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Jedes Kind  
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FAMiLie

Jedes Kind soll in einer Familie aufwachsen – geliebt, geachtet 
und behütet. SOS-Kinderdorf  gibt weltweit 75 000 in Not geratenen 
Kindern ein Zuhause und fördert ihre Entwicklung nachhaltig.

Mit ihrer spende geben sie Kindern in aller Welt eine Zukunft: 
www.sos-kinderdorf.ch, PC 30-31935-2
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Es sind häufig die kleinen Dinge, die den grossen Unterschied ausmachen… 

Wir lassen uns vom Motto «Freude bereiten» leiten und 
fördern die alltägliche Lebensqualität in Alters- und Pflegeheimen

mit Beiträgen an Ausflüge, Konzerte, Tanzanlässe, Feste, Theater- und 
Zirkusaufführungen, Clownbesuche, Tierkontakte, Heimferien etc.

Informationen zur Zusammenarbeit mit unserer Stiftung finden Sie unter
www.hatt-bucher-stiftung.ch

Nächster Eingabetermin für Gesuche ist der 21. Oktober 2013.
Gesuche, die sich auf ganze Angebots- oder Veranstaltungsreihen im Jahr 2014 beziehen,

werden mit Vorteil auf dieses Datum hin eingereicht.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
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Beat Leuenberger

Chefredaktor 

«Wohnformen, die älteren und 
alten Menschen entsprechen, 
sind so verschieden wie die  
Menschen, die alt werden.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Vor mehr als 20 Jahren – 1991 – haben die Vereinten Nationen 

die «Grundsätze für ältere Menschen» verabschiedet. Im 

 Untertitel dieser Grundsätze heisst es: «Damit das längere 

 Leben lebenswert wird.» Konkret fordert die Uno die Mitglied-

staaten dazu auf, dafür zu sorgen, dass ältere Menschen «in 

einer Umgebung leben können, die sowohl sicher ist als auch 

ihren persönlichen Präferenzen und ihren sich ändernden 

 Fähigkeiten angepasst werden kann».

Der demografische Wandel in Richtung einer Gesellschaft, in 

der der Anteil älterer und alter Menschen laufend grösser 

wird, hat längst begonnen. Das heisst: Immer mehr Menschen 

brauchen immer mehr Wohnraum, der ihren spezifischen 

 Bedürfnissen angepasst ist. Früher hätte man darauf ganz 

einfach geantwortet: Bauen wir mehr Altersheime!

So einfach ist es nicht (mehr). Die Wohnformen, die älteren 

und alten Menschen entsprechen, sind so verschieden wie die 

Menschen, die alt werden. Viele von ihnen sind auch in einem 

hohen Alter noch sehr selbstständig und brauchen höchstens 

in einzelnen Lebensbereichen zuweilen Hilfe und Unterstüt-

zung. Andere Menschen verlieren im Alter die körperliche 

 Vitalität, sind geistig aber hellwach. Wieder andere leiden an 

einer demenziellen Erkrankung, leben aber gerne in Gemein-

schaft und schätzen eine vertraute Umgebung. So verschie-

den die Menschen alt werden, ein Wunsch verbindet sie alle: 

Niemand möchte alleine alt werden. 

Wenn wir uns in der Oktober-Ausgabe der Curaviva-Fachzeit-

schrift mit Architektur beschäftigen, stellen wir die Frage: 

Wie müssen wir bauen, damit wir die Forderung der Uno nach 

einer altersgerechten Lebensumgebung erfüllen können? Wir 

fragen auch: Welche Beispiele für gute Architektur für alte 

Menschen gibt es in unserem Land? Wir haben Fachleute ge-

fragt, die sich täglich mit dem Wohnen im Alter beschäftigen. 

Wir zeigen Beispiele von guten neuen Alters- und Pflegehei-

men, Alterszentren und Alterssiedlungen – Bauten, die weg-

weisend für die Zukunft sein können. Und wir beschreiben, 

wie sich die Alterswohnformen im Lauf der Geschichte verän-

dert haben.

