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Beat Leuenberger

Chefredaktor 

«Der freien Arztwahl  
kommt in einer  
freiheitlichen Gesellschaft  
ein hoher Wert zu.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Eine freiheitliche Rechtsordnung, wie wir sie in der Schweiz 

kennen, spricht dem einzelnen Menschen eine grosse Eigen-

ständigkeit zu. Das bedeutet, dass der einzelne Mensch in vie-

len Bereichen selbstverantwortlich entscheiden können soll, 

wie er sein Leben lebt, für welches Leben er sich entscheidet 

und auch, wem er sich anvertraut. 

Der freien Arztwahl kommt in einer freiheitlichen Gesell-

schaft ein hoher Wert zu. Dem Arzt oder der Ärztin vertrauen 

Patientin oder Patient Dinge an, die anderen Menschen ver-

borgen bleiben und verborgen bleiben sollen. 

Der Mensch hat ein Recht auf Geheimnisse – auch und gerade 

in einer Welt, die durch die neuen Medien immer poröser, 

transparenter, ungesicherter wird. Recht auf Geheimnis heisst 

auch: Ich darf mich darauf verlassen, dass Menschen, die mich 

schutzlos und hilfebedürftig erleben, verschwiegen sind. Wer 

sich seit Jahren und Jahrzehnten demselben Arzt oder dersel-

ben Ärztin anvertraut und als Mensch respektiert und ent-

sprechend behandelt wird, hat Mühe, diese Vertrauensperson 

zu wechseln. Es ist darum nur konsequent, dass das neue Er-

wachsenenschutzrecht auch alten, pflegebedürftigen Men-

schen im Heim das Recht auf freie Arztwahl zugesteht. 

Die Märzausgabe der Curaviva-Fachzeitschrift fragt, was 

dieses garantierte Recht für die ärztliche Versorgung in Al-

ters- und Pflegeheimen bedeutet. Wie immer, wenn indivi-

duelle Rechte mit den Interessen eines grösseren Ganzen − in 

diesem Fall des Heims − kollidieren, müssen die Verantwort-

lichen entscheiden, welche Rechte sie welchen Interessen 

unterordnen wollen – oder ob es Lösungen gibt, welche die 

unterschiedliche Ansprüche unter einen Hut bringen. Ein Ju-

rist erklärt auf verständliche Art, wie die freie Arztwahl 

rechtlich zu handhaben ist. Gibt es Bedingungen, die das 

Recht einschränken? Kann ein Heim verlangen, dass sich die 

Bewohnerinnen und Bewohner einem Heimarztsystem un-

terordnen (Seite 6)?

Wenn es um die freie Arztwahl geht, gibt es Friktionen. Die 

Praxis in unseren Heimen zeigt allerdings, dass Gespräche 

mit pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern, mit 

ihren Angehörigen und auch mit den langjährigen Hausärzten 

oft Lösungen möglich machen, die alle Beteiligten zufrieden-

stellen. Eigentlich nur folgerichtig: Anders als in anderen 

Rechtsstreitigkeiten haben bei Fragen um die ärztliche Ver-

sorgung in den Heimen alle Parteien dasselbe Interesse, näm-

lich die bestmögliche medizinische Betreuung der Bewohne-

rinnen und Bewohner  – und zwar jederzeit und ohne hohe 

organisatorische Hürden. In diesem Fall will niemand recht 

haben oder recht bekommen, sondern alle wollen es vor allem 

und zuerst recht machen.

Menschen, die etwas recht machen, haben Freude an dem, 

was sie machen. Eine Binsenwahrheit. Trotzdem ist es jedes 

Mal schön, Menschen zu begegnen, die auch nach Jahren 

Freude haben an dem, was sie tun. Curaviva-Redaktorin Clau-

dia Weiss hatte ein Gespräch mit einem derart begeisterten 

Fachmann: mit dem Geriater Daniel Grob. Er weiss zwar, dass 

die geriatrische Medizin nicht gerade zu den beliebtesten 

Fachgebieten junger Medizinerinnen und Mediziner gehört. Er 

weiss allerdings auch, dass viele Vorurteile zur Altersmedizin 

nicht stimmen. «Neben den vielfältigen medizinischen Fragen 

beschäftigen wir uns mit Lebensläufen, mit Ernährungsfra-

gen, mit Fragen um Familie und Beziehungen und auch mit 

Fragen ums Sterben. Das ist doch alles andere als langweilig.» 

(Seite 21)

Grobs Hoffnung, dass sich künftig mehr junge Ärztinnen und 

Ärzte für die Geriatrie entscheiden, ist mehr als ein frommer 

Wunsch. Die Erfüllung seiner Hoffnung muss der Wunsch von 

uns allen sein. Die Pflegeinstitutionen brauchen Medizinerin-

nen und Mediziner, die Bescheid wissen über die Bedürfnisse 

und Wünsche alter Menschen. Nur so kann Vertrauen entste-

hen – ganz gleichgültig, ob Heim- oder Hausarzt. •
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Elektronische Pflegedokumentation von Sage

Volle Transparenz nach den Vorgaben   
der neuen Pflegefinanzierung   
Mit der Sage Heim- und Pflegelösung dokumentieren 
Sie erbrachte Leistungen lückenlos. Sie erfassen 
verschiedene Leistungsarten für Pflege oder 
Betreuung, für Material und Medikamente einfach und 
zuverlässig. Sie können alle Leistungen abgestützt auf 
die fundierte Bedarfsabklärung sicher planen, 
durchführen, nachweisen, evaluieren und korrekt 
verrechnen. Dadurch schaffen Sie nicht nur 
Transparenz innerhalb Ihrer Institution, sondern auch 
gegenüber Bewohnern, Angehörigen und 
Leistungsträgern.

Hohe Flexibilität sorgt für Investitionsschutz
Egal, welches Einstufungs- oder Abrechnungssystem 
Sie einsetzen möchten: Mit der Lösung von Sage 
wählen Sie flexibel, ob Sie z. B. RAI, BESA oder 
ePA-LTC verwenden möchten. Pro System stehen 
Ihnen standardisierte Textbausteine in der jeweiligen 
«Sprache» zur Verfügung, was das tägliche Arbeiten 
und Dokumentieren erheblich vereinfacht.

Ressourcenschonende Einführung
Bei einer Neueinführung haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
Pflegeleistungen von Anfang an mit praxiserprobten 
Stammdaten zu erbringen, indem Sie diese einfach in 
die Software übernehmen. Die Stammdaten werden in 
Zusammenarbeit mit etablierten Pflegeinstitutionen 
erarbeitet und laufend aktualisiert. Was normalerweise 
monatelange Arbeit bedeutet, erfolgt mit der Software 
von Sage einfach auf Knopfdruck.

Sage steht für Praxisnähe mit langjähriger 
Kompetenz
Sage verbindet Markt- und Branchenkenntnisse mit 
umfassendem Know-how aus über 25 Jahre Erfahrung 
in der Softwareentwicklung zu praxisorientierten 
Lösungen. Sie werden von Spezialistinnen und 
Spezialisten beraten und begleitet, welche ihre 
Kompetenzen in Pflegeberufen und entsprechenden 
Managementfunktionen im Pflege- bzw. 
Geriatriebereich aufgebaut haben.

Pflegeprozess durchgängig gestalten 
Transparenz schaffen und Kosten senken 
Oberstes Ziel in der Pflege ist die gezielte Behandlung des Bewohners, gestützt auf die 
wissenschaftlich fundierte Analyse, korrekt verrechnet, mit minimalem Administrations
aufwand. Sage bietet dazu die Gesamtlösung, mit welcher der gesamte Pflegeprozess   
elektronisch, integriert und ohne Medienbrüche in einer einzigen Software abgewickelt 
werden kann. Alle wichtigen Einstufungs oder Abrechnungssysteme wie z. B. BESA, RAI 
oder ePALTC stehen dabei flexibel zur Auswahl.

Pflegeprozesse durchgängig abbilden,   
alles mit einer Lösung 
Sage vereinfacht das Arbeiten in Heimen und 
Pflegeinstitutionen entscheidend. Sie erledigen alle 
Aufgaben von der Analyse über die Erbringung der 
Leistung bis hin zur Evaluation mit anschliessender 
Verrechnung sicher begleitet in einer Software. 

Schaffen Sie einen durchgängigen Pflegeprozess 

Vereinbaren Sie noch heute Ihren Beratungstermin  
und besuchen Sie uns unter

www.sageschweiz.ch/ehealth

Sage Schweiz AG  
0848 868 848  
info@sageschweiz.ch 
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Ärztliche Versorgung

Das Recht auf freie Arztwahl
Das neue Erwachsenenschutzrecht garantiert die freie Arztwahl auch 
für Menschen in Pflegeheimen – mit Einschränkungen allerdings. 6

Mehr Kompetenzen fürs Pflegepersonal
Pflegerinnen und Pfleger sind näher bei den Patienten und oft besser 
über die Krankengeschichten im Bild als der Arzt oder die Ärztin. 
Warum sollen sie nicht mehr Verantwortung übernehmen?  15

Belastetes Verhältnis
Ärzte und Pflegepersonal müssen zusammenarbeiten. Sie haben 
einen ähnlichen Wissenshintergrund und denselben Auftrag. Warum 
kommt es immer wieder zu Friktionen?  17

Vielseitige Geriatrie
Bei jungen Ärztinnen und Ärzten gilt die Altersmedizin als wenig 
attraktiv. Zu unrecht. 21

Alterspsychiatrie
Das psychiatrische Angebot für alte Menschen muss ausgebaut und 
bekannter gemacht werden.  25

Medikamentenabgabe überdenken
Alte Menschen reagieren auf Medikamente oft sensibler als junge. 
Fachfrau Marlis Nardi plädiert für «Mut zum Medikamentenstopp».  28

Ferdinand Beffa
Der Arzt Ferdinand Beffa ist Altersmediziner im Kanton Waadt. 
Seinen Alltag empfindet er als abwechslungsreich. 33

Umgang mit Fehlern
Fehler passieren überall – auch in Pflegeinstitutionen. Entscheidend 
ist, dass man aus ihnen das Richtige lernt.  37

Erwachsene Behinderte

Wer hat Ausstrahlung und zeigt Haltung?
Auch in diesem Jahr werden wieder eine Miss und ein Mister 
Handicap gewählt. Derzeit laufen die Vorbereitungen. Die Wahl- 
nacht im KKL Luzern wird das Finale bilden. 40

Management

Computersoftware für Heime
IT-Systeme in Pflegeinstitutionen sollten einheitlich, verständlich 
und praktisch sein. An vielen Orten regiert freilich noch immer das 
Prinzip Bastelbaukasten. 43

Energieverbrauch drosseln – und Geld sparen
Heime und Institutionen können mit einfachen Massnahmen und 
ohne grosse Investitionen bis fünf Prozent Energie und damit Kosten 
sparen. Das Wohn- und Pflegeheim Frienisberg im Berner Seeland 
zeigt, wies geht. 47

Journal

Kolumne 51 

Kurzmitteilungen 51

Stelleninserate 10, 32

Titelbild: Eine gute medizinische Versorgung gehört zu den wichtigsten 
Pfeilern im Betreuungsangebot eines Alters- und Pflegeheims. Wie ist 
sie am besten gewährleistet, fragt die Märzausgabe der Fachzeitschrift. 
Illustriert sind die Beiträge mit Fotos, die unsere Fotografin in einem 
Pflegezentrum in der Region Bern gamacht hat.  Foto: Monique Wittwer

33 40 47

Geriater Ferdinand Beffa Mister und Miss Handicap Energiekonzept für die Zukunft
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Das neue Erwachsenenschutzrecht garantiert die 
freie Arztwahl für Bewohnerinnen und Bewohner 
von Pflegeheimen. Unser Autor, ein Jurist mit 
Spezialgebiet Pflegerecht, stellt die Frage: Ist das 
in jedem Fall sinnvoll? 

Von Tomas Poledna *

Gesundheitsversorgung im Interesse der Heimbewohner: Was heisst das?

Die Krux mit dem  
Recht auf freie Arztwahl

Seit über einem Jahr ist in der Schweiz das neue Erwachsenen-

schutzrecht in Kraft. Ziel der neuen Regelung ist es, «das Selbst-

bestimmungsrecht schwacher, hilfsbedürftiger Personen zu 

wahren und zu fördern, gleichzeitig aber auch die erforderliche 

Unterstützung sicherzustellen und gesellschaftliche Stigmati-

sierungen zu vermeiden». Dazu gehört, dass die Menschen, die 

in einer Wohn- und Pflegeeinrichtung leben, das Recht haben, 

den Arzt oder die Ärztin, von dem oder der sie medizinisch 

versorgt und betreut werden wollen, frei zu wählen. Dieses 

Recht auf freie Arztwahl lässt sich direkt ableiten aus der in 

der Bundesverfassung garantierten persönlichen Freiheit. Und 

es hat unmittelbare Konsequenzen für die öffentlichen und 

privaten Betreiber von Alters- und Pflegeheimen.

Zeit, Kompetenz, Einfühlungsvermögen: Ein Arzt oder eine Ärztin, die Menschen im Pflegeheim betreut,  

muss vielen Anforderungen genügen – ob als Heimarzt oder als Hausarzt. 

*  Tomas Poledna, 54, ist Titularprofessor 

für Staats- und Verwaltungsrecht an der 

Universität Zürich. Er ist vorwiegend im 

Bereich des öffentlichen Rechts tätig. 

Zu seinen Arbeitsbereichen gehört 

auch das Gesundheitsrecht. 
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Zeit, Kompetenz, Einfühlungsvermögen: Ein Arzt oder eine Ärztin, die Menschen im Pflegeheim betreut,  

muss vielen Anforderungen genügen – ob als Heimarzt oder als Hausarzt. 
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Optimieren Sie Ihre berufliche Vorsorge. Als ausgewiesene 

Spezialisten für die Vorsorgebedürfnisse des Gesundheitswesens 

kennen wir Ihre Bedürfnisse ganz genau. Unsere professionelle 

Beratung verbunden mit ganzheitlicher Betrachtungsweise bietet 

Ihnen individuell auf Ihre Wünsche abgestimmte Vorsorgeprodukte 

zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis.

*Neukunden erlassen wir im ersten Jahr die Verwaltungskosten

 von CHF 170 pro aktiv versicherte Person.

Pensionskasse SHP, Kronenplatz 1, 8953 Dietikon, Telefon 044 268 90 60, www.pkshp.ch

Wir bringen Leben in Ihre Vorsorge
Jetzt Pensionskasse wechseln und vom attraktiven

SHP Wechselbonus* profitieren

Anzeige

Unterschiedliche Heime, unterschiedliche Bedürfnisse

Die Bestimmungen im Erwachsenenschutzrecht richten sich 

ohne weitere Differenzierung an alle Alters- und Pflegeheime. 

Das heisst: ungeachtet der Grösse, Organisation und Fach-

kompetenz der Institutionen und Einrichtungen. Die Vielfalt 

ist in der Schweiz aber sehr gross. Es gibt gut 1200 Alters- und 

Pflegeeinrichtungen mit etwa 93 000 Pflegeplätzen. Das sind 

kleine Alters- und Pflegeheime mit gerade zehn bis zwölf Plät-

zen, mittlere mit etwa vierzig Plätzen und die 

grossen Einrichtungen mit hundert, zwei-

hundert oder dreihundert und mehr Plätzen. 

Entsprechend unterschiedlich ist die ärztli-

che Versorgung ausgestaltet. Die kleineren 

Einrichtungen sind auf externe (Haus-)Ärzte 

angewiesen. Ab einer bestimmten Grösse 

aber existiert ein interner ärztlicher Dienst. 

Und die grössten Heime verfügen in der Regel 

über eine hochstehende und spezialisierte medizinische Ver-

sorgung, die fachlich der herkömmlichen hausärztlichen Ver-

sorgung überlegen ist. 

Normenkollision mit freier Arztwahl

Das hat sich ergeben aus den Vorschriften der kantonalen Ge-

setzgebungen und dem Krankenversicherungsgesetz, die 

hauptsächlich die medizinische Versorgung und die medizini-

schen Dienstleistungen in unserem Land reglementieren. Nun 

stellen wir aber gewisse Normenkollisionen mit dem neuen 

Erwachsenenschutzrecht im Zivilgesetzbuch (ZGB) fest, das die 

freie Arztwahl garantiert. Das Grunddilemma: Pflegeheime 

müssen eine ärztliche Grundausstattung anbieten. Gleichzeitig 

haben die Bewohnerinnen und Bewohner aber Anspruch auf 

freie Arztwahl. In der Regel bedeutet das: auf den bisherigen 

Hausarzt. Damit stehen vor allem die grösseren Heime vor der 

Frage, inwieweit das bisherige Versorgungs-

system noch Bestand und wann die freie Arzt-

wahl Vorrang hat.

Der Grundsatz der freien Arztwahl ist nicht 

neu. Er war bereits vor dem neuen Erwachse-

nenschutzrecht anerkannt. Dieses Recht fin-

det seine Grundlage im Selbstbestimmungs-

recht des Individuums und dient dem Recht, 

nach freiem Willen über einen allfälligen Ein-

griff in die körperliche Integrität zu entscheiden. Das Recht auf 

freie Arztwahl galt noch nie und gilt auch heute nicht absolut. 

Gemäss ZGB Art. 386 Abs. 3 (Erwachsenenschutzrecht) ist die 

freie Arztwahl gewährleistet, soweit nicht wichtige Gründe 

dagegensprechen. Was aber sind wichtige Gründe? Stichwort-

artig aufgezählt sind dies:

■  grosse Distanz 

■  Notfall 

Das Erwachsenen-
schutzrecht  

richtet sich ohne  
Differenzierung an 
alle Pflegeheime.
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Sima Dadelahi beugt sich über die 96-jährige Bewohnerin 

des Altersheims Logisplus in Köniz BE. «Wo genau tut es 

Ihnen weh?», fragt sie laut und sehr geduldig zum fünften 

Mal, während sie sachte auf die Hüfte drückt. Die weisshaa-

rige Bewohnerin lächelt die 37-jährige Ärztin etwas ratlos 

an. «Ja, ich glaube, hier ist es», sagt sie dann zögernd. Als ihr 

Sima Dadelahi vorschlägt, ein paar Tage lang Schmerzmittel 

zu nehmen, bis sie wieder aufstehen kann, ist sie zunächst 

unsicher. Aber weil sie ihre Hüft arthrose nicht mehr ope-

rieren lassen will, sind Medikamente fast die einzige The-

rapiemöglichkeit, und schliesslich legt sich die betagte Frau 

zufrieden und entspannt hin. Nach einer 

freundlichen Verabschiedung geht Heim-

ärztin Dadelahi weiter zur nächsten Be-

wohnerin. Ihr gefällt es, dass sie sich Zeit 

nehmen kann, ihren Patienten alles in Ruhe 

zu erklären. Seit letztem Herbst betreut sie, 

die bei der Stiftung Tilia in Köniz angestellt 

ist, auch 17 Bewohnerinnen und Bewohner 

bei Logisplus in Köniz. «Für uns ist es ein 

gros ses Glück, dass wir das so lösen konnten», sagt Ge-

schäftsführer Urs Leuthold. Als letztes Jahr einer seiner fünf 

Heim ärzte kündigte, war es für ihn alles andere als einfach, 

Ersatz zu finden: «Ich bekam eine Absage um die andere. Die 

meisten Ärzte haben heute keine Kapazitäten mehr frei.» 

Qualitätsmessung zeigt: Heimärzte wären ideal

Unter solchen Bedingungen ist Leuthold froh, dass das Lo-

gisplus nicht für alle der 155 unterschiedlich stark pflege-

bedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner einen Arzt be-

reitstellen muss. Schon seit Jahren hat sich hier ein 

Mischsystem gut bewährt: Jene Altersheimbewohner, die 

leicht bis mittelschwer pflegebedürftig sind, bringen in der 

Regel ihre Hausärzte mit, die mittel- bis schwer pflegebe-

dürftigen Bewohner hingegen nehmen meistens das Ange-

bot eines Heimarztes an. «Das hat sich bestens eingespielt 

und ist für uns kein Problem», versichert Leuthold. Aller-

dings hätten eine Kundenbefragung und eine Lebensquali-

tätsmessung (Qualis LQ) klar gezeigt: «Die medizinische 

Versorgung ist mit einem Heimarzt besser gewährleistet.» 

Die drei Heimärztinnen und die beiden Heimärzte bei Lo-

gisplus stehen in einem ständigen Austausch mit dem Heim, 

und an jährlichen Treffen erhalten sie jeweils die neusten 

Informationen zu Themen wie «Lebensqualitätsmessung» 

oder «Psychogeriatrische Erkenntnisse». Auch für die Pflege 

ist die Zusammenarbeit mit Heimärzten wesentlich einfa-

cher. «Wir haben beispielsweise ein Schmerzkonzept oder 

Richtlinien für die Palliativpflege entwickelt», sagt Irene 

Schläpfer, Pflegedienstleiterin bei Logisplus. «Die Heimärz-

te kennen diese und arbeiten damit.» Für rund 100 der Be-

wohnerinnen und Bewohner sind dagegen an die 40 ver-

schiedene Hausärzte zuständig. Das sei für die Pflegenden 

nicht immer einfach, sagt Schläpfer: «Manchmal wissen wir 

nicht einmal, dass ein Hausarzt bestellt wurde, und sind 

dann unvorbereitet.»

Neue Modelle für die Zukunft sind gefragt

Bei den Heimärzten dagegen ist der Ablauf klar: Sie absol-

vieren ihre wöchentlichen Visiten zu festen Zeiten, und im 

Notfall werden sie von den Pflegefachleuten herbeigerufen. 

«So gesehen, müssten wir dringend zum Heimarztsystem 

wechseln», sagt Urs Leuthold. «Aber das ist schlicht nicht 

möglich.» Und zwar keineswegs, weil die 

Bewohnerinnen und Bewohner das nicht 

möchten und lieber ihren eigenen Hausarzt 

mitbrächten, sondern einzig deswegen, 

weil es schlicht nicht genügend Heimärzte 

gibt. «Wir sprechen hier nicht von einer 

freien Arztwahl, das wäre zu schön», sagt 

Leuthold: «Heute wählen die Ärzte ihre Pa-

tienten aus. Um das zu ändern, müssten 

wohl die finanziellen Anreize neu gestaltet werden.» Daher 

sind dringend neue Modelle gefragt wie beispielsweise die 

Kooperation zwischen Tilia und Logisplus. Für die junge 

Ärztin Sima Dadelahi ist das eine ideale Lösung – für Urs 

Leuthold sogar das Modell der Zukunft: «Entweder Alters-

heim-Kooperationen oder spezialisierte Gruppenpraxen, die 

neue Arbeitsmodelle mit Teilzeitstellen ermöglichen – nur 

so können wir künftig die medizinische Versorgung in Hei-

men noch gewährleisten.» Heimärztin Sima Dadelahi klopft 

im nächsten Raum an. «Ja, wir arbeiten langsamer als Haus-

ärzte», sagt sie. «Aber wir sehen unsere Patienten und ihre 

Angehörigen regelmäs-

sig und haben erwiese-

nermassen weniger Spi-

taleinweisungen.» 

Dann tritt sie ins Zim-

mer, begrüsst die 79-jäh-

rige Bewohnerin und 

fragt sie laut und gedul-

dig nach ihrem heutigen 

Befinden. •

Das Altersheim Logisplus in Köniz 
arbeitet seit Jahren mit einem Misch-
system aus Heimärztinnen und
Hausärzten. Geschäftsführer
Urs Leuthold ist froh: Er könnte gar 
nicht genügend Heimärzte finden.

 Von Claudia Weiss

«Gingen wir rein 
nach der Qualität, 
müssten wir nur 
noch Heimärzte 
beschäftigen.»

Heimärzte oder Hausärzte? In Köniz bewährt sich ein Mischmodell

«Das hat sich bestens eingespielt»

Heimärztin Sima Dadelahi
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Im Wohnheim Riggisberg begleiten wir 260 erwachsene Menschen mit einer psychischen und / oder 
geistigen Beeinträchtigung in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit, Freizeit und Bildung. Das fei-
ne Restaurant und die für alle zugängliche Physiotherapie / MTT bilden ein Bindeglied zwischen 
Heim und Öffentlichkeit. Unsere Wertekultur ist geprägt von einer achtsamen Wahrnehmung, of-
fener Kommunikation und interprofessioneller Zusammenarbeit. Wir legen Wert auf Qualität und 
Menschlichkeit.

Aufgrund der bevorstehenden Pensionierung der bisherigen Stelleninhaberin suchen wir auf den 1. April 
2015 eine / n engagierte / n

Direktor / in

Ihre Aufgabe
Als Direktor / in erwartet Sie eine anspruchsvolle und interessante Tätigkeit. Sie nehmen die 
Gesamtverantwortung für die operative Führung der Institution wahr und sind direkt dem Verwaltungsrat 
unterstellt. Unterstützt werden Sie von der Geschäftsleitung sowie rund 300 Mitarbeitenden.
Die Komplexität des Betriebs mit seinem breiten Angebot, die stetigen Veränderungen im Gesundheits- 
und Sozialwesen sowie der Liegenschaftsunterhalt sind besondere Herausforderungen. Im Auftrag 
des Verwaltungsrats sind Sie für die Umsetzung und Anpassung der Unternehmensziele unter 
Berücksichtigung der kantonalen Vorgaben zuständig. Sie treiben Innovationen voran, organisieren und 
optimieren betriebsinterne Abläufe. Engagiert und initiativ setzen Sie sich mit Ihren Mitarbeitenden für 
die Qualitätssicherung gemäss unserem Leitbild ein. Als Vertreter/in des Grossheims kommen der Pflege 
des Netzwerks und der Kommunikation grosse Bedeutung zu. 

Ihr Profil
Sie sind eine führungserfahrene, belastbare und kommunikative Persönlichkeit mit einer hohen 
Sozialkompetenz. Sie verfügen über einen Abschluss auf Tertiärstufe, ergänzt durch eine Ausbildung so-
wie Erfahrung in Führungsmanagement und weisen fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse aus.
Das Umfeld von Institutionen für Erwachsene mit behinderungsbedingtem Bedarf ist Ihnen vertraut 
und Sie sind interessiert an der Weiterentwicklung und Vernetzung der Angebote. Strategisch vernetz-
tes und konzeptionelles Denken sowie Verhandlungsgeschick gehören ebenso zu Ihren Stärken wie 
Durchsetzungsvermögen, eine schnelle Auffassungsgabe und Flexibilität.

Wir bieten
− eine vielseitige, selbstständige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem motivierten Team
− ein angenehmes Arbeitsklima
− ein dynamisches, entwicklungsorientiertes Umfeld
− zeitgemässe Anstellungsbedingungen
− eine schöne ländliche Umgebung und doch «stadtnah» (Bern/Thun)

Ihre Bewerbung mit vollständigem Dossier senden Sie bitte bis am 28. März 2014 an 
Herrn Dr. oec. Rudolf Gerber, Präsident des Verwaltungsrats, Landgarbenstrasse 24, 3052 Zollikofen. 
Er beantwortet Ihnen auch Fragen unter Telefon 031 332 86 81 (abwesend 6.3.–12.3.2014).

3132 Riggisberg   Tel. 031 808 81 11   www.wohnheimriggisberg.ch▲ ▲
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Klaus Bally ist Facharzt für Allgemeine Medizin FMH, Haus-

arzt und Leiter des Instituts für Hausarztmedizin der Universi-

tät Basel. Er kennt die Organisationsstrukturen, die Bedürf-

nisse und Wünsche von Alters- und Pflegeheimen: dass sie 

für ihre Bewohnerinnen und Bewohner eine zuverlässige, 

kompetente und im Notfall schnell verfügbare ärztliche Be-

treuung sicherstellen wollen. Ob dies mit internen Heimärz-

ten besser möglich ist oder ob auch externe Hausärzte diese 

Betreuung sicherstellen können, könne nicht pauschal beant-

wortet werden, sagt er. 

