damit sichern Sie deren technische
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LOBOS Informatik AG · www.lobos.ch · Tel. 044 825 77 77 · info@lobos.ch

Unser neues Facility Management Tool

am Arbeitsplatz
• Instandhaltung
• Instandsetzung
• Reinigungsplanung
• Tickets administrieren
• Energiebuchhaltung

mobil
• wesentliche Daten immer dabei
• Wegzeiten sparen
• Zählerstände erfassen
• Arbeiten vor Ort quittieren
• Beobachtungen/Vorfälle mit Fotofunktion

Per App mobil auf Ihrem Tablet
immer dabei 

Modulare Weiterbildung für  
Fach- und Führungspersonen in Heimen 
individuell – flexibel – zielorientiert
www.careum-weiterbildung.ch

Management-Tagung:  

Trendthemen in der Führung  

Aarau, 10.11.2015
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Alter

Placebo wirkt bei Altersdepression

Ältere Menschen mit einer depressiven 

Störung sprechen bei einer Behandlung 

mit Medikamenten stark auf Placebo 

an. Der Schweregrad ihrer Depression 

hat dabei keinen Einfluss – ganz im Un-

terschied zu Patienten im jüngeren Er-

wachsenenalter. Das zeigt eine Meta-

Analyse verschiedener Studien mit 

über 5700 Patienten, die Forschende der 

Universität Basel mit internationalen 

Kollegen im Fachmagazin «Journal of 

Affective Disorders» veröffentlicht ha-

ben. Die Altersdepression ist die meist-

verbreitete psychische Störung bei älte-

ren Menschen. Sie hat einen stark 

negativen Einfluss auf die Lebensquali-

tät und Funktionsfähigkeit sowie den 

Verlauf von körperlichen Erkrankun-

gen. Wie sich bei älteren Patienten der 

Schweregrad der Depression auf die Pla-

ceboeffekte auswirkt, haben Cosima 

Locher, Joe Kossowsky und Jens Gaab 

von der Fakultät für Psychologie der 

Universität Basel untersucht. Zusam-

men mit Kollegen der Harvard Medical 

School analysierten sie die Daten von 

5737  älteren Menschen ab 55  Jahren. 

Die Ergebnisse zeigen, dass bei der Be-

handlung grosse, klinisch bedeutsame 

Placeboeffekte auftreten, die nicht vom 

Schweregrad der Depression abhängig 

sind. Die Forschenden gehen davon aus, 

dass bei einer medikamentösen Be-

handlung von altersdepressiven Patien-

ten vor allem die psychosoziale Unter-

stützung einen hohen Anteil des 

Placeboeffekts erklärt.

Kommunikation Universität Basel

Behinderte Erwachsene

Proteste gegen Preisvergabe 

Das Interview in der «NZZ am Sonn-

tag» von Pfingsten brachte das Fass 

Kolumne

Wenn ich Worte suchen müsste, die für 

die Zeitsprache stehen, wäre eines si-

cher dabei: Qualität. Alles muss Quali-

tät haben, das Essen, die Freundschaft – 

das Leben überhaupt. Qualität hat mit 

Messen zu tun. Es kann verfänglich 

sein, wenn Gesunde das Leben von 

Kranken vermessen. Der Satz, den 

ich gelegentlich von Angehörigen, von 

Freunden höre, «er hat doch keine 

 Lebensqualität mehr», macht mich 

manchmal nachdenklich, manchmal 

traurig. Dass eine tiefe Bindung ans Le-

ben auch mit schwerwiegenden Ein-

schränkungen möglich ist, können sich 

Unversehrte oft kaum vorstellen. Ihre 

Definition einer verlorenen Qualität 

steht dann oft nur eine Handbreite ne-

ben der Sinnfrage: «Lohnt sich dieses 

Leben noch?»