Der berühmte Architekt Daniel Libeskind hat einmal gesagt: 

«Aufgabe eines Architekten ist es, das Leben besser zu 

 machen.» Es stimmt zwar – und wir thematisieren es auch in 

diesem Heft –, dass noch viel zu oft gedankenlos an den 

 Bedürfnissen und Möglichkeiten der künftigen Bewohnerin-

nen und Bewohner von Wohnungen, Siedlungen, Heimen 

 vorbeigeplant wird. Wir wollen mit diesem Heft aber auch  

und vor allem jenen Architektinnen und Architekten Aner-

kennung zollen, die mit grosser Gewissenhaftigkeit, mit 

 Verständnis und professionellem Können nach Lösungen für 

eine Architektur suchen, die das Leben der älteren und alten 

Menschen tatsächlich besser macht. •
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Bauen fürs Alter

Gute Architektur braucht Begleitung
Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und P� egeheimen � nden 
sich in guter Architektur und schönen Strukturen nur zurecht, wenn 
sie begleitet werden, sagt der Fachmann Urs Deppeler im Interview. 6

Zukunftsweisend für die Langzeitpfl ege
Der Neubau des Alterszentrums Lanzeln in Stäfa ZH ist 
zukunftsweisend für die Langzeitp� ege. Anfang Oktober wurde
er dafür mit dem Age Award ausgezeichnet. 11

Historische Entwicklung der Altersheime
Erst im 18. Jahrhundert wurden die Altersheime von den Spitälern 
getrennt. Diese Entwicklung lässt sich anschaulich in Zürich und 
Bern zeigen. 16

Wie wohnen im Alter?
«Wie wohne ich im Alter?» Über diese Frage sollten die Menschen 
nachdenken, bevor es zu spät ist. 20

Ein Zuhause für fragile Menschen
Ein Alters- und P� egeheim dient fragilen Menschen in erster Linie als 
Zuhause und soll ein Ort sein, der die P� egenden bei ihren Aufgaben 
optimal unterstützt. Daran denken die Architekten kaum.  24

Die Bau- und Leidensgeschichte eines Altersheims
Neue Altersheime sind bauliche Grossprojekte. Vor allem im urbanen 
Raum wecken sie oft den Widerstand der Bevölkerung. Das zeigt
die lange Baugeschichte des Altersheims Trotte in der Stadt Zürich. 29

Privater, halbprivater und öffentlicher Raum
In der Heimarchitektur geht es heute baulich wie konzeptionell um 
eine geschickte Kombination von privatem,  halbprivatem und 
öffentlichem Raum, schreibt unser Kolumnist Markus Leser. 33

Erste Mehrgenerationensiedlung der Schweiz
350 Menschen, vom Kleinkind bis zum Greis, leben in der ersten 
Mehrgenerationensiedlung der Schweiz. Alle sollen einander 
helfen – auch wenn das anstrengend sein kann. 34

Erwachsene Behinderte

Mit und ohne Beeinträchtigung zusammen wohnen
Dank einem neuen Wohnmodell können psychisch Beeinträchtigte 
eigenständig leben. Kernstück des Modells: Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung wohnen unter einem Dach zusammen. 37

Alter

Im Wohnmobil zur Qualitätskontrolle
Die Qualitätsmanagerin Rosemarie Wanner logiert während ihrer 
Arbeitseinsätze im eigenen Wohnmobil. In den Altersheimen,
die sie besucht, bleiben ihrem Blick keine Mängel verborgen.  42