Da mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht grundsätzlich 

die freie Arztwahl auch für Menschen in Alters- und Pflege-

heimen garantiert sei, würden sich auch künftig viele Haus-

ärzte medizinisch um Heimbewohnerinnen und -bewohner 

kümmern. Das bedinge allerdings, dass die Hausärzte nicht 

nur medizinisch kompetent sind – also etwa über geriatrisch-

medizinische Kenntnisse verfügen –, sondern auch, dass sie 

auf die spezifische Situation der Menschen in ihrer zumeist 

letzten Lebensphase eingehen können. Konkret: Sie müssen 

sich Zeit nehmen, sie müssen mit den Patientinnen und Pati-

enten verständnisvoll und einfühlsam reden können, sie 

müssen das Umfeld des Patienten oder der Patientin kennen. 

Insofern sei der Hausarzt im Vorteil, sagt Bally: «Der Hausarzt 

kennt seinen Patienten seit Jahren. Er kennt seine Biografie 

und sein Umfeld.» Allerdings weiss auch Bally, dass der 

Hausarzt in Notfällen nicht immer innert der notwendigen 

Zeit verfügbar ist. 

Bally schlägt für die Zukunft Gesundheitszentren und Grup-

penpraxen mit Hausärzten vor. Das bedinge freilich, dass 

viel mehr Mediziner sich als Hausärzte spezialisieren. Bis 

zum Jahr 2016 würde die Schweiz 3200 neue Hausärzte 

brauchen, bis 2021 gar 4700. In Gesundheitszentren oder 

Gruppenpraxen könnten sich schliesslich Hausärzte und 

spezialisierte Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachkräfte (Geriat-

rie, Psychiatrie, Advanced Practice Nursing APN) zusam-

mentun und eine Pflegeinstitution mit vielfältiger Kompe-

tenz ärztlich und pflegerisch begleiten und unterstützen. 

Das ermögliche den Patientinnen und Patienten einerseits 

den Zugang zu spezialärztlichen Angeboten. Zugleich sei 

damit in jeden Fall auch eine Vertretung sichergestellt. Das 

Ziel eines Heims, ob gross oder klein, in der Stadt oder auf 

dem Land, müsse in jedem Fall sein, sagt Hausarzt Bally: 

«Die optimale Gesundheitsversorgung der Bewohnerinnen 

und Bewohner.» (ut)

Gesundheitszentren und Gruppenpraxen als Zukunftsmodelle 

Rechtsprechung und 
Literatur mögen 

«wichtige Gründe» 
nicht hinreichend 
klar zu definieren.

■  ungenügende finanzielle Mittel der Bewohnerin / des Be-

wohners 

■  Abbruch der Beziehungen durch den Leistungserbringer 

und zwingende organisatorische Aspekte 

Was heisst das konkret? «Grosse Distanz» heisst, dass der 

Hausarzt in nicht zumutbarer Nähe zur Institution des Patien-

ten/der Patientin praktiziert. «Notfall» bedeutet, dass es dem 

externen Arzt unmöglich ist, auf einen Notfall sofort zu reagie-

ren und ins Heim zu kommen. «Ungenügende finanzielle Mit-

tel» heisst, dass die Renteneinkommen und Ersparnisse nicht 

ausreichen, um für die Arztkosten aufzukommen, die nicht von 

der obligatorischen Krankenpflege gedeckt 

werden. Unter «Abbruch der Beziehungen 

durch den Leistungserbringer und zwingende 

organisatorische Aspekte» schliesslich ver-

steht man den nicht von der Einrichtung ver-

schuldeten Abbruch eines Behandlungsver-

hältnisses durch den bisherigen externen Arzt 

und Sachzwänge, die nichts anderes zulassen. 

Die Interessenlage des Heims allein ist kein «wichtiger Grund»

Die Beispiele zeigen, dass ein wichtiger Grund dann vorliegt, 

wenn die freie Arztwahl den Interessen des Heimbewohners 

oder der Heimbewohnerin (und nicht dem Heim!) zuwiderlau-

fen würde (schlechte Versorgung bei zu grosser Distanz, Not-

fall). Spiegelbildlich zeigt sich also, dass ein Abstellen auf die 

blosse Interessenlage des Heims nicht zulässig ist. Der Um-

stand, dass die Wohn- oder Pflegeeinrichtung über einen haus-

eigenen Arztdienst verfügt, darf demzufolge eine freie Arzt-

wahl nicht ausschliessen. Allerdings mögen weder das Gesetz 

noch die – vorderhand karge – juristische Literatur den Begriff 

«wichtige Gründe» hinreichend klar zu definieren. Den oben 

aufgeführten Beispielen ist immerhin gemeinsam, dass es sich 

um Situationen handeln muss, in denen die freie Arztwahl nur 

unter erheblich erschwerten Bedingungen ermöglicht werden 

kann (oder diese im Extremfall gar nicht möglich ist). 

An erster Stelle steht die Gesundheit der Bewohner

Es stellt sich also die Frage, welches die gemeinsamen Grund-

anliegen von Erwachsenenschutzrecht, kantonalem Gesund-

heitsgesetz und KVG sind, um daraus praktikable Lösungen für 

die ärztliche Versorgung in den Pflegeheimen abzuleiten. 

An erster Stelle steht die Gesundheit der Bewohnerinnen und 

Bewohner einer Pflegeinstitution. In grossen 

Pflegeeinrichtungen übernimmt häufig ein 

interner, spezialisierter geriatrischer Dienst 

die Gesundheitsversorgung. Die Pflegezent-

ren der Stadt Zürich (in anderen grösseren 

Einrichtungen ist es ähnlich) arbeiten zudem 

interdisziplinär und ziehen bei Bedarf weite-

re Fachpersonen bei. Eine Spezialisierung der 

Ärzte auf die Geriatrie und Psychiatrie sowie 

die interdisziplinäre Zusammenarbeit gewinnen dann an Be-

deutung, wenn nur wenige der Bewohner beziehungsweise 

Patienten «stabil» sind. Die meisten Bewohner oder Patienten 

in Pflegeeinrichtungen sind polymorbid und entsprechend 

auf eine umfassende, spezialisierte ärztliche Behandlung an-

gewiesen. Zudem treten in Pflegeheimen gehäuft Notfälle 

auf, die einer raschen Abklärung oder Verfügbarkeit eines 

Arztes bedürfen. Für eine korrekte Notfallversorgung ist häu-

fig ein Zugriff auf die Dokumentation des Gesundheitszu-

standes des Patienten nötig. Eine gute medizinische Behand-

lung bedarf weiter einer guten und routinierten Arzt/

Pflege-Kommunikation. 
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SYMPOSIUM FREIBURG

Behinderung und Alter: Zwischen   
Selbst- und Fremdbestimmung
Dem mutmasslichen Willen alternder Menschen mit Beeinträchtigung auf der Spur

Mittwoch, 14. Mai 2014, 9.00 bis 16.45 Uhr
Universität Freiburg, Auditorium Joseph Deiss, Boulevard de Pérolles 90, Freiburg

Das 4. Symposium Behinderung und Alter legt den Fokus auf die Veränderung des Willens, 
die sich wandelnden Möglichkeiten, diesen auszudrücken, und auf den Umgang damit.  
Angehörige und Fachpersonen verschiedener Disziplinen referieren aus ihrer Perspektive, 
 geben Anstösse und tauschen sich aus.

Anmeldeschluss: 27. April 2014 (Frühbucher: 14. März 2014)

Programm und Anmeldung unter www.insos.ch > Veranstaltungen

Inserat_Insos_Symposium_180x130mm_de.indd   1 24.02.14   12:08

17. Thuner Alterstagung 11. April 2014

Spannungsfeld Angehörige und Mitarbeitende – 
verstehen und verstanden werden
Für MitarbeiterInnen in Spitex, offener Altersarbeit, Spitälern, 
Alters- und Pflegeheimen, für Angehörige, Freiwillige und 
Behörden

ReferentInnen / Gestaltung: Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello, 
Walter Wyrsch, Monika Paprotny, Liliane Peverelli, Vincenzo 
Paolino, Edith Siwek, Gert Ruder, Erika Caflisch-Berger, Judith 
Giovannelli-Blocher und Cartoons mit Pfuschi

Programme und Anmeldung: 
17. Thuner Alterstagung, Freienhofgasse 5, 3600 Thun 
Tel. 033 534 50 60, E-Mail info@thuner-alterstagung.ch

1415203_curaviva_03_2014_Sonderegger_Spannungsfeld_1_8q.indd   1 03.03.14   11:09

1415203_curaviva_03_2014_06_15_Arztwahl.indd   12 04.03.14   15:00



CURAVIVA 3 | 1413

>>

Die Interessen  
eines Heims sind 

zuweilen auch  
die Interessen  
der Bewohner.

Erheblicher organisatorischer Mehraufwand

Es ist offensichtlich, dass es für grössere Pflegeeinrichtungen 

zu einem erheblichen organisatorischen Mehraufwand führen 

würde, wenn zahlreiche Hausärzte in den Prozess der medizi-

nischen Behandlung involviert wären. Die Hausärzte sind in der 

Regel Allgemeinmediziner  – Ausnahmen vorbehalten  – und 

weisen als solche keine geriatrische, psychiatrische oder neu-

rologische Fachausbildung aus. Da die meisten Bewohner oder 

Patienten polymorbid sind, müssten häufig über den Hausarzt 

die heiminternen oder andere Spezialisten mit einbezogen wer-

den. Das vervielfacht die ärztlichen Schnittstellen. Ebenso wür-

de die Kommunikation zwischen Arzt und Pflege erschwert. 

Hinzu kommen zwei weitere Aspekte, welche die medizinische 

Versorgung negativ beeinflussen: Zum einen erhöht der Kon-

takt zu zahlreichen externen Ärzten für alle Bewohner das 

Risiko von Fehlern. Zum anderen würde die Zahl der hausin-

ternen ärztlichen Versorgungen sinken, was die ärztlich-geri-

atrische Zentrumsfunktion grösserer Pflegezentren infrage 

stellt. Bei einer strikten Durchsetzung des Anspruchs auf freie 

Arztwahl könnte dies angesichts der prekären Versorgung der 

ältesten Bevölkerung mit geriatrisch hochstehenden Leistun-

gen als ein gesetzgeberisches «Eigengoal» angesehen werden.

Auf der anderen Seite ist der Eigenwert zu berücksichtigen, 

welcher der freien Arztwahl innewohnt. Be-

wohnerinnen und Patienten, die in ein ihnen 

unvertrautes Pflegeheim eintreten, haben 

häufig eine mehrjährige medizinische (und 

persönliche) Beziehung zu ihrem Hausarzt. 

Die Beibehaltung des bisherigen Arztes ge-

währleistet Stabilität und Kontinuität persön-

licher Beziehungen in einer neuen Umgebung. 

Es bedingt die Einbeziehung von Fachleuten

Auf der einen Seite steht also das Interesse des einzelnen Be-

wohners beziehungsweise Patienten, die freie Arztwahl in An-

spruch nehmen zu können und so selbstbestimmt (oder via 

Vertreter) über die eigene ärztliche Versorgung entscheiden zu 

können. Auf der anderen Seite stehen die Interessen der Pfle-

gezentren, für eine sachgerechte Organisation der Betreuung 

besorgt zu sein, den Betrieb effizient und sparsam zu führen 

und den Bewohnern eine möglichst optimale medizinische 

Behandlung zu gewährleisten.

Es wurde bereits erwähnt: Ein Abstellen auf die blosse Interes-

senlage des Heimes ist bei der Beschränkung der freien Arzt-

wahl nicht zulässig. Eine nähere Betrachtung der Interessen 

des Pflegeheims zeigt aber, dass diese zum Teil auch die Inte-

ressen der Bewohnerinnen und Bewohner abdecken: Die Pfle-

gezentren haben für die Bewohner einen Versorgungsauftrag 

zu erfüllen. Dieser bedingt unterschiedliche Abklärungen und 

Behandlungen. Dabei ist eine enge Vernetzung der unterschied-

lichen Versorger und Leistungserbringer aus mehreren Grün-

den unabdingbar. Zum einen spricht hierfür das besondere 

«Patientengut». In der ersten Phase steht die möglichst rasche, 

adäquate Abklärung der weiteren Versorgung im Vordergrund. 

Bei Daueraufenthalten bedingt die Polymorbidität die Einbin-

dung von Fachleuten verschiedenster Richtungen. Parallel dazu 

führt bei grossen Einrichtungen die schiere Grösse der Orga-

nisation dazu, dass alle Versorger in die internen Informati-

onsflüsse eingebunden sind. Der Versorgungsauftrag kann bei 

grossen Einrichtungen am besten mit einem vollintegrierten 

Angebot sichergestellt werden. Dies alles geht über reine 

Zweckmässigkeitsüberlegungen hinaus, welche etwa die Ad-

ministration der Pflegezentren erleichtern würden, wenn das 

Hausarztsystem ausgeschlossen wird. Vielmehr bildet die hei-

märztliche Versorgung in grossen Einrichtungen das Herzstück 

der Pflegezentren und ist konzeptioneller Anker für die Siche-

rung der gesamten Versorgung der Bewohner. 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Anders verhält es sich mit kleineren Pflegeeinrichtungen, die 

über keinen oder nur über einen ärztlichen Grundversorgungs-

dienst verfügen. In diesen Fällen ist die Organisation – gleich wie 

die Bewohnerinnen und Bewohner – auf eine externe ärztliche 

Versorgung angewiesen. Diese bildet durchaus eine Alternative 

zur eigenen Grundversorgung, ohne dass damit die Organisation 

des Heims zulasten der Betreuung des Bewohners infrage gestellt 

wäre. Es ist aber unumgänglich, dass ein externer Hausarzt 

■  insbesondere in einer Notfallsituation rasch verfügbar ist 

■  über geriatrisches Fachwissen verfügt 

■  auf die im Pflegezentrum erstellte Patientendokumentation 

von aussen zugreifen und diese auch bearbeiten kann 

■  unter Sicherstellung einer hohen zeitlichen 

Flexibilität bei interdisziplinären Konsilien 

sowie bei Besprechungen mit Angehörigen 

teilnimmt 

■  interdisziplinär mit anderen Ärzten oder 

nicht-ärztlichen Fachkräften zusammen-

arbeitet 

■  einen reibungslosen Ablauf bei internen Ab-

klärungen für die Ermittlung des Pflegebe-

darfs ermöglichen kann.

Der Wunsch des Patienten muss respektiert werden

Es liegt in der Kompetenz der Institutionen, von einem Hausarzt 

verlangen zu dürfen, dass er sich diesen Anforderungen ent-

sprechend verhält. Sie können die Schnittstellen Patienteninte-

ressen und Heimninteressen definieren, denn sie haben sowohl 

eine Organisationsverantwortung als auch eine Organisations-

autonomie. Milder sind die fachlichen Anforderungen zu beur-

teilen: Kann der Hausarzt – etwa weil es ihm an einer Fachaus-

bildung im gefragten Bereich fehlt – den Patienten nicht optimal 

nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft behandeln, 

muss der Wunsch des Patienten, trotzdem vom Hausarzt be-

handelt zu werden, respektiert werden. Die Pflegezent ren kön-

nen einzig auf die Fähigkeiten ihrer angestellten Ärzte hinwei-

sen, doch können sie dem Bewohner oder Patienten nicht die 

Vertragsbeziehung zu seinem angestammten Hausarzt verbie-

ten. Hätten die Pflegezentren die Möglichkeit, diese Ärzte von 

der medizinischen Behandlung auszuschliessen, würde dies zu 

einer Aushöhlung beziehungsweise zu einem Unterlaufen des 

Art. 386 Abs. 3 ZGB führen, der klar eine freie Arztwahl statuiert. 

Der Grundsatz der freien Arztwahl beinhaltet nämlich auch das 

Recht des Bewohners bzw. der Patientin oder des Patienten – 

unter Voraussetzung der Aufklärung – auch denjenigen Arzt 

beizuziehen, der nicht über die gleichen fachlichen Kompeten-

zen verfügt wie zum Beispiel ein Geriater. •
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«geschaffen für Heime und stationäre Institutionen»

RedLine ist eine Schweizer Software der RedLine Software 
GmbH mit Sitz in St. Gallen. Mit seinen benutzerfreundli-
chen Funktionen und Möglichkeiten unterstützt die Soft-
ware RedLine die pädagogische und agogische Arbeit in 
stationären Institutionen. Im Vordergrund steht dabei die 
Orientierung an den Prozessen der täglichen Praxis. Red-
Line erfasst und verknüpft alle wichtigen Informationen 
und leistet dadurch einen entscheidenden Beitrag zum Wis-
sensmanagement in den verschiedenen Arbeits- und Wohn-
bereichen. Dieses Wissen kann institutionsspezifisch und 
achtsam gemanagt werden. RedLine Benutzerinnen und 
Benutzer können ihre administrativen Aufgaben erledigen 
und haben trotzdem die nötige Zeit für die Beziehungsar-
beit in den Lebenswelten ihrer Kunden. Besuchen Sie uns:

www.redline-software.ch

sicher - zuverlässig - professionell

RedLine Software GmbH - Rosenbergstrasse 42a - CH-9000 St. Gallen - +41 71 220 35 41
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«geschaffen für Heime und stationäre Institutionen»

RedLine ist eine Schweizer Software der RedLine Software 
GmbH mit Sitz in St. Gallen. Mit seinen benutzerfreundli-
chen Funktionen und Möglichkeiten unterstützt die Soft-
ware RedLine die pädagogische und agogische Arbeit in 
stationären Institutionen. Im Vordergrund steht dabei die 
Orientierung an den Prozessen der täglichen Praxis. Red-
Line erfasst und verknüpft alle wichtigen Informationen 
und leistet dadurch einen entscheidenden Beitrag zum Wis-
sensmanagement in den verschiedenen Arbeits- und Wohn-
bereichen. Dieses Wissen kann institutionsspezifisch und 
achtsam gemanagt werden. RedLine Benutzerinnen und 
Benutzer können ihre administrativen Aufgaben erledigen 
und haben trotzdem die nötige Zeit für die Beziehungsar-
beit in den Lebenswelten ihrer Kunden. Besuchen Sie uns:

www.redline-software.ch

sicher - zuverlässig - professionell

RedLine Software GmbH - Rosenbergstrasse 42a - CH-9000 St. Gallen - +41 71 220 35 41

Pierre-André Wagner, Rechtsanwalt und Leiter des Rechts-

dienstes beim Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrau-

en und Pflegefachmänner (SBK-ASI), sagte es Ende Februar 

an der Curaviva-Impulstagung zu den «Perspektiven der 

ärztlichen Versorgung in den Alters- und Pflegeinstitutio-

nen» mit wenigen Worten: «Es gibt viele Missverständnisse. 

Und diese sind schwer auszuräumen, weil das viele Ängste 

und Abwehrreflexe auslöst.» Worum geht es? In Bern liegt 

eine parlamentarische Initiative vor (Rudolf Joder, SVP 

Bern), welche die Anerkennung der Eigenverantwortung der 

Pflege im Krankenversicherungsgesetz (KVG) verlangt. Das 

heisst konkret: Gewisse Pflegeleistungen sollen von den 

Pflegefachleuten in eigener Verantwortung 

erbracht und ohne den Umweg über eine 

ärztliche Verordnung auf Kosten der obli-

gatorischen Krankenversicherung abge-

rechnet werden können. In der Praxis hie-

sse dies: Die Pflegefachkräfte bräuchten 

für ihre diagnostischen und therapeuti-

schen Verrichtungen nicht mehr in jedem 

Fall eine ärztliche Anordnung.

Für Pierre-André Wagner ist die heutige Situation unhaltbar: 

«Die gesetzliche Regelung der Pflegefinanzierung steht im 

Widerspruch zur Reglementierung der Berufsausübung. Das 

heisst: Es gibt eine Inkongruenz zwischen dem, was Pflege-

fachpersonen tun dürfen, und dem, was die obligatorische 

Krankenpflegeversicherung übernehmen muss.»

Expertenwissen nutzen

Diese Nichtübereinstimmung hat auch viel damit zu tun, 

dass die Pflegeausbildung sich in den letzten Jahren grund-

legend verändert hat und inzwischen fast unübersichtlich 

vielfältig geworden ist. Romy Mahrer Imhof, Leiterin des 

Masterstudiengangs am Institut für Pflege der Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ist überzeugt: 

Die Funktion der Advanced Practice Nurse (APN), einer Pfle-

gefachkraft mit zusätzlicher Kompetenz, könnte dem heu-

tigen Missstand abhelfen. Diese Pflegefachperson hätte 

«das Expertenwissen, die Fähigkeiten zur Entscheidungs-

findung bei komplexen Sachverhalten und die klinischen 

Kompetenzen für eine erweiterte pflegerische Praxis». Vo-

raussetzung dafür, so Romy Mahrer: «Ein Masterabschluss 

in Pflege – also Nursing Science.»

Was würde denn medizinisch neu in den Kompetenzbereich 

der APN gehören? 

■ Anamnese erstellen bei neuen Beschwerden und/oder bei 

vorhandenen Diagnosen

■ physische Untersuchung durchführen

■ Veränderungen und Stabilität beim Gesundheitszustand 

erkennen

■ neue Diagnosen stellen

■ Dringlichkeiten erkennen.

Mehr APN für die Alters- und Pflegeheime

Derzeit arbeiten in der Schweiz 274 derart ausgebildete Pfle-

gefachkräfte. Der grösste Teil von ihnen in somatischen 

Spitälern. Nur gerade fünf Prozent sind Pflegefachkräfte in 

Alters- und Pflegeheimen. Dabei seien die Vorteile solcher 

Fachkräfte mit zusätzlicher Kompetenz offensichtlich, sagt 

Romy Mahrer: «Hospitalisationen und Notfalleintritte wer-

den reduziert, das Krankheitsmanagement wird verbessert, 

die Pflegefachkräfte verbringen mehr Zeit mit den Heimbe-

wohnerinnen und –bewohnern, die Bewohner- und Ange-

hörigenzufriedenheit steigt spürbar.» Aller-

dings: «Kosten sparen kann man damit 

kaum.»

Aber man kann Ärger und Frust vermeiden, 

meint Pierre-André Wagner: «Es ist ein zeit-

raubender, kostspieliger Leerlauf, wenn 

Leistungen, die dem ureigenen, eigenver-

antwortlichen Pflegebereich zuzuordnen 

sind, eine ärztliche Gegenzeichnung ver-

langen.» Es gehe nicht darum, die Pflegefachkräfte zu Er-

satzärzten zu machen, wie dies gerne dargestellt werde, 

sondern darum, die oft sinnlose Unterscheidung von Mit-

verantwortung und Eigenverantwortung aufzuheben. Das 

heutige Recht, sagt Pierre André Wagner, «stellt eine Diskri-

minierung dar, die die Pflegeausbildung und den Pflegeberuf 

ein gutes Stück Attraktivität kostet». Das sei umso verhee-

render, weil der Pflegenotstand schon heute akut sei und 

sich noch verschärfen werde.

Kompetente Gesprächspartner

Es gehe nicht darum, die Ärzte auszuschalten, sagt Romy 

Mahrer. Im Gegenteil: Ärztinnen und Ärzte würden entlastet 

und hätten zugleich die Gewissheit, dass sie kompetente und 

mit den Patientinnen und Patienten und den Verhältnissen 

in einem Heim vertraute Fachleute als Gesprächspartner 

haben. Und für die Heime, sagt Romy Mahrer, «sichern die 

APN eine zukunftsorientierte, gute Versorgungsqualität». 

Und im Hinblick auf die Diskussion um die Joder-Initiative 

sagt Pierre-André Wagner: «Es darf nicht sein, dass das KVG 

die notwendige Entwicklung des Pflegeberufs und der Be-

rufsbilder blockiert.» (ut) •

Bekämen Pflegefachkräfte mehr  
medizinische Kompetenzen, könnten  
in Pflegeheimen viele teure Umwege  
vermieden werden. Eine Initiative in 
den eidgenössische Räten möchte die 
Verantwortlichkeiten verschieben.

Pflegefachkräfte 
bräuchten nicht  
mehr in jedem  

Fall eine ärztliche  
Anordnung.

Im Pflegeheim müsste nicht jede medizinische Massnahme ärztlich abgesegnet sein

Mehr Kompetenzen für Pflegende 
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Ärzte und Pflegende haben ein gemeinsames
Ziel: Das Wohl der Patienten. Doch sie leben in 
unterschiedlichen Berufskulturen. Darunter leidet 
die Zusammenarbeit − ein chronisches Problem.
Henny Messerli* zeigt Lösungen auf.

Von Henny Messerli*
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Ruf Gruppe, Rütistrasse 13, 8952 Schlieren
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Solide und 
dialogstark.

CarePflege – die elektronische Pflege-
dokumentation von Ruf – vermittelt eine 
Gesamtübersicht des Patientendossiers und 
unterstützt die Zusammenarbeit mit der 
Ärzteschaft und dem Pflegefachpersonal.
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Ärzte und Pflegende haben ein gemeinsames
Ziel: Das Wohl der Patienten. Doch sie leben in 
unterschiedlichen Berufskulturen. Darunter leidet 
die Zusammenarbeit − ein chronisches Problem.
Henny Messerli* zeigt Lösungen auf.

Von Henny Messerli*

Die unterschiedlichen Perspektiven von zwei kooperierenden Berufsgruppen

Ärzte befassen sich mit Krankheit, 
Pflegende mit dem Kranksein

Die Schweizerische Akademie für Medizinische Wissenschaf-

ten ist der Meinung, dass ältere pflegebedürftige Menschen bis 

an ihr Lebensende Anspruch auf eine angemessene Behand-

lung und Betreuung haben. Dabei ziehen Ärz-

te, Pflegepersonal und Therapeuten am selben 

Strick, denn sie alle arbeiten zum Wohl der 

Patienten. Sie stützen ihre Entscheide auf eine 

gemeinsame Evaluation aller medizinischen, 

psychischen, sozialen und funktionalen As-

pekte sowie des Umfelds. Bei der Betreuung 

respektieren sie die Würde, die Privatsphäre 

und die Intimsphäre der älteren Menschen, 

auch dann, wenn diese nicht mehr urteilsfähig sind oder unter 

psychischen Störungen leiden. Die involvierten Berufsgruppen 

pflegen Kontakte mit dem sozialen Umfeld und arbeiten mit 

ihm zusammen. Ärzte, Pflegende und Therapeuten haben alle 

ihre Kompetenzen in Geriatrie, Gerontologie und Alterspsych-

iatrie. Sie sind verpflichtet, diese Kompetenzen durch Aus- und 

Weiterbildung zu erwerben und zu erweitern. Und sie sollen 

systematisch und in dafür geeigneten Strukturen mit weiteren 

Beteiligten zusammenarbeiten.

Verschiedene Kommunikations- und Generationenwelten

Ein chronisches Problem in diesem Arbeitsfeld ist die Zusam-

menarbeit zwischen Ärzten und Pflegenden. Einige allgemeine 

Aspekte zur unterschiedlichen Ausgangslage möchte ich be-

nennen: In der Vergangenheit kannte man männliche Ärzte als 

«Halbgötter in Weiss» und weibliche Pflege-

personen als dienende Helferinnen. Immer 

noch geniessen Ärzte ein hohes Ansehen in 

der Gesellschaft. Ihre Leistung wird tendenzi-

ell besser honoriert. Im Vergleich dazu ist eine 

Stagnation der Löhne in der Pflege feststellbar. 