Für viele kaum vorstellbar: Auch ein 

 Leben mit einer Atemlähmung kann ei-

nen verborgenen Glanz haben. Ein Pati-

ent, den ich lange betreute, könnte viel 

davon erzählen. Manchmal hörte er, 

was andere sagten: «Was ist denn das 

für ein Leben?» Aber er liebte das Leben, 

er zeigte uns: Das Leben kann für Au-

genblicke wunderbar sein, auch mit 

dem Atemgerät am Rollstuhl. Er sass 

stundenlang im Garten, mit Blick auf 

die Farben im Morgenlicht, und er hatte 

einen Blick wie keiner sonst. «Leben» 

war für ihn auch die Fussball-Weltmeis-

terschaft, er war selbst Torhüter gewe-

sen. Er liess kein TV-Spiel aus, er litt 

und fieberte mit. Das Endspiel, das wir 

zusammen sehen wollten, sah er nicht 

mehr, er starb zwei Stunden vor dem 

Spiel. Aber ich weiss, es wäre für ihn Le-

ben gewesen.

Vielleicht würden viele auch jener Pati-

entin die Lebensqualität absprechen, 

die in der Curaviva-Ausgabe vom April 

auf den Fotografen schaut. Sie braucht 

für alles Hilfe, Tag und Nacht, aber die 

Abhängigkeit bricht ihre Lebensbin-

dung nicht. Sie schenkt allen Pflegen-

den ein Lächeln, und das Lächeln kehrt 

zu ihr zurück. Wer den Schalk in ihren 

Augen, sieht, spürt die Lebenshaftung, 

die Liebe zum Leben. 

Im wunderbaren Essay über das gestalt-

bar gewordene Sterben, «Will ich 100 

werden?», schreibt Nikola Biller-Andor-

no, Professorin für Biomedizinische 

Ethik: «Die wichtigen Fragen wären für 

mich, ob ich für jemanden noch eine 

wichtige Bezugsperson bin und ob ich 

noch Glück empfinden kann.» Nicht: 

«Hat jemand noch Lebensqualität?» 

Sondern: «Wie ist seine Lebensbin-

dung?» So würden wir das Messfeld der 

Qualität verlassen und das unmessbare 

Feld des Lebens betreten.

Kurz
nachrichten 

Die andere Sicht: Lebensbindung statt Lebensqualität

Ein Leben kann trotz Krankheit wertvoll sein. Auch 
wenn Gesunde sich das kaum vorstellen können.

Von Peter Weibel

Peter Weibel ist Heimarzt im Alters-

zentrum Domicil Baumgarten in Bern. 



«Kompetenter Partner im Bereich Hygiene»

Frau Roellinger, Frau Khalil *: 
Wo sehen Sie die heutigen 
Herausforderungen im Bereich 
Hygiene und Reinigung in einer 
Seniorenresidenz?
Anita Roellinger: An oberster Stelle 
stehen bei uns das Wohlbefinden 
und die Sicherheit unserer 

Bewohnenden. Das erreichen wir, indem wir die Betriebsressourcen 
optimal einsetzen. Die immer komplexeren Fälle im Pflegealltag 
fordern eine erprobte und hygienisch sichere Reinigungsmethode, 
gleichzeitig sollen unsere Betriebsressourcen optimal eingesetzt 
werden. 
Sara Khalil: Damit die Reinigung schnell und effizient durchgeführt 
werden kann, müssen die erforderlichen Schutzmassnahmen richtig 
umgesetzt werden. Das müssen wir schulen, und wir müssen die 
Reinigungsverfahren und Hygienerichtlinien immer dem neuesten 
Stand anpassen. Nur so können wir den Bewohnenden und den 
Mitarbeitern den optimalen Schütz gewähren.

Warum haben Sie sich für die Lösung mit Kleenline / JonMaster 
entschieden?
Sara Khalil: Ich habe langjährige Erfahrung in der Hotellerie und im 
Gesundheitswesen und bereits verschiedene Reinigungsmethoden 
getestet und bewertet. In der neu eröffneten Senevita Erlenmatt 
wollten wir die neue Kleenline-Methode prüfen und dem schon 
bekannten JonMaster-System gegenüberstellen. Die Testergebnissen 
haben uns überzeugt und das Kleenline-System wurde eingeführt. 