Lohrs Legislatur 47

Journal

Kolumne: Die andere Sicht 48

Kurznachrichten 48

Stelleninserate 10, 44

Titelbild: In Zug ist vor Kurzem die Alterswohnsiedlung Neustadt 2 
fertiggestellt und bezogen worden. Sie liegt mitten in der Stadt und 
ist von einem renommierten Architekten entworfen worden – von 
Miroslav Šik. Keine Ausnahme: Bauen fürs Alter ist repräsentatives 
Bauen geworden. Foto: Stefan Kaiser / Neue Zuger Zeitung
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Wie bauen fürs Alter? Neue Altersheimarchitektur Störschwester Rosemarie
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*Urs Deppeler, Architekt FH, ist 

Mitglied der Geschäftsleitung der 

Metron Architektur AG, einem 

unabhängigen Dienstleistungs

unternehmen für die Fach

bereiche Architektur, Raument

wicklung, Verkehr, Landschaft 

und Umwelt mit Hauptsitz in 

Brugg AG. Deppeler war in der 

Vergangenheit mehrmals 

Jurymitglied bei Wettbewerben, 

die Projekte von Bauten für das Wohnen im Alter beurteilen – als 

Letztes beim Wettbewerb um das Bauprojekt für das Haus der 

Demenz des Pflegezentrums Bombach in der Stadt Zürich.

Herr Deppeler, was hat sich verändert in der Architektur von 

Altersheimen in der Zeit, die Sie als Jurymitglied von Projekt-

wettbewerben überblicken?

Urs Deppeler: In den letzten Jahren zeichnete sich eine Abkehr 

vom klassischen Altersheim ab. Heute entstehen eher Pflege-

heime einerseits und betreutes Wohnen andererseits, das eine 

grössere Selbständigkeit der Menschen, die darin leben, vor-

Ohne ein striktes Betriebskonzept im Heim
nützen die schönsten Strukturen und die beste 
Architektur nicht viel. Denn die Bewohnerinnen 
und Bewohner finden sich darin nur zurecht,
wenn sie begleitet werden, sagt der Architekt
Urs Deppeler* im Interview.

Interview: Beat Leuenberger

Von der Machbarkeitsstudie zum Siegerprojekt: Interview mit einem Jurymitglied

«Gute Architektur erzeugt Stimmungen 
mit Farbe, Licht und Raum»

aussetzt. Ins Pflegeheim gehen ja die wenigsten Leute freiwil-

lig, die meisten wechseln erst dorthin, wenn sie hochbetagt 

und gebrechlich sind, um die letzte Phase ihres Lebens dort zu 

verbringen.

Zeigt sich dieser Wandel auch in der Architektur?

Wir legen heute grossen Wert darauf, Stimmungen zu erzeu-

gen, in denen sich die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewoh-

ner wohlfühlen. Das ist entscheidend. Dazu ist dreierlei not-

wendig: Licht- und Farbgestaltung sowie eine Raumfolge, die 

den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner entge-

genkommt und dem Personal gute Arbeitsbedingungen bietet. 

Diese drei Elemente haben einen wesentlichen Einfluss auf das 

Befinden der Leute.

Es gibt auch Ansätze, in Heimen vergangene Zeitepochen 

nachzubilden, um eine Wohlfühlatmosphäre zu erzeugen. Was 

halten Sie davon?

Ich bin nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Denn die Heime 

müssten ja die Ausstattung immer wieder anpassen, da mit 

dem Alter der Bewohnerinnen und Bewohner auch die Epochen 

wechseln, in denen sie einmal gelebt haben. Jemanden über 

Stimmungen abzuholen überdauert dagegen zeitgeistige Ver-

satzstücke wie Lichtschalter und Bedienungselemente von TV-

Geräten aus den 50er und 60er Jahren, die genau so aussehen 

wie zu der Zeit, als die Bewohnerinnen und Bewohner noch fit 

waren und im Arbeitsleben steckten. Zudem wirkt ein moder-

nes Einrichtungselement, das eine warme Atmosphäre aus-

strahlt, stärker als ein Accessoire, das den Zeitgeist von früher 

spiegelt.

Gibt es noch andere Faktoren, die bei der Planung

wichtig sind?