In der Pflege arbeiten über 85 Prozent Frauen, 

bei den Ärzten liegt die Frauenquote gerade 

einmal bei fast 50 Prozent. Arbeitet beispiels-

weise eine FaGe-Lernende in Ausbildung mit einem älteren 

erfahrenen Geriater zusammen, treffen zwei verschiedene 

Kommunikations- und Generationenwelten aufeinander. Auch 

die persönlichen und kulturellen Werte spielen im Pflegealltag 

eine Rolle und üben Einfluss aus.  

Grossen Einfluss hat auch ein sehr menschlicher Charakterzug, 

mit dem wir täglich konfrontiert sind – natürlich auch in pro-

fessionellen Beziehungen: Sympathie oder Antipathie für das 

Gegenüber. Dazu kommen viele normale Teamprobleme, die 

allerdings gelöst werden sollen und können. Gewiss kann die 

Lösung dieser Probleme von Einzelpersonen abhängen, aber 

auch davon, ob eine Lösungsfindung strukturell verankert ist. 

Hier ist die Führungsetage in den Institutionen gefordert.

Die Leistung 
der Ärzte wird 

tendenziell besser 
honoriert als die 
der Pflegenden.

*  Henny Messerli steht kurz vor dem 

Erwerb des «Master of Science in 

Pflege» an der Zürcher Hochschule 

für Angewandte Wissenschaften 

in Winterthur. 
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Neben den allgemeinen gibt es auch verschiedene berufsspe-

zifische Aspekte und Differenzen zu beachten: Die ärztliche 

Tätigkeit ist ein universitärer Beruf; die Pflege ist ein Ausbil-

dungsberuf mit spät einsetzender Akademisierung. Die Pflege-

fachpersonen mit einem akademischen Grad sind in der Min-

derheit und stossen innerhalb ihres Berufsstandes nur auf 

mässige Akzeptanz, vor allem in der Langzeitpflege. 

Der Berufsverband der Ärzte ist gut organisiert; der Schweizer 

Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner 

(SBK) hat in diesem Bereich noch Potenzial. Die starke rechtli-

che Verankerung der Berufsgruppe der Ärzte verglichen mit 

der limitierten Kompetenz der Pflegenden führt bei diesen zu 

einem gewissen Ohnmachtsgefühl. Auch der Migrationshin-

tergrund auf allen Ebenen, die zunehmende 

Diversität der Kommunikationspartner und 

die verbale und non-verbale Sprache, die wir 

bei jeder Äusserung einsetzen, sind als Ganzes 

zu berücksichtigen. 

Wichtig ist die Wertschätzung

Ein sehr wichtiger Punkt ist die Wertschätzung, 

die Ärzte und Pflegende einander entgegen-

bringen. Sind Berufsanforderung und Berufsalltag der anderen 

Berufsgruppe bekannt? Eine Studie hat ergeben, dass weder die 

eine noch die andere Berufsgruppe in der Lage ist, den Arbeits-

aufwand der jeweils anderen angemessen einzuschätzen. Dar-

aus folgt, dass es die Akzeptanz der anderen Profession erhöhen 

würde, wenn die verschiedenen Arbeitsgebiete transparenter 

wären. Die dafür notwendige Kommunikationsstruktur liesse 

sich beispielsweise durch gemeinsame Schulungen und andere 

Aktivitäten herstellen.

Die Verantwortlichkeit eines Arztes ist klar definiert. Sie bein-

haltet hohe Entscheidungsrechte und -pflichten. Pflegende 

hingegen bewegen sich im Berufsalltag oft innerhalb eines un-

klaren Entscheidungsraums mit einem bestimmten Mitspra-

cherecht, mit einem pflegerischen Auftrag, der nicht immer 

genau definiert ist. In einer Befragung beschreiben Pflegende 

besonders die ethischen Fragen als problematisch, da sie ge-

zwungen sind, im therapeutischen und diagnostischen Bereich 

alle Entscheidungen der Ärzte bedingungslos mitzutragen, 

selbst aber fast keine Entscheidungsbefugnisse besitzen.

Auch die Berufsgruppenkultur ist verschieden: Die Pflegenden 

sind beziehungsorientiert, die Ärzte analytisch. Dies hat zur 

Folge, dass die beiden Berufsgruppen die Prioritäten anders 

setzen. Ärzte haben die medizinischen Kriterien im Auge, die 

Pflegenden das Krankheitserleben. Einfach gesagt: Die Ärzte 

befassen sich mit der Krankheit, die Pflegen-

den mit dem Kranksein.

Grade-Skill-Mix nicht flächendeckend 

eingeführt

Die Pflegeteams bestehen aus Fachkräften, 

Schülern und Praktikantinnen mit unter-

schiedlichen Jahrgängen, Hintergründen, 

Wertehaltungen, Gender und Ausbildungen. 

Gutes Personal zu behalten, ist Gold wert. Gutes Management 

auf allen Ebenen auch. Ein gutes Team aufzubauen sowie 

Werte und Haltungen zu vermitteln, ist eine anspruchsvolle 

Aufgabe.

In der Langzeitpflege herrscht eine spezielle Situation: Alle, die 

hier arbeiten, werden Pflegefachpersonen genannt – von der 

diplomierten Pflegefachfrau FH und HF bis zu der FaSRK und 

der Hauspflegerin. Überforderungen im Alltag können die Fol-

ge sein. Es fragt sich, wer wann wo welche Kompetenzen hat, 

ob diese sinnvoll eingesetzt werden und die Agierenden bereit 

sind, die Verantwortung zu übernehmen. Anzuführen ist aus-

Ärztinnen und Pflegefachleute haben einen unterschiedlichen Hintergrund, aber dasselbe Ziel: 

Sie alle arbeiten für das Wohl ihrer Patientinnen und Patienten. 

Pflegefachpersonen 
mit akademischem 
Grad stossen in der 
Langzeitpflege auf 

mässige Akzeptanz.
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CURAVIVA Schweiz sucht für die BESA Care AG per 
Mai 2014 oder nach Vereinbarung kommunikative 
und flexible Pflegefachpersonen FH/HF 
   

LASSEN SIE DIE BESA- 
HEIME VON IHREM  
WISSEN PROFITIEREN 
 

BESA Care AG ist der führende Systemanbieter für 
die Pflegebedarfsklärung und Leistungsverrechnung. 
Gut 850 Pflegeeinrichtungen in der ganzen Schweiz 
und Vorarlberg setzen BESA ein.  
 
Sie verstärken mit Ihrer Fachkenntnis im Lang-
zeitbereich und Ihrer Erfahrung in Erwachsenenbil-
dung das BESA-Team. Das neue Aufgabengebiet 
bietet Ihnen die Chance, sich neu zu orientieren und 
Ihr vertieftes Pflegeprozess- resp. Pflegedoku-Wissen 
weiterzugeben und eine spannende Zusammenarbeit 
mit den Institutionen zu pflegen.  
 
Interessiert? Auskunft erteilt Ihnen Frau Elise Tel 
von der Personalberatung von CURAVIVA Schweiz, 
Zieglerstrasse 53, 3000 Bern 14, e.tel@curaviva.ch, 
Telefon 031 385 33 63.  

 
www.curaviva.ch/personalberatung 

Haben Sie Freude am Sport und Bewegung? Möchten Sie Ihr 
Hobby mit Ihrer beruflichen Tätigkeit verbinden? 

Mit einem 7-tägigen Kurs können Sie sich zur  

Erwachsenensport-Leiter/Leiterin 
im Fachbereich Bewegungsangebote im Heim 

ausbilden. Dieser Kurs ist vom Bundesamt für Sport (BASPO) 
anerkannt und berechtigt Sie nach erfolgreichem Abschluss, 
Lektionen selbständig anzubieten. 
Mit Ihren Bewegungsstunden in Alters- und Pflegeheimen, 
tragen Sie zum Wohlbefinden und Freude der 
Heimbewohner bei. 
 
Kurstage: 23.-25. April / 14.-15. Aug. / 4.-5. Sept. 2014 
Ort: Reformierte Kirchgemeinde, Buchs AG 
 
Interessiert? Weitere Informationen erhalten Sie bei 

Pro Senectute Schweiz 
Fachstelle Sport und Bewegung 
Lavaterstrasse 60 
8027 Zürich 
044 283 89 89 
sport@pro-senectute.ch 
 
Pro Senectute ist die grösste Fach- und Dienstleistungs-
organisation der Schweiz im Dienste der älteren Menschen. 
 

 

Anzeige

Ärzte und Pflegende 
sind aufeinander 

angewiesen 
und voneinander 

abhängig.

serdem, dass der Grade-Skill-Mix in der Langzeitpflege noch 

nicht flächendeckend eingeführt ist.

Die Bereitschaft für «lebenslanges Lernen» ist klein

Aus Studien geht hervor, dass die Mitarbeiterzufriedenheit mit 

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zusammenhängt. 

Heimleitungen sollen ihre Angestellten, die Ausbildungen, Wei-

terbildungen oder ein Studium absolviert haben, entsprechend 

der vorhandenen und neu erworbenen Kompetenzen einset-

zen. Anderseits steht sich die Langzeitpflege 

hier selbst im Weg: Die Bereitschaft für «le-

benslanges Lernen» ist klein. Genau das wäre 

aber die Voraussetzung zur Förderung der 

Qualität und zur Ausübung der Berufe im Ge-

sundheitswesen.

Ein gemeinsames Ziel zu entwickeln, ist dann 

erfolgversprechend, wenn auch gemeinsam, 

als gleichberechtigte Partner, daran gearbeitet 

wird. Es muss nicht zwingend hinderlich sein für die Koopera-

tion, wenn der Arzt als Partner weisungsberechtigt ist und die 

Pflege nicht.

Führungskräfte sollen Offenheit fördern und leben. Vorurteile 

und schlechte Erfahrungen haben mit der Vergangenheit zu 

tun. Wir leben und arbeiten im Jetzt. Der Geist des Beharrens 

und Bewahrens ist passé. Die Aufgaben, ihre Verteilung und 

die Abläufe müssen klar ersichtlich sein. Dazu müssen sich die 

verschiedenen Berufsgruppen untereinander, aber auch mit 

der Heimleitung regelmässig zum Austausch treffen. In der 

Langzeitpflege ist ausserdem auch auf die Zusammenarbeit 

mit dem Haus-, Küchen- und Verwaltungspersonal zu achten.

Die gemeinsame Visite ist als ein Forum zu betrachten für 

einen gleichberechtigten, hierarchiefreien, interprofessionel-

len und konstruktiven Dialog, von dem letztlich alle Beteilig-

ten profitieren können. Ideal wären Strukturen und Gefässe, 

die es ermöglichen, den Pflegeprozess mit den 

Behandlungsprozessen der anderen Berufs-

gruppen zu verknüpfen.

Es gibt noch viel zu tun

Von grosser Bedeutung ist es, die Leistungen 

der anderen Berufsgruppe anzuerkennen und 

zu akzeptieren, die eigene Leistungsfähigkeit, 

aber auch die eigenen Grenzen zu sehen. Die 

Fähigkeit, die Sichtweise des Gegenübers zu erkennen und zu 

berücksichtigen, ist die Basis für gegenseitiges Verständnis und 

Respekt. Beide Berufsgruppen, Ärzte und Pflegende, sind sich 

bewusst, dass sie aufeinander angewiesen und voneinander 

abhängig sind. Die Wichtigkeit der Wertschätzung kann ich 

nicht genug hervorheben. Gehen wir diese kommunikative Ko-

operation gemeinsam an – es gibt noch viel zu tun! •
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Komplizierte Patienten, langwierige Krankheiten 
und keine Möglichkeit, mit Hightech-Medizin 
Erfolge zu feiern: Altersmedizin ist eine wenig 
geliebte Fachrichtung. Ärzte, die sie für sich 
entdeckt haben, sind allerdings begeistert:  
«Ausgesprochen vielseitig und sehr dankbar.»
 
Von Claudia Weiss
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Komplizierte Patienten, langwierige Krankheiten 
und keine Möglichkeit, mit Hightech-Medizin 
Erfolge zu feiern: Altersmedizin ist eine wenig 
geliebte Fachrichtung. Ärzte, die sie für sich 
entdeckt haben, sind allerdings begeistert:  
«Ausgesprochen vielseitig und sehr dankbar.»
 
Von Claudia Weiss

Viele junge Ärztinnen und Ärzte empfinden Geriatrie als wenig attraktiv – zu Unrecht 

Altersmedizin kann  
eine spannende Sache sein

Die 84-jährige Patientin leidet unter einer zunehmenden De-

menz. Das bringt ihren Ehemann langsam an seine Grenzen. 

Ausserdem leidet die alte Dame an einer Depression, an einer 

Nebenniereninsuffizienz, an Beinschmerzen und an einer ein-

geschränkten Mobilität. Sie ist ständig müde und erst noch von 

Benzodiazepinen abhängig. 

«Ein typisches Beispiel aus dem Alltag eines Geriaters», sagt 

Daniel Grob, Chefarzt an der Klinik für Akutgeriatrie des Waid-

spitals Zürich. «Unsere Aufgaben sind breit 

gefächert, wir haben nicht nur die medizini-

schen Befunde zu behandeln. Wir müssen mit 

allen möglichen Fachleuten zusammenarbei-

ten und viele Gespräche führen, bis wir eine 

geeignete Lösung für die Beschwerden dieser 

Patientin finden.» Grob, inzwischen selber 

60 Jahre alt, arbeitet seit 25 Jahren als Geriater 

und sagt: «Mir war keine Sekunde langweilig, 

ich finde dieses Gebiet sehr abwechslungsreich.» Aber er 

weiss: Für die allermeisten jungen Ärztinnen und Ärzte ist 

Geriatrie alles andere als die Wahl Nummer eins. 

Durchschnittspatienten haben zwölf Diagnosen

«Langweilig», «mühsame alten Patienten», «keine Hightech-

Medizin», «keine aufsehenerregenden Erfolge»: So negativ ist 

die mehrheitliche Meinung über dieses Fachgebiet. «Ja, das tönt 

alles nicht toll in einer Zeit, in der die Zauberworte ‹Menge und 

Fallzahlen› lauten, oder ‹hochgradige Spezialisierung›», sagt 

Grob. In der Altersmedizin habe man es mit Demenz, Immobi-

lität, mit Stürzen, Inkontinenz, mit Mangelernährung und De-

pressionen zu tun. Wer als Patient auf der Akutgeriatrie landet, 

ist in der Regel polymorbid, gebrechlich, über 80 Jahre alt und 

oft von einer Demenz betroffen: «Ein Durchschnittspatient bei 

uns hat zwölf Diagnosen.» 

Geriater müssen sich auf vielen Gebieten auskennen

Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert die Geriatrie 

als «Zweig der Medizin, der sich mit der Gesundheit im Alter 

und den klinischen, präventiven, rehabilitativen und sozialen 

Aspekten von Krankheiten beim älteren Menschen beschäf-

tigt». Das stellt an einen Arzt ganz verschiedenartige Anforde-

rungen, auch menschlich. «Ein Geriater hat Erfahrung mit den 

vielfältigen Problemen hochbetagter Menschen, und er kennt 

die Methoden, um diese anzugehen», bringt es 

Daniel Grob auf den Punkt. «Dennoch haben 

viele das Gefühl, Geriatrie sei einfach.» Er 

schmunzelt: Seine Assistenten seien zu Be-

ginn der Facharztausbildung jedes Mal über-

rascht – und dann oft überfordert von der 

Komplexität der Fälle.

Immerhin: «Das Interesse junger Mediziner 

wächst», sagt Grob. Das ist nicht zuletzt der 

Begeisterung von Fachärzten wie ihm zu verdanken, die ihren 

Assistenten vermitteln, wie enorm vielseitig dieses Fach ist: 

Neben den vielfältigen medizinischen Fragen beschäftigen sich 

Geriaterinnen und Geriater auch mit Lebensläufen, Ernäh-

rungsfragen, mit Fragen ums Sterben, um Familie und Bezie-

hung. «Geriater sollten sich in sozialen, ethischen, gesund-

heitsrechtlichen und -ökonomischen Fragen ziemlich 

«Langweilig? Ganz 
im Gegenteil,  

die Assistenten  
sind häufig ganz 

überrascht.»
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auskennen.»  Chefarzt Grob hat keine Mühe, an seinem Spital 

Assistenten zu finden: Die neun Stellen für die einjährige Wei-

terbildung sind bis 2015 ausgebucht, jene vier für die zweijäh-

rige Vollausbildung zum Facharzt Geriatrie für die nächsten 

drei Jahre. «Ich bin gar nicht so pessimistisch», sagt er darum 

wohlgemut. Allerdings fehle es in der Schweiz noch an Weiter-

bildungsplätzen. Bisher bieten nur sieben Kliniken den zwei-

jährigen Voll-Lehrgang und 22  Institutionen eine einjährige 

geriatrische Weiterbildung an.

Eine Änderung ist aber in Sicht: Seit einem Jahr hat das Fach 

an der Universität Zürich einen Lehrstuhl erhalten. Lehrstuhl-

inhaberin Heike Bischoff-Ferrari dürfte mit 

der ihr eigenen Begeisterung durchaus das 

Interesse der Studentinnen und Studenten 

wecken können und dem ganzen Fachgebiet 

mehr Gewicht und Wichtigkeit verleihen. 

«Geriatrie ist ein sehr spannendes Fachge-

biet», sagt sie. «In diesem Fach können junge 

Ärzte einen wichtigen Beitrag leisten, beson-

ders im Hinblick auf die demografische Ent-

wicklung.» 2030 wird bereits jeder dritte Mensch 65 Jahre alt 

und älter sein. Aber in den letzten Jahrzehnten, sagt Bischoff-

Ferrari, seien ältere Menschen systematisch aus klinischen 

Studien ausgeschlossen worden. «Diese Lücken in der Alters-

medizin müssen wir schnellstmöglich schliessen, damit wir 

eine innovative Altersmedizin für das ganze Spektrum älterer 

Menschen bieten können.»

«Gesundheit im Alter ist dreifach wichtig»

Für sie heisst «innovativ», dass auch ein Schwerpunkt auf die 

Prävention gelegt wird. Die Gesundheit im Alter sei nämlich 

gleich in dreifacher Hinsicht ein zentrales Thema: «Zum einen 

können gesunde ältere Menschen viel länger unabhängig blei-

ben und eine hohe Lebensqualität geniessen.» Zudem werde 

der wirtschaftliche Erfolg der Schweizer Gesellschaft zuneh-

mend von älteren Menschen abhängen, weil der Anteil der jün-

geren Bevölkerung nicht wachse oder gar abnehme. «Auch hier 

ist eine gute Gesundheit im Alter sehr wichtig.» 

Nicht zuletzt führe die zunehmende Zahl älterer Menschen 

auch zu einer Zunahme chronischer Erkrankungen, und das 

mache die Finanzierbarkeit der Gesundheits-

versorgung zum wichtigen politischen The-

ma. «Der beste Weg wäre, durch präventive 

Massnahmen die gesunde Lebenserwartung 

im Alter zu verlängern», fasst Bischoff-Ferrari 

zusammen: «Eine bessere Gesundheit hilft 

wesentlich beim Kostensparen.» Um diesem 

Ziel näher zu kommen, leitet sie am Zentrum 

Alter und Mobilität der Universität Zürich am 

Stadtspital Waid die grösste Altersstudie in Europa namens Do 

Health, welche an sieben Europäischen Universitäten, darunter 

Zürich, Basel und Genf, über 2000 Senioren mit einbezieht: Mit 

drei einfachen Massnahmen (Vitamin D, Omega-3 und einem 

einfachen Trainingsprogramm) soll das Leben in Gesundheit 

im Alter verlängert werden (Informationen: do-health.eu > 

 Do-Health Schweiz).

Mit dem neuen Lehrstuhl Geriatrie in Zürich sei «ein wichtiges 

Zeichen» gesetzt worden für die zentrale Rolle der älteren Men-

schen in der Gesellschaft, freut sich Heike Bischoff-Ferrari. 

«Zudem wird so deutlich, dass dieses Fach einen universitären 

Stellenwert besitzt.» Noch weit wichtiger für sie ist allerdings, 

dass dank dem Lehrstuhl bereits Medizinstudentinnen und 

-studenten einen Einblick in dieses Fach erhalten. 

Auch die klinische Forschung ist gewährleistet: Der Lehrstuhl 

ist verbunden mit dem Ende Januar gestarteten Geriatrie Netz 

Zürich, zu dem die Akutgeriatrie Waid, die Klinik für Geriatrie 

am Universitätsspital Zürich und die Pflegezentren der Stadt 

Zürich gehören. Zusammen bieten diese Institutionen ein Netz-

werk in der medizinischen Versorgung älterer Menschen, was 

dem Fach Geriatrie weiteren Schub verleihen 

soll. Das ist laut Bischoff-Ferrari eine einma-

lige Chance: «Gemeinsam können wir ältere 

Menschen optimal in ihrem Gesundheitszu-

stand unterstützen – von denen, die jetzt noch 

gesund sind, bis zu den akut erkrankten und 

den pflegebedürftigen älteren Menschen.» 

Das ist auch das Ziel von Thomas Münzer, 

Chefarzt an der Geriatrischen Klinik St. Gal-

len. Er befürchtet jedoch, dass es noch eine Weile dauert, bis 

sich das Image der Geriatrie von «nicht sexy» zu «durchaus 

sexy» wandelt: «Inkontinenz, Sterben, Tod – das tönt tatsäch-

lich nicht verlockend», sagt er. Er vermutet jedoch, dass auch 

etliche andere Faktoren das mangelnde Interesse junger Ärzte 

ausmachen: «Wahrscheinlich herrscht nach wie vor eine laten-

te Altersfeindlichkeit, und viele Mediziner scheuen das schwie-

rige Management, den Zeitaufwand für massgeschneiderte 

Lösungen und die wenig aufregende Arbeit.»

Heikle Balance zwischen zu viel und zu wenig Diagnose

Tatsächlich, sagt er, sei es sehr schwierig, in der Geriatrie die 

Balance zu finden zwischen zu viel und zu wenig Diagnose: 

«Wir können einen 80-jährigen Patienten nicht einfach gleich 

behandeln wie einen 30-jährigen – und zugleich darf man 

auch nicht sagen, alte Menschen hätten weniger Anrecht auf 

die Medizin», sagt Münzer. Wenn jemand nur noch eine pal-

liative Behandlung wünsche, müsse man das aber aushalten 

können und «nachsichtig den Wunsch und Willen der Patien-

ten respektieren». Oft sei schon viel erreicht, wenn man einen 

Patienten so weit behandeln könne, dass er 

für seine letzte Lebenszeit wieder nach Hau-

se zurückkehren kann. 

Behandlungsziel «gute Begleitung in der letz-

ten Lebenszeit und im Sterben» – das mag für 

Laien ein bisschen deprimierend tönen. «Ganz 

im Gegenteil», widerspricht Thomas Münzer. 

«Gute Lebensqualität zu schaffen, ist sehr 

schön!» Ausserdem sei sein Alltag ausseror-

dentlich spannend und abwechslungsreich. «Ich weiss nie, was 

mich heute erwartet, und erlebe täglich neue Situationen.» Der 

54-jährige Geriater bringt seine optimistische Haltung mit ei-

nem gut sichtbaren Zeichen zum Ausdruck: Er trägt nicht wie 

andere Chefärzte eine Krawatte, sondern eine Fliege – und zwar 

täglich eine andere, möglichst bunt gemustert. Er lacht: «Ja, ich 

will die Geriatrie sichtbar machen, im Moment sind wir Geri-

ater immerhin noch quasi missionarisch unterwegs.» Vor allem 

die Politik müsse endlich aufmerksam werden auf die Mängel 

«Der neue Lehrstuhl 
zeigt, dass das Fach 
einen universitären 

Stellenwert hat;  
das ist wichtig.»

Die Politik muss auf 
Mängel aufmerksam 

werden: Mit den  
Fallpauschalen wird 

die Geriatrie defizitär.
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Altersmedizinerinnen werden in ihrem Fach kaum reich und berühmt, aber sie erleben immer wieder  

berufliche  Herausforderungen mit ihren betagten Patientinnen und Patienten.

in der Geriatrie, sagt Münzer. Gegenwärtig tragen in der 

Schweiz 175 Ärztinnen und Ärzte den Facharzt-Titel «Geriater», 

in den nächsten zehn Jahren dürften mindestens doppelt so 

viele nötig sein. Bisher schliessen jedoch jährlich nur ein knap-

pes Dutzend neue Geriater ab, längst nicht genug. 

«Der Mangel wird vor allem auf dem Land spürbar sein»

Daniel Grob vom Waidspital vermutet allerdings, dass dieser 

Mangel nicht überall gleich zu spüren sein wird: «Das Problem 

wird vor allem im Umland von grossen Städten wie Zürich und 

Bern bemerkbar werden, in den Städten selber wird das Prob-

lem weniger gravierend sein.» Ausserdem ist er überzeugt, dass 

gar nicht in erster Linie die fehlenden Geriater das Hauptpro-

blem sind, sondern dass künftig in den Pflegeheimen tätige 

Hausärztinnen fehlen werden. Und die Fallpauschalen, welche 

die extrem zeit- und kommunikationsaufwendige Geriatrie zu 

einem deutlich defizitären Gebiet machen. Und das, obwohl 

auch die Geriater selber mit ihrer Arbeit nicht reich werden – 

übrigens ein weiterer Faktor, der das Fach nicht gerade verlo-

ckend macht. «Es ist dringend nötig, andere Anreize zu bieten», 

sagt Thomas Münzer: «Attraktive Arbeitszeiten oder Möglich-

keiten für eine gute Work-Life-Balance zum Beispiel.» Die Ger-

iatrie mit ihren Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit, so habe sich 

gezeigt, sei ein beliebtes Fach bei Frauen. «Hier ist wohl nicht 

nur ein demografischer Wandel im Gang, sondern auch ein 

Generationenwechsel in der Medizin», vermutet Münzer. 

«Geriatrie ist spannend und sexy»

Ob weibliche oder männliche Geriater, Heike Bischoff-Ferrari 

ist optimistisch: «In diesem Fach bewegt sich etwas, hier kann 

man als junger Arzt einen Beitrag leisten.» Für sie ist deshalb 

ganz klar: «Geriatrie ist spannend – und durchaus sexy!» •
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Müdigkeit oder Traurigkeit gehören zum Alter: 
Diese Meinung hält sich fix. Sie ist falsch. Oft sind 
psychische Probleme die Ursache. Werden sie 
behandelt, können alte Menschen wieder Lebens-
qualität gewinnen. Gefragt sind Psychiater, die sich 
mit den speziellen Altersproblemen auskennen.

Von Claudia Weiss

Pflegen Sie Ihre Zukunft!