Welche Vorteile haben sich für Ihren Betrieb durch die Umstellung 
auf Kleenline / JonMaster ergeben?
Sara Khalil: Die Tücher werden als Fertigprodukte geliefert. Somit kann 
schnell und effizient gearbeitet werden. Die Ressourcen, die dank des 
verkürzten Aufbereitungsprozesses frei werden, können für das Wohl 
unserer Bewohnenden eingesetzt werden. Schnell und einfach ist auch 
die Bestellung. Es entstehen keine Engpässe und keine Umtriebe.
Anita Roellinger: Die Arbeitssicherheit unserer Mitarbeitenden wird 
erhöht, weil der Kontakt mit konzentrierten Reinigungsmitteln 
wegfällt. Zudem ist das System nachhaltig. Das war für uns 
ein ausschlaggebendes Kriterium. Schliesslich entstehen keine 
Anschaffungskosten und Lagerungsprobleme. Da die Senevita 
Erlenmatt noch nicht voll ausgelastet ist, haben wir allerdings keine 
aussagekräftigen Zahlen, um einen konkreten Vergleich mit früher 
oder mit andern Heimen zu machen. Wichtig ist, dass die Kosten in 
Relation zum wegfallenden internen Aufwand gesetzt werden.

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit / den Service mit der Firma 
Diversey Care resp. Kleenline?
Anita Roellinger: Wir erleben Diversey Care als kompetenten Partner für 
den Bereich der Hygiene und der effizienten Reinigung. Wir können auf 
eine offene, direkte und unkomplizierte Kommunikation zählen.

* Anita Roellinger ist Geschäftsführerin, Sara Khalil, Leiterin Hauswirtschaft der 
Seniorenresidenz Senevita Erlenmatt in Basel. Die Residenz bietet 63 betreute Ein- 
und Zweizimmerwohnungen sowie 56 Pflegezimmer an. In der Senevita Erlenmatt 
arbeiten insgesamt 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Betreuung, Pflege, 
Hotellerie und Verwaltung.

PUBLIREPORTAGE

Sara Khalil Anita Roellinger

Schlafzimmer: komfortabel und ruhig. Wohnbereich: grosszügig und hell.

Senevita Erlenmatt in Basel.
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zum Überlaufen. Michael Schmidt-Sa-

lomon sagte die Lobrede ab, die er ei-

gentlich hätte halten sollen bei der 

Vergabe des Tierschutzpreises «für 

Strategien der Tierleidminderung» an 

den australischen Philosophen Peter 

Singer. Singer gilt als Kämpfer für Tier-

rechte, war aber schon mehrmals we-

gen seiner Äusserungen zur Euthana-

sie für behinderte Menschen und zur 

Tötung behinderter Säuglinge in die 

Kritik geraten. Im  Interview mit der 

«NZZ am Sonntag» sagte Singer, die 

Geburt eines Kindes «markiert keine 

scharfe Grenze». Entscheidend für das 

Lebensrecht  eines  Neugeborenen sei, 

«ob das Kind Schmerz empfindet oder 

Selbst bewusstsein entwickelt». «Bei al-

len Verdiensten um den Tierschutz: 

Wer vorschlägt, die Tötung schwerbe-

hinderter Neugeborenen zu legalisie-

ren, verdient keine Preise, sondern Pro-

teste», sagte die behindertenpolitische 

Sprecherin der Grünen im Bundestag. 

Und Ulla Schmidt, Bundesvorsitzende 

der Lebenshilfe, kritisierte: «Peter Sin-

ger mit einem Preis zu ehren, lässt jede 

Sensibilität für die Gleichwertigkeit 

menschlichen Lebens vermissen.»

Süddeutsche Zeitung 

Teigwaren-Manufaktur der Arwo 

Die Arwo in Wettingen, eine Stiftung 

für Menschen mit Beeinträchtigung, ex-

pandiert mit ihrer Teigwarenmanufak-

tur und bietet Pasta neu auch im Inter-

net an. Bisher hatte die Stiftung ihre 

Produkte  – Teigwaren, Gewürzmi-

schungen, Dörrfrüchte, Saucen – in der 

Wohnheim-Küche hergestellt. Nun 

konnte sie von der Stadt Baden in Zwi-

schennutzung ein ehemaliges Restau-

rant zur Produktionsstätte umfunktio-

nieren. Die grösseren Räumlichkeiten 

erlauben eine Steigerung der Produkti-

on. Darum kann die Arwo die Produkte 

seit dem 1.  Juni auch online anbieten: 

www.ganznormal.ch. 