Eine weitere Voraussetzung für ein gelungenes Heimprojekt ist, 
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dass die baulichen Strukturen übereinstimmen sollten mit dem 

Betriebskonzept. In den Jurys stellen wir fest, dass es schwierig 

ist, etwas aufzubauen, wenn Heime kein gutes oder gar kein 

Betriebskonzept haben. Stimmt das Betriebskonzept mit der 

Architektur nicht überein, nützen die schöns-

ten Strukturen nicht viel, weil die Bewohnen-

den sie sich nicht selbstständig aneignen kön-

nen. Es braucht immer ein Begleiten, ein 

Hineinleiten in die Tagesabläufe und ihre bau-

lichen Strukturen, die aufgrund eines Be-

triebskonzepts aufeinander abgestimmt sein 

müssen. Sonst funktioniert es nicht gut.

Wie muss eine Jury zusammengesetzt sein, damit sie zu 

einem guten Resultat kommt?

Ganz wichtig ist, dass sie nicht nur aus Architekten besteht, 

die ein Projekt aus städtebaulicher und konstruktiver Sicht be-

trachten, sondern dass auch Leute aus dem Betrieb vertreten 

sind. Zudem beginnt die Jury mit ihrer Arbeit nicht erst, wenn 

die Wettbewerbsresultate vorliegen, sondern begleitet den gan-

zen Planungsprozess und ist schon bei der Wettbewerbsvorbe-

reitung dabei.

Welche Aufgaben hat die Jury bei der Wettbewerbs-

vorbereitung?

Häufig fängt es damit an, dass unser Büro eine Machbarkeits-

studie erstellt. Ausgehend meist von einer Ist-Situation bei 

einem bestehenden Heim, das entweder erneuert oder erwei-

tert werden soll – einen zusätzlichen Bedarf hat, etwa an Betten. 

Als Erstes gilt es abzuklären, ob es überhaupt möglich ist, alle 

Ideen und Ansprüche an diesem Ort unterzubringen, die sich 

aus betrieblicher Sicht und aus dem architektonisch-städte-

baulichen Kontext ergeben.

Sind in dieser Anfangsphase noch keine Leute der Institution 

dabei?

Doch. Wir besprechen bald nach den ersten Abklärungen mit 

dem Betrieb das Raumangebot, die Art der 

Räume, die unter den gegebenen Bedingungen 

wünschbar, sinnvoll und möglich sind. Das 

Ergebnis versuchen wir möglichst präzis im 

Raumprogramm festzuhalten. Diese Vorarbei-

ten dienen den Wettbewerbsteilnehmenden 

als Grundlage zur Erarbeitung ihrer Projekte.

Machbarkeitsstudien sind also eine wichtige 

Voraussetzung für die Ausschreibung von Wettbewerben?

Genau. Damit sicher ist, dass das, was eine Ausschreibung ver-

langt, überhaupt realisierbar ist. Die Machbarkeitsstudie be-

antwortet Fragen des zur Verfügung stehenden Platzes und des 

vorhandenen Spielraums, macht auf kritische Punkte der To-

pografie einer Parzelle und auf baurechtliche Einschränkungen 

aufmerksam, weist darauf hin, dass bei der Realisation des 

ganzen Raumprogramms möglicherweise zu wenig Umge-

bungsfläche übrigbleibt für einen Dementengarten, der den 

Namen verdient, und anderes mehr. So können wir den Wett-

bewerbsteilnehmern realistische Vorgaben zur Verfügung stel-

len und ihnen die Sicherheit geben, dass es theoretisch möglich 

ist, auf dem Grundstück oder in der bestehenden Situation das 

Gewollte umzusetzen. Wichtig ist zudem, dass in der Jury Leu-

te sitzen, die aufeinander eingehen können, dass nicht nur ein 

Mitglied das Sagen hat.

Es braucht also sicher die Architekten in der 

Jury, und es braucht ...