Zum Beispiel mit diesen Angeboten:

Nachdiplomkurs «Psychiatrische 
Pflege und Betreuung»
Infoveranstaltung: 19. März 2014

Vorbereitungslehrgang
«Langzeitpflege und -betreuung 
Berufsprüfung für FaGe»
Start in Bern: 4. Juni 2014 
Start in Interlaken: 12. November 2014

Basale Stimulation® in der Pflege
• Basiskurs / Aufbaukurs 

Start: 30. April 2014 / 28. April 2014
• Pädagogische Module (SVEB) 

Infoveranstaltung: 8. April 2014

Nachdiplomkurs «Pain Nurse»
Infoveranstaltung: 19. Mai 2014

Nachdiplomkurs «Parkinson»
Start: 22. Oktober 2014

Nachdiplomkurs «Palliative Care»
Level B1
Infoveranstaltung: 17. Juni 2014

Kurs «Pflegen in der Schweiz»
Anerkennung SRK für Inhaber/innen
ausländischer Pflegediplome
Start: 13. August 2014

Diplomkurs «Berufsbildner/in
und Praxisbegleiter/in»
Start: 7. Juli 2014

Informationen und Anmeldung:
www.bzpflege.ch

Senevita AG «goes mobile»

Interview mit Herrn Matthias Müller, Mitglied der Geschäftsleitung, 
zur Einführung der mobilen Pflegedokumentation «careCoach» in 
der stationären und ambulanten Pflege

In den Betrieben der Senevita (www.senevita.ch) finden Sie massgeschneiderte 
betreute Wohn- und Pflegeangebote in familiärem Ambiente. Die Angebots-
palette ist auf die jeweiligen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner 
abgestimmt und bietet alles, was man braucht: von Gastronomie über ein 
spannendes Veranstaltungsprogramm bis hin zu professioneller Betreuung und 
pflegerischen Leistungen. Im Zentrum steht dabei die Individualität jedes 
Menschen.

Senevita führt derzeit gruppenweit die mobile Pflegedokumentation 
«careCoach» ein. Welche Überlegungen stehen dahinter?
Senevita will generell am Puls der Zeit bleiben, deshalb haben wir uns für 
die Einführung einer elektronischen Pflegedokumentation entschieden. 
Dass die Wahl dabei auf careCoach gefallen ist, hat zwei Hauptgründe: 
Die Anwendung besticht durch ihre übersichtliche Darstellung und einfache 
Handhabung, was den Schulungsaufwand reduziert und den Einstieg auch 
für neue Mitarbeitende erleichtert.

Und der zweite Hauptgrund?
Zum Zweiten profitieren wir gerade in unseren Betrieben mit einem grossen 
Anteil an betreuten Wohnungen, in denen wir dezentral Leistungen erbringen, 
verstärkt von der mobilen Lösung.
In den Wohnungen verrechnen wir ambulante Spitextarife. Mit careCoach 
können wir Pflegedokumentation und Leistungserfassung kombinieren, und 
das auch an Orten, an denen wir keine Netzwerkverbindung haben.

Wie gestaltet sich die Einführung des Systems, vor allem auch bei 
 älteren Pflegenden?
Die Möglichkeit, auf zwei Programmoberflächen arbeiten zu können, kommt 
vielen entgegen. Wer die Arbeit am PC gewohnt ist, kann längere Einträge dort 
machen. Aber gerade jene, die Maus und Tastatur weniger gewohnt sind, 
arbeiten lieber auf dem Handheld und finden sich darauf rasch zurecht. Das ist 
nicht einmal altersabhängig.

Welche Funktionen des Systems würden Sie sich noch wünschen?
Eine Software ist heute nie zu Ende programmiert. Neue Ideen zur Optimierung 
der Arbeitsprozesse, aber auch stete Neuerungen in den Rahmenbedingungen, 
etwa im Bereich der Abrechnung mit Krankenkassen und öffentlicher Hand, 
bedingen einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess. careCoach hat in der 
Vergangenheit gezeigt, dass sie sich diesen Herausforderungen stellt.

Herr Müller, wir danken Ihnen für dieses aufschlussreiche Gespräch.

Weitere Infos: 
topCare, careCoach Tel. +41 44 360 44 22
info@topcare.ch, www.topcare.ch

PUBLIREPORTAGE
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Müdigkeit oder Traurigkeit gehören zum Alter: 
Diese Meinung hält sich fix. Sie ist falsch. Oft sind 
psychische Probleme die Ursache. Werden sie 
behandelt, können alte Menschen wieder Lebens-
qualität gewinnen. Gefragt sind Psychiater, die sich 
mit den speziellen Altersproblemen auskennen.

Von Claudia Weiss

Das psychiatrische Angebot für alte Menschen muss ausgebaut und bekannter werden

Hilfe annehmen statt still zu leiden

Die Kollegen reagierten begeistert. «Eine Praxis speziell für äl

tere Menschen? – Da wirst du glatt überrannt werden!» Sie wa

ren überzeugt, die Gerontopsychiaterin Gabriela Stoppe fülle 

mit ihrem Projekt «Mentage», einer gerontopsychiatrischen 

Praxis in Basel, eine grosse Betreuungslücke. Heute, ein Jahr 

später, lacht Stoppe und sagt: «Weit gefehlt, es kamen vor allem 

jüngere Patienten, während die älteren über 60, für die das An

gebot gedacht war, zögerten.» 

Wer heute 60, 70 Jahre alt ist und ein Leben 

lang irgendwie mit seinen psychischen 

Schwierigkeiten zurechtgekommen ist oder 

sie verdrängt hat, tut sich offensichtlich 

schwer mit dem ersten Schritt in eine psychi

atrische Praxis. 

Psychiaterin Stoppe, vorher ärztliche Be

reichsleiterin an den Universitären Psychiat

rischen Kliniken Basel, merkte schnell: «Das Hauptproblem 

liegt nicht nur bei den fehlenden gerontopsychiatrischen An

geboten, sondern darin, dass es eine hohe Hemmschwelle gibt.» 

Die Hausärzte berichteten ihr, es sei oft mühsam, ältere Men

schen für eine psychiatrische Behandlung zu motivieren. Erst 

als sich das Angebot herumgesprochen hatte, wagten sich ver

mehrt ältere Patientinnen und Patienten in die Praxis. Dabei 

ist eine gute psychische Gesundheit oft ausschlaggebend für 

einen zufriedenen Lebensabend. Einsamkeit, Trauer, Schlaf

störungen – viele denken immer noch, das gehöre zum Altwer

den. Aber oft verstecken sich echte psychische Krankheiten 

dahinter. Mit einer geeigneter Behandlung lassen sie sich heilen 

oder zumindest lindern. «Das bedeutet aber in jeden Fall eine 

enorme Steigerung der Lebensqualität», sagt die Gerontopsy

chiaterin. «Dann merken die Leute plötzlich, dass Altsein auch 

schön sein kann.» 

Oft werden psychische Störungen im Alter nicht bemerkt

Die häufigsten Störungen im Alter sind Ängste, Depressionen, 

Demenz und Schlafstörungen. Aber auch ein Leben lang mit

geschleppte Persönlichkeitsstörungen, Abhängigkeiten von 

Alkohol und Medikamenten und in stationärer Betreuung das 

Delir gehören zur Alterspsychiatrie. Aber sie werden oft nicht 

bemerkt oder nicht richtig zugeordnet. Gerade wenn eine De

pression schleichend auftrete, sagt Gabriela Stoppe, werde die 

psychische Veränderung häufig dem Alter zu

geschrieben. «Ausserdem stützt nach der Pen

sionierung nicht selten das soziale Korsett die 

Menschen nicht mehr – sie müssen ja nicht 

mehr zur Arbeit. Und wenn sie am Morgen 

immer länger liegen bleiben, heisst es einfach: 

‹Ach ja, das darfst du dir jetzt gönnen.›» Ganz 

oft merken die älter werdenden Menschen gar 

nicht, dass sich ihr psychischer Zustand ver

schlechtert hat: Sie meinen, das sei der Lauf des Lebens.

Umso mehr heisse es, ganz genau hinzuhören und hinzuschau

en, wenn alte Menschen tatsächlich über Probleme reden. Und 

nicht immer sei die einfachste Lösung auch die beste: «Bei 

Schlafstörungen beispielsweise werden zu leichtfertig Medi

kamente verschrieben», sagt Gabriela Stoppe. «Es wäre manch

mal sinnvoller, alternative Methoden zum Zug kommen zu 

lassen oder in einem Gespräch die Ursache dafür zu suchen.» 

Wer 60, 70  Jahre  
alt ist, tut sich oft 
schwer mit dem 

ersten Schritt  
zum Psychiater.
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Zudem seien Ärzte manchmal zu schnell bereit, ein körperli

ches Leiden anzunehmen, wenn ein alter Patient über Bauch

schmerzen und Gewichtsabnahme klagt: «Dann wird oft zuerst 

eine Gastroskopie – eine Magenspiegelung – angeordnet, statt 

dass nach weiteren Depressionssymptomen gefragt oder dass 

psychiatrischer Sachverstand beigezogen würde», sagt Stoppe.

Und wird schliesslich doch ein seelisches Leiden festgestellt, 

bekommen ihrer Erfahrung nach alte Menschen schneller Psy

chopharmaka, aber weit seltener eine Psychotherapie als jün

gere: «Erstens spielt da wohl der Gedanke mit, die alten Men

schen müssten ja ohnehin schon mindestens ein Medikament 

einnehmen – da ist die Schwelle niedriger, noch eins zu ver

schreiben», vermutet die Gerontopsychiaterin. «Zweitens er

schweren häufig eine Schwerhörigkeit oder eine Demenz eine 

Psychotherapie – dabei könnte diese auch im Alter noch sehr 

wirksam sein.» Vor allem in Heimen werde oft vorschnell mit 

einer Dauermedikation reagiert. Stoppes erster Schritt, wenn 

sie für eine Altersheimberatung beigezogen wird, besteht daher 

oft darin, die Medikationsdosis zu reduzieren. «Oft werden die 

Empfehlungen nicht eingehalten», kritisiert sie. «Das ist gegen

wärtig eine Riesenbaustelle.» Die Pflegefachleute seien zwar 

sensibilisiert. Aber zu viele Ärzte seien in die Verschreibung 

involviert, «und es gibt zu wenige alternative Angebote». 

Eingenommene Medikamente: Oft schwer kontrollierbar

Das Problem kennt auch Isabella Justiniano, Präsidentin der 

Schweizerischen Gesellschaft für Alterspsychiatrie und –psy

chotherapie (SGAP) und Chefärztin der Alterspsychiatrischen 

Dienste im Unterwallis. Sie rät als Basisregel für die Medikation: 

«Möglichst wenige Medikamente und in schwacher Dosierung, 

langsam steigern und regelmässig neu beurteilen.» Dass in allen 

Heimen zu viele Medikamente verschrieben werden, sei jedoch 

ein Klischee: «Tatsächlich nehmen viele alte Menschen viele 

Medikamente ein – bis zu 14 verschiedene –, aber das kommt 

auch daher, dass sie manchmal noch solche einnehmen, die 

ihnen schon vor Jahren von einem anderen Arzt verschrieben 

wurden», sagt sie. Teils werde die gesamte Medikamentenver

schreibung nicht systematisch überprüft. Und in Privathaus

halten sei das ohnehin schwierig zu kontrollieren: «Manche 

nehmen sogar ihre bereits abgesetzten Medikamente oder die

jenigen ihrer Partner ein, weil sie das Gefühl haben, diese wir

ken besser.» Daher sei es oft sehr schwierig, zu erfahren, was 

betagte Menschen überhaupt einnehmen. Insgesamt sei die 

Medikation in Heimen aber um einiges einfacher und sicherer.

Im Alter taucht nie ein psychisches Problem allein auf

Einerseits zu viele Medikamente, andererseits zu wenige Ge

rontopsychiater: 131 Ärztinnen und Ärzte haben in der Schweiz 

einen entsprechenden Facharzttitel, jährlich kommen gerade 

zehn neue dazu. «Das sind nicht genügend viele, vor allem nicht 

flächendeckend», sagt Justiniano. «Im Verhältnis zur Demogra

fie geht die Entwicklung nicht schnell genug vorwärts.» Neu 

gehöre deshalb zur Ausbildung zum FMHTitel «Psychiatrie

Psychotherapie» eine sechsmonatige Ausbildungszeit in der 

Alterspsychiatrie. 

Dringend gesucht sind allerdings spezialisierte Gerontopsychi

ater vor allem, weil sie sich mit den mannigfaltigen Problemen 

des Alters auskennen: «Ein psychisches Problem im Alter ist 

nie einfach ein psychisches Problem», fasst Isabella Justiniano 

zusammen. «Hier spielen meist auch somatische Probleme, 

soziofamiliäre Ressourcen, kognitive Störungen und Mobili

tätsfragen mit hinein – das ist immer sehr komplex.» 

Trotz der komplexen Krankheitsbilder findet sie jedoch, es 

brauche nicht einfach mehr stationäre Behandlungsmöglich

Klagen alte Menschen über Traurigkeit oder Müdigkeit, gilt es gut hinzuhören:  

Oft werden die Anzeichen einer Depression zu spät erkannt, weil sie einfach dem Alter zugeschrieben werden. 
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«Es geht nie um ein 
psychiatrisches 

Problem allein, da 
spielen meist viele 

Faktoren mit.» 

Anzeige

keiten, um eine geeignete psychiatrische Versorgung zu 

 gewährleisten. Viel wichtiger findet sie eine «Stärkung der 

 zweiten Linie», wie sie das nennt: «Hausärztinnen und Pflege

fachleute brauchen spezifische kompetente Beratungen, Fall

besprechungen und Konsilien im Bereich Alterspsychiatrie, 

die bei Bedarf schnell mobilisierbar sind.» Auch Gerontopsy

chiaterin Gabriela Stoppe ist überzeugt, die 

Alterspsychiatrie müsse «raus zu den Leu

ten». Beispielsweise als mobile Equipe, beste

hend aus Hausarzt, Psychiater und Spitex. So 

könnten die Alterspsychiater eher als Konsi

liarärzte tätig sein und helfen, eine Situation 

richtig einzuschätzen und ein therapeuti

sches Programm auszuarbeiten. In welcher 

Form auch immer: «Ein solches Coaching soll

te überall stattfinden, denn davon könnten alle Altersheime 

profitieren», sagt SGAPPräsidentin Justiniano. 

Zwei neue Gruppen alter Menschen

Besonders wichtig ist ein kompetentes Coaching für die Unter

stützung einer neuen Gruppe alternder Menschen: jener mit 

einer geistigen Behinderung. «Das ist ein ganz neu auftretendes 

Problem», sagt Justiniano. «Die Sozialarbeiterinnen und Sozial

arbeiter, die mit Behinderten arbeiten, sind nicht erfahren in 

Altersdemenz und brauchen enorm viel neues Wissen und Be

gleitung.» Das sei gerade bei behinderten Menschen doppelt 

wichtig: Diese seien ohnehin kognitiv eingeschränkt, bevor sich 

zusätzlich Krankheitserscheinungen bemerkbar machen. «Da

her bereiten die Auswirkungen einer Demenz sehr schnell gro

sse Probleme.» Gleichzeitig werde eine fortschreitende Demenz 

aufgrund der schon vorhandenen Einschrän

kungen oft nicht rechtzeitig diagnostiziert.

Damit sich mehr Psychiater auf die Altersver

sorgung einlassen, braucht das Fach eine 

ImagePolitur: «Wir sind nämlich nicht ein

fach Begleiter auf der Endstrecke. Und unsere 

Arbeit besteht auch nicht darin, sozial verein

samten Menschen das Händchen zu halten», 

sagt Gabriela Stoppe. Isabella Justiniano dop

pelt nach: «Es gilt auch das negative Bild des Alters zu verän

dern – alte Menschen sind nicht immer dement oder depressiv, 

doch leider werden ihre psychischen Ressourcen und Entwick

lungspotenziale regelmässig unterschätzt.» Stattdessen sei die 

psychogeriatrische Arbeit vielfältig, mehrschichtig und dank 

der verschiedenen Biografien äusserst interessant, sagt Gab

riela Stoppe. «Und können wir eine psychische Krankheit be

handeln, dann können wir den Menschen wieder ganz viel 

Lebensfreude zurückgeben.» •
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Ältere Menschen reagieren empfindlich
auf alle möglichen Medikamente. Die erhöhte 
Sensibilität fordert das Können der Haus- und 
Heimärzte heraus. Worauf sie achten müssen, um 
eine angemessene Behandlung zu gewährleisten, 
erklärt die Geriatrieärztin Marlis Nardi *.

Interview: Beat Leuenberger

Oft werden Medikamente aus reiner Gewohnheit geschluckt

«Mut zum Stopp»

Ältere Menschen reagieren auf Medikamente anders 

als  gesunde Erwachsene. Warum?

Marlis Nardi: Aus mehreren Gründen. Die Organfunktionen, 

beispielsweise von Leber und Nieren, lassen altersbedingt 

nach. Die Muskelmasse und der Wasseranteil im Körper neh-

men ab, der Fettanteil dagegen nimmt zu. Aufgrund dieser 

Veränderungen werden Medikamente im Körper anders ver-

teilt, verarbeitet und ausgeschieden. Kommt hinzu, dass die 

Zielorgane empfindlicher reagieren. All das führt dazu, dass 

die Medikamente stärker wirken. Die Gefahr der Überdosie-

rung, besonders von Benzodiazepinen und Neuroleptika, ent-

steht auch dann, wenn der Körperfettanteil bei Hochbetagten 

aufgrund von Fehlernährung wieder kleiner wird.

Welches sind die Folgen 

einer inadäquaten medika-

mentösen Behandlung?

Unerwünschte Arzneimittel-

wirkungen, Überdosierung, 

Interaktionen zwischen ver-

schiedenen Medikamenten 

und fehlerhafte Einnahme 

machen nicht selten Spi-

taleinweisungen notwendig. 

Interaktionen treten auf, so-

bald Patienten gleichzeitig 

mehr als zwei Medikamente 

brauchen. Je kränker alte 

Menschen sind und je mehr 

Medikamente sie nehmen 

müssen, desto grösser wird 

das Risiko für Nebenwirkun-

gen und Interaktionen.

Wie zeigen sie sich, mit welchen Beschwerden kommen 

Patienten ins Spital?

Da gibt es eine breite Palette von Beschwerden: Sie reichen von 

Übelkeit über Verstopfung bis zu lebensbedrohlichen gastroin-

testinalen Blutungen. Auch kann sich bei alten Menschen der 

Salzhaushalt verändern. Sinkt der Salzgehalt im Körper, kommt 

es zu Muskelschwäche, Delirium und symptomatisch tiefem 

Blutdruck. Der Gebrauch von Schmerzmitteln aus der Klasse 

der nicht-steroidalen Antirheumatika, verbunden mit einer zu 

kleinen Trinkmenge – etwas, was wir bei alten Menschen im-

mer wieder feststellen –, führt zu einer Verschlechterung der 

Nierenfunktion. Auch Unruhe, Schläfrigkeit, neurologische Stö-

rungen, Sedation und Stürze sind Folgen von falsch eingestell-

ten medikamentösen Behandlungen.

Medikamengtenschrank in einem Pflegeheim:  «Mein Eindruck ist, dass bei hochbetagten Menschen Antidepressiva  

tendenziell eher zu selten verordnet werden, Neuroleptika und Benzodiazepine aber eher zu grosszügig.»

*  Die Geriaterin Marlis Nardi arbeitet als 

Oberärztin im Zentrum für Geronto

traumatologie am Zürcher Stadtspital 

Waid. Seit Februar dieses Jahres leitet 

sie auch den geriatrischen Konsiliar

dienst für die Alterszentren der Stadt 

Zürich.
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Kommen gravierende Medikamentennebenwirkungen häufig vor?

Studien zeigen, dass rund ein Drittel der älteren Menschen über 

75 Jahre fünf und mehr Medikamente pro Tag einnimmt. Eine 

kanadische Studie hat ergeben, dass 13 Prozent dieser Men-

schen unerwünschte Arzneimittelwirkungen zu beklagen hat-

ten, die sie in ärztliche Behandlung führten. Diese Zahlen gel-

ten grosso modo wohl auch für die Schweiz.

Wie sind Nebenwirkungen zu vermeiden? 

Haus- und Heimärzte müssen die Indikationen und Dosierun-

gen aller Medikamente regelmässig überprüfen, bei jeder neu 

verordneten Arznei an mögliche Interaktionen denken und 

Polypharmazie minimieren. Die Heime sollen auf die korrek-

te Abgabe der Medikamente achten und darauf, dass die Be-

wohnerinnen und Bewohner sie nach Vorschrift einnehmen. 

Sinnvoll ist es, einen Medikamentenplan für Patienten und 

Betreuende aufzustellen und sie über die Krankheiten, Ge-

sundheitsstörungen und Massnahmen aufzuklären. Dieses 

Vorgehen erhöht die Therapietreue.

Wann sprechen Sie von Polypharmazie?

Wie viele verschiedene Medikamente sie verschreiben wollen, 

liegt grundsätzlich im Ermessen der Ärztinnen und Ärzte. Die 

kritische Grenze dürfte erfahrungsgemäss bei mehr als fünf 

liegen. Steigt die Anzahl der Diagnosen bei einem einzelnen 

Patienten, nimmt auch die Anzahl der Medikamente zu, die er 

schluckt. Es ergibt sich dann das Problem der «Verordnungs-

kaskade», das heisst, die Nebenwirkung des einen Medikamen-

Medikamengtenschrank in einem Pflegeheim:  «Mein Eindruck ist, dass bei hochbetagten Menschen Antidepressiva  

tendenziell eher zu selten verordnet werden, Neuroleptika und Benzodiazepine aber eher zu grosszügig.»
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tes wird mit einem zusätzlichen behandelt. Deshalb müssen 

Ärzte immer überprüfen, ob sie eine Arznei absetzen oder er-

setzen können oder ob es möglich ist, die Dosis zu reduzieren.

Welche Medikamente sind in erster Linie für unerwünschte 

Wirkungen verantwortlich?

Problematische Wirkstoffe sind Blutverdünner – Trombozyten-

aggregationshemmer und orale Antikoagulanzien wie Marcu-

mar –, nicht-steroidale Antirheumatika, Schlafmittel der Ben-

zodiazepinklasse und wassertreibende Medikamente zur 

Senkung des Blutdrucks.

Wie müssen die Verantwortlichen vorgehen, 

um eine korrekte Pharmakotherapie zu 

gewährleisten, welche die physiologischen 

Veränderungen im Alter berücksichtigt?

Für die Verordnung eines Medikaments 

braucht es stets eine klare Indikation, die auch 

das Behandlungsziel und die Lebenserwar-

tung der Patientinnen und Patienten berücksichtigt. Ärzte ha-

ben die Aufgabe, das Nebenwirkungsprofil laufend im Auge zu 

behalten und die Medikamentendosis der Nierenfunktion an-

zupassen. Sie müssen auf unerwünschte Wirkungen gefasst 

sein, denn – wie gesagt – alte Menschen reagieren sensibler auf 

Medikamente, und mitunter kommt es auch zu paradoxen Re-

aktionen. So können etwa Benzodiazepine die Patienten noch 

unruhiger machen anstatt sie zu beruhigen. Wenn möglich soll 

ein Medikament mit der kleinsten Dosis begonnen oder im Ver-

lauf der Therapie eine Dosisreduktion angestrebt werden  – 

nach dem Grundsatz «start low and go slow».

Welche Rolle für Nebenwirkungen und Überdosierungen spielt 

der Medikamentenmissbrauch von Heimbewohnerinnen und 

Heimbewohnern?

Missbrauch ist meistens ein zu starkes Wort. Häufig handelt es 

sich weniger um Missbrauch im engeren Sinn als vielmehr um 

eine Gewohnheit. Die Patientinnen und Patienten sind der Mei-

nung, dass die Medikamente ja gut wirken und es deshalb kei-

nen Grund gibt, sie abzusetzen. Oder sie berufen sich auf den 

Hausarzt, der ihnen ans Herz gelegt hat, die 

Medikamente weiterhin zu nehmen und auch 

die Dosis nicht zu reduzieren. Ein weiteres 

Problem ist das «Sammeln» von Diagnosen. 

Das bedeutet, dass die Medikamente weiter 

verabreicht werden, obwohl womöglich die 

Indikation dafür nicht mehr gegeben ist.

Können Sie konkrete Beispiele dafür nennen?

In jüngeren Jahren werden Diabetiker geschult, dass ihr Lang-

zeit-Zucker unter dem Wert 7 liegen muss. Im Alter aber dürfen 

wir höhere Werte bis 8 tolerieren. Denn es ist in Studien erwie-

sen, dass die Sterblichkeit bei zu tief eingestelltem Blutzucker-

wert zunimmt. Vor allem aber sind Unterzuckerungen zu ver-

meiden. Ähnliches gilt für den Blutdruck. Die aktuelle 

Studienlage zeigt, dass bei 80-Jährigen ein oberer Blutdruck-

wert von 140 bis 150 mmHg absolut tolerabel ist. Zudem erhöht 

ein zu tiefer Blutdruck das Risiko für Schwindel und folgen-

schwere Stürze.

Welche besonderen Herausforderungen stellen sich bei der 

Behandlung von Menschen mit Demenz?

Für die Betreuenden und Pflegenden sind vor allem Verhaltens-

störungen problematisch und belastend. Dabei sprechen wir 

von BPSD – Behavioural and Psychological Symptoms of De-

mentia –, die in jedem Stadium einer Demenzerkrankung auf-

treten können. Sehr häufig kommen Apathie, depressive Symp-

tome, verbale oder physische Agitation, Störungen im 

Schlaf-Wach-Rhythmus und Irritabilität vor. Diese Symptome 

führen zu einer Verschlechterung der Alltagsfähigkeit und der 

Lebensqualität der betroffenen Menschen. Es 

gibt Möglichkeiten der medikamentösen The-

rapie mit Antidementiva und Psychopharma-

ka. Die Indikation von Psychopharmaka sollte 

aber regelmässig überprüft werden, da das 

Auftreten von BPSD zeitlich oft beschränkt ist. 

Nicht-medikamentöse Behandlungen – psy-

chosoziale und psychotherapeutische Inter-

ventionen, Schulung von Angehörigen und des 

Betreuungspersonals – sind aber eher wichtiger als Medika-

mente. Sie sollten vor jeder Pharmakotherapie zum Einsatz 

kommen und eine medikamentöse Therapie stets begleiten.

Psychopharmaka werden in der Schweiz im 

 internationalen Vergleich zu häufig verschrieben.  

Ersetzen sie manchmal die Betreuung?

Ich bin nicht sicher, ob diese pauschale Feststellung korrekt ist. 

Mein Eindruck ist, dass bei hochbetagten Menschen Antide-

pressiva tendenziell eher zu selten verordnet werden, Neuro-

leptika und Benzodiazepine aber eher zu grosszügig. Bei Letz-

teren tritt häufig ein Gewöhnungseffekt auf, wenn sie die 

Patienten über längere Zeit ohne Überprüfung der Indikation 

bekommen. Psychopharmaka sollten – gerade in Pflegeinstitu-

tionen – kein Ersatz sein für die Betreuung, sind aber manchmal 

unverzichtbar im multimodalen Therapieansatz. 

Antipsychotika gelten als «Dirty Drugs» mit 

 grossem  Risikopotenzial. Weshalb?

Der Einsatz von Neuroleptika bei älteren Menschen mit Demenz 

ist mit dem Risiko von potenziell schwerwie-

genden Nebenwirkungen und mit erhöhter 

Mortalität verbunden. Zu den Nebenwirkun-

gen gehören Bewegungsstörungen, Sedierung, 

Herz-Kreislauf-Symptome und orthostatische 

Dysregulation beim Übergang vom Liegen zum 

Stehen mit der Gefahr von Stürzen. Zudem tritt 

bei Benzodiazepinen – wie schon erwähnt – 

eine Gewöhnung mit «Suchtpotenzial» ein.

Wann ist der Einsatz von Antidementiva sinnvoll?

Sowohl für die Cholinesterasehemmer wie auch für die Me-

mantine gibt es gute Evidenz, dass sie BPSD positiv beeinflus-

sen können. Erstere verbessern vor allem Symptome wie Apa-

thie, Depression, Angespanntheit und Irritabilität bei leichter 

bis mittelschwerer Alzheimerdemenz. Memantine hingegen 

sind eher bei Agitation, Aggression, Wahn und Halluzination 

in mittelschweren bis schweren Stadien wirksam. Für diese 

Fälle sind die Medikamente indiziert und kassenzulässig.

