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Lebensqualität
Eine Studie zeigt, wie zufrieden die
Pflegeheimbewohner sind. – Seite 32
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Prävention
Vorbeugen ist besser als Heilen – für Körper und Seele
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«Prävention ist nicht nur eine
Aufgabe des Einzelnen,
sondern auch eine Verpflichtung
der Gesellschaft.»

Elisabeth Seifert
Chefredaktorin

Liebe Leserin,
lieber Leser
Die Krise, in der wir aufgrund der Corona-Pandemie gegen-

te Ernährung und viel Bewegung, wie meine Kollegen Urs

wärtig alle drinstecken, sensibilisiert dafür, wie wichtig prä-

Tremp und Michael Kirschner in ihrem Überblick zur Ge-

ventive Massnahmen sind, Massnahmen, die uns dabei unter-

schichte der Prävention erörtern (Seite 6). Prävention und Ge-

stützen, körperlich und seelisch möglichst gesund zu bleiben.

sundheitsförderung, wie wir sie heute im Rahmen von Public-

Viele von Ihnen erleben nicht nur im privaten Umfeld, son-

Health-Konzepten kennen, entstanden freilich erst im 19. und

dern auch im Pflege- und Betreuungsalltag, dass Diabetes,

20. Jahrhundert.

chronische Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkran-

Weitere Beiträge in unserem Fokus thematisieren spezifische,

kungen oder Krebs das Risiko eines schweren Krankheitsver-

auf einzelne Lebensphasen und Lebenssituationen bezogene

laufs bei Covid-19 erhöhen.

Präventionsmassnahmen. Entscheidend ist dabei, alle Bedürf-

Eine grosse Herausforderung bedeutet zudem, dass etliche der

nisse mit einzubeziehen, neben der körperlichen und seeli-

Corona-Schutzmassnahmen einen negativen Einfluss haben

schen etwa auch die soziale Gesundheit. Prävention kann da-

auf das physische und psychische Wohlbefinden. Wegen der

bei nie einfach nur die Aufgabe des Einzelnen sein, sein

Homeoffice-Pflicht und dem kleineren Angebot an sportli-

Verhalten zu ändern: Prävention ist immer auch eine Ver-

chen Aktivitäten bewegen wir uns weniger als früher. Und

pflichtung der ganzen Gesellschaft, die Verhältnisse so zu ge-

fehlende soziale Kontakte machen uns allen zu schaffen, egal

stalten, dass wir gesund bleiben können.

in welchem Alter.

•

Vor diesem Hintergrund dürfte die Ende März vom Bundesamt
für Gesundheit (BAG) lancierte Austausch- und Informationsplattform zur Prävention (www.prevention.ch) in der Fachwelt

In eigener Sache:

auf erhöhtes Interesse stossen, gerade auch bei Fachpersonen
und Institutionen, die Seniorinnen und Senioren, Menschen

Zum Geschäftsjahr 2020 berichtet Curaviva Schweiz erstmals

mit Behinderung sowie Kinder und Jugendliche begleiten und

in elektronischer Form. Hier geht es zum Jahresbericht: 

betreuen. Die Wissensplattform hat den Anspruch, sämtliche

curaviva.ch/jahresbericht2020

Inhalte im Bereich Prävention nichtübertragbarer Krankhei-

Die App zur Fachzeitschrift Curaviva wird eingestellt. Über den

ten, Sucht und psychischer Gesundheit zu sammeln und an

Browser Ihrer Wahl können Sie jedoch weiterhin auf allen

einem einzigen Ort zugänglich zu machen. Das BAG betreut

Devices die digitale Ausgabe aufrufen. Für Abonnentinnen und

die Seite, bespielt wird diese indes von Organisationen, die in

Abonnenten der Fachzeitschrift steht das E-Paper kostenlos

diesen Bereichen tätig sind. Der Zweck dieser Seite ist, dass

zum Lesen und Herunterladen zur Verfügung. Noch kein Login?

sich die Akteure austauschen und besser zusammenarbeiten,

Hier geht es zur Registrierung: www.curaviva.ch/e-paper.

um all diesen Problemen, die hohe Gesundheitskosten und
grosses Leid verursachen, effektiver begegnen zu können.
Dass Vorbeugen besser ist als Heilen, wussten bereits die alten
Griechen. Der wohl berühmteste Arzt der Antike, Hippokrates
von Kos, verordnete seinen Zeitgenossen etwa eine bestimm-

Titelbild: Bewegungs- und Balancetraining spielen gerade bei der Gesundheitsförderung von Senorinnen und Senioen eine zentrale Rolle.

Foto: © BAG / prevention.ch
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Prävention

Ein kurzer Abriss über die Geschichte der Gesundheitsprävention

Von der Säftelehre zur Public Health

Ernährung und viel Bewegung – Therapieansätze, die noch heu

Wer ein langes, gesundes Leben möchte, muss auf
seine Gesundheit achten. Das wusste man schon
in der Antike. Doch die Lebensumstände haben
sich stark geändert. Heute steht nicht mehr allein
die Krankheitsprävention, sondern auch die
Gesundheitsförderung im Vordergrund.

te modern anmuten.
Vor allem aber begründete Hippokrates die Medizin als eigen
ständige Disziplin, die unabhängig von priesterlichem Wirken
zum Wohl der Menschen ausgeübt werden soll. Allerdings über
antwortete Hippokrates dem einzelnen Individuum einen gros
sen Teil der Verantwortung für die eigene Gesundheit. Hippo
krates gilt als Begründer der Medizin als Wissenschaft. Der Eid

Von Urs Tremp und Michael Kirschner*

des Hippokrates ist bis heute bekannt als Gelöbnis für eine
ärztliche Ethik.

Bereits die Griechen beschäftigten sich mit Gesundheits
prävention. Sie gingen dabei davon aus, dass Gesundheit sich
nicht allein auf die körperliche Unversehrtheit beschränkte,
sondern ganz allgemein auf ein Leben im Einklang mit der Na
tur. Die Theorie der Griechen: die «Diaita», ein Begriff, der ur
sprünglich die gesunde Lebensführung meinte und bis heute
im Wort «Diät» weiterlebt. Unter «Diaita» verstanden die Grie
chen die Erhaltung der eigenen Gesundheit, indem man darauf
achtete, mit der richtigen Anpassung der Lebensweise Unwohl
sein und Krankheit zu vermeiden.
Schon Hippokrates riet zu viel Bewegung
Hippokrates von Kos, der wohl berühmteste Arzt der Antike,
entwickelte die Theorie der Körpersäfte, nach der eine ausge
wogene Mischung dieser Säfte Voraussetzung für Gesundheit
sind. Krankheiten entstanden seiner Auffassung nach aus dem
Ungleichgewicht der Körpersäfte Blut, Schleim, gelbe und
schwarze Galle. War dieses Gleichgewicht gestört, empfahl
Hippokrates eine Lebensumstellung, verordnete eine andere

* Michael Kirschner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Fachbereich Alter von Curaviva Schweiz.

Arzt Hippokrates, Arzt Paracelsus, Pockenimpfung in der Schweiz        
Aufklärung für ein gesundes Leben.
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Zwar baute die Heilkunde der christlichen Welt der Nach-An

Schon gar nicht gab es eine Prävention, die lebensverlängernd

tike auf Hippokrates auf und man übernahm dessen Säfteleh

hätte wirken können. Entsprechend niedrig war die Lebenser

re. Aber das christliche Abendland sah das Leben nicht wie die

wartung. Wer älter wurde, hatte mit allerlei Gebrechen und

Griechen als in sich abgeschlossenes und für sich wertvolles

Krankheiten zu leben, bevor er meist elendiglich starb. Leben

Gut. Für die Christen des Mittelalters war das Leben vor allem

war Schicksal, das man in der Hand Gottes wähnte. Man nahm

die Vorbereitung auf ein Leben im Jenseits. Das bedeutete auch,

es hin in der Hoffnung, dereinst im Himmel ein seliges und

dass man der seelischen Gesundheit ein grös

beschwerdefreies Leben zu erhalten. Ein gott

seres Gewicht beimass als der körperlichen.
Es gab gar ernsthafte Diskussionen, ob die
Medizin nicht ein Eingriff in Gottes Wirken
sei. Solcher Glauben nährte sich auch aus den
Seuchen (Pest), welche die Menschen des Mit
telalters regelmässig heimsuchten. Sie wur

gefälliges Leben war so gesehen Prävention,

Unter «Diaita»
verstanden die
Griechen die
Erhaltung der
eigenen Gesundheit.

den – wie andere Krankheiten auch – als Stra
fe Gottes empfunden für das sündige Leben

um dereinst ins Himmelreich einzugehen. Das
Leiden im Diesseits war der Preis dafür.
Jeder soll sein eigener Arzt sein
Mit dem Übergang in die Neuzeit und mit neu
en technischen Erfindungen wie dem Buch
druck änderte sich auch der Stellenwert der

der Menschen oder als Vorbeugung gegen das Sündigwerden.

Medizin in der Gesellschaft. Von einer flächendeckenden Ge

Umgekehrt wurden Heilungen oder die Verschonung vor

sundheitsversorgung und von einer individuellen und gesell

Krankheit und Leiden als Gnadenerweis Gottes verstanden.

schaftlichen Gesundheitsprävention konnte zwar noch nicht

Zwar waren die Klöster des Mittelalters die Hüter der Heilkun

die Rede sein. Aber der grösste Mediziner dieser Zeit in unseren

de und Mönche und Nonnen pflegten und verarzteten in einer

Breitengraden, Theophrastus Bombast von Hohenheim, be

Art Klosterspitälern kranke Menschen. Sie wussten um die

kannt als Paracelsus (1493–1541), formulierte immerhin erst

Heilkraft der Pflanzen, stellten Salben und Tinkturen her. Doch

mals eine Gesundheitsvorsorge als Voraussetzung für ein lan

die Mönche und Nonnen sahen ihren Dienst am Mitmenschen

ges Leben. Seine Aufforderung, dass ein jeder sein eigener Arzt

zuerst als Dienst an Jesus. Die Linderung der Schmerzen der

sein soll, ist neu und begründet eine Art von individueller Ge

Mitmenschen sollten an das Leiden Jesu am Kreuz erinnern

sundheitsvorsorge.

und dessen Schmerzen lindern.

Mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert setzt sich schliesslich
die Ansicht durch, dass die Gesundheit nicht von göttlicher

Gottgefälliges Leben: Prävention für Seligkeit im Himmel

Gnade abhängig, sondern dass der Mensch selbst dafür verant

Immerhin formulierte der Mönch Benedikt von Nursia (480–

wortlich sei und dass Gesundheit zu einer Aufgabe der Allge

547) für seine Mönchsbrüder aufgrund seiner Kenntnisse der

meinheit werden müsse. Erst jetzt kann erstmals von einer

antiken Medizin Regeln für Bewegung, Arbeit, richtige Ernäh

eigentlichen Gesundheitsprävention als gesellschaftliche Auf

rung und gesunden Schlaf. Aber für die breite Bevölkerung

gabe gesprochen werden. Anders als bei Paracelsus, der den

waren Benedikts Ratschläge nicht von Belang. Ausserhalb der

Umwelteinflüssen und der Lebensgewohnheiten wenig Bedeu

Klöster existierte in unseren Breitengraden die Medizin nicht.

tung für Krankheit oder Gesundheit beimass, wird nun den

        vor 60 Jahren, Stopp-Aids-Kampagne in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts (von links): Rezepte, Tinkturen, Impfungen und
>>

7
2115205_curaviva_05-21_06-09_Gesundheitspraevention_4167917.indd 7

CURAVIVA 5 | 21

07.05.21 15:28

Prävention

Lebensbedingungen wie Ernährung, Hygiene oder Arbeitsum

die in der Schweiz 1948 in Kraft tritt. Darin heisst es bis heute:

stände mehr und mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Das wird

«Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperli

zwar formuliert und von den gebildeten Kreisen diskutiert.

chen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das

Doch ein Gesundheitsbewusstsein bei den einzelnen und den

Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.» Die unterzeichnenden

einfachen Menschen gibt es noch nicht eigentlich. Das ändert

Staaten anerkennen den «Besitz des bestmöglichen Gesund

sich erst im 19. Jahrhundert mit der breitflächigen Industriali

heitszustandes» als «eines der Grundrechte jedes menschli

sierung und dem Wachsen der Grossstädte mit den zum Teil

chen Wesens, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der

katastrophalen hygienischen Bedingungen, in

politischen Anschauung und der wirtschaft
lichen oder sozialen Stellung».

denen das neu entstandene Proletariat zu le
ben hat.
Fortschrittliche Mediziner und Politiker ver
langen nun Massnahmen, um diesen gesund
heitsschädigenden Umständen abzuhelfen.
Das war freilich nicht in jedem Fall und zuerst

Volksgesundheit
hiess: Die Körper der
Arbeiter hatten zu
funktionieren – wie
die Maschinen.

Die Rede von der «Kostenexplosion»
Trotzdem dominiert in den Folgejahrzehnten
die Prävention in Form der Präventivmedizin
noch lange das Bild. Langsam und beständig
ändern sich jedoch die Begriffe und Sichtwei

altruistisch zum Wohl der einzelnen Men

sen. Aus der Hygiene- wird die Gesundheits

schen gedacht. Die Arbeitgeber in den Fabri
ken brauchten kräftige Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Medizin

erziehung. Die Volksgesundheit wandelt sich zu dem, was wir

war Mittel zum Zweck, der Körper der Arbeiterinnen und Ar

heute als «Öffentliche Gesundheit» (oder auch: Public Health)

beiter hatte ebenso zu funktionieren wie die Maschinen in den

bezeichnen. Aus Krankenkassen werden Gesundheitskassen,

Fabrikhallen. Mit modernen Sanitäranlagen und funktionie

aus Krankheits- die Gesundheitskosten, aus Krankheits- die

renden Abwassersystemen können die schlimmsten Krank

Gesundheitsstatistiken und aus Krankenhäusern (Spitäler)

heitsherde zumindest teilweise neutralisiert werden. Auch in

werden Gesundheitszentren. Was ist passiert?

der Schweiz gibt es ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Seit Ende der 1960er Jahre gerieten die nach dem Zweiten Welt

ein Fabrikgesetz und ein Epidemiengesetz, die Mindeststan

krieg im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs etablierten

dards für die Hygiene in Fabriken, für Altersbeschränkungen

Versorgungssysteme zunehmend in die Kritik. Der Grund: Die

(Kinderarbeit) und Arbeitszeiten festschreiben.

Dominanz der kurativen Medizin und des biomedizinischen
Denkens. Damit verbunden ein Hoffnungsdenken, dass allein

Ärzte werden zu Volkserziehern

die Medizin und die Mediziner immer mehr Krankheiten heilen

Die Volksgesundheit wird zu einem politischen Anliegen. Ge

könnten. Jedoch zeigte die Zunahme chronischer Krankheiten

folgt von einer Hygienerevolution. Die Hygieniker vieler Länder

dem pharmakologisch-medizinischen Komplex seine Grenzen

vereinigen sich auf internationalen Kongressen. Auch in der

in Bezug auf Kosten und Behandlungen auf. So wurde bereits

Schweiz werden vielerorts Hygienevereine gegründet, um das

in den 1970er Jahren auch in der Schweiz über die «Kostenex

Hygienewissen zu verbreiten. Hygiene wird ein Studienfach.

plosion» bei Spitälern und Krankenkassen berichtet. Die Kriti

Ärzte werden zu Volkserziehern. Die Massnahmen konzentrie

ker, vor allem die 68er-Generation und die neuen sozialen Be

ren sich vor allem auf Infektionskrankheiten (unter anderem

wegungen der 1970er Jahre, formulierten neue Anliegen und

Cholera, Grippe, Pocken, Tuberkulose, Typhus). Zunehmend

Ansätze wie «Empowerment» und «Partizipation».

kommen nun aber auch andere, vor allem chronische Krank

In der Schweiz hätte 1978 das Geburtsjahr der modernen Prä

heiten in den Fokus. Im 19. und im 20 Jahrhundert macht die

vention und Gesundheitsförderung werden können. Der Bun
desrat gab damals bekannt, einen Entwurf für

Medizin grosse Fortschritte. Man entdeckt
Krankheitserreger, die während Jahrhunder
ten für Tod und Krankheit verantwortlich ge
wesen waren. Zwar wurden bereits 1796 erst
mals Menschen geimpft – gegen Pocken, aber
schon damals gab es vehemente Impfgegner.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts do

ein «Bundesgesetz über Krankheitsvorbeu

Kritik am Hoffnungsdenken, allein die
Medizin könne
immer mehr
Krankheiten heilen.

miniert weiterhin die «Prävention». Ein Wort,
dass sich bereits im 18. Jahrhundert in den

gung» (Präventivgesetz) vorzulegen. Nach
massivem Widerstand seitens der Kantone
und Wirtschaft stellte der Bundesrat die Vor
arbeiten 1983 wieder ein. Im Frühjahr 1986
verabschiedet die Schweizerische Gesell
schaft für Sozial- und Präventivmedizin das
«Konzept 86 − Gesundheitsförderung und Prä

Konversationslexika findet. Aber es wird zuerst vor allem im

vention», um neue Anliegen auch ohne Gesetz voranzubringen.

Zusammenhang mit der Politik (Präventionskrieg) oder der Jus

Neben der Alkohol- und Tabakprävention waren die Drogen-

tiz (Präventivhaft) und erst später im medizinischen Kontext

und die HIV/Aids-Prävention wichtige Themen dieser Zeit. Ver

verwendet, etwa für Präventivverkehr (Schutz vor Geschlechts

bote und Aufklärung gegen zunehmenden Drogenkonsum

krankheiten oder zur Empfängnisverhütung) und dann für

zeigten kaum Wirkung. Das Humane Immundefizienz-Virus

Präventivimpfung. Dass wir heute nicht mehr nur von Präven

(HIV) war 1985 identifiziert. Aids war als Schreckgespenst in

tion, sondern von Gesundheitsförderung reden, nahm nach

aller Munde. Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl folgte

dem Zweiten Weltkrieg seinen Anfang. Es ist kein Zufall, dass

im April 1986. Die Schweiz wandelte sich von der Industrie- zur

die internationale Staatengemeinschaft damals ein neues Ge

Dienstleistungsgesellschaft. Die sich verändernden Lebens-,

sundheitsverständnis formuliert und die Weltgesundheitsor

Arbeits- und Freizeitbedingungen führten zu neuen Fragen und

ganisation gründet. 1946 wird deren Verfassung verabschiedet,

Anliegen im Umgang mit Krankheit und Gesundheit.
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Im Herbst 1986 formulierte die WHO – unter Mitwirkung

und Versicherern getragen, erhielt den Zuschlag und ein Jah

Schweizer Fachleute (!) – in der «Ottawa Charta zur Gesund

resbudget von 18 Mio. Franken, das seit 2017 auf heute 42 Mio.

heitsförderung» vor allem ein neues Handlungsverständnis für

Franken ausgeweitet wurde. Was nach viel klingt, scheint im

mehr Empowerment und Partizipation: «Gesundheitsförde

Vergleich zu jährlichen Gesundheitskosten von über 82 Mrd.

rung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Mass

Franken mehr als bescheiden.

an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen

Getragen von globalen WHO-Initiativen, wurde 2005 – gut

und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen.»

30 Jahre nach einem ersten Versuch – erneut ein Vorstoss lan

Weiter: «Die Verantwortung für Gesundheitsförderung liegt

ciert, um ein «Bundesgesetz über Prävention und Gesundheits

deshalb nicht nur bei dem Gesundheitssektor, sondern bei allen

förderung» (Präventionsgesetz) zu schaffen. Doch 2012 schei

Politikbereichen und zielt über die Entwicklung gesünderer

terte auch dieser Versuch – erst in letzter Minute und äusserst

Lebensweisen hinaus auf die Förderung von umfassendem

knapp im Parlament. Vorgängig lieferten sich zwei Allianzen

Wohlbefinden hin.» Die WHO-Charta rief Regierungen, Wirt

über Jahre harte Gefechte. Die Gegner mit über 20 Wirtschafts

schaft, Medien, Verbände und weitere Akteure zum aktiven

verbänden in der Allianz der Wirtschaft plädierten für eine

Handeln für das Ziel «Gesundheit für alle» auf.

massvolle Präventionspolitik und befürchteten aufgrund
übermässiger staatlicher Inventionen eine Beschränkung der

Das Ende der «alten» Krankheitswelt

Eigenverantwortung, neue Aufgaben und Belastungen für die

Dank Wohlstand und Fortschritt hatte sich die globale Krank

Unternehmen und die Wirtschaft. Die Befürworter mit über

heitswelt drastisch verändert. Noch bis zu Beginn des 20. Jahr

50 nationalen Organisationen in der Allianz Gesunde Schweiz

hunderts waren übertragbare Krankheiten weltweit die Haupt

stellten selbstredend den Kampf gegen nichtübertragbare

ursache für Krankheiten und frühzeitige Todesfälle. In den

Krankheiten, die für über 80 Prozent der Gesundheitskosten

1990er Jahren verkündete die WHO dann das Ende dieser «al

verantwortlich sind, in den Vordergrund.

ten» Krankheitswelt und erklärte die nichtübertragbaren
Krankheiten, deren Ursachen und Folgen zum Weltgesund

Gesundheitsgesellschaft: Gesundheit ist machbar

heitsproblem Nr. 1. Die rasante Zunahme von Krebs, Diabetes,

Auch ohne Bundesgesetz werden die Strategien und Massnah

Herz-Kreislauf-, Atemwegs- oder muskuloskelettale und psy

men der klassischen Prävention wie Alkohol, Tabak, Drogen,

chischen Erkrankungen wurde von der WHO auch als «Pande

Übergewicht, Bewegungsmangel durch immer mehr und um

mie des 21. Jahrhunderts» bezeichnet. Im globalen «Krieg» ge

immer neue Themen erweitert: psychische Gesundheit, Burn

gen deren Ursachen (unter anderem Alkohol, Tabak, Zucker,

out, Suizid, Sturz im Alter, betriebliches Gesundheitsmanage

Fette und Stress) boomen seither nationale Strategien, Kampa

ment, Online- oder Spielsucht. Dabei geht es immer um Verän

gnen und unzählige weitere Massnahmen. Dies führt auch zur

derungen der Verhältnisse, die bei der Umwelt ansetzen, und

Gründung von immer mehr neuen Organisationen mit neuen

Veränderungen des Verhaltens, die beim Lebensstil von Men

Aufgaben und neuen Finanzierungen.

schen ansetzen. Ob «Gesundheit 2020» oder Gesundheit 2030»,

Beispielhaft kann die Entwicklung der Stiftung «Gesundheits

heute gleichen die Gesundheitsstrategien des Bundesrats den

förderung Schweiz» genannt werden. 1989 von den Kantonen

globalen WHO-Strategien oft bis aufs Wort. Wie es scheint, ist

gegründet, verfügte die Stiftung anfangs über ein Budget von

die WHO-Charta der Gesundheitsförderung aus dem Jahr 1986

1.5 Mio. Franken. Das 1996 in Kraft getretenen KVG sah in den

nun endlich auch in der Schweiz angekommen. Auf dieser

Artikeln 19 und 20 die Gründung einer Institution für Präven

Charta beruhen die Maximen der «Gesundheitsgesellschaft»,

tion und Gesundheitsförderung und zugleich deren Finanzie

in der wir heute leben: Denn Gesundheit ist grenzenlos, überall

rung durch KVG-Beiträge vor. Die Stiftung, fortan von Kantonen

und machbar.

•

Anzeige

Begegnungszentrum Broggepark
Die dreischiibe schafft Perspektiven für
Menschen mit psychischen Schwierigkeiten.
Neu im Begegnungszentrum Broggepark
in St. Gallen für Menschen in der dritten
Lebensphase.
Jeanette Bischofberger
Bereichsleiterin Begegnungszentrum
dreischiibe.ch
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Präventionsparadoxien – ein kleiner Überblick

Vom Steuer- bis zum Diagnoseparadox
Was wir in der Pandemie erleben, ist bereits in
den 80er-Jahren als ein «Präventionsparadox»
in mehreren Formen beschrieben worden. Zum
Beispiel: Viele müssen handeln, damit wenige
profitieren. Oder: Eine gelungene Prävention führt
zum Vertrauensverlust in weitere Massnahmen.