Bücher

Entscheiden am Lebensende

Eine neue Publikation bietet Hilfe 

für   die ethische Entscheidfindung in 

 komplexen Situationen der ambulanten 

und  stationären Langzeitpflege. An-

hand von sechs Fallbeispielen beschrei-

ben die Autoren und Autorinnen typi-

sche Situationen, in denen schwierige 

Entscheide gefällt werden müssen. 

Sie  zeigen Möglichkeiten auf, wie Pati-

entinnen und Patienten, Angehörige, 

Pflegende, Ärztinnen und Ärzte einen 

gemeinsamen Weg finden. Im zweiten 

Teil des Buchs werden Begriffe erläutert 

wie Dialog, Selbstständigkeit, Selbstbe-

stimmung, Lebens qualität, informierte 

Zustimmung, Ressourcen, ethisches Di-

lemma und Güterabwägung. Der dritte 

Teil beleuchtet rechtliche Aspekte: das 

Erwachsenenschutzrecht, die Patien-

tenverfügung, den Vorsorgeauftrag und 

die Urteilsfähigkeit. Der vierte Teil gibt 

Hinweise auf einschlägige Literatur.

«Ethische Entscheidfindung in der ambulan-

ten und stationären Langzeitpflege», 96 Sei-

ten, SGG SSG 2015, Fr. 18.–. Bestellung: 

www.sgg-ssg.ch > Publikationen > Bestellung

Umstritten: Peter Singer. 

Pasta-Produktionsstätte der Arwo: 

Professionalisierung
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An seiner letzten Sitzung hat das EK  
die folgenden Beschlüsse gefasst:

1.  Der Fachbereich Menschen im Alter hat 
sich in den vergangenen Wochen inten
siv in der IG Pflegefinanzierung für eine 
Optimierung der Pflegefinanzierung 
eingesetzt. Das definitive Positions
papier, welches inzwischen dem Parla
ment sowie den Kantonalverbänden und 
Medien überreicht wurde, ist für interes
sierte Mitglieder auf der Website von 
CURAVIVA Schweiz im Themendossier 
«Neue Pflegefinanzierung» aufgeschal
tet (Fachinformationen => Themendos
siers => Neue Pflegefinanzierung). 

2.  Darüber hinaus hat das EK Alter ent
schieden, eine nationale Arbeitsgruppe 
einzusetzen, welche sich mit den Eck
punkten einer künftigen Strategie der 
Langzeitpflege auseinandersetzt. Hier 
geht es vor allem darum, einen Vorschlag 
auszuarbeiten, der aufzeigt, wie die 
Langzeitpflege im Jahr 2030 funktionie
ren und sichergestellt werden kann. 
Dabei wird es unter anderem auch um 
finanzielle Aspekte gehen.

3.  Leider konnten im Bereich der Finanzie
rungsfragen bei der MiGel keine entschei
denden Fortschritte erzielt werden. Die 
Androhung von tarifsuisse, die Kosten für 
die MiGel per 1. Juli 2015 nicht mehr zu 
vergüten, steht nach wie vor im Raum. 
Die GDK und CURAVIVA Schweiz bezwei
feln die Korrektheit dieser Androhung, die 
aber leider nach wie vor durch das BAG 
gestützt wird. Derzeit wird in dieser Sache 
ein Rechtsgutachten ausgewertet.  
CURAVIVA Schweiz wird im Juni 2015 
ausführlich darüber informieren, welche 
Konsequenzen und Optionen sich aus 
dieser Situation für die Mitglieder erge
ben.

4.  Die geplante Pilotphase für das Testen 
der erarbeiteten medizinischen Quali
tätsindikatoren kann noch nicht gestar

tet werden. Als nächster Schritt ist die 
Finanzierung der Testphase durch das 
BAG sicherzustellen.