«Die Nebenwirkung 
eines Medikamentes 

wird mit einer  
weiteren Pille  
behandelt.»

«Ein Drittel der 
Menschen über 

75 Jahre nimmt pro 
Tag fünf oder mehr 
Medikamente ein.»
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«Wir empfehlen, 
Medikamenten- 

anpassungen  
zu erklären und 
anzuordnen.»

Praxisnah und persönlich.

Bildung, die weiter geht !
• Hautnah kommunizieren

Wie Sie mit Emotionen in der Gesprächsführung 
wirksam umgehen
12. März 2014, Luzern

• Führen im Spannungsfeld  
Vorgesetzte – Mitarbeitende
13./14. März 2014, Wetzikon

• Selbstmanagement – sich und andere führen
2. April 2014, Luzern

• Konflikte erfolgreich meistern
9. bis 11. April 2014 (3 Tage), Luzern

• Intern vor extern!
Werkstatt für Öffentlichkeitsarbeit
11. April 2014, Zürich

Weitere Informationen finden Sie unter

www.weiterbildung.curaviva.ch

CURAVIVA Weiterbildung    Abendweg 1    6006 Luzern
Telefon 041 419 01 72    weiterbildung@curaviva.ch
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Anzeige

Es gibt international gebräuchliche Kriterien für die Verschrei-

bung von Medikamenten für ältere Menschen und Listen mit 

ungeeigneten Medikamenten. Sind sie auch in der Schweiz im 

Gebrauch?

Die «Beers-Kriterien», die «Stopp/Start-Listen» und die «Pris-

cus-Liste» sind vor allem in der Geriatrie bekannt. Ob sie auch 

Hausärzte anwenden, kann ich nicht sagen. 

Solche Kriterien und Listen können gute Leit-

linien sein, ersetzen aber eine ärztliche Ent-

scheidung im Einzelfall nicht.

Sind Heim- und Hausärzte in der Schweiz 

gut genug ausgebildet für die speziellen 

Anforderungen, welche die medikamentöse 

Behandlung alter Menschen an sie stellt?

Das können wir Geriaterinnen und Geriater, die im Spital tätig 

sind, nicht beurteilen. Generell sind die Anforderungen an eine 

altersgerechte Pharmakotherapie gestiegen, dies auch auf dem 

Hintergrund der demografischen Alterung der Bevölkerung 

und der zunehmenden Spezialisierung in der Medizin. Patien-

tinnen und Patienten mit mehreren Krankheiten, die von meh-

reren Spezialärzten betreut werden, sind grosse Herausforde-

rungen für die Pharmakotherapie.

Welche Empfehlungen bezüglich medikamentöser Behandlung 

können Sie an Heim- und Hausärzte geben, die ältere Men-

schen betreuen?

Verschiedene Beschwerden – Schmerzen, Ma-

gen-Darm-Probleme, Übelkeit, Schwindel, 

Einschlafschwierigkeiten, saures Aufstossen – 

können mit der Zeit wieder verschwinden. 

Trotzdem nehmen die Leute über Jahre wei-

terhin Medikamente dagegen. Wir empfehlen 

deshalb den Ärztinnen und Ärzten, die Heim-

bewohnerinnen und Heimbewohner regelmä-

ssig zu besuchen, die Diagnosen zu überprüfen, jedes Medika-

ment zu hinterfragen, Medikamentenanpassungen zu erklären 

und anzuordnen und die Pflegenden und Angehörigen in die-

sen Prozess mit einzubeziehen. So wächst der Mut zum Stopp 

von Arzneien, die keinen Nutzen haben. •
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Seit 20 Jahren behandelt Ferdinand Beffa die 
Körper und Seelen von Alters- und Pflege- 
heimbewohnern. Da dies eine interdisziplinäre  
Zusammenarbeit erfordert, hat er ein veritables 
Berufsnetzwerk aufgebaut.

Von Anne-Marie Nicole

  
 

 
 
 

 

 

 

Senden Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen per Post  
oder E-Mail an: 
 
CURAVIVA Schweiz 
Personalberatung 
Elise Tel 
Zieglerstrasse 53 
3000 Bern 14 
E-Mail: e.tel@curaviva.ch 

 
 
 

Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz sucht im Auftrag der 
Stiftung Alters- und Pflegeheime Binningen zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine überzeugende Führungspersönlichkeit als  
 
 

GESCHÄFTSFÜHRER/IN  100% 

Der nationale Dachverband CURAVIVA Schweiz vertritt die Interessen und Positionen 
von über 2400 Heimen und sozialen Institutionen. Die Personalberatung von  
CURAVIVA Schweiz ist auf die Vermittlung von Kader- und Fachpersonen aus der 
Heimbranche spezialisiert. Dank einem etablierten und persönlichen Netzwerk sowie 
langjährigen Erfahrungen wird  hier die richtige Person an den richtigen Ort vermittelt. 
 
www.curaviva.ch/personalberatung 

   

  
 Die Stiftung Alters- und Pflegeheime Binningen gibt sich mit den beiden Zentren 

Langmatten und Schlossacker - Zentrum für Wohnen und Pflege mit insgesamt 164 
stationären Plätzen und 184 qualifizierten Mitarbeitenden eine professionelle Ge-
stalt.  
 
Der/Die Geschäftsführer/in entwickelt in Abstimmung mit dem Stiftungsrat die in-
haltliche und strategische Ausrichtung und ist für die Weiterentwicklung und wirt-
schaftliche Zukunftssicherung der beiden Zentren verantwortlich. Er/Sie sorgt in der 
dezentralen Unternehmensstruktur für erstklassige Leistungen, eine transparente 
Kommunikation und effiziente Prozesse. 
 
Um dieser vielseitigen Führungsverantwortung gerecht zu werden, suchen wir eine 
Persönlichkeit, die über ein abgeschlossenes sozial- oder betriebswirtschaftliches 
Studium, ein Diplom als Institutionsleiter/in sowie über mehrjährige Leitungserfah-
rung in einer vergleichbaren Gesundheitsinstitution verfügt. 
 
Sie sind darüber hinaus überdurchschnittlich engagiert, belastbar, handeln eigen-
verantwortlich und loyal. Sie sind offen für neue Ideen, arbeiten eng mit dem Stif-
tungsrat und der Geschäftsleitung zusammen und entwickeln zukunftsfähige Be-
treuungskonzeptionen massgeblich mit. 
 
Sie fühlen sich verantwortlich für das Wohlergehen der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, besitzen menschliche Wärme und Kommunikationsstärke. Ihr oberstes Ziel ist, 
den Bewohnerinnen und Bewohnern ein angenehmes Zuhause zu bieten. 
 
Wenn Sie sich von dieser herausfordernden und breit gefächerten Führungsaufgabe 
angesprochen fühlen und hohen Gestaltungs- und Handlungsspielraum schätzen, 
freuen wir uns über Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail an Frau Elise Tel, Perso-
nalberatung CURAVIVA Schweiz. Eingabefrist ist der 16. März 2014. Frau Tel 
erteilt auch gerne Auskunft unter 031 385 33 63. 

 
 

1415203_curaviva_03_2014_32_35_Portraet_Geriater.indd   32 04.03.14   15:00



Ä
rz

tl
ic

h
e 

V
er

so
rg

u
n

g

CURAVIVA 3 | 1433

>>

Seit 20 Jahren behandelt Ferdinand Beffa die 
Körper und Seelen von Alters- und Pflege- 
heimbewohnern. Da dies eine interdisziplinäre  
Zusammenarbeit erfordert, hat er ein veritables 
Berufsnetzwerk aufgebaut.

Von Anne-Marie Nicole

Ferdinand Beffa ist Geriater und verantwortlicher Arzt in mehreren Pflegeheimen

Doktor auf der Stör 

Es ist 7 Uhr. Das Wetter an diesem Morgen ist schlecht, Regen 

fällt, manchmal auch Graupelschauer. Geriater Ferdinand Bef-

fa kommt nach St-George, einer kleinen Waadtländer Gemein-

de am Fuss des Jura, mit Blick auf den Genfersee. Wie jeden 

Freitag macht er seine Wochenvisite im Alters- und Pflegeheim 

«La Renaissance» und trifft sich zu einer Besprechung mit Pfle-

gedienstleiterin Annick Dupraz. Die Instituti-

on, die 1989 eröffnet wurde und sich in einem 

alten umgenutzten Bauernhof befindet, beher-

bergt heute 24 Heimbewohnerinnen und -be-

wohner. Im Sommer stehen auf dem Platz vor 

dem grossen Steingebäude Tische und Stühle, 

von grossen Sonnenschirmen beschattet. Hie 

und da freuen sich Wanderer und Spaziergän-

ger über diese willkommene Gelegenheit zur 

Rast und meinen, sie hätten hier die Terrasse eines gemütli-

chen Landgasthofs entdeckt. Erst wenn sie die Betreuerinnen 

in den weissen Kitteln sehen, wie sie im Erdgeschoss des Hau-

ses hin und her eilen, bemerken sie den Irrtum.

Geriater Beffa und Pflegedienstleiterin Dupraz haben in einem 

Zimmer im Dachgeschoss Platz genommen. Das Zimmer dient 

zugleich als Versammlungs- und Büroraum. Ordner, Ersatz-

stühle und Krücken in unterschiedlichen Grössen und Farben 

stehen scheinbar ohne Ordnung herum. Der Geriater und die 

Pflegedienstleiterin sitzen an einem grossen Tisch, der fast den 

ganzen Platz beansprucht, gegenüber einem Computerbild-

schirm. Sie gehen die Pflegedateien der Bewohnerinnen und 

Bewohner durch und besprechen ein paar problematische Fäl-

le: Eine Bewohnerin schläft unruhig, einem Bewohner bereitet 

die Prostata Probleme, einem anderen ein Karpaltunnelsyn-

drom. Immer wieder unterbricht das Klingeln der Arbeitstele-

fone die Sitzung der beiden. 

Ihre Aufmerksamkeit richtet sich besonders auf eine Bewoh-

nerin, die vor kaum zwei Monaten aufgenommen wurde und 

Anzeichen einer Demenzerkrankung hat. Während es für die 

Kinder der Frau beruhigender wäre, wenn die Mutter hierblie-

be, besteht diese darauf, nach Hause zurückzukehren. Annick 

Dupraz informiert den Arzt darüber, dass die Familie eine Be-

sprechung mit ihm und den Verantwortlichen der Institution 

wünscht. Dann zeigt sie ihm ein grosses Blatt Papier, auf dem 

die Betreuenden nach Anleitung der Bewoh-

nerin eine Tabelle erstellt haben. Diese hilft 

evaluieren, welche alltäglichen Lebensver-

richtungen die Bewohnerin noch wie gut aus-

führen kann. Auch wenn sich ihr Gesund-

heitszustand seit der Ankunft offenbar etwas 

verbessert hat, hält es der Arzt für unvernünf-

tig, sie gehen zu lassen. Er widmet ihr an die-

sem Morgen die erste Visite. Gemeinsam be-

sprechen sie in ihrem Zimmer die Situation und vereinbaren, 

sich für eine Entscheidung einen weiteren Monat Zeit zu lassen. 

Keine weissen Kittel mehr

Immer noch in Begleitung der Pflegeverantwortlichen setzt 

Ferdinand Beffa seine Visite bei zwei weiteren Bewohnerinnen 

fort. Jedes Mal teilt er seine Beobachtungen zur Entwicklung 

des Gesundheitszustands mit und erklärt die Behandlung so-

wie die eventuellen Optionen, die sich stellen. Dann fragt er 

die Patientin nach der Meinung. Er nimmt immer so Platz, dass 

Gemeinsam mit  
der Bewohnerin 

entscheidet der Arzt, 
welches für sie der 
nächste Schritt ist. 
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Geriater Ferdinand Beffa mit Pflegedienstleiterin Annick Dupraz: «Ein guter Tag ist dann, wenn ich mir für jeden  

Einzelnen die erforderliche Zeit nehmen kann und das Gefühl habe, gute Arbeit geleistet zu haben.» Foto: Anne-Marie Nicole

«Es geht um  
den Dialog, um  
Kontakte und  

um gute  
Beziehungen.» 

Ferdinand Beffa 
verzichtet seit  

Langem auf den 
weissen Kittel: «Der 
Kittel macht Angst.»

sein Blick auf derselben Höhe ist wie der Blick des Gegenübers. 

Er streichelt die Hand der Bewohnerin und legt seine eigene 

beruhigend auf ihren Unterarm oder ihre Schulter. Seine Äus-

serungen sind klar, der Ton herzlich, das Interesse echt. Ausser 

bei medizinischen Handlungen, zum Beispiel bei kleinen chi-

rurgischen Eingriffen, verzichtet Ferdinand Beffa seit Langem 

auf den weissen Kittel. Er meint, er interveniere ja «an einem 

Ort des Lebens», überdies wecke der weisse Kittel häufig Ängs-

te. «Ausserdem brauche ich ihn nicht: Die Bewohner erkennen 

mich wieder; sie wissen, wer ich bin!» 

Täglich berät der Geriater Institutionen

Bevor er das Alters- und Pflegeheim «La Renaissance» verlässt, 

trägt Beffa seine Interventionen und Beobachtungen in die 

elektronischen Bewohnerdossiers ein. Dann bereitet er für die 

Pflegedienstleiterin sämtliche Anordnungen mit der Medika-

mentenliste und den zu be-

stellenden Hilfsmitteln vor. 

Oft schimpft er auf das EDV-

System: «Das ist ein Zeitfres-

ser, und die Zeit, die man 

damit verbringt, fehlt dann 

am Bett des Bewohners.» Das 

heisst aber keineswegs, dass 

er dessen Nutzen für die Be-

treuungsteams nicht anerkennt, die die Versorgung gewähr-

leisten müssen. Später am Vormittag, während Annick Dupraz 

die Dokumentation der Morgenvisiten abschliesst, fährt der 

Arzt zu einer anderen Institution in der Nähe. Soeben hat er 

die Nachricht erhalten, er werde dort wegen eines Notfalls 

erwartet. 

Täglich fährt der Geriater so durch die Region, von einer Insti-

tution zur anderen. Es kommt auch vor, dass er an einem Tag 

vier oder fünf Mal dieselbe Einrichtung aufsuchen muss. Er 

zählt weder die Stunden noch die gefahrenen Kilometer. «Ich 

weiss oft nicht, wie ein Tag ablaufen wird.» Ein normaler Tag 

heisse für ihn, dass weder etwas Unvorhergesehenes passiert 

noch Komplikationen auftreten. «Ein normaler Tag ist also eher 

aussergewöhnlich.» Und ein idealer Tag? «Das ist dann der Fall, 

wenn ich mir für jeden Einzelnen die erforderliche Zeit nehmen 

kann und das Gefühl habe, gute Arbeit geleistet zu haben. Das 

kommt vor.»

Der Arzt kennt die Bewohner und ihren Zustand gut

Ferdinand Beffa ist 54 Jahre alt. Als Allgemeinmediziner hat er 

sich früh auf die Geriatrie spezialisiert. Als er vor etwa zwan-

zig Jahren seine Praxis in Gimel eröffnete, arbeitete er anfangs 

drei Stunden in der Woche in mehreren Institutionen. Heute 

ist er der Leitende Arzt in sechs Alters- und Pflegeheimen der 

Region und behandelnder Arzt der meisten ihrer Bewohner. 

Ausserdem ist er seit sieben Jahren Präsident der Gesellschaft 

von Ärzten in Alters- und Pflegeheimen des Kantons Waadt 

(GMEMS) und engagiert sich stark für die Berufsausbildung, 

sowohl für die interne Ausbildung der Betreuungsteams als 

auch für die interdisziplinäre Ausbildung und die Weiterbil-

dung der leitenden Ärzte. Im vergangenen Jahr hat er beschlos-

sen, seine Privatpraxis zu schliessen, weil ihm die Zeit fehlt, 

alle Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.

Er sieht es als Chance, die Funktionen sowohl des leitenden als 

auch des behandelnden Arztes miteinander zu verbinden. Da-

durch kennt er die Bewohner, ihren Gesundheitszustand und 

ihre Bedürfnisse gut, und er kann kontinuierlich mit dem Be-

treuungsteam zusammenarbeiten und nötigenfalls rasch re-

agieren. «Wie wollen Sie eine Grippewelle effizient eindämmen, 

wenn Sie vorher die Interventionen mit ungefähr zehn ver-

schiedenen Ärzten koordinieren müssen?», fragt er.

Eine komplexe und anspruchsvolle medizinische Disziplin

Die Geriatrie ist weder gleich hoch angesehen wie die Kardio-

logie, noch ist man von ihr so fasziniert wie von der Chirurgie. 

Noch schlimmer: Laut Heimarzt Beffa wird sie in der Öffent-

lichkeit als «anspruchslose» Medizin wahrgenommen, deren 

Problem darin bestehe, dass die Ärzte täglich mit Senilität und 

Tod konfrontiert werden. 

Im Kanton Waadt gibt es nur 27 Geriater für 150 Alters- und 

Pflegeheime. Was aber fasziniert Ferdinand Beffa an diesem 

Medizinzweig? «Ich weiss nicht … Ich mochte schon immer den 

Kontakt mit älteren Menschen. Ich bin davon überzeugt, dass 

wir viel von ihnen lernen können. Sie haben das Recht auf un-

seren grössten Respekt und verdienen es nicht, als nutzlose 

Last betrachtet zu werden.» 

Er widerlegt auch das Bild von einer Medizin, bei der man an-

geblich eine ruhige Kugel schieben kann. Müsste er einen Wer-

bespruch für die Geriatrie formulieren, würde er sagen: «Es 

handelt sich um eine komplexe und anspruchsvolle Disziplin 

der Medizin, die alle anderen medizinischen Bereiche berührt.» 

Neben einem breitgefächerten Wissen erfordere sie Empathie 

und zwischenmenschliche Kompetenz, und sie verpflichte 

dazu, Gewissheiten laufend in Frage zu stellen. 

Weil die umfassende Betreuung älterer Menschen eine breite 

Palette an Kenntnissen voraussetzt, «muss man auch den Mut 

haben, seine Grenzen zu ak-

zeptieren». In den Alters- und 

Pflegeheimen zeige sich dies 

in der engen und regelmässi-

gen Zusammenarbeit mit 

dem Betreuungspersonal 

zum Austausch von Informa-

tionen. «Ich brauche die Be-

treuenden nicht, um die 

Schwierigkeiten an sie zu delegieren, sondern damit sie mich 

über die Entwicklung der Situation auf dem Laufenden halten», 

sagt Ferdinand Beffa. «Dabei geht es um Dialog, Kontakte und 

gute Beziehungen.» Er hat sich an Kollegen in der Region ge-

wandt, um ein echtes Kompetenznetzwerk zu schaffen: Kar-

diologen, Chirurgen, Neurologen, Dermatologen, Radiologen, 

Psychiater für ältere Menschen und andere. Je nach Bedarf 

kommen diese Spezialisten an das Bett der Bewohnerinnen 

und Bewohner in den Alters- und Pflegeheimen, in denen Bef-

fa praktiziert. Das erspart den Pflegebedürftigen Stresssitua-

tionen wie Ortswechsel oder Hospitalisierungen. 

Der Beruf entwickelt sich ständig weiter 

Rückblickend stellt Ferdinand Beffa fest, dass sich sein Beruf 

im Laufe der Jahre sehr verändert hat: Die administrativen An-

forderungen fallen mehr ins Gewicht, weil die Rückverfolgbar-
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keit der Pflegeleistungen verpflichtet; die Anzahl der Krank-

heiten hat zugenommen, und ihre Behandlung erfordert mehr 

Zeit, während es gerade daran oft mangle. «Von allen Seiten 

spürt man den finanziellen Druck, und die Erwartungen sind 

gestiegen.» Überdies müsse man sich mitunter zuerst um die 

Familien kümmern: Manchmal falle es diesen schwer, das Un-

vermeidliche zu akzeptieren, das mit dem Eintritt eines Ange-

hörigen in das Alters- und Pflegeheim konkret wird, während 

sich die Schuldgefühle proportional zu den Erwartungen der 

Institution gegenüber verhalten. Schliesslich komme hinzu, 

dass das Vertrauen, das man früher einem Arzt entgegenbrach-

te, abgenommen habe. 

Geriater Beffa befürchtet auch eine steigende Medikalisierung 

der Alters- und Pflegeheime mit Bewohnern, die das Kranken-

haus zu früh verlassen mussten. Diese Situation erfordere teil-

stationäre Pflegeleistungen, die mit den pflegerischen Ressour-

cen, die in Alters- und Pflegeheimen zur Verfügung stehen, 

nicht immer gewährleistet werden können. «In der Psychoge-

riatrie gehen wir bei der Wahl der Behandlung, der Medikation 

und der Frage der Hospitalisation immer ein Risiko ein», sagt 

er. «Wir müssen die Bewohner begleiten und den Familien da-

bei helfen, manchmal schwierige ethische Entscheidungen zu 

treffen. Wir müssen immer sehr vorsichtig sein.» 

Es bräuchte allerdings mehr, um sein Berufsideal als Mediziner 

zu erschüttern: der Seele und dem Körper Erleichterung ver-

schaffen, den älteren Menschen die Möglichkeit geben, den 

letzten Lebensabschnitt so gut wie möglich zu gestalten. Um 

sein Verständnis von der Rolle des Geriaters zu beschreiben, 

findet Ferdinand Beffa keine bessere Umschreibung als die in-

zwischen wohlbekannte und beliebte Formel: «Den verbleiben-

den Jahren Leben einhauchen, anstatt das Leben um Jahre zu 

verlängern.» •

Geriater Ferdinand Beffa mit Pflegedienstleiterin Annick Dupraz: «Ein guter Tag ist dann, wenn ich mir für jeden  

Einzelnen die erforderliche Zeit nehmen kann und das Gefühl habe, gute Arbeit geleistet zu haben.» Foto: Anne-Marie Nicole
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Pflegebetriebe müssen Fehler zum verbindlichen 
Thema machen. Nur so können sie eine Kultur 
entwickeln, die hilft, fatale Fehler künftig zu 
vermeiden. Manuela Füglister von der Stiftung  
für Patientensicherheit Schweiz rät sogar zu  
einem Kurs in Risiko-Analyse.

Von Ruth Blum
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Pflegebetriebe müssen Fehler zum verbindlichen 
Thema machen. Nur so können sie eine Kultur 
entwickeln, die hilft, fatale Fehler künftig zu 
vermeiden. Manuela Füglister von der Stiftung  
für Patientensicherheit Schweiz rät sogar zu  
einem Kurs in Risiko-Analyse.

Von Ruth Blum

An Fehlern ist selten eine Einzelperson schuld – sie sind meist eine Folge von Abläufen

Weg von der Schuldfrage,  
hin zum gemeinsamen Lernen

«Heute zweifelt niemand mehr daran, dass in komplexen Sys-

temen Fehler passieren», sagt Manuela Füglister, Kursleiterin 

der Stiftung für Patientensicherheit Schweiz. «Sie kommen 

einfach vor. Man macht sie selber, oder man beobachtet sie.» 

Sie empfiehlt den Pflegeheimen dringend, aus 

Fehlern zu lernen, damit sie eine Wiederho-

lung vermeiden und mögliche Folgeschäden 

reduzieren können. Das heisst aber auch: Feh-

ler müssen erkannt, dokumentiert und analy-

siert werden. Danach müssen Massnahmen 

zur Verbesserung eingeleitet werden. Zu Feh-

lern in der medizinischen Versorgung zählen 

zum Beispiel das Verabreichen falscher Medi-

kamente zur falschen Zeit und falsche Dosierungen, fehlender 

Nachschub wichtiger Arzneien, zu wenig Sorgfalt im Umgang 

mit Hochrisikomedikamenten, fehlerhafte Messungen, verzö-

gertes Erkennen von Kranheitsbildern, mangelnde Händedes-

infektion und harzige Informationsweitergabe.

Fehler zuerst einmal erkennen

Das bedeutet im Alltag: Die Mitarbeitenden sollen schwierige 

Situationen selbst erkennen können. Sie sollen einander aber 

auch gegenseitig darauf aufmerksam machen. So oder so müs-

sen die Fehler analysiert und als Chance genutzt werden, um 

das System zu verbessern und sicherer zu machen. «Es lohnt 

sich, ins Risikomanagement zu investieren», sagt Füglister. 

Auch wenn sie die gängigen Argumente aus der Heimpraxis 

bestens kenne: So lange nichts passiere, koste es auch nichts. 

«Wenn wir aber dank einem funktionierenden Risikomanage-

ment Fehler und Schäden verhindern können, profitieren alle 

Beteiligten mehrfach.»

Risiken frühzeitig erkennen

Die Stiftung für Patientensicherheit Schweiz nimmt sich des 

Themas «Aus Fehlern lernen» intensiv an. ERA steht für «Error 

& Risk Analysis», also systemische Analyse von Behandlungs-

zwischenfällen. In den ERA-Kursen (drei Tage, Kosten 

1700 Franken) wird anhand eines realen Falls eruiert, welche 

Faktoren zum Fehlverhalten beigetragen ha-

ben. Man sucht  gemeinsam nach individuel-

len Einflussfaktoren, aber auch nach dem Ein-

fluss struktureller Faktoren wie Arbeit und 

Umfeld, Team, Aufgaben, Prozess und Patien-

ten. Nicht zuletzt wird auch der Einfluss des 

Managements unter die Lupe genommen. Für 

Manuela Füglister ist es keine Frage: «Die Mit-

arbeitenden von Gesundheitseinrichtungen 

lernen so, mit Fehlern bewusst umzugehen und Risiken früh-

zeitig zu erkennen.» Das Instrument greift allerdings nicht 

kurzfristig und ist auch kein passendes Tool für Kriseninter-

ventionen. Es dient vielmehr dazu, dass Betriebe ihre Organi-

sation und Kultur entwickeln können. «So kann das Fehlerri-

siko im ganzen System mittel- und langfristig minimiert 

werden.»

Viele Faktoren tragen zu Fehlern bei

Das in der ERA-Analyse eingesetzte «London-Protokoll» wurde – 

wie der Name sagt – in England entwickelt. Die Stiftung für Pa-

Als Erstes müssen 
Mitarbeitende einen 

Fehler erkennen. 
Dann kann man ihn 
als Chance nützen.
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tientensicherheit Schweiz hat das Protokoll in Zusammenarbeit 

mit den Autoren Sally Taylor-Adams und Charles Vincent ins 

Deutsche übersetzt und gleichzeitig an die spezifischen Bedürf-

nisse und Verhältnisse des Schweizer Gesundheitssystems an-

gepasst. Mit diesem Protokoll werden die direkt Beteiligten 

befragt, und so hilft es, systematisch mögliche Einflussfaktoren 

zu finden. Ziel ist es, Fehler nicht umgehend als individuelle 

Unaufmerksamkeit abzutun und den Fehlbaren nicht per se die 

Schuld in die Schuhe zu schieben. Vielmehr sollen die Fehler 

einzelner Personen oder Teams als wichtiger Ausgangspunkt 

für eine umfassende Betriebsanalyse genutzt werden. Manuela 

Füglister empfiehlt deshalb allen Mitarbeiterinnen und Mitar-

Eine gute Fehleranalyse ist wichtig: Medizinische Fehler sollen nicht Sanktionen nach sich ziehen, 

sondern allen Beteiligten helfen, die Abläufe sicherer zu gestalten. 