Freiheitsparadox der Prävention nennen. Wie im März 2020
berichtet wurde, hat sich der erste Corona-Todesfall von
Zürich, ein 88-jähriger Heimbewohner, bewusst gegen Gesundheit entschieden. Auf eigenen Wunsch wollte er nur
noch palliativ behandelt werden. Wie viele Menschen diese
Option wählten, wissen wir nicht. Was «ungesundes» Verhalten angeht, heisst es aber oft: Die Freiheit des Einzelnen

Von Michael Kirschner*

endet dort, wo Kosten für Behandlungen allen aufgebürdet
werden. Müsste dies dann nicht auch bei Risikosportlern

Vorbeugen ist besser als Heilen. Diese alte Weisheit leuchtet

oder Veganern gelten, deren Verhalten auch zu chronischen

ein. Wer Krankheiten vermeidet, muss diese nicht behan-

Schäden führen kann?

deln. Ressourcen können gespart, durch Krankheiten verursachtes Leid kann vermieden werden. Das ist auch der

Ein «Präventionsparadox» in mehreren Formen

Leitsatz der Prävention im Kampf gegen die übertragbare

Tatsächlich wurde in den 1980er Jahren bei wissenschaft

Krankheit Covid-19. Auf tragische Weise bringt die Pande-

lichen Untersuchungen von Präventionsprogrammen ein

mie nun die «alte» Welt der übertragbaren mit der «neuen»

«Präventionsparadox» in drei Formen nachgewiesen. Was

der nichtübertragbaren Krankheiten zusammen. Denn das

wir also in der Pandemie erleben, ist lange bekannt. Erstens,

Virus ist das grösste Risiko für jene, die an diversen nicht-

eine präventive Massnahme, die für die Bevölkerung einen

übertragbaren Krankheiten leiden. Im Krieg gegen das Virus

hohen Nutzen bringt, bringt dem Einzelnen oft nur wenig –

konnten oft widersprüchliche, auch sinnlose Aussagen und

und umgekehrt. Viele müssen handeln, damit wenige pro-

Handlungen beobachtet werden («Masken nützen nichts»).

fitieren: Massnahmen müssen also nicht auf Risikogruppen,

Wer tiefer in die Welt der Krankheitsprä-

sondern auf die ganze Bevölkerung abzie-

vention und Gesundheitsförderung eintaucht, findet diese und weitere Widersprüche auch im Krieg gegen die Ursachen
nichtübertragbarer Krankheiten, etwa in
der Alkohol-, Tabak-, Übergewichts- oder
Stressprävention. Vermeintlich klare Fak-

len. Es müssen auch Hunderte mit dem

Wie gehen wir
mit jenen um,
die nicht grenzenlos
gesund sein
wollen?

Rauchen aufhören, damit einige wenige
nicht an Lungenkrebs erkranken. Was es
Einzelnen nicht leichter macht, ihren Lebensstil zu ändern. Dies betrifft alle auf
Risikofaktoren basierende Massnahmen

ten erweisen sich auch hier oft als unge-

der Verhaltensprävention. Zweitens, führt

klärt. Unter Erfolgsdruck fabrizieren auch

die Prävention zu einer Abnahme der

hier Interessengruppen Belege und Zusammenhänge oder

Krankheitshäufigkeit, kann dies zu einer Abnahme beim

ziehen unter falschen Annahmen falsche Schlüsse. Will-

Risikobewusstsein und Vertrauensverlust in weitere Mass-

kommen bei den Präventionsparadoxien.

nahmen führen. Dies kann wieder zu einer Zunahme von

Man könnte es ein Erfolgsparadox nennen. Denn erst unser

Krankheiten führen. So wird vermutet, dass HIV-Infek

Wohlstand und der Fortschritt machen die Bekämpfung von

tionen dank hochwirksamen Therapien ihren Schrecken für

Krankheiten und damit ein längeres Leben möglich. Dieser

viele verloren haben und deshalb sexuelles Risikoverhalten,

Erfolg schafft seine Folgeprobleme: Wir leben länger und

HIV- und andere Infektionen wieder zunehmen.

sind länger gesund. Das längere Leben führt zu mehr und

Drittens, von bevölkerungsbezogener Prävention profitieren

neuen Krankheiten. Ein Viertel der Bevölkerung ist heute

vor allem sozial besser positionierte und höher gebildete

bereits von chronischen Krankheiten aller Art betroffen. Da

Menschen mit niedrigem Ausgangsrisiko. Jene mit grossem

Gesundheit grenzenlos ist, verfolgen die Prävention und die

Präventionspotenzial werden oft weniger gut erreicht. So

Gesundheitsförderung das Ziel, diese zu vermeiden oder

werden Ungleichheiten verstärkt oder vergrössert. Entspre-

hinauszuzögern.

chend müsste die Prävention bei den sozialen Verhältnissen

Doch wie gehen wir mit jenen um, die nicht grenzenlos ge-

und nicht beim Verhalten ansetzen, was ein anderes Paradox

sund sein oder werden wollen? Entscheidet der Einzelne

auf den Plan ruft.

selbst, hat Gesundheit klar Grenzen. Man kann es das

Wo Steuern auf gesundheitsschädigende Konsumgüter
(A lkohol, Tabak, Zucker) den Preis erhöhen, um die Nachfrage zu beeinflussen, winkt das Steuerparadox. Denn

*Michael Kirschner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im

der Preisaufschlag – eine «ungesunde Optionen mit Nach-

Fachbereich Alter von Curaviva Schweiz.

teilen verknüpfen» – hat in der Regel keinen Effekt auf die
Nachfrage. Zudem werden Erträge etwa der Tabaksteuer
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komplexen Rechnereien wird stets ein positives Kosten-

ventionen an Tabakbauern, dann zweckentfremdet für die

Nutzen-Verhältnis belegt. Dieser «return on investment» soll

AHV-Finanzierung verwendet. Die kürzer lebenden Raucher

bei der Tabakprävention 1:41, bei der Alkoholprävention 1:23

finanzieren also die länger lebenden Nichtraucher. Der Tabak-

betragen. Jeder investierte Franken zahlt sich also um ein

präventionsfonds führt direkt zum Lottoparadox, denn auch

Vielfaches aus, da es weniger Behandlungskosten und Pro-

staatliche Lotterien sind beliebte Einnahmequellen. Werden

duktionsausfälle gibt. So eindrücklich die im Auftrag des

Präventionsgelder gestrichen, wollen findige Gesundheits

BAG errechneten Zahlen sind, betrachtet auch das BAG

direktoren ihre Projekte dann über Lottogelder finanzieren.

«diese Zahlen mit Vorsicht», da die «nicht zweifelsfreie Kom-

Einmal mehr finanzieren Einkommensschwache vor allem

plexität von Kosten-Nutzen-Analysen» bekannt und «eine

Aktivitäten für höhere Einkommens- und Bildungsschichten.

langfristig zu erwartende Wirkung methodisch schwierig

Woran könnte das liegen?

Prävention

paradoxerweise für den Tabakpräventionsfonds und für Sub-

zu belegen» ist (BAG, 2010). Dieses Komplexitäts- oder Evidenzparadox zeigt, dass

Macht und Interessen spielen eine
zentrale Rolle
Das «Darwinsche Gesetz der Prävention» besagt nämlich, dass sich jene Massnahmen
durchsetzen, die am besten an gesellschaft

Es setzen sich oft
Massnahmen durch,
die am Verhalten,
nicht an den Verhältnissen ansetzen.

Wirkungen komplexer «Interventionen»
beim Verhalten oder bei den Verhältnissen
nicht einfach nachweisbar sind.
Dies führt zum Kostenparadox. Denn entgegen verbreiteter Behauptungen führen

liche Bedingungen angepasst sind und beste-

Präventionsmassnahmen weder im Ge-

hende Verhältnisse am wenigsten verändern

sundheitssystem noch gesamtvolkswirt-

wollen. Es sind aber nicht jene mit der gröss-

schaftlich zu Einsparungen oder Kosten-

ten Wirkung. Macht und Interessen spielen hierbei eine wich-

dämpfungen. Denn wer länger lebt, kostet das Sozial- und

tige Rolle. So setzen sich bei der Selektion dann meist Mass-

Gesundheitssystem mehr. Ob 75 oder 95, die Krankheitskos-

nahmen durch, die am Verhalten Einzelner, aber nicht an den

ten steigen meist fünf Jahre vor dem Tod an und sind in den

Verhältnissen ansetzen – etwa der Produktion, dem Zugang

zwölf Monaten vor dem Tod am höchsten. Paradox ist der

und Verboten von Alkohol, Tabak oder stark zuckerhaltigen

Umgang mit diesen Fakten. Die vom EDI erarbeiteten «Ge-

Produkten. Im Tabakgesetz soll etwa Zigarettenwerbung in

sundheitspolitischen Prioritäten des Bundesrats» vermerk-

K inos, aber nicht bei Open-Airs verboten werden. Die Politik

ten, dass Prävention «volkswirtschaftliche Kosten redu-

investiert in die Unfallprävention im Vergleich zur Suizid

ziert» (EDI, 2013). Im Bericht «Kostendämpfungsmassnahmen

prävention ein Vielfaches, obwohl täglich vier Menschen durch

zur Entlastung der Krankenpflegeversicherung» schlussfol-

Suizid, im Strassenverkehr «nur» einer umkommt.

gerte die vom EDI eingesetzte Expertengruppe: «Ob Präven-

Dies führt zum Gefährdungsparadox. Denn die Prävention be-

tion und Gesundheitsförderung insgesamt und langfristig

ruht auf einer permanenten Verkündung von Gefährdungen

zu einer Kostendämpfung führen, ist allerdings unklar, weil

und Warnungen. In der Wohlstands- und Konsumgesellschaft

es aufgrund der demographischen Alterung einen Verlage-

sitzen wir mehr und ernähren uns fett- und zuckerreicher. In

rungseffekt zu anderen, späteren Erkrankungen (wie etwa

der Freizeit- und Risikogesellschaft arbeiten wir immer weni-

vermehrte Demenzerkrankungen) geben kann» (EDI, 2017).

ger, haben dennoch immer mehr (Freizeit-)Stress und üben

Fakt ist, dass nur ein Bruchteil aller «Gesundheitsausgaben»

immer mehr Risikosportarten aus. Da die Prävention so gut wie

für Prävention und Gesundheitsförderung ausgegeben wer-

nie Entwarnung gibt, trägt sie zur Schaffung von immer mehr

den. Wie viel das ist, weiss auch niemand so genau.

und neuen Krankheitsrisiken bei. Man könnte auch sagen, zu
viel Prävention macht krank. Verhaltensnormen wie die Ernäh-

•

Anzeige

minierung der Dicken, psychischen Problemen bei der Köperwahrnehmung oder Essstörungen beitragen.
Hier ist das Diagnoseparadox zu erwähnen, da Krankheiten
und Störungen immer auch kulturell bestimmt werden. Was
in hiesigen Psychiatrien ein Klinikpatient ist, könnte in anderen Kulturen ein Schamane sein. Deutlich wird der kulturelle
Einfluss bei der Entstehung von Diagnosestandards wie der
«International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems» (ICD) von der WHO. Es sind jene Grundlagen,
die Ärzten anzeigen, was als Krankheit klassifiziert ist und wie
sich Diagnosen herleiten lassen. Galt Homosexualität bis 1991
in der ICD noch als Krankheit, sind es heute andere, die wieder
als Krankheit abgeschafft oder neu definiert werden.
Apropos Kosten. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht neue
Studien nachweisen: Prävention wirkt und zahlt sich aus. Mit

GROUPS.SWISS

rungspyramide oder der Body-Mass-Index können zur Diskri-

www.groups.swiss

800 Hotels und Ferienhäuser

für Gruppen in der Schweiz und Europa; für Ihre Seminare,
Ferienwochen und Ausflüge mit oder ohne Rollstuhl
Groups AG . Spitzackerstr. 19 . CH-4410 Liestal . +41 (0)61 926 60 00
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Prävention

Gute Lebensqualität bedingt auch psychische Gesundheit. Für Klein und Gross.

Kinder müssen früh herausfinden,
was sie im Leben starkmacht
«Familiäre Bedingungen», «Soziale Medien», «Freizeitstress»

Wer an Prävention denkt, hat meist die körperliche
Gesundheit im Fokus, die Psyche geht oft fast
vergessen. Dabei braucht sie dringend gute Vorsorge, und zwar zeitlebens. Jugendpsychiater
Gregor Berger betont: «Musik, Sport und Spiel sind
wichtig für die gesunde Entwicklung von Kindern.»

und «Sucht, vor allem Cannabiskonsum».
Interessanterweise sind das praktisch die gleichen Themenfelder, die auch Jugendliche selber als belastend erachten: Olivier
Favre, Abteilungsleiter Kinder- und Jugendgesundheit beim
Kanton Zug, führte letztes Jahr mit zehn Jugendlichen zwischen
14 und 18 Jahren ein partizipatives Forschungsprojekt durch,
mit dem Titel «Alles bestens! Auch für deine psychische Ge-

Von Claudia Weiss

sundheit?». Ziel war herauszufinden, was Jugendliche – die
zehn Forschenden selber, aber auch andere aus ihrer Alters-

Um die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in

gruppe – stresst, wie sie damit umgehen und vor allem, was sie

der Schweiz stand es schon rosiger. Und Corona liess Probleme,

selber für ihre psychische Gesundheit tun können.

die sich seit Jahren ausgebreitet hatten, vollends eskalieren:
Von einem «wahren Corona-Tsunami» spricht Gregor Berger,

Jugendliche nennen die gleichen Themen

Leiter des Zentralen Notfalldienstes am Zentrum für Kinder

Als Problemfelder nannten die Jugendlichen ebenfalls «Schul-

und Jugendpsychiatrie der Universität Zürich: «War es im Lock-

stress» mit Noten, Druck und Erwartungen, «Social Media» als

down verhältnismässig ruhig, erlebten wir nach der Lockerung

dauernden sozialen Vergleich und Zeitfresser, «Beziehungen»
rund um Familie, echte und falsche Freunde

sozusagen eine unerwartet hohe psychiatrische Welle.» Und der Pegel blieb hoch: Bis zu
einem Dutzend junge Notfallpatienten pro Tag
melden sich seit dem Herbst 2020 im Zentralen
Notfalldienst der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, vorher waren es 2 bis 3,

und Konflikte, «Freizeit» mit Aktivitäten, Frei-

«Verschiedene
Faktoren überfordern
Kinder in ihrer
fragilen Phase
der Adoleszenz.»

und der Platzmangel ist so akut, dass mo
mentan 30 Jugendliche in der Erwachsenen

zeit und Hobbys. Und dann statt Cannabis, das
bei ihnen offenbar kein Thema war, «körperliches und psychisches Wohlbefinden» und
«Rolle in der Gesellschaft». In einer zweiten
Phase analysierten sie die «10 Schritte für psychische Gesundheit» und passten sie auf ihre
Bedürfnisse an. Das Ergebnis sind vier Tipps,

psychiatrie untergebracht werden müssen. Prävention für die

die sie für die psychische Gesundheit von Jugendlichen förder-

psychische Gesundheit tut daher dringend not. Um herauszu-

lich finden: «Nutze deine Zeit sinnvoll und lebe bewusst.»

finden, was Kinder und Jugendliche stärkt, sagt Gregor Berger,

«Finde deinen Ausgleich zum Alltag.» «Akzeptiere dich selbst

müsse man sich zuerst darüber bewusst sein, was sie schwächt.

und glaube an dich.» «Sprich Probleme an und rede darüber.»

Und das ist vielschichtig: «Es sind verschiedene Faktoren, die

Die Tipps samt Erläuterungen und weiteren Ergebnissen der

Kinder und Jugendliche in ihrer fragilen Entwicklungsphase

Studie sind auf der Website www.kennsch-es.ch zu finden. Aus

während der Adoleszenz überfordern.» Er teilt sie in fünf Be-

serdem entstand auf dieser Grundlage der Workshop «Alles

reiche ein (siehe auch Kasten Seite 14): «Schulischer Druck»,

bestens?» mit Übungen aus der positiven Psychologie, der durch
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Prävention

Zuger Oberstufen- und Berufsschulen tourt. In diesem suchen
jugendliche Peer-Educator zusammen mit Schülerinnen und

«Wichtig für die kindliche

Schülern nach Faktoren für Glück und Lebenszufriedenheit. Sie

Entwicklung sind Konstanz

erarbeiten, wie sie positive Beziehungen und Emotionen und

und stabile Beziehungen

Ausgleichstrategien zu Stress finden können, und suchen nach

zu erwachsenen Bezugs

«Sinn und Lebensbedeutung» und «eigener Wirksamkeit».

personen.»

Projektleiter Olivier Favre freut sich, wie ergebnisreich der

Gregor Berger, Kinder-

partizipative Ansatz war und dass auch ein kantonales Amt

und Jugendpsychiater

Projekte so umsetzen kann. Er empfiehlt das unbedingt auch

am Notfallzentrum der

anderen Fachstellen: «Diese Zusammenarbeit im Dialog hat

Psychiatrischen Uni

mich für die Jugendlichen sensibilisiert.» Gerne möchte er

versitätsklinik Zürich

künftig noch stärker mit Jugendlichen zusammenarbeiten,
Jugendlichen, die sich mit Gesundheitsfragen beschäftigen und
etwas bewegen möchten. In Planung ist ein neues Projekt, das

einfach für die Jugendlichen, sagt Favre. Oft fänden sie dann

den Suchtmittelkonsum von Jugendlichen thematisiert und

Unterstützung bei Freundinnen, Kollegen und Familie und er-

vermehrt den Fokus auf benachteiligte Jugendliche legt, die

lebten das als sehr stärkenden Faktor.

vielleicht in der vergangenen Studie nicht so zu Wort kamen.

Für Kinder- und Jugendpsychiater Gregor Berger fängt daher die
wichtigste Prävention schon sehr früh in der Kindheit an: «Was

Jugendliche spüren auch unausgesprochenen Druck

in den ersten Jahren der Kindheit verpasst wird, ist später schwie-

Bei der Zusammenarbeit staunte Olivier Favre, von Haus aus

rig aufzuholen», sagt er deutlich. Die Familie biete wichtige ver-

Psychologe, immer wieder, wie subtil die Jugendlichen spüren,

lässliche und vorhersehbare Strukturen, und in der frühen Kind-

was von ihnen erwartet wird und wie oft sie unausgesproche-

heit seien vor allem die Eltern massgebend: Die Beziehung zu

nen Druck empfinden: «Sie vergleichen sich laufend mit ihren

ihnen sei fundamental, und sie prägen auch die Art, wie Kinder

Geschwistern oder mit den Mitschülerinnen und -schülern, die

im späteren Leben mit Herausforderungen und Krisen umgehen.

schon eine Lehrstelle haben oder einen Schulübertritt schaff-

Wie man allerdings eine tragfähige Beziehung aufbaut und auf-

ten. Das erzeugt viel Stress, während sie ja zugleich auf der

rechterhält, könne man nirgendwo lernen: «Wenn man sich einen

Identitätssuche sind.» Diese ambivalenten Gefühle zwischen

Hund kauft, besucht man meist einen Hundekurs – stellt man ein

Selbstständigwerden und Unterstützungsuchen seien nicht

Kind auf die Welt, muss man das nicht.» Das sei umso schwieriger

Fünf Faktoren, die Kinder und Jugendliche belasten
Jugendpsychiater Gregor Berger, Leiter des Zentralen Notfall-

riesige Überforderung. Zugleich fallen wichtige Aktivitäten

dienstes am Zentrum für Kinder und Jugendpsychiatrie der

weg wie das unstrukturierte Spielen draussen mit Gleich-

Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, erklärt, welche Fak-

altrigen – schon Zehn- und Elfjährige hängen häufiger am

toren Kinder und Jugendliche heute in ihrem Alltag belasten
und wo sie Unterstützung und Entlastung benötigen.

Smartphone, statt draussen unbeschwert zu spielen.»
■ Freizeitstress: «Sogar im Basketballverein können Kinder

■ Schulischer Druck: «Der Prüfungs- und Erfolgsdruck ist

und Jugendliche kaum mehr aus purer Freude mitmachen:

hoch, sogar für ein Schnupperpraktikum ist heute eine Be-

Oft lautet die Bedingung, dass sie dreimal pro Woche trai-

werbung samt Lebenslauf erforderlich. Auch der Einstieg

nieren, volle Leistung erbringen und am Wochenende an

in das Berufsleben oder weiterführende Schulen ist immer

den Matches teilnehmen! Es fehlt an Möglichkeiten für

komplexer geworden und überfordert Jugendliche zuneh-

Spass und soziales Zusammensein, Raum, um gemeinsam

mend. Dazu kommen vermehrt Zukunftsängste und Pers-

aus Freude Sport oder Musik zu machen und den Umgang

pektivenlosigkeit bis hin zur Verzweiflung.»

miteinander zu lernen.»

■ Familiäre Bedingungen: «Durch den immer häufigeren

■ Cannabiskonsum: «Heute kiffen immer öfter schon 12- und

Wegfall von Grossfamilien fehlt Kindern oft die Einbettung

13-Jährige regelmässig. Das ist nicht mehr harmlos: Lag zu

in die Familie. Die vermehrte Mobilität – der Wegzug in eine

Woodstock-Zeiten der psychoaktive THC-Anteil bei 2 oder

andere Stadt oder Migration – hat zur Folge, dass Kinder

3 Prozent, sind es heute 6 bis 21 Prozent, bei Haschisch sogar

öfter allein sind, weil wichtige erwachsene Bezugsperso-

bis 40 Prozent – ein Unterschied wie jener zwischen einem

nen, beispielsweise die Grosseltern oder andere Verwand-

Bierglas mit Panaché oder einem Bierglas voll Wodka. Grosse

te, weit weg wohnen und fehlen.»

Gefahren birgt auch das neue synthetische Cannabis mit

■ Soziale Medien: «Smartphones schaffen sozial und biolo-

noch höherer THC-Konzentration oder chemischen Stoffen,

gisch völlig neue Bedingungen: Schon in der ersten, zweiten

das zu schweren psychischen Störungen führen kann: Wir

Oberstufenklasse verbringen Jugendliche durchschnittlich

sehen Jugendliche, die nach einmaligem Haschischkonsum

3 bis 4 Stunden am Smartphone, Tendenz steigend. Die dau-

für zwei Monate unter psychischen Folgeerscheinungen wie

ernde Erreichbarkeit und das ständige Online-Sein ist eine

Depersonalisationen litten.»
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Prävention psychischer Gesundheit ist bis ins hohe Alter wichtig und wirkungsvoll

Wenn möglich: Einsamkeit meiden
und neue Anregung suchen!
Eigentlich wäre es einfach: Wer seiner psychischen Gesund-

Balance. Mit steigendem Alter wird allerdings ein regelmä-

heit bis ins hohe Alter Gutes tun will, vermeidet Einsamkeit.

ssiger Austausch schwieriger. Die Arbeitsstrukturen fallen

Aber: Einsamkeit breitet sich in allen Altersgruppen aus, erst

weg, langjährige Bekannte leben nicht mehr, es wird schwie-

recht bei hochaltrigen Menschen. Wie essenziell jedoch so-

riger, neue Freundschaften zu knüpfen, und körperliche

ziale Kontakte sind, haben Julianne Holt-Lunstad und

Gebresten wie Schwerhörigkeit oder nachlassende Seh- oder

T imothy Smith von der Brigham Young University in Utah

Gehfähigkeit erschweren den persönlichen Kontakt – die

USA 2010 im Fachmagazin «Plos Medicine» publiziert. In ei-

Gefahr zu vereinsamen steigt. Umso wichtiger ist, dass alte

nem Quervergleich von 140 Studien mit Daten von mehr als

Menschen genügend Angebote für ihre unterschiedlichen

300 000 Menschen sahen sie: Einsamkeit ist so schädlich wie

Bedürfnisse finden. Organisationen wie Pro Senectute oder

der tägliche Konsum von 15 Zigaretten oder Alkoholmiss-

Schweizerisches Rotes Kreuz bieten eine breite Palette von

brauch, doppelt so schädlich wie Fettsucht und schädlicher als

Jasstreffs über Russischkurse oder Lindy-Hop-Tanzen bis zu

Bewegungsmangel. Das Fazit der Forschenden: Sozial aktive

Achtsamkeitskursen. Ausserdem unterstützt Gesundheits-

Menschen leben im Schnitt länger als Einzelgänger.

förderung Schweiz auch die Kantone mit Aktionsprogram-

Neurologinnen und Psychiater raten deshalb betagten

men für die psychische Gesundheit im Alter. «Das heisst

Menschen, für eine gute psychische Gesundheit zwischen-

einerseits, die Lebenskompetenzen stärken, die sehr wichtig

menschliche Kontakte zu pflegen und sich in ein soziales

sind für das soziale Zusammensein, und andererseits den

Netz zu integrieren, um

Kontakt und Austausch för-

kognitive und emotionale

dern und den Mehrwert der

Anregung von aussen zu

Gruppe nutzen», erklärt Cor-

erhalten.

nelia Waser, Projektleiterin

Auf www.neurologen-und-

Psychische Gesundheit Alter.

psychiater-im-net z.org
weisen

Fachleute

Deutschland

und

aus

Essen, Bewegung, Gespräche

der

Die

Schweiz allerdings darauf

kantonalen

Aktions

programme würden von Ge-

hin, dass auch eine wich-

Frohe Spielrunde: Soziale Kontakte fördern die psychische

sundheitsförderung Schweiz

tige Wechselwirkung zwi-

Gesundheit im Alter.