5.  Mit der HSK werden derzeit die Details 
für einen nationalen Zusatzvertrag im 
Bereich der «InhouseSpitex» diskutiert. 
Sobald dieser Vertragsteil fertig ist, wird 
CURAVIVA Schweiz seine Mitglieder 
darüber informieren.

6.  Die Verhandlungsdelegation «CURAVIVA 
Schweiz – tarifsuisse» vertritt die Auffas
sung, dass der bestehende nationale 
Administrativvertrag mit tarifsuisse nicht 
im Juni per Ende 2015 gekündigt werden 
soll. Das EK Alter wird an seiner Juni
Sitzung hierüber definitiv entscheiden.

7.  Derzeit läuft bei allen Kantonalverbän
den eine Umfrage zur Umsetzung der 
neuen Pflegefinanzierung in den einzel
nen Kantonen. Die Ergebnisse werden 
im Juni 2015 im Themendossier «Neue 
Pflegefinanzierung» aufgeschaltet.

Neue Mitarbeiterin im Fachbereich  
Menschen im Alter

Mit Frau Anna Jörger 
hat der Fachbereich 
Menschen im Alter 
eine Nachfolgerin für 
Eveline Hirsbrunner 
gefunden. Frau Jörger 
verstärkt das Team des 
Fachbereichs seit dem 
1. Mai 2015 als wissen

schaftliche Mitarbeiterin. Nach ihrer Ausbil
dung zur Primarlehrerin studierte sie an der 
Philosophischen Fakultät der Universität 
Freiburg i.Üe. Religionswissenschaft und 
schloss das Studium mit dem Master of Arts 
in Sozialwissenschaften, Kultur, Politik und 
Religion in der pluralistischen Gesellschaft 
ab. Nebenbereichsstudien absolvierte sie auf 
BachelorStufe im Bereich Recht und auf 
MasterStufe im Bereich Soziologie, Sozialar

CUR AV I VA SCHWEIZ |  ZIEGL ER STR A SSE 53 |  P OSTFACH 10 03 |  30 0 0 B ERN 14 |  TEL .  031 385 33 33 |  W W W.CUR AV I VA .CH 

Dr. Markus Leser
Leiter Fachbereich Menschen im Alter
CURAVIVA Schweiz

E.D.E. Kongress 2015

Der 14. E.D.E. Kongress (Europäische 
Vereinigung der Leiter und Träger von 
Einrichtungen der Langzeitpflege) 
findet am 24. und 25. September 2015 
in der Schweiz (Montreux) statt. Der 
Titel des diesjährigen Kongresses 
lautet «From Managing to Networking: 
Building Partner Networks in Long
Term Care» (Vom Management zum 
Networking: der Aufbau von Partner
netzwerken in der Langzeitpflege). Mit 
diesem Schwerpunktthema soll die 
Bedeutung von Networking unterstri
chen werden. NetworkingAktivitäten 
stärken die Position von Organisatio
nen, fördern eine nachhaltige Entwick
lung und schaffen neue Möglichkeiten 
sowie Vorteile auf der Grundlage von 
Synergieeffekten.

www.edecongress.ch

AKTUELL

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen 
Verantwortung. Der Inhalt wird durch den 
Fachbereich Menschen im Alter von CURAVIVA 
Schweiz gestellt.

INFORMATIONEN AUS DEM  
FACHBEREICH MENSCHEN IM ALTER

NEUES AUS DEM EXEKUTIVKOMITEE (EK) DER FACHKONFERENZ 
MENSCHEN IM ALTER

beit und Sozialpolitik. Während und 
nach ihrem Studium war sie als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin für 
die Universität Freiburg tätig. Mit 
Anna Jörger wird der Fachbereich 
den handlungsorientieren Transfer 
in die Praxis weiter ausbauen.
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Einen verantwortungsvollen Umgang mit Menschen 
und Ressourcen leben wir tagtäglich und investieren so 
in unsere gemeinsame Zukunft.

Näher ist sympathischer.
Pistor AG | Rothenburg | Tel. 041 289 89 89 | info@pistor.ch | www.pistor.ch
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