Die Pflegi Muri hat 221 Betten und beschäftigt 320 Mitarbei

tende. Seit April 2013 werden Ereignismeldungen von allen 

Mitarbeitenden via Intranet entgegengenommen. Anschlies

send werden gemäss Londonprotokoll in Interviews die Fak

toren erfragt, welche die Fehler begünstigt hatten. «Erfreuli

cherweise wurden bis anhin bloss zehn Prozent der Meldungen 

anonym eingereicht», sagt Regula Benz, Leiterin Qualität und 

Bildung. Das zeige, dass die Mitarbeitenden sehr offen seien 

und sich wünschten, den Vorfall genauer anzusehen.

Mit der neu installierten und formatierten digitalen Ereignis

meldung und Fehleranalyse sei ein wichtiger Prozess in Gang 

gekommen. «Die Meldungen enthalten ein grosses Lernpo

tenzial für den ganzen Betrieb. Wir wollen uns gemeinsam 

verbessern – so kann es gelingen», bilanziert Benz. Die Feh

leranalyse sei eine patente Möglichkeit, den bewussten Um

gang mit Fehlverhalten zu fördern.

Ein Dreierteam bearbeitet die eingegangenen Meldungen. Das 

interdisziplinär besetzte Trio entscheidet dann, ob die Mel

dung als Beschwerde weiterbehandelt werden soll, ob das 

Ereignis gemäss Londonprotokoll analysiert werden muss 

oder ob es als Anfrage an die betroffenen Bereiche weiterge

leitet wird. Das Team antwortet dem Absender direkt. 

Für Regula Benz hat sich in der Alltagspraxis gezeigt: Die sys

temische Fehleranalyse dient dazu, das Bewusstsein auf Din

ge zu lenken, die Mitarbeitende als wichtig einstufen. Im Lau

fe des Jahres werde das neue Führungsinstrument evaluiert 

und auf seine Wirksamkeit hin überprüft. Das frühere allge

meine Meldesystem mit internen Fehlermeldungen sei unbe

friedigend gewesen: 2012 trafen zwar neun Fehlermeldungen 

ein. 

Jene Themen, die nachweislich unter den Nägeln brannten, 

wurden jedoch nicht gemeldet. Anders im Jahr 2013: Es wur

den 32 Ereignismeldungen abgegeben. Darin wurden die 

dringlichsten Themen verhandelt. «Das ist wichtig und gut 

so», sagt Regula Benz. «Die konkreten Inhalte aber behandeln 

wir innerhalb des Betriebs vertraulich.» 

«Wir wollen uns verbessern, dank Fehleranalyse gelingt das.»

1415203_curaviva_03_2014_36_39_Umgang_mit_Fehlern.indd   38 04.03.14   15:00



CURAVIVA 3 | 1439

SWING Informatik AG  ·  Allee 1B  ·  6210 Sursee  ·  Tel. 041 267 30 00  ·  willkommen@swing.info    www.swing-informatik.ch

Mehr Zeit für das Wesentliche

SWING-Stationär optimiert die Geschäfts-
abläufe sowie den P� egeprozess und 
erleichtert so die Arbeit von Alters- und 
P� egeheimen. Wann wechseln Sie auf die 
Software-Lösung von SWING?

JETZT VORMERKEN: Informations-
veranstaltung am 1. Juli 2014 für 
Alters- und P� egeheime

Anzeige

Professionell  
reagieren, damit 

möglichst  
wenig Schaden 

entsteht.

beitern in den Heimen, einen konstruktiven Umgang mit Feh-

lern zu suchen: Weg von der Schuldfrage, hin zum gemeinsa-

men Lernen aus Fehlern. Das hilft, die Sicherheit im System zu 

verbessern. Es gehe nicht darum, sich selbst oder Kolleginnen 

und Kollegen an den Pranger zu stellen: «Es ist elementar, dass 

wir aus unseren Fehlern gemeinsam die richtigen Schlüsse 

ziehen.» Für den systematischen und konstruktiven Umgang 

mit Fehlern sei die Fehlermeldung der erste wichtige Schritt.

Fehlermeldesysteme als Chance

Unabhängig von der ERA-Methode der Fehleranalyse hat sich 

in Schweizer Gesundheitseinrichtungen in den letzten Jahren 

ein Fehlermeldesystem etabliert, das die Möglichkeit bietet, 

Fehler anonym zu melden. Anonym, um die 

Angst der Mitarbeitenden vor Sanktionen zu 

umgehen. Manuela Füglister sagt dazu: «Pfle-

geheime sind komplexe Systeme. Hier arbeiten 

so viele Leute miteinander und verschiedene 

Personen beschäftigen sich mit denselben Be-

wohnern. Hier passieren Fehler.» Bei einem 

Ereignis sei es daher wichtig, professionell zu 

reagieren, damit möglichst wenig Schaden aus 

dem Ereignis entsteht. Die Analyse der Fehlermeldung wieder-

um sei ein nachgelagerter Prozess. «Hier wird ein Fehler einge-

geben, und es wird nachträglich überprüft, ob das ganze System 

daraus etwas lernen kann.»  In die gleiche Richtung zielt das 

Analyseinstrument «Aus kritischen Ereignissen lernen», wel-

ches das KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit in 

Bassersdorf ZH anwendet. Dort werden nach einem Zwischen-

fall jeweils folgende Standardfragen analysiert: Was ist pas-

siert? Warum ist es passiert? Was können wir tun, um das Ri-

siko einer Wiederholung des Ereignisses durch andere 

Mitarbeitende zu vermindern? Wie können wir überprüfen, ob 

das Risiko einer Wiederholung reduziert wurde? Mit wem teilen 

wir unsere Lernerfahrung? 

Oft laufen ganze Prozesse fehlerhaft ab

Für Franziska Zúñiga vom Institut für Pflegewissenschaft der 

Universität Basel ereignen sich Fehler und kritische Ereignisse 

in Pflege und Betreuung eher selten durch in-

dividuelle Nachlässigkeit: «Sie haben ihren 

Ursprung mehrheitlich im Kontext fehlerhaf-

ter Systeme und Prozesse.» Der Handlungs-

bedarf ergebe sich für Pflegebetriebe nach 

dieser Sichtung von selbst. Zumal Menschen 

im Alter von unerwünschten Ereignissen häu-

figer und heftiger betroffen seien: «Sie erhal-

ten im Gesundheitswesen einerseits mehr 

Behandlungen und Medikamente verabreicht als andere Klien-

ten», erklärt Zúñiga. «Andererseits verfügen alte Menschen 

über weniger physiologische Reserven, um sich von den Folgen 

allfälliger Fehler zu erholen.» •
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Noch haben sich erst ein paar Mutige für die
Wahl zur neuen Miss, zum neuen Mister Handicap 
2014 gemeldet. Jene, die es wagen, erwartet ein 
abwechslungsreiches halbes Jahr: Mediencoaching, 
Kostümproben, Choreografie – und am Ende eine 
spannende Wahlnacht im KKL Luzern.

Von Claudia Weiss

Die neuen Botschafter für Menschen mit Behinderung sind wieder gesucht

Rollstuhl oder Blindenstock? 
Egal, Ausstrahlung und Haltung zählen

Eine Portion Mut und Selbstvertrauen sind gefragt, wenn sich 

Männer und Frauen mit einer Behinderung im KKL Luzern auf 

die Bühne stellen, um sich vor einem Saal voller Zuschauer zur 

Miss Handicap oder zum Mister Handicap 

wählen zu lassen. Umso mehr hofft Organisa-

torin Michelle Zimmermann, die selber an 

einer seltenen, schmerzhaften Hautkrankheit 

namens Epidermolysis Bullosa («Schmetter-

lingskrankheit») leidet, auf viele mutige An-

meldungen. «Viele sind zu schüchtern oder 

haben Selbstzweifel. Manchmal hilft ihnen 

dann ein Schubs von Freunden oder Verwand-

ten», sagt sie. Der Schritt lohne sich aber, denn die Aufgabe als 

Botschafterin oder Botschafter für die Anliegen von Menschen 

mit Behinderung sei eine grosse Chance, sich als Persönlichkeit 

weiterzuentwickeln: «Viele sagen, der grösste Schritt sei die 

Anmeldung, danach werde es einfach und eine wunderschöne 

Erfahrung.» 

Aus den Anmeldungen, die bis Ende März eingehen, wählt das 

Organisationskomitee je ein Dutzend Frauen und Männer im 

Alter zwischen 18 und 40 Jahren aus. Gefordert sind bei diesen 

Wahlen nicht perfekte Masse oder strahlende Schönheit: «Das 

Optische ist uns weniger wichtig als die Ausstrahlung und die 

‹Botschafterqualitäten›», sagt Michelle Zimmermann. Ganz 

wichtig bei der Vorauswahl sei jedoch das Motivationsschrei-

ben: «Die zukünftigen Botschafterinnen und Botschafter sollen 

das Ziel haben, die Anliegen von Menschen mit Behinderung 

positiv in der Öffentlichkeit zu vertreten.»

Beim Casting prüft eine Jury aus fünf Mitgliedern – letztes Jahr 

war unter anderem Nationalrat Christian Lohr dabei – die Kan-

didatinnen und Kandidaten. Sie vergeben dabei Punkte zu ganz 

verschiedenen Themen: Eignet sich das Gesicht für spätere 

Inklusionsprojekte und Kampagnen? Wie kommuniziert die 

Kandidatin, oder wie mobil ist der Kandidat für allfällige spä-

tere Anlässe? Passt die Ausstrahlung einer Kandidatin auch für 

unterschiedliche Events, und wie geht ein Kandidat mit seiner 

Behinderung um? «Unsere Botschafter sollen integriert sein, 

damit sie als Vorbild für andere Menschen mit 

Behinderung dienen können», fasst Organisa-

torin Zimmermann zusammen. «Denn sie 

werden in ihrem Jahr als Botschafter etlichen 

neuen Aufgaben begegnen.» Eine anfängliche 

Schüchternheit, sagt sie, sei jedoch kein Hin-

derungsgrund: «Unsere Kandidaten haben ein 

halbes Jahr Zeit, zu wachsen.»

Ein halbes Jahr voller Erlebnisse

In diesem halben Jahr werden sich alle mehrmals treffen: An 

einem Vorbereitungswochenende samt Entspannung, Sport 

und kreativem Einsatz kann sich die Gruppe kennenlernen. 

«Das schweisst alle wunderbar zusammen», weiss Michelle 

«Viele sind zu 
schüchtern oder 

haben Selbstzweifel. 
Aber sie haben Zeit, 

um zu wachsen.»

Informationen und Anmeldung unter www.misshandicap.ch. 

Anmeldeschluss: 30. März 2014. Auskünfte: Michelle Zimmer-

mann, 079 640 30 79, organisation@misshandicap.ch

Miss und Mister Handicap 2014 
werden jetzt gesucht!

Auch die Wahlnacht selber ist für alle ein grosses Erlebnis, egal ob sie die Krone nach Hause tragen oder nicht 

(hier die Kandidatinnen und Kandidaten der Wahl 2013). Foto: Eduard Melzer
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Zimmermann aus früheren Jahren. Ferner erhalten die Kandi-

datinnen und Kandidaten ein allgemeines Kommunikations- 

und ein spezielles Mediencoaching, damit sie wissen, wie und 

wann sie was äussern können. 

Wissen rund um Behinderung weitergeben

An einem Fotoshooting samt professionellem 

Styling lernen die Kandidatinnen und Kandi-

daten, zu sich zu finden und auch zu sich und 

ihrer Behinderung zu stehen, «und sie erhal-

ten superschöne Bilder von sich». Ein Tag, um 

die Choreografie einzustudieren, und ein wei-

terer, um die Wahlnacht genau vorzubereiten, sind ebenfalls 

eingeplant. Und weil es nicht um das Aussehen geht, erhalten 

die Kandidatinnen und Kandidaten ein Gleichstellungs- und 

Polit-Coaching: «Sie sollen sich mit den Fragen und Rechten 

rund um Behinderung auseinandersetzen und dieses Wissen 

auch weitergeben können», betont Organisatorin Michelle 

 Zimmermann.

Schon im Sommer beginnt das eigentliche Auswahlverfahren 

in Form von Gesprächen mit der Jury. Die eigentliche Wahl findet 

dann im Oktober statt. Weil am Wahlabend selbst für lange Ge-

spräche zu wenig Zeit bleibt, finden weitere 

Jury-Gespräche bereits am Vortag statt: «Dieses 

Verfahren gleicht einem Speed-Dating», erklärt 

Michelle Zimmermann. Am Wahltag selber 

geht es dann los Richtung Garderobe, wo die 

sorgfältig ausgewählten und massgeschnei-

derten Kleider und Luisa Rossi warten, die in 

Fachkreisen bekannte Make-up-Spezialistin. 

Kleider und Make-up sind wichtig, und sie 

müssen gut sitzen: «Viele der Kandidatinnen und Kandidaten 

haben oft Schmerzen, also sollen sie sich richtig wohlfühlen», 

sagt Organisatorin Zimmermann. Wer auch immer zu guter 

Letzt die Krone für das nächste Jahr in Empfang nimmt: Die 

anderen haben zumindest ein erlebnisreiches halbes Jahr mit 

viel Spass hinter sich – und sie haben mit ihrem Auftritt eben-

falls als Botschafter gewirkt. •

Auch wer die Krone 
nicht gewinnt, ist ein 
bisschen Botschafter. 

Und hatte eine 
Menge Spass.

Auch die Wahlnacht selber ist für alle ein grosses Erlebnis, egal ob sie die Krone nach Hause tragen oder nicht 

(hier die Kandidatinnen und Kandidaten der Wahl 2013). Foto: Eduard Melzer
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Noch ist in Pflegeinstitutionen bei der Software
das Bausatzprinzip gang und gäbe – Software,
die mehr fordert als unterstützt. Das muss  
heute nicht mehr sein. Denn richtig ausgewählt, 
vorbereitet und eingeführt tragen IT-Systeme  
einen wesentlichen Beitrag zur Pflegequalität bei.

Von Hans-Peter Christen und Eberhard Stuchly *

DIE UMFASSENDE STANDARDSOFTWARE  
FÜR KINDER- UND JUGENDHEIME 

 

INFOGATE AG 
Hagenholzstrasse 81a, 8050 Zürich, 044 306 56 56 
The Open House for Information Systems - www.infogate.ch  
Ihr Ansprechpartner: Michael Brönnimann 

NEU: MODUL PERSONALEINSATZPLANUNG 
Unser Modul Personaleinsatzplanung ist ein hochflexibles 
Werkzeug für die Planung von Mitarbeiter-Einsätzen, für 
die Rapportierung von Arbeitszeiten und das Controlling. 
So können beispielsweise Dienstarten, Abwesenheitstypen, 
Pensen, Zulagen und viele weitere Grundinformationen 
kundenindividuell im System konfiguriert werden.  In den 
Basisdaten können unterschiedliche Organisationseinhei-
ten erfasst werden (z. B. Wohngruppe A, Wohngruppe B, 
Schule etc.) welchen anschliessend die Mitarbeitenden und 
Klienten zugeordnet werden können.  

Zusätzliches Informations-Material erwünscht? 
Dann kontaktieren Sie uns per E-Mail (info@infogate.ch) 
oder Telefon (044 306 56 56). 
 

ÜBER UNS 
Die Infogate AG ist ein Schweizer Softwarehaus das sich auf 
die Entwicklung und den Unterhalt von Standardsoftware für 
das Sozial- und Gesundheitswesen in der Schweiz, Österreich 
und Deutschland spezialisiert hat. In den letzten 20 Jahren 
(Firmengründung 1991) konnte viel Know-how und Erfahrung 
in der Entwicklung und Implementierung von Standardsoft-
ware für das Sozialwesen aufgebaut werden. Wir beraten un-
sere Kunden in einer kompetenten, ehrlichen und professio-
nellen Art und Weise in allen Bereichen der Leistungserbrin-
gung, die mit dem Einsatz unserer Produkte zu tun haben. Wir 
bieten anerkannt hohe Qualität zu einem guten Preis-/ Leis-
tungsverhältnis und tragen diesem Anspruch mit unserer ISO-
Zertifizierung Rechnung.   
 
Zu unseren Kunden zählen der Bund, Kantonale Verwaltun-
gen, grosse Städte, Heime, Beratungsstellen, Organisationen 
aus dem Case-Management und viele andere Beratungs- und 
Begleitungsangebote aus dem Bereich der Sozialen Arbeit. 
 
ÜBER E-CASE 
e-Case ist eine hochflexible Standardsoftware für das Heim-
wesen. Aus unserer Sicht ist die hohe Flexibilität ein elemen-
tarer Baustein für die reibungslose Implementierung einer 
Softwarelösung in stationären Einrichtungen. Unsere Stan-
dardsoftware ist heute bei verschiedenen kleinen, mittleren 
und grossen Institutionen im Einsatz. 
 
EINFÜHRUNGSPROJEKTE 
Für die Einführung von e-Case stellen wir unseren Kunden 
eine kompetente Projektleiterin resp. einen kompetenten 
Projektleiter zur Seite. Unsere Mitarbeitenden haben langjäh-
rige Praxiserfahrung im Sozialwesen (Pädagoginnen/Pädago-
gen und Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter) und  verfügen 
über das nötige technische Know-how um unsere Kunden 
während der gesamten Einführung optimal zu unterstützen. 

FUNKTIONSUMFANG 
e-Case umfasst alle Funktionen für die gesamte Fallführung  
in stationären Einrichtungen: 
>> Stammdaten (Bewohner, Adressen usw.) 
>> Leistungsdaten, Abrechnungen 
>> Office-Schnittstellen (Word, Excel und Outlook) 
>> Journal, Dokumentationen, Berichte 
>> Elektronische Beobachtungsverfahren (BOB) 
>> Leistungsvereinbarungen, Präsenzkontrollen 
>> Personaleinsatzplanung (PEP) 
>> Umfassende Auswertungsfunktionen 
 
Das Modul zeichnet sich durch folgende Punkte aus: 
>> Rascher Zugriff auf sämtliche Informationen 
>> Einfaches Führen von Tages-, Wochen-, Monatsjournalen 
>> Zentrale Leistungserfassung- und Abrechnung 
>> Standardisierte, themenorientierte Falldokumentation  
 
Die Applikation ist auf Microsoft-Technologien ausgerichtet 
und wird auf der Grundlage der modernsten Technologien 
laufend weiterentwickelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIVIDUELLE PRÄSENTATION 
Möchten Sie e-Case kennenlernen? Gerne bieten wir Ihnen 
eine kostenlose und unverbindliche Präsentation von e-Case 
bei Ihnen im Hause an!  
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>>

Noch ist in Pflegeinstitutionen bei der Software
das Bausatzprinzip gang und gäbe – Software,
die mehr fordert als unterstützt. Das muss  
heute nicht mehr sein. Denn richtig ausgewählt, 
vorbereitet und eingeführt tragen IT-Systeme  
einen wesentlichen Beitrag zur Pflegequalität bei.

Von Hans-Peter Christen und Eberhard Stuchly *

IT-Systeme in Pflegeinstitutionen sollten einheitlich, verständlich und praktisch sein

Eine Software, die weiss,  
was die Pflege braucht

Heute ist es durchaus üblich, dass ein grösserer Pflegebetrieb 

für den gesamten Leistungsprozess ein halbes Dutzend Soft-

ware-Tools einsetzt: für die Bewohneranmeldung, für die Be-

darfsabklärung, für die Pflegeplanung, für die Dienst- und 

Einsatzplanung, für die Abrechnung, für die Auswertung und 

für das Controlling. Im besseren Fall sind die Applikationen 

über Schnittstellen verbunden. Oft fehlen aber auch diese, und 

die gleichen Daten müssen mehrfach erfasst werden, was 

selbst bei diszipliniertem Vorgehen unweigerlich zu Inkonsis-

tenzen in den Daten führt. Die Konsequenz sind Betriebspro-

zesse im Bausatzverfahren – und eine Software, die mehr for-

dert als unterstützt. Dabei sind die Herausforderungen für 

Alters- und Pflegeheime auch ohne Software-Probleme bereits 

gross genug. Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung und 

durch den Ausbau der ambulanten Versorgungsstrukturen tre-

ten Menschen in immer höherem Alter ins Pflegeheim ein. 

Damit einher gehen ein steigender pflegerischer Hilfebedarf 

und eine Zunahme komplexer Pflegesituationen bei oft multi-

morbiden Heimbewohnern. Wegen ihrer eingeschränkten Ge-

sundheit steigt die Anfälligkeit für zahlreiche pflegerische 

Risiken. Zudem sind die Ansprüche der Pflegebedürftigen und 

ihrer Angehörigen heute deutlich höher: Sie wollen als Kunden 

im Sinne des Qualitätsmanagements wahrgenommen und in 

den Pflegeprozess mit einbezogen werden.

Parallel zum gestiegenen Aufwand erhöhen die öffentliche 

Hand und die Versicherungen als Hauptträger der Finanzierung 

den Druck auf die Kosten laufend. Die verschlechterten Staats-

finanzen beschleunigten diese Entwicklung in den letzten Jah-

ren zusätzlich. Doch wenn ein «Schrauben» an der Pflegequa-

lität nicht in Frage kommt – welche Optionen bleiben?

Einfach zu lernen, einfach zu bedienen

Tatsächlich ist die Reduktion des administrativen Aufwands – 

immer im Rahmen der geltenden Pflegestandards und des 

Gesetzes – eine der wenigen «Stellschrauben» im heutigen 

Pflegealltag. Also, Software installieren, ein bisschen schulen 

*  Hans-Peter Christen ist Geschäftsführer 

der Swing Informatik AG in Sursee LU 

(www.swing.info). Swing ist in der 

Schweiz und in Deutschland für knapp 

700 Kunden tätig. Das Unternehmen 

bietet seit 20 Jahren Software-Lösungen 

für Spitexorganisationen und Alters- 

und Pflegeheime an.

*  Eberhard Stuchly ist Pflegeexperte bei 

der Swing GmbH in Freiburg im Breis-

gau. Neben seiner langjährigen Berufs-

erfahrung in ambulanten und stationären 

Pflegeeinrichtungen war er als Fachkraft 

für einen Versicherer und an einer 

Beratungsstelle für pflegebedürftige 

Menschen und deren Angehörige tätig.

DIE UMFASSENDE STANDARDSOFTWARE  
FÜR KINDER- UND JUGENDHEIME 

 

INFOGATE AG 
Hagenholzstrasse 81a, 8050 Zürich, 044 306 56 56 
The Open House for Information Systems - www.infogate.ch  
Ihr Ansprechpartner: Michael Brönnimann 

NEU: MODUL PERSONALEINSATZPLANUNG 
Unser Modul Personaleinsatzplanung ist ein hochflexibles 
Werkzeug für die Planung von Mitarbeiter-Einsätzen, für 
die Rapportierung von Arbeitszeiten und das Controlling. 
So können beispielsweise Dienstarten, Abwesenheitstypen, 
Pensen, Zulagen und viele weitere Grundinformationen 
kundenindividuell im System konfiguriert werden.  In den 
Basisdaten können unterschiedliche Organisationseinhei-
ten erfasst werden (z. B. Wohngruppe A, Wohngruppe B, 
Schule etc.) welchen anschliessend die Mitarbeitenden und 
Klienten zugeordnet werden können.  

Zusätzliches Informations-Material erwünscht? 
Dann kontaktieren Sie uns per E-Mail (info@infogate.ch) 
oder Telefon (044 306 56 56). 
 

ÜBER UNS 
Die Infogate AG ist ein Schweizer Softwarehaus das sich auf 
die Entwicklung und den Unterhalt von Standardsoftware für 
das Sozial- und Gesundheitswesen in der Schweiz, Österreich 
und Deutschland spezialisiert hat. In den letzten 20 Jahren 
(Firmengründung 1991) konnte viel Know-how und Erfahrung 
in der Entwicklung und Implementierung von Standardsoft-
ware für das Sozialwesen aufgebaut werden. Wir beraten un-
sere Kunden in einer kompetenten, ehrlichen und professio-
nellen Art und Weise in allen Bereichen der Leistungserbrin-
gung, die mit dem Einsatz unserer Produkte zu tun haben. Wir 
bieten anerkannt hohe Qualität zu einem guten Preis-/ Leis-
tungsverhältnis und tragen diesem Anspruch mit unserer ISO-
Zertifizierung Rechnung.   
 
Zu unseren Kunden zählen der Bund, Kantonale Verwaltun-
gen, grosse Städte, Heime, Beratungsstellen, Organisationen 
aus dem Case-Management und viele andere Beratungs- und 
Begleitungsangebote aus dem Bereich der Sozialen Arbeit. 
 
ÜBER E-CASE 
e-Case ist eine hochflexible Standardsoftware für das Heim-
wesen. Aus unserer Sicht ist die hohe Flexibilität ein elemen-
tarer Baustein für die reibungslose Implementierung einer 
Softwarelösung in stationären Einrichtungen. Unsere Stan-
dardsoftware ist heute bei verschiedenen kleinen, mittleren 
und grossen Institutionen im Einsatz. 
 
EINFÜHRUNGSPROJEKTE 
Für die Einführung von e-Case stellen wir unseren Kunden 
eine kompetente Projektleiterin resp. einen kompetenten 
Projektleiter zur Seite. Unsere Mitarbeitenden haben langjäh-
rige Praxiserfahrung im Sozialwesen (Pädagoginnen/Pädago-
gen und Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter) und  verfügen 
über das nötige technische Know-how um unsere Kunden 
während der gesamten Einführung optimal zu unterstützen. 

FUNKTIONSUMFANG 
e-Case umfasst alle Funktionen für die gesamte Fallführung  
in stationären Einrichtungen: 
>> Stammdaten (Bewohner, Adressen usw.) 
>> Leistungsdaten, Abrechnungen 
>> Office-Schnittstellen (Word, Excel und Outlook) 
>> Journal, Dokumentationen, Berichte 
>> Elektronische Beobachtungsverfahren (BOB) 
>> Leistungsvereinbarungen, Präsenzkontrollen 
>> Personaleinsatzplanung (PEP) 
>> Umfassende Auswertungsfunktionen 
 
Das Modul zeichnet sich durch folgende Punkte aus: 
>> Rascher Zugriff auf sämtliche Informationen 
>> Einfaches Führen von Tages-, Wochen-, Monatsjournalen 
>> Zentrale Leistungserfassung- und Abrechnung 
>> Standardisierte, themenorientierte Falldokumentation  
 
Die Applikation ist auf Microsoft-Technologien ausgerichtet 
und wird auf der Grundlage der modernsten Technologien 
laufend weiterentwickelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIVIDUELLE PRÄSENTATION 
Möchten Sie e-Case kennenlernen? Gerne bieten wir Ihnen 
eine kostenlose und unverbindliche Präsentation von e-Case 
bei Ihnen im Hause an!  
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Gertrud Müller-Huber * ist nach einem Schlaganfall so schwer 

eingeschränkt, dass sie nicht in ihrer gewohnten Umgebung 

bleiben kann. Die Tochter kümmert sich nach dem Aufenthalt 

im Akutspital um einen Platz im Pflegeheim. Sie hat vieles über 

die möglichen Folgen des Schlaganfalls und der Pflegebedürf-

tigkeit gehört und ist nun um das weitere Wohlergehen der 

Mutter sehr besorgt. Wie ist das mit dem Wundliegen? Kann 

die Mutter trotz der Schluckstörungen ausreichend essen? 

Was wird vorgekehrt, um Stürze zu vermeiden? Diese und vie-

le weitere Fragen gehen der Tochter durch den Kopf.