«mit Tipps, Tricks und Finan-

schen körperlicher und

Foto: Gesundheitsförderung Schweiz

zen versorgt», erklärt sie. Die

psychischer Gesundheit besteht, und empfehlen alten Men-

Palette ist breit: «Tavolata» beispielsweise ist ein überregio-

schen, die kognitive und psychomotorische Leistungsfähig-

nales Netzwerk aus 200 Tischgemeinschaften, bei denen

keit zu trainieren: Hilfreich sind möglichst vielseitige Akti-

sich über 1000 Teilnehmende regelmässig zum gemeinsa-

vitäten: Tanzen, Jonglieren oder Gymnastik – und zwar

men Kochen und Essen treffen (www.tavolata.ch). Das Pro-

idealerweise in der Gruppe, da dies zusätzlich stimulierend

jekt «Hopp-la» bewegt Seniorinnen und Senioren in den

wirkt. Besonders sinnvoll seien zudem Bewegungen für das

Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt, Basel-Land-

Gleichgewicht: Sie mindern Sturzgefahr und Immobilität bis

schaft, Bern, St. Gallen und Zug und fördert gezielt Kontak-

ins hohe Alter.

te und den Aufbau von Beziehungen (www.hopp-la.ch). Eine
niederschwellige Möglichkeit für ältere einsame Menschen,

Ideal sind Hobbys mit Austauschmöglichkeit

unverbindlich ins Gespräch zu kommen und erste Schritte

Als doppelt vorteilhaft preisen die Fachleute Hobbys an, die

aus der Einsamkeit zu machen, bietet «Malreden». Das Pro-

man im sozialen Austausch mit Enkeln oder Freunden

jekt startet in Bern, soll sich aber schweizweit ausbreiten

geniessen kann: Diese fördern zusätzlich die seelische


(www.malreden.ch). Ein Programm zum Umgang mit den
Herausforderungen und Stress für betreuende Angehörige
ist «Aemma – Apprendre à être mieux... pour mieux aider».

Projektanträge: projektfoerderung@promotionsante.ch

Solche Projekte, die auch die Lebenskompetenzen und damit

Informationen: https://gesundheitsfoerderung.ch/kantonale-

letztlich das körperliche und psychische Wohlbefinden för-

aktionsprogramme/psychische-gesundheit/aeltere-men-

dern, findet Cornelia Waser sehr sinnvoll: «Das Alter macht

schen.html und

einen Drittel unseres Lebens aus. Auch die psychische Ge-

https://gesundheitsfoerderung.ch/projektfoerderung.html.

sundheit ist wichtig für die Lebensqualität und für die
Motivation, sich zu bewegen und Gutes zu tun.»
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Psychische Gesundheit mit Hilfe von Peers steigern: Für den Workshop «Alles bestens?» haben Jugendliche erarbeitet, welche
Faktoren zur Lebenszufriedenheit beitragen. Jetzt teilen sie die Erkenntnisse mit anderen Jugendlichen.

Foto: Workshop «Alles bestens?»

für Eltern, die selber psychisch krank oder durch einen Schick-

ja nur die Spitze des Eisbergs.» Bezüglich Missbrauchs kann

salsschlag geschwächt sind, «sie können nicht alles bewältigen».

Prävention in der Schule seiner Ansicht nach viel bewirken,

Berger betont allerdings auch, dass Probleme nicht allein im

und zwar besonders die selektive Prävention: «Gelingt es, in

Elternhaus entstehen: «Es ist eine sehr komplexe Interaktion zwi-

einer Klasse jene 5 bis 10 Prozent problematischer Jugendliche

schen Entwicklung, Genetik und Umwelt.»

abzuholen und ihnen beispielsweise mit Hilfe der Schulsozial-

Aber: Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten benötigen Spezialwis-

arbeit Coachings und Beratung anzubieten, profitieren alle

sen, von Eltern und auch von Fachleuten. Sinnvoll fände er des-

davon.» Bei Nikotinpräventionskampagnen wurde bereits in

halb, nicht nur Schwangerschaftskurse anzubieten, sondern auch

den 80er-Jahren der Ansatz der Peergruppenarbeit erfolgreich

Kurse für den Umgang mit der Pubertät, um die Eltern auf die

angewendet: «Wenn es frühzeitig gelingt, die paar Jugendli-

schwierige Phase der Adoleszenz vorzubreiten.In allen Lebens-

chen, die zu Internet-, Alkohol- oder Cannabisabhängigkeit

phasen findet er es sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche für

neigen, vor der Entwicklung einer Abhängigkeit zu schützen,

sie berechenbare Strukturen finden. Besonders bei jüngeren Kin-

können so ganze Klasse geschützt werden.»

dern sei sehr wichtig, dass sie sich auf ihre Bezugspersonen verlassen können: «Wichtig sind Konstanz und stabile Beziehungen

Prävention neu gedacht

zu erwachsenen Bezugspersonen. Beides sind sehr wichtige

Was aber jüngere Kinder noch beeindruckt und beeinflusst,

Faktoren für die kindliche Entwicklung.»

langweilt Jugendliche bloss. Das beobachten
Präventionsfachleute seit Längerem. Deshalb

Für Jugendliche, gegen Cannabis
Für die etwas älteren Jugendlichen wünscht
Jugendpsychiater Berger dringend wirkungsvolle Präventionskampagnen punkto Cannabis und Internetkonsum. Die Legalisierungs-

«Auf einen Fall,
der zu uns kommt,
kommen neun Fälle,
die gar nie bei uns
auftauchen.»

bemühungen des Cannabis, sagt er, richten
sich an Erwachsene, doch gehe dabei vergessen, dass Cannabis vor allem von Adoleszenten konsumiert

versuchte das Team um den Psychologen
David Yeager von der University of Texas in
Austin einen neuen Ansatz, wie das Wissenschaftsmagazin «Spektrum.de» aus dem
«Scientific American» zitiert: Weil Jugendliche
sich im Alltag eher von den positiven Emotionen der Junkfood-Werbung beeinflussen las-

sen als von Ernährungstabellen, verteilte Yeagers Team einer

werde: «Mit zunehmendem Alter ist der Konsum rückläufig.»

Gruppe von 300 Achtklässlern stattdessen spannende Enthül-

Daher brauche es einen mulitmodalen Ansatz, der Prävention,

lungsgeschichten. Darin konnten die Jugendlichen lesen, welch

Therapie, aber auch Pädagogik und für Härtefälle zudem Re-

ungesunde Inhaltsstoffe die Lebensmittelindustrie ihren Pro-

pression zulässt, um den Folgen eines jugendlichen Cannabis-

dukten wissentlich beifügt. Der Effekt war verblüffend: Die

missbrauchs vorzubeugen. Obwohl Berger nicht an Repression

Jugendlichen reagierten empört auf die Manipulation der Le-

glaubt, ist er überzeugt, dass im Jugendalter gesetzliche Rah-

bensmittelindustrie und griffen in den nächsten Monaten in

menbedingungen geschaffen werden müssen, die «eine wir-

der Cafeteria tatsächlich zu gesunden Lebensmitteln – eine

kungsvolle Handhabe gegen Dealer bietet», die an Minderjäh-

Wirkung, die trockene Erklärungen und Ermahnungen nicht

rige Cannabis verkaufen – teils mit gravierenden Folgen für

erzielt hatten. «Mit unserer Intervention zeigten wir den Ju-

deren Entwicklung und psychische Gesundheit. «Und wir sehen

gendlichen, dass die Manipulationen der Lebensmittelindustrie
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Prävention psychischer Gesundheit im Bereich Behinderung birgt viele Stolperfallen

Prävention

Es fehlt an Finanzen, Fachwissen,
Ausbildung und politischem Willen
Prävention für die psychische Gesundheit ist im Bereich

wenigsten Fällen eine Zusatzversicherung abschliessen»,

Menschen mit Behinderung doppelt wichtig. Zum einen

erklärt Konrad Stokar. Und die Grundversicherung zahlt oft

macht die Gruppe jener Betroffenen mit einer psychischen

nicht alle benötigten Leistungen. Die Taxpunkte, die gemäss

Behinderung einen grossen Anteil aus: Bei fast einem Vier-

dem Tarmed-Tarif abgerechnet werden können, diskrimi-

tel der 1,7 Millionen Menschen mit Behinderung, die gemäss

nieren Menschen mit Behinderung weiter: 20 Minuten Zeit

Bundesamt für Statistik 2017 «ein dauerhaftes Gesundheits-

genügen oft nicht, das Problem ausreichend zu formulieren,

problem» haben, besteht das Hauptproblem in einer psychi-

erst recht nicht, wenn sich jemand schwer oder gar nicht

schen Krankheit. Zum anderen wird es schnell sehr kom-

verbal ausdrücken kann. Umso wichtiger ist deshalb mehr

plex, wenn Menschen mit einer anderen Behinderung

Interdisziplinarität: «Ein Physiotherapeut oder eine Zahn-

zusätzlich psychische Probleme haben, erst recht, wenn es

ärztin könnte beispielsweise während der Behandlung fest-

um eine mehrfache schwere Behinderung handelt. Umso

stellen, dass es jemandem seit dem letzten Mal schlechter

wichtiger ist Prävention. Zugleich fangen die Schwierig

geht, und dann zusammen mit dem Hausarzt die weitere

keiten genau in diesem sensib-

Strategie besprechen», sagt

len Bereich sehr früh an: «Die

«Menschen mit Behin-

Hürden zeigen sich schon,

derung können in den

bevor wir zur Prävention kom-

wenigsten Fällen eine

Broschüre: Praktische Tipps

men», sagt Konrad Stokar, Co-

Zusatzversicherung ab

Hilfreiche Tipps für Institutio-

Geschäftsleiter der Vereini-

schliessen.»

nen oder Angehörige finden

Konrad Stokar.

sich auch in der Broschüre

gung Cerebral Schweiz. Damit
spricht er in erster Linie man-

Konrad Stokar, Co-

gelnde Ressourcen an: Zu we-

Geschäftsleiter Vereinigung Menschen mit Mehrfachbe-

nig finanzielle Mittel. Zu wenig

Cerebral Schweiz

Fachwissen punkto Behinderung, sowohl bei Ärzten wie

«Psychische Störungen bei
hinderung»* der Vereinigung
Cerebral Schweiz. Darin werden Symptome einer psychi-

auch bei Psychiatern. Zu wenig Ausbildung in diese Rich-

schen Störung von Sprachstörung über Verwahrlosung bis

tung. Und zu wenig politischer Wille, diese Zustände zu än-

Zwangsstörung aufgezählt. Wichtig sind aber auch Hinweise

dern. So bringt Stokar es nüchtern auf den Punkt.

wie: «Oft können Verhaltensweisen von Menschen mit
Mehrfachbehinderung nicht eingeordnet werden. Dazu


Zu wenig Fachwissen, zu wenig barrierefrei

gehören beispielsweise häufiges Weglaufen, Schreien, hefti-

Stokar hat eine Cerebralparese und weiss aus Erfahrung, wie

ge Stimmungsschwankungen oder auch ständige Wieder

knapp das Fachwissen in der Schweiz ist: Ein einziger Neu-

holungen von Gesten oder Worten.»

rologe habe sich in der Deutschschweiz auf die Behandlung

Zum Thema Prävention heisst es in der Broschüre: «Der Vor-

dieses Geburtsgebrechens bei Erwachsenen spezialisiert,

beugung psychischer Störungen kommt eine besondere Be-

von dem schweizweit 12 000 Menschen betroffen sind. «Er

deutung zu.» Dabei steht die Förderung des Selbstwertgefühls

müsste also alleine mehrere 1000 Patienten betreuen und

und sozialer Kompetenzen im Zentrum, beispielsweise mit-

tut, was er kann.» Ähnliche Probleme zeigen sich auch in

hilfe von speziellen Förderprogrammen, die zur Persönlich

anderen Fachgebieten.

keits
entwicklung, Stärkung von Selbstbewusstsein und

Damit nicht genug: Auch wenn eine Psychiaterin oder ein

Erweiterung von Kompetenzen im Umgang mit schwierigen

anderer Spezialarzt sich mit bestimmten Behinderungsfor-

Situationen beitragen. Thematisiert werden aber auch di-

men auskennt, müssen ihn diese Menschen auch rein prak-

verse präventive Möglichkeiten in Institutionen sowie die

tisch erreichen können – die Praxis muss also barrierefrei

Unterstützung der familiären Bewältigungskräfte: Die Rah-

zugänglich sein. Ist diese Hürde überwunden, folgt die

menbedingungen beeinflussen die Lebensqualität positiv.

nächste: die Finanzierung, sprich das Problem mit der Ver-

Jene, die sich für eine bessere Versorgung und mehr Vernet-

sicherung. «Menschen mit Behinderung können in den

zung einsetzen wie zum Beispiel Konrad Stokar, bleiben
dran. Sie haben sich zusammengeschlossen und setzen sich
gemeinsam für eine bedürfnisgerechte Medizin und für die

*Die Broschüre kann auf www.vereinigung-cerebral.ch/de/

Gleichstellung von Menschen mit einer psychischen und

dokumentation/broschueren bestellt werden.

physischen Behinderung ein. «Es gibt noch viel zu tun. Aber
es lohnt sich», fasst Stokar zusammen.

•
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Prävention

mit ihren persönlichen Werten wie soziale Gerechtigkeit und

mieren, seien sehr oft in hohem Mass ohnmächtig und fänden

Ablösung von Kontrolle durch die Erwachsenen unvereinbar

meist nur wenig Unterstützung.

sind», fasst Yeager zusammen. Seine Studie, 2019 im Fachblatt

Bis solche Angebote auf die Beine gestellt würden, sind kurz-

«Nature Human Behaviour» veröffentlicht, ist für ihn der Be-

fristige und konkrete Ansätze gefragt. Gregor Berger, Vater von

weis dafür, dass pubertäre Hormone verändern, wie Jugendli-

vier Kindern im Teenageralter, kennt hilfreiche Tipps: «Struk-

che auf Gesundheitsbotschaften reagieren: «Und zwar nicht

turen aufrechterhalten, also nachts schlafen, tagsüber nicht

nur, wie sie im Moment der Intervention auf

auf dem Bett liegen», sagt er klipp und klar.

die Botschaften reagieren, sondern auch, wie
sie diese verinnerlichen und wie sie im Nachhinein weiter auf sie reagieren.» So gedacht,
könnten Präventionskampagnen auch bei Jugendlichen längerfristig Wirkung zeigen. Zusätzlich findet Jugendpsychiater Gregor Berger

«Ich weiss, es ist wahnsinnig schwierig.»

«Freunde treffen,
spielen, streiten:
Das sind wichtige
Skills, um im Leben
zu bestehen.»

Trotzdem ist für ihn das Beste ganz simpel:
«Kinder sollen draussen mit anderen Kindern
spielen, rumrennen, sich bewegen, Freunde
treffen, streiten… Das sind wichtige Skills, um
im Leben zu bestehen, die lernt man nicht in
der Schule und erst recht nicht auf Netflix.»

wichtig, Jugendlichen und ihren Eltern den

Oder, knapp formuliert: «Tagsüber mit Geich-

Zugang zu unterstützenden Angeboten zu vereinfachen, heute sei es viel zu kompliziert, sich zurechtzufin-

altrigen raus, nachts alles Digitale inklusive Handy raus!»

den: «Der heutige Flickenteppich aus Massnahmen ist nicht

Gregor Berger rät Eltern deshalb, Kinder von der Wiege auf da-

wirklich hilfreich.» Toll fände er eine Art «Haus der Jugend»

rauf vorzubereiten, sich auch ausserhalb der Familie zu entwi-

nach australischem Vorbild, in dem Jugendberatung, Kinder-

ckeln: «Mit Musik, Sport und Spielen – das ist so wichtig für

und Jugendpsychiatrie, Jugenddienst der Polizei und Präventi-

eine gesunde Entwicklung!» Im Umgang mit Menschen inner-

onsstellen unter einem Dach zusammenfinden, am besten

halb und ausserhalb der Familie könnten Kinder lernen zu mer-

gleich noch der Kinderarzt, Psychologinnen und Sozialarbeiter.

ken, was ihnen guttut und sie starkmacht. «Wenn wir das bei

Aber auch die Eltern dürfen nicht vergessen gehen, findet

9 von 10 Kindern schaffen, haben wir schon einen enorm wich-

Berger, denn Eltern von Jugendlichen, die Cannabis konsu

tigen Schritt vollbracht.»

•
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Mehr Informationen, virtueller
Rundgang durchs Gebäude und
Besichtigungstermine.

PFLEGEHEIM SUCHT NEUEN STANDORT!

Zum Verkauf steht dieses Pflegeheim bestehend aus 88
Modulen. Erbaut wurde das 3-geschossige Provisorium Anfang 2021 für die Haslibrunnen AG und dient nun für 2,5 Jahre
als Übergangslösung während der Sanierung des Bestandsgebäudes. Im Erdgeschoss wurde eine geschützte Abteilung
für Menschen mit Demenz eingerichtet. Ausserdem umfasst
das Gebäude ein Restaurant, einen Mehrzweckraum, Funktionsräume sowie insgesamt 67 Pflegezimmer.
Fixe Kosten. Fixe Termine. Fix fertig. www.alho.ch
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Prävention

Um das Sturzrisiko zu reduzieren, helfen Krafttraining, Proteine – und Tanzen

Das Tanzstudio ist eine Alternative
zum Fitnesscenter
für Altersforschung der Universität Zürich. Die von ihr initiier-

Tanzen macht Spass und ist auch sehr nützlich:
Eine international beachtete Analyse am Zentrum
für Alter und Mobilität (ZAM) der Uni Zürich zeigt,
dass damit das Sturzrisiko sinkt. Die Analyse ist
eingebettet in eine breite Forschung am ZAM zur
Sturzprävention und zum gesunden Älterwerden.

te Altersstudie «Do-Health» mit 2157 Probandinnen und Probanden im Alter ab 70 Jahren aus der Schweiz, Österreich,
Deutschland, Frankreich und Portugal ist die grösste klinische
Altersstudie europaweit. Die ersten Resultate wurden Ende 2020
publiziert. Aktuell werden weitere Daten aus dieser umfassenden Studie, unter anderem in Bezug zum Thema Sturzprävention, genauer analysiert.

Von Elisabeth Seifert

Multifaktorielle Präventionsmassnahmen
Je älter und fragiler jemand wird, desto mehr verliert er oder

Mit geeigneten Präventionsmassnahmen kann man einer al-

sie die Fähigkeit und oft auch den Mut, sich in der eigenen

tersbedingten Abnahme der Muskelkraft und der Balance

Umgebung fortzubewegen. Bei Spaziergängen, beim Einkaufen

fähigkeit entgegenwirken und so das Sturzrisiko senken. Dabei

oder den täglichen Verrichtungen im Haushalt schwingt immer

haben sich multifaktorielle Massnahmen als besonders wirk-

die Befürchtung mit, zu stürzen und sich dabei Verletzungen

sam gezeigt. Dazu gehören genügend Bewegung und eine aus-

zuzuziehen, die im Alter nicht so schnell wieder verheilen.

gewogene, bevorzugt mediterrane Ernährung. Eine gezielte

Eine Befürchtung, die durch die Statistiken bestätigt wird: Ein

zusätzliche Versorgung mit Proteinen kann zudem einer im

Drittel der Männer und Frauen über 65 Jahre und rund die Hälf-

Alter häufigen Mangelernährung entgegenwirken und unter-

te der Menschen über 80 Jahre stürzen min-

stützt damit ebenfalls den Erhalt einer gesun-

destens einmal pro Jahr. Etwa 10 Prozent aller

den Muskelfunktion.

Stürze haben schwerwiegende Verletzungen
wie Knochenbrüche zur Folge. Für die Betroffenen führt das oft zu einer noch stärkeren
Einschränkung der Mobilität und der damit
verbundenen Selbstständigkeit. Nicht selten

Bewegung, eine gute
Ernährung und
zusätzliche Proteine
unterstützen die
Muskelkraft.

sind die Folgen eines Sturzes der Grund für
den Eintritt in ein Pflegeheim. Nach jedem

Unter der Leitung von Heike Bischoff-Ferrari
laufen am ZAM aktuell zwei durch den
Schweizerischen Nationalfonds und weitere
Stiftungen finanzierte klinische Studien, die
sich mit dem Thema Sturzprävention befassen: «Strong» und «Move for your Mind».
Bei der Studie «Strong» steht die Wirksamkeit

Sturz steigt zudem die Angst, erneut zu stürzen. Die Folgen:

des Molke-Eiweisses im Zentrum, und inwieweit dessen Wir-

noch weniger Bewegung, sozialer Rückzug und ein dadurch

kung durch ein einfaches Krafttraining zu Hause noch verbes-

höheres Risiko, erneut zu stürzen.

sert werden kann. Strong findet am ZAM und am Felix Platter

Die Altersmedizinerin Heike Bischoff-Ferrari hat sich der Er-

Spital der Uni Basel statt. Insgesamt 800 Frauen und Männer

forschung von Massnahmen verschrieben, die zu einem mög-

(rund 400 Personen können sich noch für eine Teilnahme mel-

lichst gesunden und aktiven Älterwerden beitragen. Sie leitet

den), die mindestens 75 Jahre alt sind, werden zufällig in un-

das Zentrum Alter und Mobilität (ZAM) und das Departement

terschiedliche Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe absolviert
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selbständig zu Hause wäh-

viduell und in Kombination

rend eines Jahres ein einfa-

«Mit der ‹Strong›-Studie

bezüglich Wirksamkeit auf

ches Krafttraining, die zweite

wollen wir die Wirksamkeit

die Muskelgesundheit und

Gruppe ein Beweglichkeits-

von einfachem Krafttraining

Sturzrisiko prüfen», hält die

training. Zudem nehmen die

und hochdosiertem Molken-

Studienleiterin Heike Bischoff-

Teilnehmenden in Pulverform

protein prüfen.»

Ferrari fest. Die Studie richtet

entweder Molkenprotein oder

sich an selbständig zuhause

ein Vergleichspulver mit Fa-

Heike Bischoff-Ferrari,

lebende Frauen und Männer,

serstoffen, welches gleich vie-

Leiterin des Zentrums Alter

die sich körperlich etwas

le Kilokalorien enthält, zu sich.

und Mobilität (ZAM) am

schwächer fühlen als ge-

Auch die Zuteilung des Pulvers

Unispital Zürich

wohnt. Sie nehmen zudem

erfolgt zufällig. «Wir wissen

wenig oder ungenügend viele

aus vorhergehenden Studien,

Proteine zu sich und sind

dass Krafttraining und die Einnahme von Proteinen dabei helfen

vielleicht im letzten Jahr auch schon einmal gestürzt.

können, die Muskelfunktion zu verbessern und das Sturzrisiko
zu senken», sagt die Sportwissenschaftlerin Lena Mink, die am

Tanz-basiertes Training reduziert das Sturzrisiko

ZAM die «Strong»-Studie als Projektmanagerin unterstützt.

Die zweite Studie fokussiert auf die Abnahme der kognitiven

«Mit der Studie möchten wir die Wirksamkeit von einem ein-

Funktionen respektive die schwächer werdende Gehirnleis-

fachen Krafttraining und hochdosiertem Molkenprotein indi-

tung, die neben der abnehmenden Muskelkraft und anderen

Eine Studie am Zürcher Zentrum für Alter und Mobilität untersucht die präventive Wirkung     

Die Dalcroze-Rhythmik: Wellness für    
Die «Move for your Mind»-Studie am Zentrum
für Alter und Mobilität in Zürich erforscht die
Wirkung der Dalcroze-Rhythmik auf die kogni
tive Leistungsfähigkeit und das Sturzrisiko.
Zielgruppe sind Menschen, die bei sich eine
schlechtere Gedächtnisleistung feststellen.

eine spezialisierte Rhythmik-Lehrperson führen dabei nicht
nur die Beine im Takt bestimmte Bewegungsabläufe aus,
sondern es müssen auch der Oberkörper und die Arme entsprechend koordiniert werden. Um die Bewegungen zu variieren und den Bedürfnissen der Teilnehmenden anzupassen, lassen sich Tücher und weitere Utensilien integrieren.
Damit sensibilisiert die Rhythmik den Menschen in seiner

Elisabeth Seifert

Ganzheit, entwickelt seine Wahrnehmungen und fördert die
geistige und körperliche Mobilität. Hinzu kommt der gesellige Faktor. An verschiedenen Quartiertreffpunkten des

An mehreren Orten in der Schweiz, in den Kantonen Basel-

Cafés «Balance» in Basel etwa kommen die Seniorinnen und

Stadt und Zürich sogar offiziell durch die Gesundheitsprä-

Senioren einmal wöchentlich für eine Stunde Rhythmik

vention gefördert, bewegen sich Seniorinnen und Senioren

nach Dalcroze zusammen. Nach dem Tanzen in der Gruppe,

zu einer ganz bestimmten Rhythmik. Entwickelt worden ist

ob alleine oder als Paar, tauschen sich die Teilnehmenden

diese spezielle Bewegungsform zu Beginn des 20. Jahrhun-

in gemütlicher Runde aus, treffen Freunde oder knüpfen neue

derts in Genf vom Musikpädagogen Emile Jaques-Dalcroze.

Kontakte und fördern damit ihre Lebensfreude.

Die Rhythmik nach Dalcroze beinhaltet
Den Gedächtnisabbau v
 erzögern

körperliche Übungen, die im Rhythmus zu
improvisierter Klaviermusik ausgeführt
werden. Dabei geht es um sogenannte
Multitasking-Bewegungsabläufe.
Die Rhythmik nach Dalcroze ist eine Bewegungsform, die dem Tanzen sehr ähnlich

Ein erhöhtes Risiko
für Demenz hat,
wer bei sich ein
schlechteres Gedächtnis feststellt.

Diese besondere und auch besonders anspruchsvolle Art des Tanzens ist gleichsam
ein Wellnessprogramm für Körper, Seele
und Gehirn. Die Wirksamkeit dieser besonderen Rhythmik auf die Sturzhäufigkeit

ist und als sogenannte «tanz-basierte

sowie die Gedächtnisfunktion wird zurzeit

Mind-Motor»-Aktivität klassifiziert ist. Bei

am Zentrum Alter und Mobilität (ZAM) des

der Rhythmik nach Dalcroze geht es aber nicht darum, eine

Unispitals Zürich in einer klinischen Studie erforscht. In der

bestimmte Schrittfolge oder Choreografie einzuhalten. Viel-

«Move for your Mind»-Studie wird dabei eine ganz spezielle

mehr ist es die Herausforderung und die Kunst, die eigenen

Zielgruppe untersucht: Frauen und Männer im Alter ab

Bewegungen mit den immer wieder neuen Rhythmen nach

70 Jahren, welche über eine subjektive Beeinträchtigung ih-

spezifischen Vorgaben zu koordinieren. Angeleitet durch

rer Gedächtnisleistung berichten, aber noch keine diagnos-
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ke Bischoff-Ferrari systematisch alle relevanten, in englischer

ist. Die Probandinnen und Probanden der «Move for your Mind»-

Sprache publizierten Studien mit sogenannten tanz-basierten

Studie haben eine subjektive Einschränkung der Gedächtnis-

Mind-Motor-Interventionen, welche in einem sozialen Kontext

leistung, wobei sich in der formellen Testung der Gehirnleis-

stattfanden, statistisch ausgewertet. Diese Metaanalyse ist

tung noch keine Einschränkung zeigt. Untersucht wird, ob die

Ende September 2020 in einer der weltweit am meisten

Rhythmik nach Dalcroze oder ein einfaches

gelesenen Fachzeitschrift für Allgemeine Medizin erschienen. Eingeschlossen wurden ei-

Krafttrainingsprogramm für Zuhause die Gedächtnisfunktionen sowie die Sturzhäufigkeit
bei Menschen mit subjektiver Einschränkung
der Gedächtnisfunktion beeinflussen kann
(siehe Text unten).
Besonders effektiv für die Reduktion der

«Die soziale Komponente trägt dazu bei,
dass jemand nicht
nach kurzer Zeit
wieder aufhört.»

Sturzhäufigkeit haben sich in früheren For-

nerseits Studien, welche unterschiedliche

Prävention

Faktoren ebenfalls für ein höheres Sturzrisiko verantwortlich

klassische Tanzformen wie Standardtänze,
Salsa, Flamenco, Tango sowie Line Dance untersuchten.
Zudem qualifizierten sich auch eine Studie zur
Rhythmik nach Dalcroze und einige Studien,
welche Tai-Chi untersuchten. An den 29 ein-

schungsarbeiten kombinierte Aktivitäten,
welche Krafttraining mit Balancetraining verbinden und zu-

geschlossenen Studien haben insgesamt gut 4200 gesunde äl-

dem gewisse Multitasking-Aspekte integrieren, erwiesen. Bei

tere Menschen im Alter ab 65 Jahren teilgenommen, ein grosser

einem Multitasking-Training geht es darum, mehrere Aufgaben

Teil davon waren Frauen. Die Anzahl der Teilnehmenden va-

gleichzeitig zu bewältigen. Für ihre Doktorarbeit hat Sportwis-

riierten je nach Studie stark. Gleiches gilt für die Intensität und

senschaftlerin Michèle Mattle daher unter der Leitung von Hei-

die Frequenz der untersuchten Interventionen.

g      des Tanzens für Menschen mit subjektiven kognitiven Einschränkungen

     Körper, Seele und Gehirn
Risiko, später tatsächlich an einer Demenz zu erkranken»,
sagt Altersmedizinerin und Studienleiterin Heike Bischoff-
Ferrari. Im Unterschied zu Demenzpatientinnen und -patienten verspreche sich die Wissenschaft bei dieser Gruppe
auch am ehesten einen Erfolg, mit spezifischen Präventionsprogrammen die Verminderung der Kognition zu verlangsamen. Das präklinische Stadium stelle ein «Fenster der
Möglichkeiten» für die Demenzprävention dar, hält H
 eike
Bischoff-Ferrari fest.
Forschung im Bereich dieser Zielgruppe und daraus resultierende Empfehlungen für Präventionsprogramme seien
umso wichtiger, da mit zunehmendem Alter immer mehr
In einem Fragebogen geben die Teilnehmenden an, dass sie

Menschen durch eine gewisse Einschränkung ihrer Kogni-

ein schlechteres Gedächtnis haben als früher.

tion beeinträchtigt sind. Für die «Move for your Mind»-Studie

Foto: ZAM

wurden die Probandinnen und Probanden zufällig in drei
Gruppen eingeteilt.
tizierbare kognitive Einschränkung haben. Die insgesamt

Neben einer sogenannten Kontrollgruppe, die kein spezifi-

195 Studienteilnehmenden geben in einem standardisierten

sches Training macht, absolviert eine der beiden Interven-

Fragebogen an, dass sie im Vergleich zu früher ein schlech-

tionsgruppen einmal wöchentlich während einer Stunde die

teres Gedächtnis haben und sich zum Beispiel Namen von

Rhythmik nach Dalcroze, während die zweite Interventions-

neuen Bekannten nicht mehr so gut merken können, oder

gruppe selbständig zu Hause ein einfaches Krafttraining

sich im Geschäft nicht mehr daran erinnern können, was

durchführt. Alle Studienteilnehmenden kommen während

sie einkaufen wollten. Bei entsprechenden objektiven me-

eines Jahres drei Mal für umfassende Tests ans ZAM. Dabei

dizinischen Tests kann man bei ihnen aber noch keine de-

füllen sie selbständig an einem Tablet Fragebogen aus und

menzielle Erkrankung feststellen.

es werden die körperlichen und kognitiven Funktionen standardisiert getestet.

Das «Fenster der Möglichkeiten»

Die letzten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der «Move

Die aktuelle Forschung konzentriert sich sehr bewusst auf die-

for your Mind»-Studie werden im November die Studie ab-

se präklinische Zielgruppe. «Menschen, die ein schlechteres

schliessen. Erste Resultate sind dann im Frühling 2022 zu

Gedächtnis bei sich selber feststellen, haben ein erhöhtes

erwarten.

•

>>
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Prävention

Tanzen macht nicht nur eine Menge Spass, sondern trägt auch zur Verminderung des Sturzrisikos bei: Das zeigt die statistische
Auswertung aller relevanten Tanzstudien weltweit.

Foto: Adobe stock

Sturzrisiko sinkt um 37 Prozent

Dies betreffe insbesondere auch die Forschung mit tanz-basier-

Die Auswertungen zeigten, dass die Studienteilnehmenden,

ten Mind-Motor-Aktivitäten die in Europa populär sind. «Wir

welche an einer tanz-basierten Mind-Motor-Intervention teil-

haben das Potenzial von tanz-basierten Mind-Motor-Interven-

nahmen, im Vergleich zu den Teilnehmenden in den Kontroll-

tionen für die Prävention bei gesunden älteren Menschen noch

gruppen ein statistisch signifikantes, um 37 Prozent geringeres

nicht vollständig erfasst.» Etwas besser sei die Evidenzlage im

Sturzrisiko und eine um 31 Prozent geringere

Hinblick auf die Bedeutung von tanz-basierten

Sturzrate hatten. Zudem verbesserten sich die
Teilnehmenden in den Interventionsgruppen
auch bezüglich Balance, Mobilität und Kraft
statistisch signifikant mehr als die Teilnehmenden in den Kontrollgruppen. Der gezeigte
positive Effekt sei vergleichbar mit demjeni-

Mind-Motor-Interventionen bei Menschen mit

«Interessant wäre
herauszufinden,
welcher Tanz die
beste Wirkung
zeigt.»

gen von einem reinen Kraft- oder Balance
training, unterstreicht Michèle Mattle. Ihre

Erkrankungen, wie zum Beispiel Parkinson,
oder für Aktivitäten wie Tai-Chi, welche im
amerikanischen und asiatischen Raum weiterverbreitet sind als in Europa.
Michèle Mattle erhofft sich für die Zukunft
qualitativ hochwertige Studien, welche die
(Sturz-)präventive Wirkung von unterschied-

Schlussfolgerung aus der Metaanalyse: «Um Stürze zu verhin-

lichen tanz-basierten Mind-Motor-Bewegungsformen umfas-

dern, stellt das Tanzen eine echte Alternative zum Fitnesscen-

send erforschen. «Interessant wäre zum Beispiel auch heraus-

ter dar.» Dies auch, weil neben dem körperlichen Training auch

zufinden, wie oft jemand tanzen sollte für einen optimalen

noch die Faktoren Musik, Spass und Gesellschaft dazukom-

Effekt, und wie intensiv dabei trainiert werden sollte.»

men. «Gerade ältere Menschen gehen oft lieber ins Tanzstudio

•

als ins Fitnesscenter.» Hier können sie sich mit Gleichgesinnten
treffen und Freundschaften schliessen. Diese soziale Kompo-

Hinweis: Für die Studie «Strong» sucht das Zentrum für Alter

nente trage wohl auch wesentlich dazu bei, dass jemand nicht

und Mobilität (ZAM) des Unispitals Zürich weitere Probandin-

nach einigen Wochen mit dem Training wieder aufhört.

nen und Probanden. Interessierte melden sich bei Cornelia

«Dass wir nur 29 Studien gefunden haben, die ihre Resultate in

Dormann-Fritz, die eine mögliche Studienteilnahme abklärt und

einer Form präsentieren, die den Anforderungen für eine Me-

ausführlich über die Teilnahmebedingungen informiert (E-Mail:

taanalyse genügen, zeigt aber auch, dass es in der Tanzfor-

Cornelia.Dormann-Fritz@waid.zuerich.ch. Tel.: 044 417 10 76).

schung noch einige offene Fragen gibt», sagt Michèle Mattle.
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Bei uns finden
Sie das passende
Personal!

sozjobs.ch
Der Stellenmarkt für Sozial- und Gesundheitsberufe

PUBLIREPORTAGE

Zunehmende Personalengpässe in der Pflege erfordern neue Arbeitsmodelle
Derzeit befinden sich die Gesundheitsinstitutionen unter einem
Pflegefachkräftemangel, der sich in den nächsten Jahren
noch verstärken wird. Verkürzte Aufenthaltsdauer, zunehmende
Ambulantisierung sowie schwankende Auslastungen und
Pflegeintensitäten machen die bedarfsorientierte Planung der
Ressourcen deutlich komplexer und schwieriger. Fluktuation sowie
Krankheitsausfälle stellen eine grosse Herausforderung dar.
Mitarbeitende müssen meist fremdbestimmt einspringen, was zu
Mehrbelastung und Unzufriedenheit bei allen Beteiligten führt.
Wie gelingt es Institutionen, Personalengpässe aufzufangen,
Mitarbeitende an das Unternehmen zu binden, die Zufriedenheit zu
steigern sowie schwankende Auslastungen und Pflegeintensitäten
bedarfsorientiert mit den vorhandenen Ressourcen zu planen?
Ein administrierter Pool, betrieben von careanesth, ist ein Alternative zur
fixen Abteilungsplanung und ist ausschliesslich für interne, eigene
Mitarbeitende gedacht, die in selbst festgelegten Beschäftigungsgraden
neben ihrer Festanstellung oder auch ausschliesslich auf Stundenlohnbasis
arbeiten möchten. Die Institution bestimmt die Löhne und die Bedingungen
der Mitarbeitenden im Pool.
Oder Sie greifen auf Mitarbeitende von careanesth im Springer-Modell
zurück. Mit einem Login auf die OnlineDispo profitieren Sie von einer hohen
Verfügbarkeit von qualifiziertem Pflegefachpersonal und können bei
Bedarf schnell, einfach und übersichtlich externes Personal buchen. Sie
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tragen keine Kosten für die webbasierte Software und es besteht keine
Verpflichtung gegenüber careanesth bei Beantragung eines Logins.
Weshalb erhöhen Springer-Modelle die Zufriedenheit der Mitarbeitenden?
Die Mitarbeitenden schreiben ihre Dienstpläne selbst. Sie können demzufolge
so arbeiten, wie es ihrer persönlichen Lebenssituation entspricht. Der hohe
Grad an Selbstbestimmung führt zu einer besseren Work-Life-Balance und
hilft, Familie, Beruf, Weiterbildung und Freizeit besser zu vereinbaren.
Die Springer-Modelle kommen im Speziellen Müttern mit Kindern, älteren
Mitarbeitenden oder Studierenden entgegen, die in einem tiefen
Beschäftigungsgrad und nur an festgelegten Tagen und zu bestimmten
Diensten arbeiten können. Damit kann nicht nur der Ausstieg aus dem
Pflegeberuf verhindert und der Fachkräftemangel reduziert werden, sondern
das vorhandene Personal wird effizienter und bedarfsgerechter eingesetzt.
Zahlreiche Unternehmen des Gesundheitswesens nutzen das Angebot von
careanesth bereits in unterschiedlichen Ausprägungen und über mehrere
Jahre mit grossem Erfolg.
Für weitere Informationen steht Ihnen
careanesth gerne zur Verfügung.
www.careanesth.com
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Gewalt gegen ältere Menschen: An einem Tabuthema rütteln

Offen darüber sprechen –
und dagegen angehen
Laut den Schätzungen des Bundesratsberichts sind pro Jahr

Pro Jahr sind zwischen 300 000 und 500 000 der
über 60-jährigen Personen von irgendeiner Form
von Gewalt betroffen. Das geht aus einem Bericht
des Bundesrats hervor. Gefordert sind wirksamere
Präventions- und Interventionsmassnahmen sowie
eine bessere Koordination der Akteure.

zwischen 300 000 und 500 000 der über 60-jährigen Personen
von irgendeiner Form der Misshandlung betroffen. Die Untersuchung beruht auf einem breiten Verständnis von Gewalt,
welches psychische und physische Gewalt umfasst, ebenso wie
Formen der Vernachlässigung, Diskriminierung oder wirtschaftliche Abhängigkeit. Psychische Gewalt und finanzieller
Missbrauch gelten dabei als die häufigsten respektive die am

Von Katharina Thurnheer*

sichtbarsten Formen von Gewalt gegen ältere Menschen.

In Antwort auf das Postulat Glanzmann-Hunkeler aus dem

Auch in Pflegeheimen kommt es zu Formen der Gewalt

Jahr 2015, das einen umfassenden Bericht über das Thema Ge-

Ein Grossteil von Gewalt und Misshandlung gegenüber Men-

walt gegen ältere Menschen in der Schweiz forderte, veröffent-

schen im Alter spielt sich im häuslichen Bereich ab. Auch in

lichte der Bundesrat letzten September seinen Bericht «Gewalt

Pflegeeinrichtungen kommt es zu Formen der Gewalt und Vernachlässigung. Doch die Datenlage ist allge-

im Alter verhindern». Gestützt auf die vom

mein sehr schwierig; viele Fälle werden ver-

Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) in
Auftrag gegebene Studie der Hochschule Luzern (Soziale Arbeit), weist der Bericht auf ein
besorgniserregendes Ausmass von bewusst
oder unbewusst verübter Gewalt gegen ältere
Menschen in der Schweiz. Er folgert, dass

Ein Grossteil der
Gewalt und
Misshandlung spielt
sich im häuslichen
Bereich ab.

Formen der Gewalt und Vernachlässigung im
Alter allgemein unterschätzt werden. Denn

schwiegen oder kommen erst gar nicht zum
Vorschein. Eigens geführte, einheitliche Statistiken fehlen. Auch innerhalb von Altersund Pflegeeinrichtungen wird laut dem Bericht kaum Buch über Vorfälle geführt. Als am
besten dokumentiert gelten die Heime in der
Waadt und in Graubünden, wo die Kantone

obwohl Gewalt im Alter in der Schweiz seit gut 30 Jahren als

eine solche Datenführung fordern. Während die Zahlen weit-

gesellschaftliches Problem und eine Verletzung der Grundrech-

gehend geschätzt werden müssen, gelten die Gründe, weshalb

te anerkannt ist, wird es in der Öffentlichkeit wenig themati-

es zu Gewalt und Vernachlässigung kommt, als bekannt: der

siert. Auch fehlen schlichtweg zuverlässige Daten; das Thema

Bericht weist auf die Abhängigkeit und Hilfsbedürftigkeit der

bleibt bis heute ein grosses Dunkelfeld. Es wird Zeit, daran zu

Opfer und die mögliche Überlastung von Fachpersonen und

rütteln.

betreuenden Angehörigen mit der Pflege. Er verweist damit
auch auf die Bedeutung der Arbeitsbedingungen sowie der Ausbildung des Pflegepersonals im Zusammenhang mit Gewalt.

*Katharina Thurnheer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Fachbereich Alter von Curaviva Schweiz.

Die Wirksamkeit von Massnahmen steigern
Gleichzeitig hält der Bericht fest, dass im Bereich der Prävention
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Grenzüberschreitung
Wie und wann können bei der alltäglichen Arbeit innerhalb
einer Institution Formen der Gewalt gegen ältere Menschen
präventiv angegangen werden? Wo liegt die Grenze zwischen Grenzüberschreitung und Fürsorge? Und was ist
kommunikativ der richtige Weg im Fall einer Misshandlungssituation? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des
Impulstages von Curaviva Schweiz vom 1. September 2021
im Alterszentrum Stampfenbach in Zürich.

Infos: https://www.curaviva.ch/files/M40U939/impulstage_2021__jahresprogramm__curaviva_schweiz.pdf)
Gewalt gegen alte Menschen kennt viele Formen: Psychische
Gewalt kommt oft vor. 

bereits viel geleistet wird. Dazu gehören insbesondere die

Foto: Adobe Stock

teils sehr einschneidenden Massnahmen unterworfen waren

Schulungen des Pflegepersonals und ein vielseitiges Aus- und

(oder sind), sahen und sehen ihre Grund- und Menschenrechte

Weiterbildungsangebot. Doch um insgesamt am Tabuthema

in besonderer Weise verletzt. Dazu gehört ein breites Spektrum

Gewalt zu rütteln, seien besonders auch stärkere Kompetenzen

an Erfahrungen, einschliesslich altersdiskriminierender Ste-

in der Früherkennung von Gewalt und Vernachlässigung im

reotypisierungen in den Medien, gewaltsamer Auswirkungen
von Konflikten innerhalb von zurückgezoge-

Alter gefordert. Dazu gehört es auch, dass Vor-

nen und weitgehend sich selbst überlassenen

fälle tatsächlich gemeldet werden und das
Personal darin bestärkt wird, Formen von Gewalt zu rapportieren. Mit Blick auf mögliche
Interventionen könne schliesslich auch von
Erfahrungen aus anderen Bereichen gelernt
werden: so zum Beispiel vom Aufbau spe

Gefordert sind mehr
Kompetenzen in
der Früherkennung
von Gewalt und
Vernachlässigung.

zialisierter Teams, denen Verdachtsfälle ge-

Haushalten während des Lockdowns im Frühjahr 2020 oder aufgrund Quarantäneregelungen ebenso wie die stark eingeschränkten
Besuchs- und Kontaktrechte in Alters- und
Pflegeeinrichtungen. Die genannte Studie der
Hochschule Luzern wurde bereits per Ende

meldet werden und die Interventionspläne

2019 abgeschlossen; der Bundesratsbericht zu

ausarbeiten können. In der Schweiz aus dem Bereich Kindes-

«Gewalt im Alter verhindern» beinhaltet daher keine Daten

misshandlung bekannt, existieren ähnliche Ansätze in einigen

oder Überlegungen zu den Auswirkungen der Covid-19-Pande-

anderen Ländern bereits auch in Bezug auf Gewalt gegen ältere

mie. Umso dringender scheint es, die Folgen der Massnahmen

Menschen.

hinsichtlich der Gewalterfahrung älterer Menschen zu reflek-

Der Bundesratsbericht folgert daher, dass es nicht primär da-

tieren und zu einer offenen und konstruktiven Kommunikat ion

rum gehe, weitere Präventions- und Interventionsmassahmen

darüber beizutragen.

zu ergreifen. Vielmehr gelte es, die Wirksamkeit von Massnah-

•

men zu steigern und sie auf die spezifischen Bedürfnisse der
heterogenen Gruppe der älteren Menschen auszurichten. Zu-

Anzeige

dem brauche es eine verbesserte Koordination zwischen den
verschiedenen Politikbereichen wie auch zwischen den Fachpersonen. Er verweist auf die Zuständigkeit der Kantone, um
die wichtigen Akteure der stationären und ambulanten Alterspflege für eine verbesserte Prävention und Bekämpfung der
Gewalt und Vernachlässigung im Alter zusammenzuführen.
Gleichzeitig lässt der Bundesrat per Herbst dieses Jahres prüfen,
ob ein nationales Impulsprogramm angebracht sei, um den

Start

Massnahmen zu mehr Kohärenz und Sichtbarkeit zu verhelfen.

Luze
02. Se rn,
pt. 20
21

Die Corona-Pandemie verschärft die Problematik
Noch fehlen vertiefte Untersuchungen darüber, wie sich die
Covid-19-Pandemie respektive die Massnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung auf die Gewalterfahrung verschiedener Personengruppen ausgewirkt haben. Gerade ältere Menschen, die epidemiologisch als besonders gefährdet gelten und

SVEB-Zertifikat Praxisausbilder/in
Lernbegleitungen mit Einzelpersonen durchführen
Weitere Informationen auf aeb.ch/bildungsangebot
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Sexueller Missbrauch muss in Behinderteninstitutionen immer wieder Thema sein

Ein Parcours als Türöffner
zu einem wichtigen Thema
auf Schutz der sexuellen Integrität», erklärt sie. «Damit bringt

Wird das Thema «sexueller Übergriff» in einer
Behindertenistitution nicht regelmässig aufgegriffen, droht es schnell unterzugehen. Ein interaktiver
Parcours dient als positiver Einstieg in das Thema
für alle und regt Organisationsprozesse an. Er geht
dieses Jahr im Spätherbst erstmals auf Tournee.

sie einen Organisationsentwicklungsprozess in Gang.»
Die ausgebildete Sozial- und Sonderpädagogin ist seit einem
Jahr bei Limita und für das Projekt der interaktiven Präventionsausstellung zuständig, und sie erwartet, dass es wichtige
Diskussionen anregen wird. «Wir möchten damit Prozesse anschieben, damit in allen Institutionen Schutzkonzepte erarbeitet werden. Diese sollen bis an die Basis verankert werden,

Von Claudia Weiss

damit eine gemeinsame Sprache für Präventionsarbeit gefunden wird.» Das Ziel ist, Standards zu schaffen gegen sexuelle

Noch stehen sie in der Werkstätte zur Auffrischung; die vier-

Ausbeutung: Klassische Risikosituationen sollen erkannt und

seitigen Stationen, die grossen bedruckten Kunststoffwürfel,

professionell gehandhabt werden. Brandneu ist der Parcours

der Comic «Alles Liebe» samt Manual und all die weiteren Prä-

nicht: Kinderschutz Schweiz holte die Ausstellung «Mein Kör-

ventionsmaterialien: Der interaktive Parcours der Fachstelle

per gehört mir» 2008 aus Deutschland und adaptierte sie für

Limita unter dem Motto «Mein Körper gehört mir!» ist für Ju-

den Einsatz in heilpädagogischen Institutionen. Nachdem das

gendliche und Erwachsene mit kognitiven Beeinträchtigungen

Projekt nicht so richtig ins Rollen kam, hatte Limita die Chance,

konzipiert. Er soll als bildhafter Einstieg dienen, damit die

den Parcours zu übernehmen und zeitgemässer zu gestalten.