Beim Eintritt der Mutter ins Pflegeheim erfasst die Administ-

ration ihre Daten. Unmittelbar zu Beginn der pflegerischen 

Versorgung erfolgt eine erste Risikoeinschätzung, die als 

Grundlage für ein Beratungsgespräch dient. Bei diesem Ge-

spräch erhält die Tochter ausführliches und aussagekräftiges 

Informationsmaterial, das auf die individuellen Gefährdungs-

potenziale der Mutter zugeschnitten ist. Die Pflegefachkraft 

geht im Gespräch mit Tochter und Mutter detailliert auf die 

Vor- und Nachteile der prophylaktischen Massnahmen ein. 

Gemeinsam legen sie fest, welche Massnahmen sie bei Ger-

trud Müller anwenden sollen. Die Tochter ist nach dem Ge-

spräch beruhigt. Sie weiss, dass sich ihre Mutter in einer Pfle-

geeinrichtung befindet, in der sie gut aufgehoben ist.

Während der Beobachtungs- und Abklärungsphase erfasst die 

Pflegende ihre Beobachtungen laufend auf einem Tablet Com-

puter. Besondere Berücksichtigung finden dabei Gertrud Mül-

lers alltäglichen Gewohnheiten, etwa Ernährung und Klei-

dung. Das Programm, das in der Altersinstitution im Einsatz 

ist, unterstützt die Pflegefachfrau zielgenau, zum Beispiel 

mittels Expertenstandards in Form von Fragebogen. Das Pro-

gramm weist auf Zusammenhänge hin und mahnt, wenn In-

formationen fehlen. Basierend auf den in der Abklärungs phase 

gewonnenen Erkenntnissen erstellt die Teamleiterin eine an 

die individuellen Ressourcen und Gewohnheiten angepasste 

Pflegeplanung.

 * Name geändert

Praktische Software-Unterstützung im Pflegealltag

und «Problem gelöst»? Natürlich ist die Sache deutlich kom-

plexer. Aber richtig ausgewählt, vorbereitet, eingeführt und 

nachbetreut können IT-Systeme einen wesentlichen Beitrag 

zur Entlastung der Pflegenden und damit letztlich zur Pflege-

qualität beitragen.

Was aber muss ein modernes IT-System in der Pflege leisten? 

Grundsätzlich muss es eine einfach zu bedienende Oberfläche, 

die Automatisierung von Routineaufgaben, leichte Erlernbarkeit 

und umfangreiche Auswer-

tungsmöglichkeiten bieten. 

Selbstverständlich müssen 

die einzelnen Prozessschritte 

auf einer zentralen Datenhal-

tung basieren, klar struktu-

riert sein und nahtlos inein-

ander übergreifen. Gängige 

Verfahren zur Bedarfserhe-

bung sollten nutzbar sein. Und die Software soll unterschiedli-

che Pflegemodelle unterstützen und mit oder ohne Pflegediag-

nosen einsetzbar sein.

Über diese Grundlagen hinaus entscheiden im Wesentlichen 

zwei Dinge über Erfolg oder Misserfolg eines IT-Einsatzes in der 

Pflege. Erstens: eine strukturierte und konsequente Vorberei-

tung der Organisation auf das Projekt. Und zweitens: die Kom-

petenz des Software-Partners. Er muss nicht nur sein eigenes, 

sondern auch das «Pflegegeschäft» verstehen. Nur dann ist er 

in der Lage, die notwendige Brücke zwischen Pflegealltag und 

Technologie zu schlagen. Idealerweise beschäftigt der Soft-

ware-Anbieter dazu nicht nur Programmiererinnen und Daten-

bankspezialisten, sondern auch Pflegeexpertinnen. Denn eine 

der entscheidenden Voraussetzungen für eine erfolgreiche 

Umstellung auf eine softwarebasierte Pflegedokumentation ist, 

dass die Abbildung des Pflegeprozesses die Institution bei den 

einzelnen Schritten dieses Pflegeprozesses praxisnah und ef-

fizient unterstützt. 

Risiken erkennen

Ein softwarebasiertes pflegerisches Risikomanagement ist es-

senzieller Bestandteil einer IT-Lösung in der Pflege. Das System 

muss die Qualität von Prozessen in der Organisation unterstüt-

zen durch:

■  hohe Flexibilität mittels gezielter Auswahl der zu überwa-

chenden Risiken und freie Einstellbarkeit der Überwa-

chungsrhythmen für Reassessments

■  konsequente Pflegefachlichkeit durch Verfügbarkeit aller 

gängigen pflegewissenschaftlich anerkannten Assessment-

skalen und -verfahren

■  geringen Schulungsaufwand sowie geringen Zeitaufwand 

bei der Einschätzung mittels Übersichtlichkeit und einfacher 

Bedienbarkeit

■  Durchgängigkeit der gewonnenen Informationen, das heisst 

direktes Bearbeiten erkannter Gefährdungspotenziale in der 

Pflegeplanung.

Die Ergebnisse der Risikoerkennung sollten in jedem Fall kom-

patibel sein mit bereits implementierten Systemen.

Pflegebedürftige beraten

Heute sind die Ansprüche der pflegebedürftigen Bewohnerin-

nen und Bewohner und ihrer Angehörigen deutlich gestiegen. 

Dies bedeutet, dass die Pfle-

gefachkräfte im Pflegepro-

zess neue Schwerpunkte set-

zen müssen in Richtung der 

Beratung von Betroffenen. Im 

modernen Pflegeprozess sol-

len alle Beteiligten auf der 

Grundlage verständlicher In-

formationen gemeinsam 

festlegen, welche risikopräventiven Massnahmen ergriffen 

werden sollen, und welche Massnahmen ausdrücklich nicht 

gewünscht werden.

IT-Systeme müssen richtig ausgewählt, vorbereitet und eingeführt werden:  

Nur dann tragen sie zur Pflegequalität bei, anstatt den Pflegealltag zu erwschweren. Foto: iStock

Eine IT-basierte 
Planung der Pflege 

muss den Qualitäts-
faktor Beratung 
unterstützen.

Administrations-
aufwand zu mindern, 

ist eine der 
 wenigen Variablen 

in der Pflege.
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IT-Lösung erleichtert 
alle Verwaltungs-, 

Planungs- und 
Pflegeprozesse in 

Altersheimen.

IT-Systeme müssen richtig ausgewählt, vorbereitet und eingeführt werden:  

Nur dann tragen sie zur Pflegequalität bei, anstatt den Pflegealltag zu erwschweren. Foto: iStock

Eine IT-gestützte Pflegeplanung kann und muss den Qualitäts-

faktor Beratung vorwärtsbringen durch:

■  automatisiertes Bereitstellen von Informationsmaterial, das 

heisst individuelle Beratungsunterlagen auf Grundlage des 

Ergebnisses der Risikoassessments

■  positive Darstellung in der Öffentlichkeit durch einheitli-

ches, professionell gestaltetes Informationsmaterial

■  konsequente Dokumentation der Beratung, 

der Abklärung von Zielen und Wünschen; 

dadurch auch Minimierung von Haftungs-

risiken.

Risiken vorbeugen

Wenn das IT-System in der Praxis wirklich 

hilfreich sein soll, müssen die Planung und die 

Dokumentation risikobezogener Massnah-

men einfach und schnell innerhalb des Pflegeplanungssystems 

möglich sein. Eine Übersicht, zu welchen pflegerischen Risiken 

noch keine Massnahmen geplant wurden, sollte jederzeit un-

mittelbar abrufbar sein.

Im Minimum müssen die wichtigsten der risikobezogenen pro-

phylaktischen Pflegemassnahmen, die in der Pflegeeinrich-

tung als Standard implementiert sind, im System zur Verfü-

gung gestellt werden. Die Wirksamkeit der Pflegemassnahmen 

sollte im Rahmen der normalen Evaluation der Pflegeplanung 

systematisch überprüfbar sein.

Der Einsatz einer EDV-basierten Pflegedokumentation kann 

Alters- und Pflegeeinrichtungen wirkungsvoll unterstützen, 

wenn es darum geht, die Qualität des Pflegeprozesses zu steu-

ern. Ein optimales Risikomanagement, das im Dokumentati-

onssystem integriert ist, unterstützt die Organisation bei je-

dem Schritt – praxisnah und effizient:

■  beim Erkennen von Gefährdungspotenzial

■  bei der Beratung der betroffenen Bewohne-

rinnen und Bewohner und ihrer Angehöri-

gen

■  bei der Auswahl, Dokumentation und Eva-

luation.

Sammelsurium von Tools löst Probleme nicht

Das Thema «Risikomanagement» ist hierbei lediglich exemp-

larisch zu verstehen. Eine komplette IT-Lösung für Alters- und 

Pflegeheime erleichtert selbstverständlich alle wesentlichen 

Verwaltungs-, Planungs- und Pflegeprozesse. 

Ein Sammelsurium von spezialisierten Tools schafft hingegen 

mehr Probleme, als dass es sie löst. Prozesse im Bausatzver-

fahren behindern die Pflegenden mehr, als dass sie sie unter-

stützen. Und das muss heute nicht mehr sein. •
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Heime und Institutionen können mit einfachen 
Massnahmen und ohne grosse Investitionen bis 
fünf Prozent Energie und damit Kosten sparen.  
Das zeigt die Effizienzanalyse beim Wohn- und 
Pflegeheim Frienisberg im Berner Seeland. 

Von Daniel Vonlanthen 

ABACUS Software auf hohem Niveau

Kompakt Workshops AXcare

Kundenmeinungen AXcare

Kompakt Workshops AXcare für Alters- 
und Pflegeheime und Soziale Einrichtungen 
am 5./12./19./26. März 2014
 Jetzt unter www.axept.ch/abs/workshops anmelden!

«Unser Ziel war es, ein integriertes System zu erhalten, das durchgängig ist und unsere Bedürfnisse und 
Wünsche in allen unseren Bereichen erfüllen soll. Mit der ABACUS Software haben wir eine adäquate 
Lösung für alle Bereiche gefunden und konnten redundante Stammdatenerfassung sowie diverse Schnitt-
stellen eliminieren. Das ganze Projekt wurde innerhalb neun Monaten dank der seriösen Planung und Be-
gleitung durch das Projektteam der Axept Business Software AG termingerecht und erfolgreich umgesetzt.»
Brigitte Scheiwiller, Leiterin Administration, www.buecherwaldli.ch

«Mit AXcare ist es möglich, effizient und einfach Abrechnungen zu erstellen. Durch die Schnittstellen zur 
Lohnbuchhaltung und Auftragsbearbeitung ist ausserdem die korrekte und automatische Weiterverbuchung 
gewährleistet. Doppelerfassungen können vermieden und damit Fehlerquellen minimiert werden. Ein Kom-
pliment gebührt den involvierten Mitarbeitern von Axept, die mit viel Fachkenntnissen unsere Heimlösung 
unkompliziert und termingerecht eingeführt haben.»
Peter Mötteli, Kaufmännischer Leiter, www.kartause.ch

«Die grosse Anpassungsfähigkeit der ABACUS Software und das umfassende Branchen-Know-how von 
Axept hilft uns, unsere hohen Anforderungen an die Klientenverwaltung abzudecken und unsere speziellen 
Prozesse durchgängig an die kantonalen Stellen in einem einzigen System abzubilden.»
Thomas Hoffmann, Leiter Finanzen/Administration, www.integrafreiamt.ch

Werkstät ten
Buecherwäldl i

Weitere Referenzen
• Tertianum (ganze Gruppe)
• Stiftung Aarhus, Gümligen
• Stiftung Schürmatt, Zetzwil
• Stiftung Pigna, Kloten
• MURIMOOS, Muri

• Stiftung für Behinderte Lenzburg
• Stiftung Solvita, Urdorf
• Johanneum, Neu St. Johann
• Schulheim Kronbühl SG
• Dreischiibe, St. Gallen

Gerne stellen wir Ihnen auf Anfra-
ge eine ausführliche Referenzliste 
zur Verfügung.

Mehr Infos unter www.axcare.ch!
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Heime und Institutionen können mit einfachen 
Massnahmen und ohne grosse Investitionen bis 
fünf Prozent Energie und damit Kosten sparen.  
Das zeigt die Effizienzanalyse beim Wohn- und 
Pflegeheim Frienisberg im Berner Seeland. 

Von Daniel Vonlanthen 

Schon kleine Massnahmen helfen, in Heimen Energieverbrauch und Kosten zu senken

Für die Umwelt und fürs Portemonnaie

Allein für den Strombezug bezahlte das Wohn- und Pflegeheim 

Frienisberg im Jahr 2009 über 200 000 Franken. Hinzu kamen 

Kosten in der gleichen Grössenordnung für Heizöl und Holz-

schnitzel. Diese Energiekosten erscheinen zwar sehr hoch, 

entsprechen für eine Institution dieser Grösse mit einem Jah-

resumsatz von 27 Millionen Franken aber dem Durchschnitt.

250 Bewohnerinnen und Bewohner leben in der traditionsrei-

chen Institution im Berner Seeland, 360 Angestellte arbeiten 

im Heim. Zur Gemeinschaft, die im Besitz einer Genossenschaft 

ist, gehören nebst mehreren Wohnhäusern ein 

Landwirtschaftsbetrieb, eine Bäckerei, Linge-

rie, Metzgerei, Gärtnerei, ein Restaurant – ins-

gesamt 44 Liegenschaften.

Frienisberg ist ein Dorf mit historischem Cha-

rakter. Der Zisterzienser-Orden legte 1131 den 

Grundstein für das Kloster, dessen Kerngebäu-

de und der Kirchturm heute noch erhalten 

sind und unter Denkmalschutz stehen.

Das Wohn- und Pflegeheim nimmt Personen auf, die nicht in 

der Lage sind, ein selbständiges Leben zu führen: alte Men-

schen, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Suchtprob-

lemen. Dank der stattlichen Betriebsgrösse verfügt die Institu-

tion auch über Beschäftigungsplätze. 

Vor etwas mehr als vier Jahren hat sich die Heimleitung ent-

schlossen, den Energieverbrauch gründlich zu analysieren. Sie 

beauftragte damit die Beratungsabteilung des Berner Energie-

konzerns BKW. Dieser bietet Unternehmen Effizienzprogramme 

an und unterstützt diverse Branchenverbände in Energiefragen, 

so auch Curaviva Schweiz. «e-help» heisst die Dienstleistung. 

Sie wird in der ganzen Schweiz angeboten.

Das Personal muss mitmachen

Energieberater Peter Iten steht seit Jahren im Dienst der BKW. 

Er ist verantwortlich für die Effizienzprogramme. Für die Ana-

lyse war er mehrmals auf dem Frienisberg. Er sagt: «Energieef-

fizienz ist keine einmalige Angelegenheit, sondern eine Dauer-

aufgabe.» Vor allem aber müsse das Personal mit einbezogen 

werden. «Sonst ist das Energiesparen zum Scheitern verurteilt.»

Als Faustregel gilt: Allein durch Nachjustieren und Optimieren 

der Energieanlagen lassen sich drei bis fünf Prozent Strom spa-

ren. Mit kleinen Investitionen, die in ein bis zwei Jahren amor-

tisiert sind, lassen sich bis zu acht Prozent Energie sparen. Mit 

erheblicheren Investitionen in Anlagen und Gebäude ist eine 

weitere Senkung des Energieverbrauchs und 

damit auch der Kosten möglich. Die grössten 

Potenziale ortete BKW-Berater Iten in Frienis-

berg bei der Brauchwasseraufbereitung, bei 

der Abwärmenutzung der gewerblichen Käl-

temaschinen, bei der Beleuchtung, bei Lüf-

tungsanlagen, Heizung und Wärmeverteilung. 

Insgesamt ergab seine Analyse in Frienisberg 

Einsparmöglichkeiten von rund 23  Prozent 

beim thermischen und acht Prozent beim Stromverbrauch. In-

vestitionskosten: etwas über eine Million Franken.

Weil das Wohn- und Pflegeheim Frienisberg allerdings das Ziel 

formulierte, den Energieverbrauch und die Kosten langfristig 

um 50 bis 60 Prozent zu senken, wird die Institution nicht da-

rum herumkommen, ein umfassendes Programm für die Ge-

bäudesanierung in Angriff zu nehmen.

Das Sparpotenzial:  
23 Prozent bei  

der thermischen,  
8 Prozent bei der 

elektrischen Energie.

ABACUS Software auf hohem Niveau

Kompakt Workshops AXcare

Kundenmeinungen AXcare

Kompakt Workshops AXcare für Alters- 
und Pflegeheime und Soziale Einrichtungen 
am 5./12./19./26. März 2014
 Jetzt unter www.axept.ch/abs/workshops anmelden!

«Unser Ziel war es, ein integriertes System zu erhalten, das durchgängig ist und unsere Bedürfnisse und 
Wünsche in allen unseren Bereichen erfüllen soll. Mit der ABACUS Software haben wir eine adäquate 
Lösung für alle Bereiche gefunden und konnten redundante Stammdatenerfassung sowie diverse Schnitt-
stellen eliminieren. Das ganze Projekt wurde innerhalb neun Monaten dank der seriösen Planung und Be-
gleitung durch das Projektteam der Axept Business Software AG termingerecht und erfolgreich umgesetzt.»
Brigitte Scheiwiller, Leiterin Administration, www.buecherwaldli.ch

«Mit AXcare ist es möglich, effizient und einfach Abrechnungen zu erstellen. Durch die Schnittstellen zur 
Lohnbuchhaltung und Auftragsbearbeitung ist ausserdem die korrekte und automatische Weiterverbuchung 
gewährleistet. Doppelerfassungen können vermieden und damit Fehlerquellen minimiert werden. Ein Kom-
pliment gebührt den involvierten Mitarbeitern von Axept, die mit viel Fachkenntnissen unsere Heimlösung 
unkompliziert und termingerecht eingeführt haben.»
Peter Mötteli, Kaufmännischer Leiter, www.kartause.ch

«Die grosse Anpassungsfähigkeit der ABACUS Software und das umfassende Branchen-Know-how von 
Axept hilft uns, unsere hohen Anforderungen an die Klientenverwaltung abzudecken und unsere speziellen 
Prozesse durchgängig an die kantonalen Stellen in einem einzigen System abzubilden.»
Thomas Hoffmann, Leiter Finanzen/Administration, www.integrafreiamt.ch

Werkstät ten
Buecherwäldl i

Weitere Referenzen
• Tertianum (ganze Gruppe)
• Stiftung Aarhus, Gümligen
• Stiftung Schürmatt, Zetzwil
• Stiftung Pigna, Kloten
• MURIMOOS, Muri

• Stiftung für Behinderte Lenzburg
• Stiftung Solvita, Urdorf
• Johanneum, Neu St. Johann
• Schulheim Kronbühl SG
• Dreischiibe, St. Gallen

Gerne stellen wir Ihnen auf Anfra-
ge eine ausführliche Referenzliste 
zur Verfügung.

Mehr Infos unter www.axcare.ch!
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Ungelegen kommt dies den Verantwortlichen des Heims nicht. 

Sie können mit einem geplanten grossen Bauprogramm jetzt 

nämlich gleich zwei Anliegen unter einen Hut bringen. Das 

ohnehin geplante Neubauprogramm für rund 40 Millionen 

Franken hatte zuerst nicht energetische, sondern strategische 

Ziele: Die Förderung der Wohngemeinschaften und die Erwei-

terung des Lebensraums der Bewohnerinnen und Bewohner. 

Nun kann die Institution damit auch ihre ehrgeizigen Ener-

gieeffizienzziele verwirklichen: Grosse Dach-

flächen sollen für Solarenergie genutzt wer-

den, sowohl thermisch als auch elektrisch. 

Mit dem Solarstrom könnte die Institution 

einen erheblichen Teil der Grundlast decken. 

Der Landwirtschaftsbetrieb soll ab 2015 ver-

pachtet werden. Diese Energiekosten werden 

wegfallen.

Praktische, leicht umsetzbare Massnahmen

Neben diesem grossen Schritt sollen die von Iten vorgeschla-

genen kleineren Massnahmen zusätzlich einen bewussteren 

und damit sparsameren Umgang mit Energie bewirken. Zum 

Teil sind es ganz praktische Tipps, die sich rasch umsetzen 

lassen. Beispiele: 

■  der Füllungsgrad soll bei allen Waschmaschinen nicht unter 

100 Prozent betragen.

■  die Trocknungsanlage (Secomat) soll am Sonntag abgeschal-

tet werden. 

■  die Kältemaschinen sollen umpositioniert werden.

■  der Geschirrspülautomat in der Küche des Restaurants soll 

ans Warmwassernetz angeschlossen werden (weil das Gerät 

fälschlicherweise ans kalte Netz angeschlossen war, musste 

es in der Vergangenheit bei jedem Spülgang 

neu aufheizen). 

Einige der vorgeschlagenen Massnahmen hat 

die Heimleitung inzwischen bereits umge-

setzt. Paul Hirsiger, der dem Wohn- und Pfle-

geheim Frienisberg seit 2010 als Direktor vor-

steht, treibt das Sanierungsprogramm mit 

gros sem persönlichem Engagement voran: 

«Für unsere Energie, die wir hier verbrau-

chen, müssen wir selbst geradestehen.» 

Hirsiger will die Empfehlungen der BKW-Energieberatungs-

stelle Schritt für Schritt umsetzen, unabhängig davon, ob 

Kanton und Bund jemals Fördergelder dafür bezahlen. Am 

meisten beeindruckt habe ihn bei der Effizienzanalyse «die 

Vielfalt der Möglichkeiten». 

Direktor Paul Hirsiger (links) und Energieberater Peter Iten vor dem Modell des Neubauprogramms Vignoni.  

Die ehemalige Klosteranlage (links) bildet das historische Zentrum Frienisberg. Foto: Iva Krüttli, BKW 

«Für die Energie,  
die wir im Heim 

verbrauchen,  
müssen wir selbst 

geradestehen.» 

BKW-Berater Peter Iten und sein Team sind in der ganzen 

Schweiz aktiv. Mit Effizienzanalyse helfen sie Grossver-

brauchern, den Energieverbrauch und damit die Kosten 

erheblich zu senken. Das Ressort Energieberatung der 

BKW ist vom Bundesamt für Energie und vom Bundesamt 

für Umwelt autorisiert, CO2-Emissionsziele für die Kun-

den zu formulieren. Es berät in dieser Funktion beispiels-

weise auch Betriebe bei der Rückerstattung der CO2-Ab-

gabe auf thermische Energie.

Energieintensive Unternehmen können sich von der CO2-

Abgabe befreien lassen, wenn sie sich im Gegenzug zu 

einer Verminderung ihrer Treibhausgasemissionen ver-

pflichten. Ein Drittel der Erträge aus der Abgabe – maxi-

mal 300 Millionen Franken – fliesst in das Gebäudepro-

gramm zur Förderung energetischer Sanierungen und 

erneuerbarer Energien, weitere 25  Millionen pro Jahr 

kommen dem Technologiefonds zugute.

CO2-Gesetz und Verordnung regeln die konkreten Mass-

nahmen, die zur Verminderung der Treibhausgase füh-

ren. Der Bund muss ab 2016 regelmässig über die Zielvor-

gaben und die Wirksamkeit Bericht erstatten. Der 

Bundesrat kann die Abgabe auf Brennstoffe weiter erhö-

hen. Seit Anfang dieses Jahres bezahlen Unternehmen 

eine Abgabe von 60 Franken pro Tonne CO2.

Das Parlament definierte eine ganze Reihe von Betrieben 

und Branchen, die von der CO2-Abgabe befreit sind (Ge-

wächshäuser, Uhren- und Nahrungsmittelindustrie, Ho-

tellerie und weitere). «Heime und Institutionen sind nicht 

von der Abgabe befreit», sagt Peter Iten. 

Auch Heime müssen 
eine  CO2-Abgabe zahlen
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Direktor Paul Hirsiger (links) und Energieberater Peter Iten vor dem Modell des Neubauprogramms Vignoni.  

Die ehemalige Klosteranlage (links) bildet das historische Zentrum Frienisberg. Foto: Iva Krüttli, BKW 

Die Zürcher Alterszentren 
im 2000-Watt-Projekt 
Die Stadt Zürich hat sich den Zielen der 2000-Watt-Ge-

sellschaft verpflichtet und bewirtschaftet die eigenen 

Immobilien nach Grundsätzen der Energieeffizienz. Ein-

gebunden sind auch die 25 Alterszentren. Die Fachstelle 

«Energetische Betriebsoptimierung» erhebt die Ver-

brauchsdaten und schult Hauswarte und Personal. Durch 

betriebstechnische Massnahmen wie Nachtabsenkung 

der Heizenergie, Wasserspardüsen und energieschonen-

de Beleuchtungskonzepte seien in den letzten Jahren be-

reits messbare Einsparungen erzielt worden, sagt Barba-

ra Hohmann Beck, Vizedirektorin der Alterszentren der 

Stadt Zürich. 

In einem Katalog, der eben erschienen ist, listet die Stadt 

Zürich eine Vielzahl von Massnahmen und Möglichkeiten 

zur Reduktion des Energie- und Ressourcenverbrauchs 

auf. Weiter führt die Stadt Workshops durch. Da stehen 

«alltagstaugliche Veränderungen, eine hohe Motivation 

der Mitarbeitenden durch Partizipation und gemeinsame 

Erfolgserlebnisse», schreibt die Stadtverwaltung.

Um die Verantwortlichen hinter sich zu scharen, liess Hirsiger 

zunächst eine Strategie zu Umwelt und Ökologie entwickeln. 

Der Verwaltungsrat des Wohn- und Pflegeheims hat diese in-

zwischen genehmigt. Erste Veränderungen sind bereits sicht- 

und spürbar: Den ersten Präsenzmelder – ein Gerät zum Ein-

sparen von Beleuchtungskosten  – liess Hirsiger vor seiner 

Bürotür installieren. In der Bäckerei ist seit Oktober 2013 ein 

neuer Modulbackofen mit deutlich geringerem Stromverbrauch 

in Betrieb. Lüftungen wurden ersetzt, Betriebszeiten optimiert. 

Die Personalliegenschaften wurden mit Isolationsfenstern aus-

gerüstet. Ein Gebäudeautomatisierungsprogramm ist im Auf-

bau. Und ein Wohnhaus wurde integral mit LED-Leuchten be-

stückt.

Ein neues Zentrum soll entstehen

Am Ende soll das Wohn- und Pflegeheimnicht nur ein Vorzei-

gort für Energieeffizienz sein. Kloster, Klosterplatz, Gasthof 

Hirschen, Klosterscheune und der Weiher mit dem Panorama-

weg werden mit den Neubauten zu einem neuen Zentrum Frie-

nisberg verschmelzen. 

Eine nicht ganz einfache, aber sicherlich eine reizvolle Aufgabe 

für das Zürcher Architekturteam um Ana Sofia Gonçalves und 

Stephan Hausheer. •
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CURAtime

EINLADUNG 
4. Jahrestagung CURAtime
Bern, 4. April 2014, 9.00 bis 12.30 Uhr
Zürich, 11. April 2014, 9.00 bis 12.30 Uhr

Die zentralen Fragen: 
Stellen die Kantone die Restfinanzierung der Pflege sicher? 
Welche Anforderungen in Bezug auf die Kostentransparenz  
werden aus Optik der öffentlichen Hand noch nicht erfüllt?
Wie begegnen wir den Herausforderungen in der Demenzpflege?
Von der «Hotellerie- und Betreuung» zum «Aufenthalt»?
Wo liegt der praktische Nutzen von CURAtime?