Verantwortlichen in den Institutionen Sexua-

Der Neuste sei er deswegen trotzdem nicht,

lität in all ihren Facetten aufgreifen und mit
den Bewohnerinnen und Bewohnern darüber
diskutieren. Mit diesem Parcours hilft Limita,
unterstützt mit Projektgeldern von Kinderschutz Schweiz, sexueller Ausbeutung in Institutionen vorzubeugen.

sagt Staudenmaier, «eher ein bisschen old

Der Parcours
orientiert sich mit
seinen Stationen an
der «7-PunktePrävention».

In ein paar Monaten werden die Elemente verpackt und auf Tournee geschickt. Der reno-

school». Aber als Impuls, um wichtige Diskussionen anzuregen, sei er gut geeignet. Eine
Begleitgruppe aus Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderungen als Expertinnen in
eigener Sache, die den Parcours zusammen
mit Fachpersonen testeten, attestierte ihm
jedenfalls «eine sehr gute Wirkung».

vierte Parcours wird im Spätherbst erstmals «in echt» getestet:

Der Parcours orientiert sich an der «7-Punkte-Prävention» und

Eine Institution in der Innerschweiz hat sich als Versuchsins-

beinhaltet verschiedene Stationen zu Grundaussagen wie

titution gemeldet und wird ausprobieren, wie die Ausstellung

«Mein Körper gehört mir» oder «Ich kenne gute und schlechte

in der Praxis ankommt. Miriam Staudenmaier, Projektleiterin

Berührungen», «Ich darf nein sagen» bis «Hilfe holen ist wich-

von Limita, wird den Testlauf des Parcours begleiten. Sie freut

tig». Miriam Staudenmaier ist schon sehr gespannt, wie er sich

sich: «Die Ausstellung soll zum Umdenken anregen und in den

machen wird. Der Ablauf ist klar geplant und strukturiert:

Institutionen eine vertiefte Auseinandersetzung anregen rund

In einem ersten Schritt wird ein Vorgespräch mit der interes-

um das Recht auf selbstbestimmte Sexualität und das Recht

sierten Institution stattfinden, um die Zeit zu organisieren,
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während der der Parcours bei der jeweiligen Institution haltmachen wird. Vorgesehen sind je zwei Monate, damit alle
genügend Zeit finden, den Parcours einzeln oder in kleinen
Gruppe in aller Ruhe durchzugehen.
Nach diesem Vorgespräch findet mit allen Beteiligten ein Weiterbildungsmodul statt: «So können die Betreuungspersonen
Kompetenzen aufbauen und erweitern, damit sie gut gerüstet
sind, um Einzelpersonen oder Kleingruppen im Parcours zu
begleiten.» Ausserdem werden in diesem Modul sämtliche Begleitmaterialien von Comic über Broschüren und Bücher erklärt. Allenfalls kommen noch weitere hilfreiche Objekte dazu.
In der eigentlichen Ausstellungsphase steht der Parcours dann
an einem passenden Platz in einer Institution. Die Dauer von
zwei Monaten ist absichtlich so lange gewählt, damit in Institutionen mit mehreren Standorten möglichst viele die Chance
haben, ihn zu besuchen. Die Institutionen stellen vor Ort eine
Koordinationsperson zur Verfügung. Eine zentrale Rolle, sagt
Miriam Staudenmaier, übernehmen die Begleitpersonen: «Diese bauen individuelle Brücken, je nach Interessen, Bedürfnissen und Kompetenzen der Besucherinnen und Besucher oder
beispielsweise wenn jemand Unterstützte Kommunikation
benötigt – der Parcours bietet die Grundlage.»
Reflexionsveranstaltungen für Nachhaltigkeit
Im Anschluss an die Ausstellung finden zwei Reflexionsveranstaltungen mit den jeweiligen Schlüsselpersonen der Institutionen statt: Die erste wird kurz nach der Ausstellung durchgeführt mit dem Ziel, gemeinsam die Zielerreichung zu
analysieren. Zudem sollen Erfahrungen und Erkenntnisse ausgetauscht und das Entwicklungspotenzial eruiert werden: Wo
steht unsere Institution in Bezug auf direkte und institutionelle Präventionsarbeit? Welche Entwicklungen wären wünschenswert? Ziel ist, Prävention sexueller Ausbeutung in Kon-

Interaktiver Präventionsparcours: Bald gehen die vierseitigen

zepten, Strukturen und Prozessen zu verankern sowie

Stationen auf Tournee zu Institutionen.

Foto: Fachstelle Limita

Fachwissen und Handlungskompetenzen zu stärken. «Partizipation ist bei diesem Thema enorm wichtig», erklärt Miriam
Staudenmaier. «Bei allen Entwicklungen ist es zentral, dass

für den Fall eines begründeten Verdachts auf sexuelle Ausbeu-

Bewohnerinnen und Bewohner in angemessener Form einbe-

tung ein tragfähiges Krisenkonzept mit einem gut organisier-

zogen werden.» Dass sie beispielsweise über Inhalte eines Ver-

ten Krisenstab vorhanden? All das, sagt Yvonne Kneubühler,

haltenskodex informiert seien und auf Basis des Ampelsystems

Geschäftsführerin von Limita, sei sehr wichtig: «Prävention

die Handlungen von Betreuungspersonen in Grün, Orange

muss als Prozess verstanden werden, der die ganze Institution

und Rot einstufen und so zwischen professionellem Handeln

involviert.» Sie könne nur greifen, wenn sie auf mehreren Ebe-

und Grenzüberschreitungen unterscheiden

nen funktioniere: «Auf der einen Seite brau-

lernen. Oder dass sie die Vertrauensperson der

chen die Menschen mit Beeinträchtigungen

Institution kennen, an die sie sich im Fall einer
Grenzüberschreitung wenden können.
Die zweite Reflexionsveranstaltung findet
dann nach sechs bis zwölf Monaten statt.
«Diese dient der Unterstützung in der Organi-

«Prävention muss als
Prozess verstanden
werden, der die
ganze Institution
involviert.»

sations- und Qualitätsentwicklung», sagt
M iriam Staudenmaier. Sie zeigt, ob die inter-

die Befähigung, bei diesem Thema mitzureden. Und auf der anderen Seite stehen die
Institutionen in der Pflicht.»
Lange vernachlässigtes Thema
Das Thema, ergänzt Miriam Staudenmaier, sei
ein grosses und wichtiges: Das Recht auf se-

aktive Präventionsausstellung nachhaltig wirkt und allenfalls

xuelle Selbstbestimmung auf der einen Seite sowie das Recht

angeregte Entwicklungen umgesetzt wurden: Ist in der Insti-

auf Schutz vor sexualisierter Gewalt auf der anderen Seite – ein

tution eine Meldestelle eingerichtet? Funktioniert sie? Wie ist

eigentliches Spannungsfeld – seien beide im sonderpädagogi-

das Personalmanagement organisiert, wird beispielsweise

schen Handlungsfeld viel zu lange vernachlässigt worden, weil

konsequent ein Privatstrafregisterauszug verlangt? Und findet

Menschen mit Beeinträchtigungen lange gar keine Sexualität

eine ordentliche Einführung neuer Mitarbeitender zum Thema

zugestanden wurde. «Jugendliche und Erwachsene müssen

sexueller Übergriff statt? Wie läuft das Krisenmanagement, ist

aber in einem Lern- und Erfahrungsfeld Grenzen erproben
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können – und auch Grenzen setzen!» Das heisst, sie müssen

personen auch ihre eigene Haltung zu Nähe, Distanz und

Autonomie erfahren, Gefühle kennenlernen, Berührung, Nähe,

Sexualität reflektieren müssen, um offen mit dem Thema um-

Distanz und Neinsagen lernen. «All diese Schritte dienen der

zugehen: «Ein reflektiertes Umfeld und das Bewusstsein der

Prävention von sexuellem Missbrauch.» Heute gebe es zwar

professionellen Rolle sind sehr wichtig», betont sie. «Man muss

sexualpädagogische Konzepte, aber es hänge stark von den

das asymmetrische Machtgefälle, das in Betreuungssituatio-

Betreuungspersonen ab, wie diese Konzepte umgesetzt und

nen nun einmal besteht, aktiv reflektieren, ja, sich überhaupt

damit auch die sexuelle Selbstbestimmung von Bewohnerin-

dessen bewusst sein, und Themen wie professionelle Nähe und

nen und Bewohnern gelebt

Distanz oder Intimsphäre

werden kann. Ausserdem

offen und achtsam bespre-

sei das Thema sehr viel-

«Die Auseinandersetzung

chen.» Das sei nicht immer

schichtig, und die Betreu-

muss kontinuierlich statt-

einfach: «Lasse ich die Bade-

ungspersonen seien immer

finden. Sonst kann es sein,

zimmertür offen, um einer

wieder neu gefordert, hinzu-

dass die Sensibilität für

Risikosituation gerecht zu

schauen und gut auf kleinste

Präventionsarbeit abnimmt.»

werden sowie zum eigenen

Verhaltensänderungen

zu

Schutz vor einer Anschuldi-

achten: «Manchmal kann ein

Miriam Staudenmaier,

gung – oder schliesse ich sie,

Rückzug auf eine traumati-

Projektleiterin bei der

um die Intimsphäre eines Be-

sche Erfahrung durch sexua-

Fachstelle Limita

wohners zu schützen?» seien

lisierte Gewalt hindeuten,

dann Fragen, die sich nicht

manchmal klagt eine betrof-

immer einfach beantworten

fene Person einfach über

liessen. Genau dort setze die

Schwindel», weiss Miriam Staudenmaier. «Da muss man sehr

interaktive Präventionsausstellung an, ergänzt Yvonne Kneu-

sensibel hinschauen und kleinste Verhaltensänderungen ernst

bühler: «Mit der Ausstellung holt sich die Institution bewusst

nehmen.» Eine weitere Herausforderung sei, dass die Betreuungs-

das Thema ins Team und regt an, sich intern mit konkreten
Alltagsfragen auseinanderzusetzen, genau hinzuschauen, wo
Risikosituationen liegen.» Ziel des Organisationsentwicklungsprozesses sei, auf struktureller Ebene Schwellen einzubauen,

Anzeige

die sexuelle Übergriffe erschweren. Und andererseits zu einer
Kultur zu verhelfen, welche der professionellen Gestaltung von
Nähe und Distanz eine grosse Wichtigkeit beimesse und Raum

AKTIVIERUNG

lasse, Alltagssituationen regelmässig zu reflektieren.
Die Elemente lassen sich auf alle Altersgruppen anpassen
Der aktuelle Parcours ist konzipiert für Jugendliche ab 13 Jahren
und Erwachsene. Aber die Elemente lassen sich gut auf die ver-

HÖHERE FACHSCHULE
FÜR AKTIVIERUNG AM PULS DER PRAXIS

schiedenen Altersgruppen anpassen, «vor allem, da die Besucherinnen und Besucher ja immer von Betreuungspersonen
begleitet werden, die ihnen die Themenschwerpunkte individuell angepasst nahebringen», wie Miriam Staudenmaier sagt.

HF Diplom 3-jährige Vollzeitausbildung

Dipl. Aktivierungsfachfrau HF
Dipl. Aktivierungsfachmann HF
> Mehr zum Aufnahmeverfahren unter medi.ch

Weiterbildungsangebote

Nach dem Testlauf im Spätherbst werden die nötigen Anpassungen am Parcours vorgenommen, nächstes Jahr geht er dann
definitiv auf Reise. Interessierte Institutionen können sich
schon im Vorfeld melden (info@limita.ch).
Yvonne Kneubühler hofft, dass die interaktive Präventionsausstellung rege genutzt wird: «Sie soll einen positiven Zugang und

für Aktivierungsfachpersonen HF
(Ermässigung für SVAT-Mitglieder)

einen Türöffner zum Thema darstellen.» Deshalb ist auch vor-

Zertifikat FAB

sechs Jahren wieder geholt wird. Denn eine einmalige Abhand-

Fachperson in aktivierender Betreuung
Fachverantwortliche/r in Alltagsgestaltung und Aktivierung
> Mehr zu den Weiterbildungsangeboten unter medi.ch

medi | Zentrum für medizinische Bildung | Aktivierung HF
Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | Tel. 031 537 31 10 | at@medi.ch
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gesehen, dass die Ausstellung in einem Zyklus von drei bis
lung genüge nicht, um das Thema in einer Institution präsent
zu halten: «Die Auseinandersetzung muss kontinuierlich stattfinden», erklärt Miriam Staudenmaier. «Sonst kann es sein,
dass die Sensibilität für Präventionsarbeit abnimmt.»

•

Der Parcours wird am Online-Fachanlass der Fachstelle Limita
vom 1. Juni präsentiert. Verlängerte Anmeldefrist: bis 25. Mai.
Informationen: www.limita.ch/angebote/fachtagung.
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INFORMATIONEN AUS DEM
FACHBEREICH MENSCHEN IM ALTER
NEUE BRANCHENLÖSUNG EPD
In knapp einem Jahr ist es soweit: Die
Frist zur Umsetzung des Bundesgesetzes
über das elektronische Patientendossier
(EPDG) läuft ab. Das heisst: Alters- und
Pflegeinstitutionen sowie Behinderteninstitutionen, falls sie Leistungen zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erbringen, müssen bis
spätestens 15. April 2022 einer Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft bei
getreten sein und alle für die Nutzung
des EPD notwendigen organisationsinternen Vorkehrungen getroffen haben.
Bei diesem Vorhaben lassen sich drei
Phasen unterscheiden: Bei der ersten
Phase, der Vorbereitung, macht sich die
Institution mit dem Thema EPD vertraut:
Es müssen die verschiedenen Grundlagen
auf Gesetzes- und Verordnungsebene
studiert und allfällige Empfehlungen
seitens Standortkanton hinsichtlich des
Beitritts zu einer Gemeinschaft oder
Stammgemeinschaft konsultiert werden.
Zudem muss die interne Ausgangslage,
sowohl technisch als auch organisatorisch, eruiert werden. Weiter werden
konkrete Offerten von Stammgemeinschaften oder Gemeinschaften eingeholt. Danach folgt die wohl intensivste
und anspruchsvollste Phase, bei der es
um die Umsetzung geht. Nun kann die
Institution auf der Basis von Umsetzungshilfen, die eHealth Suisse und Ihre
Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft bereitstellen, die verschiedenen
Projektschritte abhandeln. Beim letzten
Schritt geht es sodann um die technische

Andreas Grandits,
Geschäftsführender
Partner

Sandro T. Pfister,
Geschäftsführender
Partner

Anbindung, welche die Institution zusammen mit ihrem Plattformanbieter
realisieren wird.
Auf dem Weg hin zur Umsetzung stellen
sich für viele Institutionen aus dem
Alters- und Behindertenbereich diverse
Fragen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Dabei fehlt es nicht an Hilfestellungen und Grundlagen, welche von verschiedenen Akteuren – seien es Bund
und Kantone, Verbände oder Stammgemeinschaft bzw. Gemeinschaft – bereitgestellt werden. Den Wald voller Bäumen
nicht mehr sehen können, liesse sich hier
vielleicht etwas pointiert sagen. Zudem
bringen Alters- und Pflege- sowie Be
hinderteninstitutionen eine ganz andere
Ausgangslage mit als etwa Spitäler.
Punktgenaue und bedarfsgerechte
Unterstützung für Ihr EPD-Projekt
Um den Institutionen eine auf ihre
Bedürfnisse ausgerichtete Unterstützung
entlang aller Phasen des Umsetzungs
projektes zu bieten, initiiert CURAVIVA
Schweiz eine Branchenlösung für Be
ratung und Begleitung der institutions
internen EPD-Projekte.
Unsere Vision ist es, Alters- und Pflege
institutionen sowie Behinderteninstitu
tionen bei ihren EPD-Projekten punktgenau mit Unterstützungsleistungen zu
bedienen, und zwar so viel wie nötig, so
wenig wie möglich. In diesem Sinn lanciert CURAVIVA Schweiz zusammen mit
dem EPD Kompetenzzentrum und der

Urs Kessler,
EPD-Fachspezialist für
Heime und Partner

Lukas Kindler,
Fachspezialist für
Heime

APP Unternehmensberatung AG das
neue Web-Portal epd.curaviva.ch.
Auf dieser Website finden sich sowohl
allgemein zugängliche Unterlagen
als auch konkrete Produkte und Beratungsdienstleistungen, welche Rücksicht
auf die heimspezifische Ausgangssituation nehmen und praxiserprobt sind. Aus
diesem Angebot können sich interessierte Institutionen genau die Hilfestellung zusammenstellen, die sie brauchen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns demnächst
auf unserer neuen Website besuchen –
sei es, um sich durch unsere frei zugäng
lichen Unterlagen selbst auf den neusten
Stand zu bringen, sei es, um sich über die
verschiedenen Produkte der Branchen
lösung zu informieren und allenfalls für
Ihre Prozessbegleitung in Anspruch zu
nehmen.
Anna Jörger, Wissenschaftliche
Mitarbeiterin, Fachbereich Menschen
im Alter CURAVIVA Schweiz
Romana Kosina, Verantwortliche
Marketing, Geschäftsbereich
Dienstleistungen CURAVIVA Schweiz
Weitere Informationen:
Web-Portal Branchenlösung EPD:
www.epd.curaviva.ch

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

Matthias Sauterel,
Mitglied der
Geschäftsleitung

Patrick Vestner,
Verantwortlicher
Health
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Gastbeitrag zum indirekten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative

Stärkung der Pflege: Eine Aufgabe
von Bund und Kantonen
Wenn es für die Arbeitsbedingungen eine Regulierung braucht,

Spätestens seit der Covid-Krise ist ins öffentliche
Bewusstsein gerückt, dass das Personal der
Erfolgsfaktor für eine gute Gesundheitsversorgung
ist. Mit dem indirekten Gegenvorschlag haben die
Initiantinnen und Initianten der Volksinitiative
einen Erfolg erzielt, der rasch Wirkung zeigen wird.

ist diese indes auf kantonaler und nicht auf Bundesebene vorzunehmen. Die Kantone entscheiden über Spital- und Pflegeheimlisten sowie über die Zulassung von Leistungserbringern.
Sie sind Mitfinanzierer der stationären Spitalleistungen sowie
der Restkostenfinanzierung der Pflege, sofern dies nicht an die
Gemeinden delegiert ist. Die Kantone sind verantwortlich für
die Gesundheitsversorgung. Und es ist klar: Erfolgsfaktor für

Von Ruth Humbel*

eine gute Gesundheitsversorgung ist das Personal. Diese Tatsache ist spätestens in der derzeitigen Covid-Krise ins öffent-

«Intensivpflegerin gesucht – aber bitte keine Kinder» lautet der

liche Bewusstsein gerückt.

Titel einer schier unglaublichen Geschichte, welche jüngst in

Gesundheit und Bildung gehören verfassungsmässig zum Auf-

der «Sonntagszeitung» zu lesen war. Eine hochqualifizierte

gabenbereich der Kantone. Die Kantone haben die Versor-

Pflegefachfrau soll nicht vermittelbar sein,

gungssicherheit in ihren Hoheitsgebieten zu

weil sie als Mutter von Kindern ein 40-ProzentPensum möchte. Unbegreiflich, dass Spitäler
so despektierlich mit Fachkräften in einem
Mangelberuf umgehen können. Ein weitsichtiger Arbeitgeber würde sich in einem derart
angespannten Arbeitsmarkt einen Wettbe-

gewährleisten und stehen daher in der Verant-

«Arbeitsbedingungen
sind auf kantonaler
und nicht auf
Bundesebene zu
regeln.»

werbsvorteil verschaffen mit Flexibilität bei

zubilden. Wie die Erfahrung zeigt, wurde diese
Aufgabe vernachlässigt. Jahrelang konnten
sich die Gesundheitsinstitutionen darauf verlassen, Pflegefachkräfte sowie Hausärztinnen
aus dem Ausland zu rekrutieren. Das geht inzwischen nicht mehr so einfach, weil die ent-

Arbeitszeiten und Pensen sowie mit Unterstützung bei der familienexternen Kinderbetreuung. Abgese-

wortung, genügend Gesundheitspersonal aus-

sprechenden Länder das Personal selbst brauchen und sich die

hen von löblichen Ausnahmen, scheinen die Arbeitgeber im

Arbeitsbedingungen verbessert haben. Das ist gut so. Ethisch

Gesundheitswesen nicht sehr motiviert zu sein, zeitgemässe

ist es nicht vertretbar, erforderliches Gesundheitspersonal

und attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wie immer in

durch andere Länder ausbilden zu lassen, zumal im Inland ge-

solchen Situationen kommt der Ruf nach dem Staat.

nügend Interessentinnen und Interessenten zur Verfügung
stünden.
Es braucht stufengerechte Lösungen
2010 reichte der Berufsverband Hausärzte Schweiz eine Volks

* Ruth Humbel, Nationalrätin (Die Mitte, Aargau) und Präsidentin Kommission soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK)

initiative zur Stärkung der Hausarztmedizin ein. Das Parlament
erarbeitete einen Gegenvorschlag, der sich nicht einzig auf
ärztliche Grundversorger, sondern auf die gesamte Grund
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versorgung bezieht und damit weitere wichtige Leistungserbringer der Grundversorgung wie Pflegefachpersonen, Apo
theker und Apothekerinnen miteinschliesst. 2014 wurde
Artikel 117a BV «Medizinische Grundversorgung» von Volk und
Ständen angenommen. Damit werden Bund und Kantone verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit für eine ausreichende, allen zugängliche medizinische Grundversorgung von hoher Qualität zu sorgen.
Mit Verweis auf diesen Grundversorgungsartikel lehnte der
Bundesrat die Volksinitiative «Für eine starke Pflege» ab, w
 elche
vom Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner im November 2017 eingereicht worden

«Bei einer Annahme
der Initiative ginge es
wieder Jahre, bis ein
Gesetz vorliegen
würde.»

ist. Persönlich bin ich der
Meinung, dass die Grundanliegen der Initiative berechtigt sind und stufengerecht
Lösungen gefunden werden

Ruth Humbel: Die Mitte-Politikerin hat den indirekten

müssen. Namentlich die For-

Gegenvorschlag wesentlich mitgeprägt.

derung nach ausreichenden
Pflegefachpersonen zur Versorgung der Patientinnen und Patienten ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe und muss zur

1. D
 ie Kantone werden verpflichtet, Vorgaben zum Bedarf an

Verbundaufgabe von Bund und Kantonen gemacht werden.

Ausbildungsplätzen und zum Ausbildungspotenzial zu er-

Nach Gesprächen mit Akteuren der verschiedenen Pflegever-

lassen und den Institutionen – Spitälern, Pflegeheimen und

bände habe ich in der Kommission soziale Sicherheit und Ge-

Spitex-Organisationen – mit Ausbildungsverpflichtungen

sundheit (SGK) die Kommissionsinitiative «Für eine Stärkung

Beiträge für die praktische Ausbildung von Pflegefachperso-

der Pflege, für mehr Patientensicherheit und mehr Pflegequa-

nen zu gewähren.

lität» initiiert. In der Folge wurde das neue «Bundesgesetz über

2. D
 ie Kantone leisten Personen mit Wohnsitz in ihrem Kan-

die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege» als indi-

tonsgebiet Ausbildungsbeiträge zur Sicherung des Lebens-

rekter Gegenvorschlag ausgearbeitet. Es beinhaltet im Wesent-

unterhalts, damit diese die Ausbildung in Pflege HF oder in

lichen folgende Elemente:

Pflege FH absolvieren können.
3. Der Bund unterstützt die Aufwendungen der Kantone mit
einem Verpflichtungskredit von 469 Millionen Franken für

Curaviva Schweiz unterstützt
den indirekten Gegenvorschlag

die Dauer von acht Jahren. Die Kantone müssen mindestens
den gleichen Betrag beisteuern. Damit kann die Zahl der Ausbildungsabschlüsse an höheren Fachschulen und Fachhochschulen von heute 2700 auf 4300 pro Jahr erhöht werden.

Der im März von den eidgenössischen Räten verabschie-

4. G emäss einer Anpassung im Krankenversicherungsgesetz

dete indirekte Gegenvorschlag zur Plegeinitiative wird ne-

bezeichnet der Bundesrat die Leistungen, welche auf Anord-

ben anderen Arbeitgeberverbänden auch von Curaviva

nung und im Auftrag eines Arztes oder einer Ärztin erbracht

Schweiz unterstützt. Es handle sich um einen «soliden

werden, und Pflegeleistungen, welche ohne Anordnung eines

Kompromiss», der die Pflege stärke und eine rasche Um-

Arztes oder einer Ärztin erbracht werden können. Die Ver-

setzung dringlicher Anliegen ermögliche, hält der Verband

bände der Leistungserbringer und der Versicherer regeln in

in einer Mitteilung fest.

gesamtschweizerisch geltenden Verträgen die Überwachung

Kern der Vorlage bilden eine Ausbildungsoffensive und die

der mengenmässigen Entwicklung.

Kompetenzerweiterung des Pflegepersonals. Damit sollen

5. Verschiedene Gesetze werden geändert, indem nicht mehr

der sich in den nächsten Jahren akzentuierende Fachkräf-

von «Hilfspersonen» gesprochen wird, sondern die Gesund-

temangel behoben, die Rahmenbedingungen der Pflege

heitsberufe wie Pflegefachfrau und Pflegefachmann na-

verbessert und dem Beruf die entsprechende Anerkennung

mentlich aufgeführt werden.

entgegengebracht werden. Der indirekte Gegenvorschlag

Mit diesem indirekten Gegenvorschlag haben die Initianten

nehme damit berechtigte Anliegen der Pflegeinitiative auf,

und Initiantinnen einen Erfolg erzielt. Beim Entscheid über den

habe aber den Vorteil, dass seine Umsetzung rascher er-

Rückzug ihrer Initiative müssen sie sich gut überlegen, ob sie

folgen kann und die wichtigen Pfeiler eingeschlagen wor-

eine Volksabstimmung über die Initiative wollen. Diese würde

den sind. «Aus Sicht der Arbeitgeberverbände wurde damit

zwar mit grosser Wahrscheinlichkeit angenommen. Der Ver-

der Weg zum Rückzug der Initiative geebnet», heisst es in

fassungsartikel allein brächte indes keine Verbesserungen. Es

der Mitteilung. Das Initiativkomitee wird im Juni darüber

ginge wieder Jahre, bis eine konkrete Umsetzung auf Gesetzes-

entscheiden, ob es die Initiative zurückziehen wird.

ebene vorläge. Das Gesetz hingegen tritt bei einem Rückzug der
Initiative in Kraft.

•
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Studie der Berner Fachhochschule zur Bewohnerzufriedenheit in Pflegeheimen

Die personelle Knappheit
wird im Pflegealltag spürbar
Die Studie Respons (Residents’ Perspectives of Living in Nursing

Die Pflegenden finden aufgrund fehlender
Ressourcen oft kaum noch Zeit, bei den
Bewohnenden vorbeizuschauen, um einfach nur
zu reden. Die Zufriedenheit der Bewohnenden ist
dennoch hoch – wenn auch leicht rückläufig. Dies
legt eine Studie der Berner Fachhochschule offen.

Homes in Switzerland) des Departments Gesundheit, Fachbe
reich Pflege an der Berner Fachhochschule liefert repräsenta
tive Aussagen dazu, wie gut sich die Bewohnerinnen und Be
wohner in den Pflegeheimen hierzulande aufgehoben fühlen.
Nach der erstmals 2013 durchgeführten Erhebung liegen jetzt
die zentralen Ergebnisse der zweiten Befragung aus dem
Jahr 2019 vor. Die vollständige Studie wird demnächst publiziert.

Von Elisabeth Seifert

Von der Berner Fachhochschule geschulte Mitarbeitende haben
1264 Bewohnerinnen und Bewohner aus 49 Pflegeheimen in

Pflegeheime sind Lebensräume – und nicht einfach nur medi

der Deutschschweiz und der Romandie befragt. In einer paral

zinische oder pflegerische Einrichtungen. Die schweizweit

lelen Befragung per Fragebogen machten erstmals auch

gegen 1600 Pflegeheime sind das Zuhause von rund 150 000 be

1838 Angehörige von Pflegeheimbewohnenden mit. 48 der teil

tagten Männern und Frauen. Sie leben hier ihre täglichen Ak

nehmenden Heime waren zudem am Forschungsprojekt Shurp

tivitäten, pflegen soziale Kontakte mit Mitbewohnenden und

2018 (Swiss Nursing Homes Human Resources Project) des In

stehen im Austausch mit den Mitarbeitenden, die sie auf un

stituts für Pflegewissenschaft der Universität Basel beteiligt,

terschiedliche Weise dabei unterstützen, ihren Alltag zu be

das Daten zur objektiven Pflegequalität und zur Zufriedenheit

wältigen und damit einen wichtigen Anteil an

der Mitarbeitenden erhob (wir berichteten

ihrer Lebensqualität haben.
Während die Behörden seit geraumer Zeit mit
tels der Erhebung nationaler medizinischer
Qualitätsindikatoren die objektive Pflegequa
lität in den Heimen zu messen, weiss niemand
so genau, wie es schweizweit um die indi

über die Ergebnisse in der Januar/Februar-

Die Werte liegen
zwar nur leicht tiefer,
sie verbessern sich
aber auch nicht, trotz
hohem Engagement.

viduelle Lebensqualität der Bewohnerinnen
und Bewohner steht. Um personenzentrierte

Ausgabe).
Heime schaffen es nicht, besser zu werden
Mit ihrer Befragung erhoben die Forschenden
der Berner Fachhochschule zum einen die
globale Einschätzung der Pflege- und Lebens
qualität, und zum anderen erfassten sie in

Dienstleistungen, wie sie ein Pflegeheim erbringt, zu beurtei

einer detaillierteren Befragung die Lebensqualität zu mehreren

len, muss neben der Qualität auf der Metaebene Heim immer

spezifischen Dimensionen: der Personenzentriertheit, der

auch die subjektive Ebene, also das Befinden der Bewohnerin

A lltagsgestaltung, der Würde und der Autonomie.

nen und Bewohner, mit einbezogen werden. Wie beurteilen

Wie bereits bei der Befragung im Jahr 2013 stellen die Bewoh

sie als Betroffene die Pflegequalität? Und: Wie fühlen sich die

nerinnen und Bewohner der Pflegequalität ein gutes Zeugnis

Bewohnerinnen und Bewohner als Individuen geschätzt und

aus. Die Frage «Wie gut werden Sie hier gepflegt?» beantwor

geachtet? Oder: Wie gut werden ihre sozialen und emotionalen

teten 91 Prozent mit «gut» (63,9 Prozent) oder «sehr gut» (27 Pro

Bedürfnisse erfüllt?

zent). Im Jahr 2013 lag dieser Wert mit 92,4 Prozent nur leicht
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höher. Es fällt aber auf, dass
die Anzahl jener, welche die
Frage mit «sehr gut» beant
worten 2013 mit 39,4 Prozent
doch höher war.
Leicht rückläufige Werte –
auf einem deutlich tieferen
Niveau – zeigen sich auch bei
den Antworten auf die Frage
«Wie schätzen Sie Ihre Le
bensqualität im Allgemeinen
ein?»: In der aktuellen Befra
gung erachten 67,3 Prozent
der Bewohnerinnen und Be
wohner ihre Lebensqualität
entweder als «gut» (60,2 Pro
zent) oder als «sehr gut»
(7,1 Prozent). 2013 waren es

Vertrauensvolle Beziehungen zum Pflegepersonal stärken die Lebensqualität der Bewohnenden.

insgesamt 71,3 Prozent, die

Die Pflegenden haben aber oft keine Zeit dafür.

Foto: Adobe Stock

diese als «gut» (62 Prozent)
oder mit «sehr gut» (9,3 Pro
zent) einstuften. Der Anteil jener, die die gleiche Frage mit

Belangen – und zwar von 2,6 auf 2,8. Die Personenzentriertheit

«mittelmässig» beantworteten, stieg von 24,2 auf 27 Prozent.

ist ein für die Langzeitpflege zentrales Konzept – und gleich

Auch wenn die Werte der globalen Einschätzung der Lebens-

zeitig ein Leitkonzept nationaler und internationaler gesund

und Pflegequalität kaum gesunken sind, erkennt Sabine Hahn,

heitspolitischer Initiativen. In der Langzeitpflege geht es dar

Respons-Projektverantwortliche und Fachbereichsleiterin Pfle

um, ob sich die Bewohnerinnen und Bewohner als Individuen

ge der Berner Fachhochschule, darin ein Warnsignal: «Die Wer

mit ihren Vorlieben und ihrer individuellen Lebensgeschichte

te liegen zwar nur leicht tiefer, sie verbessern sich aber auch

wahrgenommen fühlen und ob sie die Möglichkeit haben, ver

nicht.» Der Pflegewissenschafterin gibt das vor allem deshalb

trauensvolle Beziehungen zum Pflegepersonal und zu den

zu denken, weil die bei den Respons- und Shurp-Befragungen

M itbewohnenden zu unterhalten. Sowohl 2013 als auch 2019

freiwillig teilnehmenden Heime oft besonders engagiert seien

verneint rund ein Drittel etwa die Frage «Interessiert sich das

und laufend an ihrer Qualität arbeiten würden − gerade auch

Personal für Dinge, die Sie in ihrem Leben gemacht haben?»

im Bereich der Lebensqualität. «Trotz all diesen Bemühungen

Ganz ähnlich fällt die Einschätzung der 2019 erstmals befrag

schaffen sie es aber nicht, besser zu werden.»

ten Angehörigen aus: Hier findet rund ein Drittel, dass ihr
Wissen zur Biografie der Bewohnenden «nicht», «eher nicht»

Wenig Zeit für Gespräche

oder «teils-teils» mit einbezogen wird.

In diesen Zahlen spiegeln sich, so Sabine Hahn, die knapper

Sabine Hahn erklärt diese Werte wesentlich damit, dass das

werdenden personellen Ressourcen. «Obwohl sich die Pflegen

Personal kaum noch Zeit dafür habe, bei den Bewohnenden

den sehr viel Mühe geben, wird diese Knappheit im Pflege- und

vorbeizuschauen, nur um zu reden. 2013 und 2019 sagen denn
auch 44 respektive 43 Prozent der Bewohnen

Betreuungsalltag jetzt wirklich spürbar.» Sie
spricht von einem «im Moment noch schlei
chenden Prozess». Für sie stellt sich aber die
Frage, «wann die Mitarbeitenden den Perso
nalmangel nicht mehr kompensieren und sich
die Qualität dann deutlich verschlechtern
könnte».

den, dass das Personal nicht einfach so bei

Ein Drittel der
Bewohnenden sagt,
dass sich die Pflege
nicht für ihr Leben
interessiere.

Die fehlenden Ressourcen zeigen sich insbe
sondere bei der personenzentrierten Pflege

ihnen vorbeikomme. Für weitere 25 Prozent ist
das nur teilweise der Fall. «Um die Menschen
kennenzulernen und eine professionelle Be
ziehung aufzubauen, braucht es solche Ge
spräche», unterstreicht die Pflegewissen
schafterin. Es genüge nicht, einfach den
Lebenslauf der Bewohnenden zu kennen. «Wir

und Betreuung sowie bei der Alltagsgestaltung. Bereits bei der

verändern uns bis ins hohe Alter.» Gespräche ermöglichen es

Befragung im Jahr 2013 hat die Lebensqualitätsdimension Per

überdies, gemeinsame Erfahrungen zu machen, wodurch

sonenzentriertheit mit dem durchschnittlichen Wert von 2,2

das Vertrauen und die emotionale Sicherheit gestärkt werden.

auf einer Skala zwischen 1 und 3 am schlechtesten abgeschnit
ten. In der aktuellen Befragung verharrt der Wert auf der glei

Das Personal ist nicht immer da, wenn man es braucht

chen Position. Verschlechtert hat sich die Zufriedenheit mit der

Der regelmässige Austausch mit den Pflegenden und Betreu

Alltagsgestaltung – von 2,5 auf 2,3. Der Schutz der Würde hinge

enden ist auch für die Angehörigen von zentraler Bedeutung.

gen erreicht in beiden Befragungen mit 2,9 einen sehr hohen

Hier geht es vor allem um Informationen über den Gesundheits

Wert. Verbessert hat sich die Bewertung der Autonomie respek

zustand und die Pflege. Immerhin zwei Drittel der Angehörigen

tive der Gewährleistung der Selbstbestimmung in alltäglichen

geben an, «sehr gut» oder «gut» informiert zu sein – ein Drittel
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indes fühlt sich nicht gut informiert. Für Sabine Hahn erklärt

die geistig-intellektuelle Anregung als «gut» (45,7 Prozent)

sich dies ebenfalls mit dem Personalmangel. Vor allem die

oder «sehr gut» (12,6 Prozent) beurteilen. «Hirn- und Gedächt

Söhne und Töchter, die berufstätig sind und ihre Angehörigen

nistraining erfordert individuelle Betreuung, und diese ist auf

daher in der Regel zu Randzeiten besuchen, wo sie oft nur we

grund des Personalmangels nur beschränkt möglich», lautet

nige Pflegende antreffen, seien auf eigens mit ihnen vereinbar

Sabine Hahns Kommentar dazu.

Alter

te Gesprächstermine angewiesen.
Zu einer personenzentrierten Pflege gehört weiter die Frage ob

Schmerzen gehören nicht einfach zum Alter

die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Abteilung als einen Ort

Zusätzlich zu den allgemeinen Dimensionen der Lebensqua

erleben, an dem das Personal schnell kommt, wenn sie es brau

lität legt die aktuelle Studie einen besonderen Fokus auf die

chen. Diese bei der aktuellen Studie erstmals aufgenommene

von den Bewohnenden erlebten Schmerzen – und die Zufrie

Frage können 44,3 Prozent nur mit «teilweise» (33,8 Prozent) oder

denheit mit dem Schmerzmanagement. 2013 und 2019 gaben

mit «nein» (10,5 Prozent) beantworten. Ähnlich beurteilen

rund 60 Prozent der Bewohnenden an, körperliche Schmerzen

42,7 Prozent der Angehörigen die zur Verfügung stehende Zeit

zu haben. Weiterführende Fragen in der aktuellen Befragung

des Pflegepersonals entweder als «befriedigend» (23,5 Prozent),

zeigen, dass knapp 73 Prozent davon «mässige» (54,7 Prozent)

«ausreichend» (11,9 Prozent) oder «schlecht» (7,3 Prozent).

oder «starke» (18,2 Prozent) Schmerzen empfinden.
Auffallend ist für Sabine Hahn, dass sowohl die Bewohnenden

Ein Drittel klagt über zu wenig freudvolle Alltagsaktivitäten

als auch die Angehörigen das Schmerzmanagement mit Zufrie

Neben den Fragen zur Personenzentriertheit werden die knap

denheitswerten von über 80 Prozent als gut oder sehr gut bewer

pen Ressourcen auch bei der Zufriedenheit mit der Alltagsge

ten. Sie erklärt dies damit, dass die heutige Generation hochalt

staltung sichtbar. In den Befragungen 2013 und 2019 gibt ein

riger Menschen Schmerzen eher akzeptiert. Dies aber dürfte sich

gutes Drittel der Bewohnenden an, dass es im Heim nur teil

künftig ändern. Für sie steht denn auch fest: «Schmerzen gehö

weise oder keine Aktivitäten gibt, die ihnen Freude bereiten.

ren nicht einfach zum Alter.» Sie erkennt deshalb in der Schmerz

Besonders problematisch erachtet Sabine Hahn, dass nur ge

behandlung einen klaren Handlungsbedarf. Auch dafür aber

rade 58,3 Prozent der Angehörigen in der aktuellen Befragung,

brauche es genügend und gut geschultes Personal.

•
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Francesca Venditto,
Geschäftsführerin Spitex ABD Plus GmbH

«Dank MediData werden

unsere Rechnungen viel schneller
bezahlt und wir sparen jeden
Monat Hunderte von Franken
beim Rechnungsversand.»

Möchten Sie Ihre Leistungsabrechnungen
auch weiterhin elektronisch übermitteln?
Dann wechseln Sie jetzt von MediPort aufs
neue MediData-Netz und profitieren von
vielen Vorteilen!
Die Übermittlung der Bedarfsmeldung gemäss
Forum Datenaustausch ist möglich.

Jetzt
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und MediData
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Alter

Der Reinigung in den Institutionen kommt in Corona-Zeiten besondere Bedeutung zu

Wie mache ich es richtig?

richtet sich «an Verantwortliche für die Reinigung von Ober-

Ein neues «Netzwerk Reinigungsstandard
Covid-19» hat ein Reglement ausgearbeitet, das
Heimen und Institutionen dabei hilft, Gefahren
eines Krankheitsausbruchs mit den richtigen
Reinigungs- und Hygienemassnahmen
vorzubeugen.

flächen in Langzeitinstitutionen wie zum Beispiel Alters- und
Pflegeheime, Institutionen für Menschen mit Behinderung
sowie für Kinder und Jugendliche».
Orientierungshilfe für Reinigungverantwortliche
Zwar habe es auch vor der Pandemie in den Heimen Reinigungsrichtlinien gegeben, sagt Pericin Häfliger. Aber Covid-19 sei eine

Von Urs Tremp

besondere Herausforderung. Die Pandemie lasse sich nicht lokal
einschränken, sie sei weltumspannend und könne viel mehr

Wir wissen: Das Covid-19-Virus ist heimtückisch und leicht

Menschen erfassen als andere Infektionskrankheiten wie etwa

übertragbar. Umso wichtiger ist es, ihm keine Chance zu geben,

das Norovirus (Magen-Darm-Grippe), mit dem man in den Al-

dass es sich weiterverbreitet. Ist das Virus trotzdem einmal im

ters- und Pflegeheimen regelmässig konfrontiert sei. «Das Noro-

Haus oder hatte ein Heimbewohner oder eine Heimbewohnerin

virus ist betriebsspezifisch und insofern nicht so dramatisch»,

Kontakt zu infizierten Menschen, gilt es, die richtigen Mass-

sagt Pericin Häfliger. Beim Corona-Virus aber müsse man davon

nahmen zu ergreifen, damit ein grossflächiger Ausbruch ver-

ausgehen, dass auch Personal erkrankt oder wegen Kontakten

hindert werden kann.

mit Erkrankten zu Hause bleiben muss. «Dann müsste man auf
Ersatzpersonal ausweichen, und das ist unter

Zu diesem Zweck hat sich ein neues «Netzwerk Reinigungsstandard Covid-19» formiert.
Es soll den Heimen und Institutionen helfen,
die richtigen Massnahmen zu ergreifen, wenn
Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Virus
oder mit potenziellen Virusträgern in Kontakt
gekommen sind. «Wir haben es mit einem

Umständen nicht vertraut mit der Reinigung in

«Ersatzpersonal ist
eventuell nicht so gut
vertraut mit der
Reinigung in Pflegeheimen.»

Virus zu tun, wie wir es bislang nicht gekannt
haben», sagt Irina Pericin Häfliger. Sie ist an

Heimen und I nstitutionen.» Auch darum ist der
Leitfaden ausgearbeitet worden, an dem auch
der Verband Curaviva mitgearbeitet hat. «Der
Reinigungsstandard ist für unsere Mitglieder
ein wertvolles Praxis-Tool», sagt Michael
Kirschner vom Fachbereich Menschen im Alter
bei Curaviva Schweiz. Das Dokument ergänzt

der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

eine Serie von Schulungsvideos, die im Frühling 2020 speziell

Dozentin und Beraterin mit den Schwerpunkten Reinigungs-

für die Reinigungskräfte in Spitälern produziert wurden. «Den

und Textilmanagement. Sie hat mitgearbeitet an einem neuen,

Standard für Langzeitinstitutionen haben wir nach den Schu-

knapp zwanzigseitigen Leitfaden «Covid-19: Standard für die

lungsvideos für das Reinigungspersonal im Spital entwickelt,

Reinigung von Bewohnerzimmern bei Isolation/Quarantäne

weil in Heimen oft weniger Ressourcen für die Infektionsprä-

und bei Aufhebung der Isolation». Der Leitfaden listet detailliert

vention zur Verfügung stehen als in Spitälern», sagt Irina Pericin

auf, wie und wann welche Massnahmen ergriffen und welche

Häfliger. «Sie sollen Reinigungs- und Hygieneverantwortlichen

Hygienestandards gelten sollen in der Covid-19-Pandemie. Er

als Orientierungshilfe dienen und eignen sich auch gut für die
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Covid-19-Reinigung im Sumia Alterszentrum Sumiswald: «Das Corona-Virus ist viel heimtückischer als die Viren, mit denen wir
es bisher zu tun hatten.»

Foto: Sumia Alterszentrum Sumiswald

Schulung von Aushilfskräften.» Dann könnten, wenn es die Um-

Reinigungsabläufe auch in besonderen Situationen überprüfen

stände erfordern, zum Beispiel auch der Zivilschutz oder be-

und Defizite erkennen zu können.»

triebsfremde Reinigungsequipen nach verbindlicher Anleitung

Cécile Bürki-Gut, Facility Managerin im Sumia Alterszentrum

ein Heim reinigen. Voraussetzung ist allerdings, dass das Reini-

Sumiswald AG, hat auch am Leitfaden mitgearbeitet, und ihr

gungspersonal weiss, auf welche Art Corona-Viren übertragen

Zentrum gehört zum Netzwerk. In ihrem Alterszentrum gab es

werden und wie man sich, bevor man die eigentliche Reini-

im vergangenen Herbst während der zweiten Corona-Welle

gungsarbeit aufnimmt, selbst vor einer Ansteckung schützt

viele Covid-Fälle. Sie sagt: «Das Corona-Virus ist viel heim

(Maske, Handhygiene, Schutzkleidung, korrekter Umgang mit

tückischer als die Viren, mit denen wir es bisher zu tun hatten.»

infizierter Wäsche und infiziertem Abfall).

Entsprechend hatten die Vorsichts-, Isolations- und Kontaktverbotsmassnahmen viel

Standardisierung der Sauberkeit und Hygiene
Zwar haben viele Heime und Institutionen im
Lauf des letzten Jahres Schutzkonzepte ausgearbeitet und umgesetzt. Aber einheitliche
Standards für die Reinigung gibt es nicht. «Als

«Es braucht Experten
welche die Reinigung
auch in speziellen
Situationen über
prüfen können.»

einschneidendere Konsequenzen für den
Heim
a lltag als bei anderen übertragbaren
Krankheiten. Derzeit hat sich die Situation im
Zentrum zwar beruhigt. Aber Bürki-Gut weiss,
dass der Isolation und den Schutzmassnah-

unmittelbares umzusetzendes und damit an-

men eine zentrale Bedeutung zukommt, um

zustrebendes Ziel sehe ich die Standardisie-

neue Ausbrüche zu verhindern. «Wir wussten

rung der Sauberkeit und Hygiene und damit die Reinigung in

schon vor einem Jahr, als die erste Corona-Welle die Schweiz

den Langzeitinstitutionen», sagt Irina Pericin Häfliger. «Gerade

überrollte, dass wir die Isolationsreinigung neu ausrichten

die Pandemie hat gezeigt, wie da Orientierung gefragt ist und

müssen.» Sie ist darum dankbar, dass nun ein verbindlicher,

es hilfreich ist, das Know-how der Branche zusammenzubrin-

leicht verständlicher Leitfaden vorliegt, der die Erkenntnisse,

gen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Also von innen her-

die man im vergangenen Jahr gewonnen hat, praxistauglich

aus die Reinigungsqualität zu definieren um sie dann später

zusammenfasst. Der Leitfaden beschreibt den Ablauf der Un-

prüfen zu lassen.»

terhaltsreinigung eines Bewohnerzimmers bei einer Isolation

Für Irina Pericin Häfliger wäre darum als Fernziel wünschens-

bei einer Covid-19-Infektion ebenso wie die Schlussreinigung

wert, dass in den Heimen Hygienekommissionen darüber wa-

nach Auflösung der Isolation. Zudem werden die Massnahmen

chen, dass die Standards eingehalten werden. Das sei ebenso

zum Schutz der Reinigungskräfte dargestellt.

nötig wie auch in den Küchen die Einhaltung von Hygienemass-

In fünf Schritten wird – illustriert mit leicht verständlichen

nahmen regelmässig kontrolliert werden. Sie hofft, dass die

Piktogrammen – aufgezeigt, wie diese Covid-19-Reinigung kon-

Covid-19-Pandemie diese Entwicklung beschleunigen wird.

kret aussieht. Natürlich hofft niemand, dass das Virus noch

«Wir brauchen Expertinnen und Experten, die kompetent sind,

lange die Heime und Institutionen bedroht. Aber immerhin gibt
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es nun ein taugliches Konzept, wie man der Gefahren einer

■ Mögliche Alternativen zur manuellen Wischdesinfektion

für die Schlussreinigung.

Pandemie begegnen kann:
■ Grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Iso-

•

lationsreinigung
■ Allgemeine Hinweise für Isolationsreinigung bei Covid-19

Der Leitfaden «Covid-19: Standard für die Reinigung von

■ Ablauf Unterhaltsreinigung

hebung der Isolation» kann als PDF-Dokument heruntergeladen

■ Zusätzliche Arbeiten zur Unterhaltsreinigung bei Auf

werden: www.zhaw.ch/ifm/covid-reinigung

Alter

Bewohnerzimmern bei Isolation/Quarantäne und bei Auf

(Unterhalts- und Schlussreinigungen)

hebung einer Isolation

Anzeige

Ihr Leben.
Unser Arbeitsmodell.