An unserer diesjährigen CURAtime-Tagung, welche sowohl in Bern und Zürich 
durchgeführt wird, werden wir drei aktuelle Themen genauer unter die Lupe 
nehmen: 
– Kostentransparenz und Finanzierung aus Optik der Kantone
– Vom zufälligen Bewohnermix zum Kompetenzzentrum
– Der Ressourcen orientierte Einsatz von Menschen mit Handicap 

Die Veranstaltung richtet sich an Heimleiter/-innen und  
Pflegedienstleiter/-innen sowie Vertreter/-innen von Trägerschaften  
und Gemeinden der deutschen Schweiz. 

Anmeldeschluss ist der 31. März 2014. Die Teilnahme ist kostenlos.   
Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. 

Weitere Informationen, Tagesprogramm und Anmeldeformular unter:
www.curaviva.ch > Dienstleistungen > Arbeitszeitanalyse CURAtime

Anmeldung per E-Mail: e.hirsbrunner@curaviva.ch oder Fax 031 385 33 34

Kosten-rechnung

Personal-einsatz Optimie-rung

RAI/BESASoll/Ist
CURAtime

Partner

Inserat_Curatime_180x270mm.indd   1 20.02.14   14:52
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Wissenschaft

Religion gegen Depression

Menschen, die gläubig sind, erkranken 

seltener an Depressionen als Menschen 

ohne religiöse Bindung. Zu diesem 

Schluss kommt ein Forscherteam aus 

Psychiatern und Neurowissenschaft-

lern von der Columbia University in 

New York. Das gelte sogar für Men-

schen, die genetisch ein hohes Depres-

sionsrisiko haben. Die Untersuchung 

stützt sich auf die Untersuchung von 

insgesamt 103 Personen, von denen ein 

Teil extrem anfällig für Depressionen 

war. Als hoch gefährdet gelten jene 

Menschen, deren Eltern und Grossel-

tern depressiv waren. Die Forscher 

wollten herausfinden, welche Faktoren 

oder Lebensumstände gegenüber De-

pressionen resilient (widerstandsfähig) 

machen. Bei den religiösen Menschen 

fiel auf, dass bestimmte Regionen der 

Hirnrinde sich in der Magnetresonanz-

tomografie dicker darstellten als bei 

den Probanden, denen Religion nichts 

bedeutet. Man wolle aber «keineswegs» 

Religion im Hirn verorten, sagen die 

Forscher. Die Untersuchungen stützen 

allerdings die seit Längerem verbreitete 

These, dass der religiöse Glaube für die 

Psyche einen Schutzfaktor darstellt.

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Antidepressivum für Demenzkranke

Das Antidepressivum Citalopram kann 

das Verhalten von reizbaren Alzheimer-

patienten entscheidend verbessern. 

Doch es gibt Nachteile für das Herz. Zu 

diesem Schluss kommen Wissenschaft-

ler von der University of Rochester in 

den Vereinigten Staaten in einer place-

bokontrollierten Studie. Die Wissen-

schaftler verabreichten 186 besonders 

reizbaren Alzheimer-Patienten entwe-

der ein Placebo oder das Mittel Citalop-

Kolumne

Bob Dylan löste einen Sturm der Entrüs-

tung aus, als er 1965 auf dem Newport 

Folk Festival zum ersten Mal mit einer 

elektrischen Gitarre auftrat. Wenn ich 

mich für Elektrik entscheide, kümmert 

das keinen, nur für mich macht es einen 

Riesenunterschied. Ich spreche von 

meinem Rollstuhl, nicht von Rock’n’Roll. 

Seit meiner Lähmung 2008 benutze ich 

meist einen handbetriebenen Rollstuhl. 

Am Anfang hatte ich einen Elektroroll-

stuhl, aber er fühlte sich an wie ein Pan-

zer. Ein solches Schwergewicht kann 

man in kein normales Auto verladen, 

man bekommt es über keine Stufe, und 

um zu Hause oder in anderen geschlos-

senen Räumen herumzukurven, benö-

tigt man viel Übung.

Meinen Leichtgewichtrolli kann ich 

hinten ins Auto werfen, ich kann ihn 

über Stufen und in Züge hieven und 

ecke damit nur selten an. Am wichtigs-

ten sind mir das Gefühl des direkten 

Kontakts mit dem Boden und die sport-

liche Betätigung dabei. Doch wenn ich 

auf einen Abhang oder ein abschüssiges 

Trottoir stosse oder grosse Entfernun-

gen zu überwinden habe, bin ich aufge-

schmissen. Dann komme ich ohne 

fremde Hilfe nicht weiter, was mir ein 

Gefühl von Abhängigkeit gibt und die 

andere Person zum Betreuer degradiert. 

Am bedrohlichsten jedoch ist, dass ich 

älter werde und meine Schultern zu 

schmerzen beginnen. Ich habe Angst, 

dass das ständige Drehen und Wenden 

meine Gelenke verschleisst.

Weshalb ich wieder einmal über die 

Vorzüge von Elektrorollstühlen nach-

denke: mehr Unabhängigkeit, die Frei-

heit, so schnell herumzuflitzen, wie ich 

will, und hinzufahren, wohin ich will. 

Höchste Zeit also, mein treues Swiss 

Trac hervorzuholen. Diese wunderbare 

Erfindung wird vorne an den handbe-

triebenen Rollstuhl gehängt und hilft 

mir, durch Stadt und Land zu brausen. 

Wenn ich in ein Haus gehe oder an eine 

Stiege gelange, kann ich ihn abkoppeln 

und draussen stehen lassen, dann ge-

niesse ich wieder die Beweglichkeit 

meines Handrollstuhls. Bob Dylan ist 

kompromisslos geblieben, ich nicht.

Kurz
nachrichten 

Die andere Sicht − Unter Strom

Ein handbetriebener Rollstuhl ist
leicht − aber anstrengend

Von Tom Shakespeare

Zum Autor: Tom Shakespeare ist 

 Soziologe; diese Kolumne erschien 

zuerst in der  Februar-Ausgabe 

von «NZZ Folio».
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 Kompetente Planung von Heimdislokationen 
Die Prinzipien des Schnellmann-Systems aus den Firmendislokatio-
nen  lassen  sich  sinngemäss bei Heimdislokationen anwenden. Nur 
trifft hier der Wunsch nach einem effizienten und schnellen Umzug 
verstärkt auf den Faktor Mensch. Dieser Herausforderung ist beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen. Zusätzlich auch dem Einbezug 
amtlicher Stellen, medizinisch-pflegerischer Herausforderungen und 
gegebenenfalls dem Einsatz von Logistikpartnern wie etwa der loka-
len Zivilschutzorganisation. Die durchdachte Planung setzt also Men-
schenkenntnis, Wissen um die Organisation und die Abläufe im Heim 
ebenso voraus wie das Erkennen der Bedürfnisse und Eigenheiten 
der Bewohnerinnen und Bewohner und der Betreuer.  
 

Einfache, klare und menschlich einfühlsame Führung 
Reichen im industriellen Umfeld klare Aufträge, Abläufe und Kontrol-
len, geht es bei Heimumzügen wesentlich menschlicher zu und her. 
Möglichst einfache und kurze Interventionen sind gefragt, damit die 
psychischen und physischen Belastungen für die Heimbewohner und 
Betreuer nicht unnötig verstärkt werden. Eine gesunde Portion 
Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen ist unabdingbar.  
 

Kompetente Beratungsleistungen 
Dank umfassender Beratung und Betreuung garantiert Schnellmann 
erstklassige Planung und Vorbereitung. Dabei werden lokale Partner 
im Bereich Transportlogistik und Personaleinsatz unterstützt. Auf 
Wunsch steht Schnellmann auch beim Erstellen von Pflichtenheften 
und Ausschreibungen und bei der Evaluation von Logistikpartnern 
zur Verfügung. 

www.heimdislokationen.ch 
 

Die Stärken der Schnellmann Firmendislokationen AG liegen bei um-
fassenden Gesamtlösungen, welche alle Aspekte eines Umzugs be-
rücksichtigen. Zeitliche, finanzielle und logistische Sicherheit und Ga-
rantien sind wesentliche Bestandteile des durchdachten Schnell-
mann-Systems. «Ergänzt», wie es CEO Jérôme Schnellmann aus-
drückt, «mit Respekt vor den beteiligten Menschen und Rücksicht 
auf deren Bedürfnisse, sind fundierte Planung, beste Logistik, Pro-
jektleitungsfähigkeiten und systematisches, effizientes Vorgehen die 
Grundlagen des Erfolges.»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganz besonderes Social Coaching 
Wohl einzigartig in der Logistikbranche, wird bei Schnellmann dem 
Thema Mensch ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt. CLO 
Sybille Schnellmann betont: «Veränderungen durch einen Standort-
wechsel sollen den Beteiligten möglichst wenig anhaben können.» 
Mit diesem Fokus auf den Menschen stellt Schnellmann sicher, dass 
die Dislokation eines Heimes, welche einen sehr gewichtigen Eingriff 
in das Leben der Bewohner/-innen und  des Pflegepersonals dar-
stellt, mit möglichst geringer Belastung durchgeführt wird.  
 

«Ein Umzug soll  
    Bewohner und  
 Personal möglichst 
wenig belasten.»  
                     CLO Sybille Schnellmann 

Heimdislokation mit Herz  Menschlichkeit kommt vor Schnelligkeit  
Mit 21 Jahren Erfahrung im Bereich grosser Firmendislokationen ist die Schnellmann Firmendislokationen AG dank speziell auf den 
Heimbereich zugeschnittenen, menschlich-durchdachten Leistungen die kompetente Partnerin für Ihre Heimdislokation.  

 
.  
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Karrieremöglichkeiten steigern
Gut vorbereitet in die Zukunft: mit einer Aus- oder Weiterbildung 
am Institut für Pflege der ZHAW.

Bachelor of Science in Pflege
Praxisnah und wissenschaftlich fundiert: in Vollzeit oder Teilzeit für diplomierte Pflegende

Master of Science in Pflege
Mit dem Studium zur Pflegeexpertin / zum Pflegeexperten APN in den Schwerpunkten 
Akut-kritische Versorgung oder Gemeindenahe integrierte Versorgung

Weiterbildungen
Kurse, CAS, DAS und MAS in den Schwerpunkten Gerontologische, Onkologische und 
Pädiatrische Pflege sowie Patienten- und Familienedukation

Weitere Informationen: www.gesundheit.zhaw.ch

Gesundheit
Institut für Pflege

Zürcher Fachhochschule

1403_08_Competence_Pflege_180x130_sw_v01.indd   1 10.02.14   13:45

Anzeige

ram, einen selektiven Serotonin-Wie-

deraufnahmehemmer. Die Reizbarkeit 

liess sich mit dem echten Medikament 

signifikant stärker lindern als mit dem 

Placebo. Zudem gingen auch die Stress-

symptome der Angehörigen deutlich 

zurück. Allerdings bauten die an der 

Alzheimerdemenz Erkrankten unter 

dem Einfluss des Antidepressivums 

geistig etwas stärker ab; zudem zeigten 

sie eine sogenannte QT-Zeit-Verlänge-

rung im EKG, ein von Citalopram schon 

bekannter Effekt, der zu gefährlichen 

Herzrhythmusstörungen führen kann. 

Vor allem dieses Ergebnis limitiere die 

Möglichkeiten, das Medikament in Zu-

kunft bei dementen Patienten zu ver-

wenden, schreiben die Forscher. Bisher 

versuchte man, Verhaltensprobleme bei 

Alzheimer-Patienten mit Hilfe von Anti-

psychotika positiv zu beeinflussen. 

Doch auch diese Mittel sorgten für un-

erwünschte Nebenwirkungen auf das 

Herz-Kreislauf-System.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Neue Filme 

Drama aus dem Jugendheim

Am letztjährigen Filmfestival Locarno 

bekam Brie Larson einen Silbernen Leo-

pard für ihre Rolle im Film «Short Term 

12». Der Film selbst erhielt eine beson-

dere Erwähnung der Jury. Nun läuft 

«Short Term 12» bei uns in den Kinos. 

Die Hauptfigur Grace (Brie Lar-

son) arbeitet in einem Heim für 

schwer erziehbare Kinder und 

Jugendliche. Gemeinsam mit ih-

rem Team kämpft sie jeden Tag 

aufs Neue für das Wohl ihrer 

Schützlinge. Einer ihrer Kolle-

gen ist Mason, mit dem sie auch 

liiert ist. Doch die Beziehung 

wird auf die Probe gestellt. Eine 

neue, schwierige Heimbewoh-

nerin zwingt Grace, sich mit der 

eigenen Vergangenheit ausein-

anderzusetzen. Die neue Heim-

bewohnerin wurde ebenso von 

ihrem Vater missbraucht wie 

Grace in ihrer Jugend auch. Re-

gisseur Destin Daniel Cretton erzählt 

die Geschichte äusserst glaubhaft. Und 

er erzählt von der Kraft, die wachsen 

kann, wenn man sich der Wirklichkeit 

stellt.

«Short Term 12», USA, Regie: Destin Daniel 

Cretton, 2013, 96 Minuten

Szene aus «Short Term 12»: 

Bewegende Geschichte über sexuellen Missbrauch.
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Informationen aus dem Fachbereich Alter

Angebote aus dem FB Alter 

Der Fachbereich Alter hat eine ganze Menge 
zu bieten. Wir veranstalten Kongresse und 
Tagungen, produzieren Themenhefte, 
Checklisten und Broschüren mit aktuellen, 
wichtigen und interessanten Inhalten. Wir 
haben Spezialisten im Bereich Betriebswirt
schaft und Recht, die sich um betriebswirt
schaftliche Instrumente, Tarife und Taxen 
sowie Verträge kümmern. Wir bieten eine 
Hotline zu Rechtsfragen an für die Bereiche 
Arbeit, Sozialversicherung, Erwachsenen
schutzrecht und mehr.
Sie finden auf unserer Website  
www.curaviva.ch viele Informationen 
in den  Themendossiers, bei den Arbeits
instrumenten, über unsere politische Tätig
keit und die von uns betreuten Projekte. 
Aber auch von uns in Auftrag gegebene 
Studien sind auf dem Internet publiziert.
Damit interessierte Personen auf einen 
Blick sehen, was der Fachbereich Alter 
 anbietet, haben wir unsere Angebote in 
einem Flyer zusammengestellt. Sie finden 
diesen Flyer als PDF auf unserer Website 
unter www.curaviva.ch ➝ 
 Fach information ➝ Projekte.

Benno Meichtry – neuer Mitarbeiter 
im Fachbereich Alter 

Benno Meichtry (1963) wohnt in Agarn im 
Oberwallis, ist verheiratet und Vater von 
zwei Teenagern. Er hat vor knapp 30 Jahren 
als dipl. Krankenpfleger AKP seine Grund
ausbildung abgeschlossen. Im Laufe der 

Jahre absolvierte er noch folgende Nach
diplomausbildungen: dipl. Gesundheits
pfleger; Berufsschullehrer in Pflege, 
dipl. Gerontologe SAG sowie das CAS 
in  Management. Er ist Validationstrainer 
nach Naomi Feil und Lehrbeauftragter 
 Pflegemodell Böhm.
In seiner beruflichen Laufbahn arbeitete 
er im Spitalbereich, in der Spitex, an der 
Walliser Fachhochschule für Pflege und 
soziale Arbeit und mehrere Jahre in der 
Langzeitpflege als Wohngruppenleiter 
Demenz und Pflegedienstleiter.
Die letzten 2 ½ Jahre war er als dipl. Gesund
heitspfleger in der Dienststelle für Gesund
heitswesen des Kantons Wallis tätig.
Benno Meichtry ergänzt mit seiner breiten 
Erfahrung und dem über die Jahre ange
eigneten Wissen im Bereich Pflege und 
Gerontologie seit dem 1. Februar 2014 das 
Team des Fachbereichs Alter. Er tritt die 
Nachfolge von Christoph Schmid an, wel
cher Ende August 2014 in den wohlverdien
ten «Unruhestand» geht. 
Das Team des 
FB Alter freut 
sich auf die 
Zusammen
arbeit mit 
Benno 
Meichtry und 
heisst ihn 
herzlich 
 willkommen.

CURAVIVA SCHWEIZ · Fachbereich Alter · Zieglerstrasse 53 · Postfach 1003 · 3000 Bern 14 · Tel. 031 385 33 33 · alter@curaviva.ch

Fachbereich Alter · www.curaviva.ch

Dr. Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

Veranstaltungen
Impulstag 2014
«Demenzielle Erkrankungen oder 
nur eine Sinnesbeeinträchtigung»
10. April 2014 in Olten
www.bildungsangebote.curaviva.ch

ETH Forum Wohnungsbau 2014
«Wohnen im Alter und Migration: 
 Perspektiven und Interventionen»
25. April 2014 in Zürich
www.wohnforum.arch.ethz.ch

Nationale Fachtagung  
Pro Senectute Schweiz
«Über 80 – unterschätzt?»
15. Mai 2014 in Biel
www.prosenectute.ch/nf2014

Neue Publikationen 
«Sturzprävention in Alters- 
und Pflegeinstitutionen»
bfuFachdokumentation 2.120

«Bauliche Massnahmen 
zur  Sturzprävention in Alters- 
und Pflegeinstitutionen»
bfuFachdokumentation 2.103

Beide Publikationen können direkt 
beim bfu unter http://www.bfu.ch/de/
fuerfachpersonen/ sturzprävention 
 bestellt werden.

Diverses 
Laufend neue Informationen:
Studien – abgeschlossene Studien zu 
unterschiedlichen Themen
www.curaviva.ch/studien

Dossiers – Hintergrundinformationen zu 
Politik und Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers 

Arbeitsinstrumente – Hilfsmittel und 
Vorlagen für die tägliche Arbeit
www.curaviva.ch ➝  Arbeitsinstrumente

· Aktuell ·

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

Musterkonzepte Palliative Care und Demenzbetreuung
erarbeitet und herausgegeben vom Kantonalverband CURAVIVA Thurgau
Preis: je CHF 125.– (CDROM mit PDF und WordDatei)
Bestellung an: geschaeftsstelle@curavivatg.ch

Musterkonzept Palliative Care
–  Rahmenkonzept, das an die Verhältnisse der eigenen Institution angepasst werden kann
–  Massnahmenplan zur Umsetzung anhand der Qualitätskriterien von palliative ch
–  Handlungsanleitung zur Erreichung einer externen Zertifizierung

Musterkonzept Demenzbetreuung
–  Musterkonzept als Teil eines Gesamtkonzepts Pflege und Betreuung
–  Basis für die Errichtung spezieller Abteilungen und Wohngruppen für Menschen mit 

einer demenziellen Erkrankung
–  Operative Empfehlungen zu verschiedenen Themen
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Hauptsponsoren: Sponsoren:

Trends und Perspektiven im Gesundheitswesen

Machbarkeit — Finanzierbarkeit — Ethik

Voting-Partner:

BENCHMARKS

Carlo 
Conti
Präsident GDK und
 Regierungsrat Kanton
Basel-Stadt

Silvia
 Rosery
Leiterin Pflegedienst,
Kantonsspital Uri

Pascal
Strupler 
Direktor Bundesamt für
Gesundheit BAG

René 
Zaugg 
Leiter Personelles und
 Unternehmensentwicklung /  
Vizedirektor, Pflegezentren
Stadt Zürich

Lisbeth
Bieri-Vogel
Vizepräsidentin, Spitex
Kantonalverband Luzern

SEIT 10 JAHREN IM TREND
Mittwoch/Donnerstag 
26./27. März 2014
KKL Luzern

trendtage-gesundheit.ch

«SWISS SVG-TROPHY» –  
mehr als eine Auszeichnung!

Die Betriebe der Schweizer Spital-, Heim- und 
Gemeinschaftsgastronomie verpflegen täglich 
über eine Million Menschen und erfüllen höchste 
Ansprüche. Mit der «SWISS SVG-TROPHY» werden 
die Leistungen der Berufsleute dieses bedeutenden 
Wirtschafszweigs sichtbar und belohnt. 

Gesund, schmackhaft, abwechslungsreich und 
preiswert müssen die Angebote in der Spital-, Heim- 
und Gemeinschaftsgastronomie sein. Hervorragende 
Berufsleute sind notwendig, Können und Kreativität 
müssen Hand in Hand gehen. Diese Leistungen wollen 
der SVG (Schweizer Verband für Spital-, Heim- und 
Gemeinschaftsgastronomie), der Schweizer Kochverband 
und Pistor mit der «SWISS SVG-TROPHY» honorieren.

Das Besondere an diesem Teamwettbewerb: Die 
praktische Arbeit findet direkt im eigenen Betrieb 
statt und für die Bewertung durch die Fachjury werden 
auch die individuellen, alltäglichen Rahmen bedingungen 
in Betracht gezogen. So wird die Arbeit nach 

unterschiedlichen Kriterien bewertet – je nachdem, 
ob die Mahlzeiten in einem Heim oder einem 
Direktionsrestaurant serviert werden.

Dabei sein ist alles – aber nicht nur! Sechs Teams können 
den Final erreichen, die drei Besten unter ihnen erhalten 
nicht nur eine Auszeichnung mit Diplom, sondern auch 
ein Preisgeld. Und das Sieger-Team der «SWISS SVG-
TROPHY» wird offiziell für die Olympiade der Köche in 
Erfurt nominiert.

Ab sofort stehen die Anmeldeunterlagen und 
Wettbewerbsbedingungen auf www.svg-trohpy.ch zur 
Verfügung. Anmeldeschluss zur Teilnahme der «SWISS 
SVG-TROPHY14/15» ist der 15. November 2014.

Weitere Informationen: www.svg-trophy.ch

PUBLIREPORTAGE
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Informationen aus dem Fachbereich Alter

Angebote aus dem FB Alter 

Der Fachbereich Alter hat eine ganze Menge 
zu bieten. Wir veranstalten Kongresse und 
Tagungen, produzieren Themenhefte, 
Checklisten und Broschüren mit aktuellen, 
wichtigen und interessanten Inhalten. Wir 
haben Spezialisten im Bereich Betriebswirt
schaft und Recht, die sich um betriebswirt
schaftliche Instrumente, Tarife und Taxen 
sowie Verträge kümmern. Wir bieten eine 
Hotline zu Rechtsfragen an für die Bereiche 
Arbeit, Sozialversicherung, Erwachsenen
schutzrecht und mehr.
Sie finden auf unserer Website  
www.curaviva.ch viele Informationen 
in den  Themendossiers, bei den Arbeits
instrumenten, über unsere politische Tätig
keit und die von uns betreuten Projekte. 
Aber auch von uns in Auftrag gegebene 
Studien sind auf dem Internet publiziert.
Damit interessierte Personen auf einen 
Blick sehen, was der Fachbereich Alter 
 anbietet, haben wir unsere Angebote in 
einem Flyer zusammengestellt. Sie finden 
diesen Flyer als PDF auf unserer Website 
unter www.curaviva.ch ➝ 
 Fach information ➝ Projekte.

Benno Meichtry – neuer Mitarbeiter 
im Fachbereich Alter 

Benno Meichtry (1963) wohnt in Agarn im 
Oberwallis, ist verheiratet und Vater von 
zwei Teenagern. Er hat vor knapp 30 Jahren 
als dipl. Krankenpfleger AKP seine Grund
ausbildung abgeschlossen. Im Laufe der 

Jahre absolvierte er noch folgende Nach
diplomausbildungen: dipl. Gesundheits
pfleger; Berufsschullehrer in Pflege, 
dipl. Gerontologe SAG sowie das CAS 
in  Management. Er ist Validationstrainer 
nach Naomi Feil und Lehrbeauftragter 
 Pflegemodell Böhm.
In seiner beruflichen Laufbahn arbeitete 
er im Spitalbereich, in der Spitex, an der 
Walliser Fachhochschule für Pflege und 
soziale Arbeit und mehrere Jahre in der 
Langzeitpflege als Wohngruppenleiter 
Demenz und Pflegedienstleiter.
Die letzten 2 ½ Jahre war er als dipl. Gesund
heitspfleger in der Dienststelle für Gesund
heitswesen des Kantons Wallis tätig.
Benno Meichtry ergänzt mit seiner breiten 
Erfahrung und dem über die Jahre ange
eigneten Wissen im Bereich Pflege und 
Gerontologie seit dem 1. Februar 2014 das 
Team des Fachbereichs Alter. Er tritt die 
Nachfolge von Christoph Schmid an, wel
cher Ende August 2014 in den wohlverdien
ten «Unruhestand» geht. 
Das Team des 
FB Alter freut 
sich auf die 
Zusammen
arbeit mit 
Benno 
Meichtry und 
heisst ihn 
herzlich 
 willkommen.

CURAVIVA SCHWEIZ · Fachbereich Alter · Zieglerstrasse 53 · Postfach 1003 · 3000 Bern 14 · Tel. 031 385 33 33 · alter@curaviva.ch

Fachbereich Alter · www.curaviva.ch

Dr. Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

Veranstaltungen
Impulstag 2014
«Demenzielle Erkrankungen oder 
nur eine Sinnesbeeinträchtigung»
10. April 2014 in Olten
www.bildungsangebote.curaviva.ch

ETH Forum Wohnungsbau 2014
«Wohnen im Alter und Migration: 
 Perspektiven und Interventionen»
25. April 2014 in Zürich
www.wohnforum.arch.ethz.ch

Nationale Fachtagung  
Pro Senectute Schweiz
«Über 80 – unterschätzt?»
15. Mai 2014 in Biel
www.prosenectute.ch/nf2014

Neue Publikationen 
«Sturzprävention in Alters- 
und Pflegeinstitutionen»
bfuFachdokumentation 2.120

«Bauliche Massnahmen 
zur  Sturzprävention in Alters- 
und Pflegeinstitutionen»
bfuFachdokumentation 2.103

Beide Publikationen können direkt 
beim bfu unter http://www.bfu.ch/de/
fuerfachpersonen/ sturzprävention 
 bestellt werden.

Diverses 
Laufend neue Informationen:
Studien – abgeschlossene Studien zu 
unterschiedlichen Themen
www.curaviva.ch/studien

Dossiers – Hintergrundinformationen zu 
Politik und Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers 

Arbeitsinstrumente – Hilfsmittel und 
Vorlagen für die tägliche Arbeit
www.curaviva.ch ➝  Arbeitsinstrumente

· Aktuell ·

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

Musterkonzepte Palliative Care und Demenzbetreuung
erarbeitet und herausgegeben vom Kantonalverband CURAVIVA Thurgau
Preis: je CHF 125.– (CDROM mit PDF und WordDatei)
Bestellung an: geschaeftsstelle@curavivatg.ch

Musterkonzept Palliative Care
–  Rahmenkonzept, das an die Verhältnisse der eigenen Institution angepasst werden kann
–  Massnahmenplan zur Umsetzung anhand der Qualitätskriterien von palliative ch
–  Handlungsanleitung zur Erreichung einer externen Zertifizierung

Musterkonzept Demenzbetreuung
–  Musterkonzept als Teil eines Gesamtkonzepts Pflege und Betreuung
–  Basis für die Errichtung spezieller Abteilungen und Wohngruppen für Menschen mit 

einer demenziellen Erkrankung
–  Operative Empfehlungen zu verschiedenen Themen

1415203_curaviva_03_2014_fb_alter_de.indd   1 03.03.14   11:051415203_curaviva_03_2014_50_56_Kurznachrichten.indd   55 04.03.14   15:01



Die führende Software für soziale Institutionen:

LOBOS Informatik AG

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

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

Je effizienter die Software, desto mehr Zeit bleibt für den Menschen. 

Lobos 3.X unterstützt und entlastet die Mitarbeitenden umfassend und 

wirkungsvoll. 

Wenn Sie mehr wissen möchten, fragen Sie uns oder unsere Kunden.

Eine umfangreiche Referenzliste finden Sie im Internet.
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