Pflegefachfrau/-mann HF/FH
Temporär. Fest. Springer. Pool: Wir finden für Sie jenes Arbeitsmodell, das zu
Ihrem Lebensplan passt. Neben beruflichen Herausforderungen bieten wir Ihnen
attraktive Sozialleistungen, Vergünstigungen und gezielte Weiterbildungen.
Wann sind Sie zur Stelle?

www.careanesth.com
T +41 44 879 79 79
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Unbeschwerte Mobilität im Bad

E

igenständigkeit
und
Mobilität im privaten
Badezimmer, in Bädern von Pflegeeinrichtungen sowie in
öffentlichen
Sanitäranlagen sind für
Menschen mit einer
körperlichen
Einschränkung von unverzichtbarem Wert.
Das Netzwerk Plan
7 unterstützt Architekten, Planer, private und institutionelle Bauherren bei
der entsprechenden
Planung und Einrichtung.
Jeder Mensch sollte
sich in privaten und in
öffentlichen Sanitärräumen unbeschwert
bewegen
können.
Leider werden viele
Räumlichkeiten diesem Anspruch nicht
gerecht. So sehen

Die passende Sitzhöhe der Toilette und Haltegriffe
unterstützen beim Gang aufs stille Örtchen.

Von der Dusche mit integriertem Sitz über den unterfahrbaren Waschtisch bis zur Armatur mit verlängertem Bedienhebel bietet das Netzwerk von Plan 7
alles für das hindernisfreie Badezimmer.

sich Menschen mit einer körperlichen Einschränkung, mit einer
Sehschwäche
oder
die unter Schmerzen
leiden, häufig mit Hindernissen
konfrontiert, die sie in ihrer
Bewegungsfreiheit
und damit an der Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben
begrenzen. Zum Beispiel, wenn knapp be-

Beispiel bodenebene
Duschen mit integrierten Sitzen und Haltegriffen, unterfahrbare Waschbecken und
Spiegelschränke mit
cleveren Funktionen,
WCs mit optimaler
Sitzhöhe und sinnvoll
angebrachten Griffen,
sowie weitere Massnahmen, die wertvolle
Hilfe leisten. Dass man
dabei nicht auf schö-

messene Türrahmen,
eng dimensionierte
Toiletten, falsch platzierte Produkte oder
gar Stufen den Gang
auf die Toilette oder
unter die Dusche verunmöglichen. Damit
das nicht so bleibt,
sind gut geplante
Grundrisse und Produkte gefragt, die hilfreiche Unterstützung
anbieten. Wie zum

ne
Designprodukte
verzichten muss, ist
heute selbstredend.
Profis geben ihr Wissen weiter
Die Traditionsunternehmen Duscholux,
Keramik Laufen, Poresta Systems, Nosag, Similor und W.
Schneider haben sich
dem Thema Hindernisfreiheit angenom-

men. Ihre Erfahrungen,
Kompetenzen
und Produkte haben
sie im Netzwerk Plan
7 gebündelt. Dies mit
dem Ziel, dass sich
alle Menschen selbstständig, sicher und
mit so wenig Kraftaufwand wie möglich
ihrer intimen Körperpflege
widmen
können. Sei dies im
privaten Badezimmer
oder im öffentlichen
Bereich, wo die Norm
SIA 500 eingehalten
werden muss.

Weitere Informationen
PLAN 7
Siloring 9
CH-5606 Dintikon
+41 56 622 67 77
info@plan-7.ch
www.plan-7.ch
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Kinder & Jugendliche

Die Soziale Arbeit und der Diskurs um die Verbindung von Theorie und Praxis

«Nichts ist praktischer als
eine gute Theorie»
Von Angela Rein*

I

möglicht. In diesem Verständnis steht also nicht Theorie als
Theorie im Mittelpunkt, sondern es geht auch um die Frage,

ch wurde angefragt, eine Replik auf den Artikel von

inwiefern Theorie in der Handlungspraxis Eingang findet

René H. Bartl zu schreiben*. Der Autor beschäftigt sich mit

und hilfreich ist.

der Frage, ob Sozialpädagogik heute zu sehr theoretisch statt

Die Frage in Bezug auf das Handeln von Professionellen ist,

praxisnah sei. Die Frage, wie Theorie und Praxis Sozialer

auf welche Theorien sie zurückgreifen. Auch alltagstheoretische Überzeugungen von Sozialarbeiten-

Arbeit miteinander verbunden sind, wird

den können die Basis für ihr Handeln sein.

in der Sozialen Arbeit vielfach diskutiert.
Ich möchte hierzu ein paar Gedanken darlegen und insbesondere die Gegenüberstellungen von Theorie und Praxis sowie Theorie und Erfahrungen in Frage stellen.

Ohne theoretisches
Fachwissen fallen
alltagstheoretische
Überzeugungen sehr
stark ins Gewicht.

Handeln basiert immer auf Theorien

Ohne theoretisches Wissen aus Fachdiskursen der Sozialen Arbeit würden alltagstheoretische Überzeugungen von Profes
sionellen viel stärker ins Gewicht fallen.
Damit wird die Qualität der Unterstützung
stark davon abhängig, welche Erfahrungen
Professionelle gemacht haben und welche

Als Hochschullehrerin habe ich eine Vision
Sozialer Arbeit als Profession, die das Ziel verfolgt, Adres-

alltagstheoretischen Überzeugungen sie vor diesem Hinter-

satinnen und Adressaten zu unterstützen, ihre Handlungs-

grund im Laufe ihrer Biografie entwickelt haben.

fähigkeit wieder stärker zu erlangen oder auch zurückzube-

In Bezug auf diese Alltagstheorien stellt sich die Frage der

kommen. Soziale Arbeit hat in diesem Verständnis die

Übertragbarkeit. Wenn ich also zum Beispiel mit vielen fi-

Funktion, einen Beitrag zu einer gerechteren Gesellschaft

nanziellen Ressourcen abgesichert aufgewachsen bin und

zu leisten. Meine Überlegungen haben dabei nicht den An-

als Selbstkonzept in meiner Bildungsbiografie die Überzeu-

spruch, «die» akademische Soziale Arbeit zu repräsentieren.

gung entwickelt habe, dass es nur eine Frage des Willens ist,

Vielmehr möchte ich Überlegungen aus einer adressaten-

etwas im Leben zu erreichen, ist diese Theorie nur einge-

und adressatinnenorientierten theoretischen Perspektive

schränkt generalisierbar. Was würden diese alltagstheore-

Sozialer Arbeit ausführen. Für das Feld der Heimerziehung

tischen Überzeugungen für das Handlungsfeld der Heimer-

lasse ich dabei Überlegungen aus Forschungen mit Care

ziehung in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen

Leavern einfliessen. Als Care Leaver werden junge Men-

bedeuten?

schen bezeichnet, die eine gewisse Zeit ihres Lebens in den

Handeln basiert also in diesem Sinne immer auf Theorien.

stationären Hilfen zur Erziehung gelebt haben und sich im

Wissenschaftliche Theorien können hier im besten Fall dazu

Übergang ins Erwachsenenalter befinden.

dienen, die eigene Perspektive und die eigenen Erfahrungen

Zunächst ein paar Vorbemerkungen zur Akademisierung

und damit verbundenen Alltagstheorien zu erweitern. Sind

Sozialer Arbeit. Diese Akademisierung ist eng mit der Frage

meine Alltagstheorien die Basis, wird es für die Adressatin-

verbunden, was Soziale Arbeit als Profession auszeichnet.

nen und Adressaten riskant, da je nach Erfahrungshinter-

Eine Antwort reflexiver Professionalität (Dewe und Otto) ist,

grund der Professionellen diese Theorien besser oder

dass sozialarbeiterische Handlungspraxis zur Erhöhung der

schlechter auf meinen Fall übertragbar sind. Gleichzeitig

Teilhabe von Adressatinnen und Adressaten beiträgt oder

sind aber die biografischen Erfahrungen von Professionellen

ihnen eine Steigerung von Partizipationsmöglichkeiten er-

höchst relevant für ihr professionelles Handeln und immer
auch in Verbindung mit theoretischem Wissen zu sehen.
Professionelles Handeln bedeutet, wissenschaftliches Wissen mit alltagspraktischen Erfahrungen und dem Bedarf

* Angela Rein, Prof. Dr., ist

des konkreten Falls in Relation zu bringen und daraus ein

Dozentin am Institut Kinder- und

für die Situation und den Fall angemessenes methodisches

Jugendhilfe der Hochschule

Handeln abzuleiten.

Soziale Arbeit FHNW.
Neben dem Wissen braucht es das Können
Weiterhin wird analytisch in Diskursen zur Professionalisierung eine Trennung zwischen «Wissen» und «Können»
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vorgenommen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass

studieren. Damit bleibt für manche der Weg zum Studium

es nicht ausreicht, als Professionelle wissenschaftliches

der Sozialen Arbeit verwehrt, obwohl sie dies als berufliches

Wissen zu haben und zu wissen, dass es beispielsweise den

Ziel anstreben. Auch andere Differenzen erschweren den

Ansatz der Lebensweltorientierung gibt und was diesen aus-

Zugang zu Bildung. Ehemaligen Adressatinnen und Adres-

zeichnet. Wissenschaftliches Wissen und damit verbunde-

saten der Kinder- und Jugendhilfe steht damit der Weg zum

ne Analyse stellen also nur einen Teil professionellen Han-

Studium der Sozialen Arbeit nicht offen. Das ist problema-

delns dar. Wenn etwas als zu «theoretisch» bewertet wird,

tisch. Wie dargelegt, finden theoretisches Wissen und der

hängt das häufig auch damit zusammen, dass das theoreti-

reflexive Umgang mit den eigenen Erfahrungen Eingang im

sche, wissenschaftliche Wissen nicht praktisch und konkret

professionellen Handeln. Hier können Erfahrungen von

werden kann.

A rmut, Rassismus oder Erfahrungen mit dem System der

Im Studium sind vor diesem Hintergrund also Räume wich-

Kinder- und Jugendhilfe verbunden mit theoretischem Wis-

tig, in denen Theorien und wissenschaftliches Wissen über-

sen zu einer bedeutsamen Ressource werden.

setzt werden können für professionelles Handeln. Neben

Im Forschungsprojekt «Care Leaver erforschen Leaving

dem «Wissen» muss also auch das Einüben von «Können»

Care» (Ahmed/Rein/Schaffner, 01/2017 bis 09/2020) haben

Platz haben. Hier spielt die Praxisausbildung im Rahmen des

Care Leaver beklagt, dass sie sich teils nicht richtig «ver

Studiums eine bedeutsame Rolle und die

standen» fühlen von Sozialarbeitenden im

Frage, wie es gelingt, wissenschaftliches
Wissen mit der Berufspraxis und den eigenen Erfahrungen als Professionelle zu verbinden. Erst diese Verbindung macht professionelles Handeln aus. Theorie muss in
diesem Sinn «praktisch» und konkret wer-

Heim. Dieses Gefühl machen sie daran fest,

Die Verbindung von
Fachwissen, Berufspraxis und eigener
Erfahrung führt zu
Professionalität.

den im Handeln von Professionellen. In Forschung oder der reflexiven Auseinanderset-

dass Sozialarbeitende distanziert wirken
und nur ihren Job machen würden. Die Care
Leaver haben dargelegt, dass sie sich sehr
viel stärker mit den Professionellen identifizieren könnten, die selbst einen CareLeaver-Hintergrund hätten. Gleichzeitig
zeigen einige Forschungen, dass gerade im

zung von Professionellen werden Theorien in diesem

Prozess des Fallverstehens eine fragende offene Haltung

Verständnis dahingehend hinterfragt, inwiefern sie zur Er-

hilfreich erlebt wird. Hier können auch vermeintlich ähnli-

höhung der Handlungsfähigkeit und Teilhabe von Adressa-

che Erfahrungen von Professionellen und Adressatinnen

tinnen und Adressaten einen Beitrag leisten, weil sie im

und Adressaten dazu führen, zu wenig fragend zu sein.

methodischen Handeln von Professionellen Eingang finden.

In diesen Beispielen wird aus einer adressatenorientierten

Wenn das gelingt, dann stimmt der Satz von Kurt Lewin: «Es

Perspektive deutlich, dass es relevant ist, im Kontext von

gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie.»

Hilfe Anerkennung zu erfahren für die eigenen Anliegen,
und im Zentrum der Unterstützung zu stehen. Biografische

Bildungssystem reproduziert Ungleichheit

Erfahrungen von Professionellen können dabei für manche

Eine weitere Kritik im Artikel von René H. Bartl bezieht sich

hilfreich sein und in andere Fällen gerade dazu führen, dass

darauf, dass durch die Akademisierung Personen ausge-

diese den Blick auf die spezifischen Erfahrungen der Adres-

schlossen werden, die über keinen ausreichend hohen Bil-

satinnen und Adressaten versperren, weil automatisch von

dungsabschluss verfügen. Bildungswege in der Sozialen

einer Gleichheit ausgegangen wird.

Arbeit und Forschungen zum Bildungssystem in der Schweiz

Im Studium sollte ein reflexiver Umgang eingeübt werden

machen sichtbar, dass der Anspruch, allen Menschen glei-

mit der Rolle der eigenen Biografie im professionellen Han-

chermassen einen Zugang zu Bildungsabschlüssen zu er-

deln. Ich sehe hier einen Entwicklungsbedarf für eine stär-

möglichen, nicht eingelöst wird. Der Anspruch der Inklusion

kere Beschäftigung mit den Erfahrungen von Professionellen

ist stärker programmatisch formuliert als realisiert. Hier

und der Verbindung von wissenschaftlichem Wissen aus

sehe ich weniger in der Akademisierung der Sozialen Arbeit

Fachdiskursen und empirischer Forschung mit eigenen bio-

das Problem, sondern in der Reproduktion von Ungleichheit

grafischen Erfahrungen. Ich habe dabei eine Kritik an einer

im Schweizer Bildungssystem, was zum Ausschluss von

Perspektive im Studium, in der jene, die Hilfe bekommen,

Gruppen im Zugang zur Hochschule führt.

immer die «Anderen» sind. Eine Gegenüberstellung von

Darauf macht auch die internationale Care-Leaver-Forschung

«Theorie», «Praxis» und «Erfahrungen» als Gegensätze

aufmerksam. Care Leaver werden durch Schule und statio-

scheint verkürzt. Ich plädiere für eine Verbindung von bio-

näre Hilfen zur Erziehung in ihren Bildungsaspirationen

grafischen Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnis-

wenig unterstützt. Auch in der Schweiz gibt es Hinweise

sen, genauso wie ich den Anspruch habe, dass Theorie auch

darauf. Forschungen machen weiterhin deutlich, dass zum

praktisch werden kann.

Teil in der Sozialen Arbeit ein defizit- und problemorientier-

•

ter Blick auf Care Leaver vorherrscht. So wird Care Leavern
wenig zugetraut und zugemutet, was Bildung anbelangt.
Dieser Blick hat Folgen für das Selbstkonzept. In der Folge

* Der Beitrag von René H. Bartl ist in der Märzausgabe der
Fachzeitschrift erschienen.

ist es für Care Leaver nicht ohne Weiteres möglich zu
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Kinder & Jugendliche

Die Zahlen von Mobbing-Fällen nehmen in vielen Ländern zu – auch in der Schweiz

«Um Mobbing zu stoppen, muss man
die ganze Gruppe mit einbeziehen»
.. obwohl man damit jemanden bis in den Selbstmord treiben

Mobbing, besonders Cybermobbing, bedeutet eine
grosse Belastung. Die strafrechtliche Verfolgung
sei aber nicht die Lösung, sagt Esther Pomes* von
der Fachstelle Gesundheitsbildung im Kanton Zug.
Es gehe vielmehr darum, Mobbing frühzeitig zu
erkennen und dann geschickt zu intervenieren.

kann?
Mobbing respektive Cybermobbing ist ein Gruppenphänomen
und damit auch von einer Gruppendynamik geprägt. Die Gruppe sieht sich dabei häufig im Recht und entwickelt Rechtfertigungsstrategien für ihr Vorgehen. Die Gruppe sagt sich, die
Person habe es verdient, die Gruppe sei schliesslich provoziert
worden. Und wenn man dann Strafen ausspricht, kann das

Interview: Elisabeth Seifert

Rachegefühle auslösen und die ganze Sache noch verschlimmern. Dabei möchte man ja eigentlich das Gegenteil bewirken.

Sobald ein schlimmer Fall von Mobbing, vor allem von

Die Mobbenden sollen sich nicht rächen, sondern ihr Verhalten

Cybermobbing, geschieht, wird der Ruf laut, Cybermobbing

einstellen.

strafrechtlich zu verfolgen. Könnte das nicht

Sind eine Anzeige und eine strafrechtliche

tatsächlich abschreckend wirken?
Esther Pomes: Strafen haben generell wenig
Einfluss darauf, ob jemand ein Delikt begeht
oder nicht. In aller Regel überlegt sich jemand
vor einer Tat nicht, ob es sich lohnt das Risiko
einer bestimmten Strafe einzugehen. Es spie-

Verfolgung aber nicht doch eine Möglichkeit,

«Wenn man Strafen
verhängt, kann das
Rachegefühle
auslösen und alles
verschlimmern.»

len andere Dynamiken eine Rolle. Und im Fall

solches Verhalten nicht dulden?
Es gibt natürlich Situationen und Vorfälle, wo
eine Anzeige Sinn macht. Es darf aber nie die
einzige Intervention sein. Das scheint mir
wichtig. Man darf sich nicht einfach sagen,

von Mobbing oder Cybermobbing sind Strafen
grundsätzlich kritisch zu betrachten.

klarzumachen, dass wir als Gesellschaft ein

jetzt haben wir die Sache zur Anzeige gebracht
und damit ist die Angelegenheit erledigt. Es dauert ja auch immer einige Zeit, bis eine Strafe ausgesprochen wird. Das ist
wertvolle Zeit, die man nicht einfach so verstreichen lassen
darf.
Cybermobbing kann also strafrechtlich verfolgt werden?

*Esther Pomes, 37, ist Fachmitarbeite-

In der Schweiz gibt es zwar keinen Straftatbestand Cybermob-

rin Kinder- und Jugendgesundheit bei

bing. Man kann aber heute bereits wegen Cybermobbing ange-

der Fachstelle für Gesundheitsbildung

zeigt und auch verurteilt werden. Zum Zug kommen dann

im Kanton Zug.

d iverse Straftatbestände wie üble Nachrede, Beschimpfung
und Verleumdung oder auch Nötigung und Erpressung. Ein
Straftatbestand Cybermobbing, wie er heute auch immer wieder eingefordert wird, kann aber durchaus Sinn machen. Zum
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Das Ziel der Betroffenen ist es
ja, dass das Mobbing aufhört,
und zwar langfristig. Zudem
soll sich die Person wieder
wohlfühlen können in der
Gruppe, sie soll wieder Anschluss finden können. Und
schliesslich: Mobbing soll in
Zukunft auch nicht auf andere gerichtet wieder auftauchen. Damit solche Ziele erreicht werden können, muss
sich die Gruppe als Ganzes
weiterentwickeln, Empathie
und Sozialkompetenz lernen.
Gibt es in der Schweiz
genügend Angebote, um
Private und Schulen in
Cybermobbing stellt eine enorme Belastung für die Betroffenen dar, da es immer stattfindet

diesem Prozess zu unter

und auch an allen Orten. Es gibt keinen Rückzugsort.

stützen?

Foto: Pro Juventute

Ich sehe in der Schweiz diesbezüglich Handlungsbedarf.
Beispiel, um statistisch festzuhalten, wie viele Fälle angezeigt

Es gibt zwar einige Beratungsangebote von Psychologinnen und

worden sind, die spezifisch als Cybermobbing gelten. Interes-

Psychologen, die sich auf Mobbing spezialisiert haben, oft auch

sant ist auch, wie die Bestrafung vom Gesetzgeber im Jugend-

auf Mobbing im Arbeitsleben. Solche Angebote können für

strafrecht gehandhabt wird.

Schulen wertvoll sein. Es braucht aber mehr auf die Bedürfnisse von Schulen ausgerichtete Angebote mit einer kompetenten

Bei einer Verurteilung sind die Strafen äusserst milde …

Beratung und den nötigen Ressourcen, Schulen in einem sol-

Die Art und Schwere der Sanktionen orientiert sich im Jugend-

chen Prozess zu begleiten. Handlungsbedarf sehe ich zudem

strafrecht nicht in erster Linie an der Schwere der Tat, sondern

auch bei den Schulen selber: Es fehlt bei den Schulleitungen

an erzieherischen Bedürfnissen. Das Ziel besteht ja darin, dass

und den Lehrpersonen oft das Know-how. Man unterschätzt

die Jugendlichen keine weiteren Delikte begehen, und deshalb

die Komplexität und das für die Mobbing-Intervention nötige

werden sie nicht in erster Linie bestraft, sondern es werden

Fingerspitzengefühl.

erzieherische oder therapeutische Massnahmen angeordnet.
Für die Betroffenen kann es im ersten Moment eine Genug-

Wie beurteilen Sie das Ausmass von Mobbing und von

tuung sein, wenn jemand hart bestraft wird. Letztlich scheint

Cybermobbing in der Schweiz?

es mir aber von grösserem Wert zu sein, wenn sich jemand der

Bei einer Befragung von 11- bis 15-Jährigen aus dem Jahr 2018,

Tragweite seines Handelns bewusst wird und sich zum Beispiel

der HBSC-Studie, gaben gut 6 Prozent der Schülerinnen und

entschuldigt.

Schüler an, während der letzten beiden Monate mindestens
zwei- bis dreimal gemobbt worden zu sein.

Eine strafrechtliche Verfolgung steht für Sie
ganz generell nicht im Vordergrund …
Ob eine Anzeige erhoben werden soll, muss
immer sorgfältig abgeklärt werden. Wir empfehlen grundsätzlich, dass man sich beraten
lässt, bevor man eine Anzeige macht. Im Kanton Zug können sich Schulen und Private mit

… und wie schaut es bei Cybermobbing aus?

«Schulleitungen und
Lehrpersonen unterschätzen oft die
Komplexität von
Mobbing.»

einer «Was wäre wenn»-Beschreibung an die

Bei der Frage nach Cybermobbing gaben in der
gleichen Studie 8,9 Prozent an, in den letzten
beiden Monaten mindestens ein- oder zweimal online gemobbt worden zu sein. Mädchen
(11,5 Prozent) waren öfters von Cybermobbing
betroffen als Jungen (6,4 Prozent).

Polizei wenden. Die Polizei klärt dann die Betroffenen über die möglichen Konsequenzen einer Anzeige auf.

Inwiefern wird durch das Internet das Problem verschärft?

Das Angebot wird sehr gut genützt. Zudem empfehlen wir, dass

Wenn Mobbing auch online stattfindet, dann bedeutet das eine

man sich von der Opferhilfe beraten lässt, die anders als die

zusätzliche psychische Belastung. Cybermobbing findet immer

Polizei nicht von Amtes wegen verpflichtet ist, in bestimmten

statt und an allen Orten. Es gibt keinen Rückzugsort. Texte und

Fällen Anzeige zu erstatten.

Bilder können zudem an eine Vielzahl von Personen weitergeschickt werden. Die Inhalte können oft schwer gelöscht wer-

Eine Anzeige kann sogar kontraproduktiv sein, wie Sie bereits

den. Mobbing alleine ist schon sehr belastend, durch das Inter-

erwähnt haben …

net gewinnt die Belastung aber eine zusätzliche Dimension.
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Kinder & Jugendliche

Wo steht die Schweiz im internationalen Kontext?

Was lässt sich neben der Stärkung des Selbstwerts sonst

Bei einem Vergleich unter acht europäischen Ländern im

noch tun?

Jahr 2018, der sogenannten Pisa-Studie, ist die Schweiz auf dem

Entscheidend bei der Entstehung von Mobbing ist die Gruppen-

schlechtesten Platz gelandet. Zudem waren die Zahlen in allen

dynamik. Wenn also zum Beispiel jemand ein Bild in den Grup-

Ländern zunehmend. Das war ein Weckruf für die Schweiz. Mit

penchat stellt und dies dann dazu führt, dass Mitschülerinnen

der kürzlich lancierten «Initiative gegen Mobbing» möchte die

und Mitschüler beleidigende Kommentare verfassen und das

Schweizerische Gesundheitsstiftung Radix gemeinsam mit

Bild an andere weiterleiten. In einer solchen Situation ist es von

Pilotschulen aktiv werden in der Prävention von Mobbing an

grosser Bedeutung, dass jemand interveniert und damit der

den Schulen. Relativierend muss man sicher festhalten, dass

verhängnisvollen Dynamik möglichst rasch ein Ende setzt. Es

im globalen Vergleich Europa und damit auch die Schweiz gut

kommt immer wieder vor, dass in diesen Mobbing-Testphasen

abschneiden. Es gibt Länder, da gibt jedes dritte oder sogar fast

das Mobbing auch tatsächlich gestoppt wird. Wenn aber nie-

jedes zweite Kind an, gemobbt zu werden.

mand reagiert, dann wird damit indirekt signalisiert, das Verhalten ist in Ordnung.

Wie erklären Sie das im europäischen Vergleich schlechte
Abschneiden der Schweiz?

Was ist zu tun, damit solche Mobbing-Testphasen tatsächlich

Die Pisa-Studie verglich nur acht Länder. Demgegenüber steht

gestoppt werden?

die HBSC-Studie, welche 40 europäische Länder und Kanada

Zentral ist in der Prävention, dass man das Schweigen über

vergleicht. Dort schneidet die Schweiz im Vergleich gut ab.

Mobbing bricht und aktiv darüber spricht. Es geht darum aufzuklären, wie Mobbing entsteht, welche Folgen es haben kann

Wie werten Sie dieses Ausmass?

und wie man Mobbing erfolgreich stoppen kann. Schulen und

Jeder einzelne Fall ist eine grosse Belastung und führt zu einer

auch einzelne Lehrpersonen sollten Klassen- und Gruppenre-

starken Beeinträchtigung des Selbstwerts. Die psychische Ge-

geln vereinbaren. Solche Regeln müssen zudem immer wieder

sundheit leidet stark, wenn man wiederholt von einer Gruppe

thematisiert werden. Man darf als Lehrperson nicht davon

gedemütigt, ausgelacht oder sogar attackiert

ausgehen, dass es damit getan ist, das Thema
Mobbing einmal anzusprechen.

wird. Es gibt subtilere und weniger subtile Formen von Mobbing. Alle diese Formen aber sind
enorm verunsichernd. Studien zeigen, dass
Depressionen und Angststörungen die Folge
sein können. Die möglichen Folgen von Mobbing werden fälschlicherweise immer wieder

«Grundsätzlich kann
jedes Kind von
Mobbing betroffen
oder daran beteiligt
sein.»

unterschätzt und bagatellisiert. Man denkt
sich, so gehen Kinder eben miteinander um.

Nehmen die Schulen ihre Aufgabe in der
Mobbing-Prävention zu wenig wahr?
Es gibt Schulen, die hier sehr weit sind, die als
Team auch Weiterbildungen absolvieren und
eine hohe Sensibilität für Mobbing-Warnsignale haben. Man muss zum Beispiel verstehen,

dass es nicht nur passive, sondern auch aktive Mobbing-Opfer
Gibt es Merkmale typischer «Opfer» und «Täter»?

gibt, die aufgrund einer Mobbing-Erfahrung ein aggressives

Die Forschung zeigt auf, dass grundsätzlich jedes Kind sowohl

Verhalten entwickeln. Besonders anspruchsvoll ist es, subtile

von Mobbing betroffen als auch an Mobbing beteiligt sein kann.

Formen von Mobbing zu erkennen. Hilfreich ist es in solchen

Alle Merkmale, die bei Mobbing-Opfern vorkommen, sind auch

Fällen, wenn sich Lehrpersonen gegenseitig unterstützen. Jeder

bei Kindern zu beobachten, die nicht von Mobbing betroffen

Verdacht muss sorgfältig überprüft werden. Zentral scheint mir

sind. Gleiches gilt auch für die Merkmale von Täterinnen und

weiter, dass sich Lehrerinnen und Lehrer an ihren standar-

Tätern. Es kommt eben darauf an, in welchem Kontext und in

disierten Teamsitzungen über Gruppendynamiken in ihren

welcher Gruppe jemand bestimmte Merkmale aufweist. Ein

Klassen austauschen.

Charaktermerkmal, das sowohl auf Mobbing-Opfer als auch auf
Täter zutreffen kann, ist ein eher tiefer Selbstwert. Wenn je-

Und wenn sich ein Verdachtsfall dann tatsächlich erhärtet:

mand einen tiefen Selbstwert hat, sucht er möglicherweise

Wie kann eine Schule respektive eine Lehrerschaft geschickt

nach Anerkennung in der Gruppe, indem er oder sie ein ande-

darauf reagieren?

res Kind ausgrenzt und dadurch die Zustimmung der Gruppe

Es macht wenig Sinn, die Akteurinnen und Akteure einfach zur

erhält.

Rede zu stellen und ihnen eine Moralpredigt zu halten. Für eine
gute Mobbing-Intervention ist es von zentraler Bedeutung, die

Die Stärkung des Selbstwerts ist also wichtig in der Präven

ganze Gruppe, auch die passiven Zuschauerinnen und Zu-

tion von Mobbing?

schauer, mit einzubeziehen. Es gibt hierfür gute Ansätze wie

Das ist sicher eine wichtige präventive Massnahme, die sowohl

den «No-Blame-Approach». Bei dieser Methode wird bewusst

Eltern als auch Lehrpersonen im Blick haben sollten. Es geht

auf Schuldzuweisungen und Strafen verzichtet. Die Erfahrun-

dabei darum, den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln,

gen zeigen, dass Mobbing damit in vielen Fällen innerhalb kur-

dass sie akzeptiert werden, so wie sie sind. Unabhängig von

zer Zeit gestoppt werden kann. Sehr gut finde ich auch das

ihren Leistungen oder ihrem Verhalten. Wichtig ist auch, dass

Online-Handbuch «Was tun bei (Cyber)Mobbing» von Klicksafe.

Kinder und Jugendliche selber lernen, andere so anzunehmen,

de. Hier werden etwa die psychologischen Hintergründe von

wie sie sind. Dass sie Toleranz und den Umgang mit Vielfalt

Mobbing beleuchtet. Aufgezeigt werden auch die Stolpersteine

lernen.

bei der Prävention und der Intervention von Mobbing.
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Wichtig ist immer der Einbezug der ganzen Gruppe …

Noch besser, als bei Mobbing-Fällen zu intervenieren, ist doch

Gute Resultate lassen sich erzielen, wenn in den Aufarbeitungs-

sicher die Prävention?

prozess nicht nur die direkt Beteiligten, sondern gerade auch

In Finnland zum Beispiel ist an den Schulen flächendeckend

sozialkompetente und besonders beliebte Kinder mit einbe-

ein Mobbing-Präventionsprogramm eingeführt worden. Die

zogen werden. Auf diese Weise gelingt es eher, die Abwärts-

Lehrerinnen und Lehrer verfügen über entsprechende Aus- und

spirale in eine Aufwärtsspirale zu drehen.

Weiterbildungen, und auch die Schülerinnen und Schüler setzen sich regelmässig mit dem Thema ausein-

Der «No-Blame-Approach» verzichtet
bewusst auf Schuldzuweisungen. Können Sie
das etwas näher erläutern?
Es geht um die Haltung, mit der man auf Mobbing-Akteurinnen und -Akteure zugeht: Sehe
ich diese als böse Täterinnen und Täter, die

ander. Solche Präventionsprogramme sind

«Mobbing wird es
immer geben, entscheidend ist, das
Problem frühzeitig zu
erkennen.»

sicher eine gute Basis, man kann damit allerdings längst nicht alle Fälle verhindern. Metaanalysen zeigen, dass Präventionsprogramme
rund 20 Prozent der Mobbing-Fälle verhindern
können.

bestraft werden müssen, oder sehe ich sie als
…die möglichst frühzeitige Intervention

Kinder respektive Menschen in einem Entwicklungsprozess? Wenn Kinder und Jugendliche andere mob-

bleibt also zentral?

ben, hat das mit bestimmten Grundbedürfnissen zu tun, die

Mit dem frühzeitigen Erkennen von Mobbing lässt sich das Lei-

sie auf ungünstige Art zu befriedigen versuchen. Zum Beispiel

den massiv verringern. Und wenn man dann auch noch ge-

das Bedürfnis nach Anerkennung, das ich bereits erwähnt

schickt interveniert, können langfristig gute Erfolge erzielt

habe. Aber auch das Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit,

werden. Einen Mobbing-Fall in der Klasse zu haben, ist kein

nach Beziehungen und Spass. Verbunden mit einem Mangel an

Zeichen dafür, dass eine Lehrperson bei der Prävention versagt

Empathie und Sozialkompetenz kann die Befriedigung solcher

hat. Mobbing wird es immer wieder geben, entscheidend ist es

Grundbedürfnisse zu Mobbing führen.

aber das Problem frühzeitig zu erkennen.

•
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Ab in «fremde Federn»!

800 preiswerte Ferienunterkünfte für Gruppen
Sie heissen «Bergblüemli», «Arc-en-Ciel» oder «Stella»; liegen zwischen
Adelboden, Yverdon und Siena. In ihrem Innern wirbeln manchmal die
Federn, wenn sich wieder eine Schar Kinder bei einer Kissenschlacht austobt.
Die Rede ist von Chalets, Gruppenunterkünften, Berghäusern. Manchmal
heissen sie aber auch Hotel, Landhaus oder Schloss. Dann ist die Rede von
sehr gepflegten Unterkünften für Erholungssuchende, Kulturreisende,
Seminare oder Feste. Man findet sie alle auf www.groups.swiss:
800 preiswerte Unterkünfte für Gruppen (gerne ab 2 Personen) in der
Schweiz, Italien, Österreich, Deutschland, Frankreich und Spanien.

Angebote für Ihre Gruppe bestellen Sie online, kostenlos und unverbindlich
zum Vergleichen.
Information und Beratung:
Groups berät gerne bei der Auswahl der geeigneten Unterkunft und die
aktuell gültigen COVID-Schutzmassnahmen:
Kontakt:
Groups AG, Das Zuhause für Gruppen, Spitzackerstrasse 19, 4410 Liestal,
Telefon 061 926 60 00, www.groups.swiss

Wollen auch Sie wieder einmal in «fremden Federn» übernachten? Dann
tauchen Sie ein in die Welt der herrlich individuellen Gruppenunterkünfte!
Casale Firenze

Ferienhaus Bärgblüemli

Hotel Fürstenhof
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Wiederaufführung eines Films aus den siebziger Jahren

Filmtipp

Liebe, Sex und Behinderung
Ein Wiedersehen mit einem Klassiker des
Schweizer Filmschaffens – und einem noch heute
sehenswerten Film über Menschen mit einer
Behinderung: «Behinderte Liebe» von Marlies
Graf Dätwyler.
Von Urs Tremp

Es gibt Filme, die sind aus einer ganz anderen Zeit, die zwar
alt sind, uns aber auch heute noch nahegehen und begeistern. Der Film «Behinderte Liebe» aus dem Jahr 1979 gehört
zu diesen Filmen. Die Schweizer Filmemacherin Marlies
Graf Dätwyler – sie ist im letzten Jahr verstorben – hat ihn

Ursula Eggli (rechts) und Therese Zemp:

seinerzeit gemacht. Er hat damals für viel Resonanz gesorgt.

«Der Film stösst Türen des Verstehens auf.»

«Der Film zeigt vier Körperbehinderte, die ihre stärkste Behinderung, die menschliche Isolation, zu überwinden ver-

der Frauenbewegung eingesetzt. Es ist stark, wie sie selbst-

suchen. In einer Gruppe, zusammen mit Nichtbehinderten,

bewusst über sich spricht: «Wir müssen uns nicht besser

besprechen sie ihre Probleme, erleben Begegnungen und

darstellen als wir sind», sagt sie am Anfang des Films – um

suchen gemeinsam nach Lösungen.» So beschrieb die Regis-

gleich selbstkritisch anzumerken, dass ihr «Sonnengesicht»

seurin damals den Inhalt von «Behinderte Liebe».

oft die wahren Bedürfnisse überdeckt, die sie tief in sich hat.

Sie hat ihn in einer Zeit gedreht, als von

Vierzig Jahre alt ist der Film jetzt. Und wenn

Inklusion noch kaum die Rede war. Men-

man ihn wieder anschaut, trifft man auf

schen mit einer Behinderung lebten oft abgesondert vom Rest der Gesellschaft,
wohnten in Heimen, verbrachten die Zeit
mit Ihresgleichen. Damit freilich wollten
sich die vier Protagonistinnen und Protago-

In diesem Film sind
vier Menschen zu
sehen, die offen zu
ihren Wünschen und
Bedürfnissen stehen.

nisten in «Behinderte Liebe» nicht abfinden: Sie kämpfen um Anerkennung und um

viel Zeitgeist: die Wohnexperimente, die
Selbsterfahrungswochen in den Bergen, die
gemeinsame kollektive Arbeit am Film.
Und auch die Musik vermittelt den Sound
der siebziger Jahre: Keith Jarretts «Köln
Concert». Trotzdem ist der Film aus der
zweiten Hälfte der siebziger Jahre (gedreht

Rechte, die Menschen ohne Behinderungen selbstverständ-

während gut vier Jahren) noch heute sehenswert – weil er

lich zugestanden werden. Vor allem – das ist ein zentrales

Menschen zeigt, die ehrlich und offen von ihren Wünschen,

Thema im Film – reden sie über den Wunsch nach aber auch

Gedanken und Frustrationen reden, die ehrlich sind, nicht

die Schwierigkeiten mit Zärtlichkeit, Liebe und Sex.

resignieren und ihre Andersartigkeit nicht verstecken. Es ist
ein zutiefst menschlicher Film, der auch heute noch berührt

«Behinderte Liebe» griff ein Tabuthema auf

und uns – auch wenn wir scheinbar tolerant sind – mit un-

Das war damals noch ein stark tabuisiertes Thema. Tatsäch-

seren Vorurteilen, unserem «Ja, aber...» konfrontiert. Natür-

lich war «Behinderte Liebe» der erste Schweizer Film, der

lich: Vieles hat geändert. Diversität ist zu einem Schlagwort

sich damit befasste. «Es ist doch nicht normal, mit 33 noch

geworden, man bemüht sich um Integration und Inklusion.

nie geschmust zu haben», sagt Ursula Eggli, eine der Prota-

Und man ist entrüstet, wenn man sieht, dass Ursula Eggli in

gonistinnen des Films. Sie hat eine Muskelschwundkrank-

ihrem Rollstuhl ganz selbstverständlich von den SBB im

heit und ist auf den Rollstuhl angewiesen. Sie war damals

G epäckwagen transportiert wird. Aber so war das damals.

bekannt geworden mit einem Buch, das zum Bestseller wur-

Im vergangenen Jahr wurde der Film an den Solothurner

de: «Herz im Korsett» (1977). Sie wird sich später stark in der

Filmtagen wiederaufgeführt. Direktorin Anita Hugi (Jahr-

Behinderten- und in der Frauenpolitik engagieren. 2008 ist

gang 1975), schrieb begeistert ins Programmheft, dieser Film

sie gestorben. Sie wusste immer, dass sie nicht alt werden

sei ein Wurf – «filmisch, dramaturgisch, inhaltlich. Er stösst

würde. Aber leben, das wollte sie.

Türen des Verstehens auf.»

Auch Therese Zemp, die ohne Arme und Beine geboren wur-

•

de und neben den beiden Männern Christoph Eggli (Muskelschwund) und Jules Burgener (zerebrale Lähmung) die zwei-

Der Film «Behinderte Liebe» ist auf filmingo.ch oder cinefile.ch

te Frau ist, die im Film porträtiert wird, ist inzwischen

herunterzuladen oder auf DVD erhältlich.

gestorben. Sie hat sich ebenfalls in der Behinderten- und in
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Kurznachrichten

Am Leben teilhaben

Alter

Journal

Carte
Blanche

Qualifiziertes Personal wird noch rarer

Nur Ahnungslose glauben, sie könnten Lebensperspektiven festlegen
und glauben, im hohen Alter biete das Leben keine Perspektiven mehr.

Die soeben veröffentlichte Studie Shurp
(Swiss Nursing Homes Human Resources Project) der Universität Basel zeigt:
Die Heime leisten gute Arbeit. Aber die

Von Peter Weibel

Arbeitsressourcen sind knapp, deren
Rationierung hat im Vergleich zur ers-

Eine Geschichte, die mit meinem Vater

steht, das jede Lebenswertung abweist.

ten Erhebung zugenommen, und das

zu tun hat, habe ich nie vergessen; in

Dass er auch die Un-Logik abweist, der

Personal kommt an seine Belastungs-

diesen Tagen muss ich oft an sie den-

Schutz von verletzbaren Betagten un-

grenzen. Es besteht Handlungsbedarf,

ken. Er hatte als schon fast Achtzigjäh-

tergrabe den Schutz der anders gefähr-

damit die Qualität erhalten bleibt. Eine

riger einen alten Töff erstanden, er zer-

deten jungen Generation.

der grössten Herausforderung ist, genü-

legte ihn in Einzelteile und montierte

Man muss die Impfstunden mit den

gend und gut ausgebildetes Personal zu

alles in mühsamer Kleinarbeit wieder

hochbetagten Patienten gesehen haben,

finden: 96 Prozent der Betriebe gaben

zusammen. Als das Gefährt endlich

gesehen haben, wie sie sich vorbereitet,

an, Probleme bei der Rekrutierung von

startklar war, der Winter war schon

sich gefreut haben. Wie sie spüren, dass

Pflegefachpersonal zu haben. Nur knapp

nahe, fuhr er mit seinen Malutensilien

sie wichtig sind, dass sie in ihren Ängs-

50 Prozent der Befragten gaben an, es

im Gepäck los, nach Südfrankreich. Bei

ten ernstgenommen werden. Wie sie

gebe genügend Personal, um die anfal-

der Rückfahrt geriet er in einen Winter-

stolz sind, an einem geschichtlichen

lende Arbeit zu erledigen. In der ersten

sturm, der ihn kältestarr an seinen Töff

Grossereignis teilzuhaben.

Erhebung 2013 waren es noch 58 Pro-

schweisste. Er fuhr hartnäckig weiter,

Viele sind auch einfach nur dankbar. Sie

zent. Befragt wurden 4442 Pflege- und

während Stunden, die alte Maschine

wissen, dass sie dieses eine Mal privile-

Betreuungspersonen in 118 Institutio-

kam nur langsam voran, erst vor der

giert sind, nur dieses eine Mal, und dass

nen. Mehr dazu lesen Sie in der Fach-

Haustür hielt er an und kippte festge-

sie etwas davon der jungen Generation

zeitschrift Curaviva 1–2/2021.

froren auf die Strasse. Die Blutergüsse

zurückgeben möchten, wenn sie nur die

blieben wochenlang, aber er war stolz,

Möglichkeit dazu hätten. Aber nicht alle

Behinderung

es in seinem Alter geschafft zu haben.

haben die Kraft, die eine fast hundert-

Ein Schuh, der sagt, wo es langgeht

Ich frage mich, was mein Vater heute zu

jährige Pensionärin hat, die ich sehr be-

Die niederösterreichische Firma Tec-

den Corona-Impfungen, überhaupt zu

wundere. Sie strickt jeden Tag Socken

Innovation

Corona, sagen würde. Was er dazu sa-

für ihre Urenkel, inzwischen sind es

Schuh zur Erkennung von Hindernissen

gen würde, dass es Stimmen gibt, die

schon fünfzehn, sie tut das mit schmerz-

entwickelt. Der als «InnoMake» be-

eine Impfpriorität für Hochbetagte für

haft verbogenen Fingern und mit einer

zeichnete Schuh ist seit kurzer Zeit als

fragwürdig halten, die finden, dass das

unbeirrbaren Mission, etwas weiterge-

zugelassenes Medizinprodukt am Markt

schwindende Leben im Alter ja keine

ben zu müssen.

und soll die persönliche Mobilität von

hat

einen

intelligenten

Perspektive mehr habe. Wahrscheinlich

blinden und sehbeeinträchtigten Men-

würde er nur entrüstet schweigen.

schen sicherer gestalten. «UltraschallSensoren an der Schuhspitze erkennen

Nur Ahnungslose können von Lebensperspektiven reden, die sie glauben

Peter Weibel

Hindernisse in bis zu vier Metern Ent-

festlegen zu können. Und wenn sie da-

ist Heimarzt im

fernung», erklärt Markus Raffer, einer

von reden, halten sie wahrscheinlich

Domicil Baum-

der Gründer von Tec-Innovation und

nur Leben für schützenswert, das eine

garten in Bern

selbst sehbeeinträchtigt. «Die Trägerin

Perspektive hat. Es ist gut, dass der

und Schriftsteller

oder der Träger wird daraufhin per Vib-

Impf-Vorrang für gefährdete alte Men-

ration und/oder akustische Signale ge-

schen auf einem ethischen Fundament

warnt. Das funktioniert sehr gut und ist
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Journal

Curaviva Schweiz veröffentlicht den Jahresbericht erstmals elektronisch

auch mir schon eine grosse Hilfe.» Mög-

2020: Ein bewegtes Jahr

lich wurde das dank künstlicher Intelli-

Pflegeinstitutionen und soziale Einrich-

der Technischen Universität Graz.

genz und einer Zusammenarbeit mit

tungen sahen sich 2020 wegen des
Coronavirus mit einer äusserst kom-

Kinder & Jugendliche

plexen Herausforderung konfrontiert.

Smartphone wird öfter unverzichtbar

Die Institutionen und damit auch

2020 hat ein Problem verschärft, das

Curaviva Schweiz standen im Fokus

Fachleuten seit einigen Jahren vor allem

der Öffentlichkeit. Das Berichtsjahr war

bei Jugendlichen beobachten: die No-

für den nationalen Branchenverband

mophobie, «No Mobile Phone Phobia»,

geprägt von einem engen Austausch

diese Panik, die einen befällt, wenn

mit Institutionen, Partnern und Behör-

Curaviva-Jahresbericht 2020: Miteinander

man sein Handy nicht bei sich hat. In

den sowie einer vertieften Reflexion

bewältigt man auch schwierige Jahre.

der Schweiz galten schon 2016 laut ei-

zu Würde, Selbstbestimmung und Le-

nem Bericht im «Beobachter» rund

bensqualität für Menschen mit Unter-

lichen Versammlungen wichtige Zwi-

5 Prozent der 12- bis 19-Jährigen als

stützungsbedarf. Parallel dazu, in et-

schenentscheide zur Organisation sowie

handysüchtig. Sie haben die Kontrolle

was verlangsamtem Tempo, wurden

zum Auftritt der gemeinsamen Föderati-

über den digitalen Konsum verloren,

zusammen mit Insos Schweiz die Ar-

on Artiset und ihrer Branchenverbände

vernachlässigen ihre Freunde und kap-

beiten an einer gemeinsamen Födera-

Curaviva, Insos und Youvita. Zum Ge-

seln sich ab. Gemäss Nachrichtenportal

tion vorangetrieben. Die Delegierten

schäftsjahr 2020 berichtet Curaviva

it-zoom.de würden heute einige sogar

von Curaviva Schweiz und Insos

Schweiz erstmals in elektronischer Form:

lieber auf einen Partner oder eine Niere

Schweiz fällten an ihren ausserordent-

curaviva.ch/jahresbericht2020

verzichten als auf ihr Smartphone.

•
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Praxisnah und persönlich.

J et z t
en
anmeld

Aktuelle Kurse
Digitale Medien in Schulung
und Beratung
Grundlagen der Mediendidaktik und der Gestaltung
von audiovisuellen Medien wie Audio-Podcasts,
Screencasts und Videos. Start: 23. August 2021

Intra- und Interprofessionelle
Gesprächsführung
Kommunikative Kompetenzen in der Moderation und
Leitung anspruchsvoller Gespräche im intra- und interprofessionellen Setting. Start: 14. September 2021

Praxisorientierte
Weiterbildungskurse

Stille und
lebhafte
Menschen
Wie gute Zusammenarbeit gelingt
17. Juni 2021, Luzern

Mehr unter zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung

www.weiterbildung.curaviva.ch/sozialkompetenz
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Wave

Genau das.

Auf Partnersuche?
Für die Heim- und Spitalküche bieten wir alles, was
Ihr «Gastronomieherz» begehrt. Wählen Sie aus über 24 000 Foodund Non-Food-Produkten und profitieren Sie
von Zuverlässigkeit, Service vor Ort sowie hoher Liefersicherheit.
Gemeinsam neue Wege gehen:
pistor.ch/partnerschaft
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Sie pﬂegen.

dokumentiert.
Neu a
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Für stationäre und ambulante Einsätze
Mobile App mit Oﬄine-Funktion
Umfassende Pﬂegedokumentation
Individueller Pﬂegeprozess pro Bewohner
Mitteilungs-Center

Je eﬃzienter die Software, desto mehr Zeit bleibt für
den Menschen.
Lobos Informatik AG
Auenstrasse 4
8600 Dübendorf
Airport-Business-Center 64
3123 Belp
Tel. 044 825 77 77
info@lobos.ch
www.lobos.ch

Unsere Software Lobos 3.X bietet die grösste Modulvielfalt,
und unsere Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes Know-how – beides für die eﬃziente Verwaltung Ihrer
sozialen Institution. So gewinnen Sie immer: Zeit und Geld
natürlich, aber auch Freude an der Arbeit.
Wenn Sie wissen möchten, was mit uns und unseren Bausteinen alles möglich ist, fragen
Sie uns oder unsere Kunden.
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