... die Fachkräfte der Institution, die Nutzer 

und die Auftraggeber. Im Idealfall sind alle 

Beteiligten in der Jury vertreten und bringen 

ihre Anliegen ein. Die Leute vom Betrieb soll-

ten die Impulse geben, was spezielle Anforde-

rungen betrifft bezogen auf die zukünftige 

Kundschaft. Und zwar schon in der Phase der Machbarkeitsab-

klärung.

Warum?

Ich habe es schon erlebt, dass der Betrieb erst bei der Jurierung 

beigezogen wurde und Dinge wollte, die die Projekteingaben 

nicht erfüllten. Deshalb ist es wichtig, die Anliegen im Vorfeld 

zu sammeln und ins Programm eines Wettbewerbs einfliessen 

zu lassen und nicht erst bei der Jurierung zu bemängeln, wenn 

sie nicht erfüllt sind. Denn dann ist es zu spät.

Was ist anderes an der Arbeit in einer Jury, die einen Bau 

beurteilt, in dem ältere und alte Menschen leben?

Nebst den Anforderungen, die der Betrieb stellt, achten die 

 Architekten darauf, dass die Rohbaustruktur eines Heims eine 

möglichst hohe Flexibilität aufweist, dass sie anpassbar ist bei 

einer nächsten Sanierung und dass man gewisse Gebäudeteile 

umbauen kann – anders als in den 60er Jahren, als es be tonierte 

Zimmerwände gab, deren Lage nicht mehr zu verändern war, 

was häufig dazu führt, dass nur noch ein Totalersatz eines 

Heims in Frage kommt. Immer müssen wir uns auch mit 

 städtebaulichen Fragen befassen, wenn ein Heim in eine 

 bestehende Quartier- oder Stadtstruktur hinein implementiert 

werden soll.

Ist die Zeit vorbei, als Heime an den Rand von 

Städten und Dörfern zu stehen kamen?

Ja, heute versuchen die zuständigen Gemein-

debehörden, wenn sie die Wahl haben, die 

Heime ins Zentrum zu bauen, dorthin, wo das 

Leben stattfindet – und nicht an die Peripherie.

Welche Fehler treffen Sie als Jurymitglied an? 

Werden bei Bauprojekten immer wieder die gleichen Fehler 

gemacht?

Nein, es sind nicht unbedingt die gleichen Fehler. Das Gravie-

rendste ist – und das kommt häufig vor –, dass die Interessen 

des Betriebs und architektonische Ideen nicht im Einklang sind. 

Sondern dass die Nutzer und der Betrieb auf der einen Seite 

und die Fachjury auf der anderen verschiedene, unvereinbare 

Vorstellungen haben, wie etwas umgesetzt werden muss.

Können Sie das vermeiden?

Beide Seiten müssen die Vorarbeiten seriös anschauen. Nach 

Abgabe eines Wettbewerbs gibt es ja immer eine Vorprüfung, 

«Ein modernes 
Einrichtungselement 

wirkt stärker 
als ein Accessoire 
aus alten Zeiten.»

«Als Erstes gilt es 
abzuklären, ob es 
möglich ist, alle 

Ideen und Ansprüche 
unterzubringen.»
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bei der die Institution und die Jury kontrollieren, ob die gefor-

derten Punkte erfüllt sind. Entscheidend ist, dass alle Beteilig-

ten aufeinander eingehen und in der Diskussion die besten 

Lösungen und Resultate finden.

Gibt es in der Jury auch Auseinandersetzungen darüber, was 

gut und was weniger gut ist?

Es kann durchaus sein. Zum Beispiel, wenn sich im Betrieb 

etwas bewährt hat und die Architektenseite andere Vorstellun-

gen hat davon, wie etwas daherkommen müsste. Wenn sich 

eine Seite nicht vertieft auseinandersetzt und nur an einen 

Jurytag kommt mit der Haltung zu wissen, wie es sein muss, 

sei es die Architekten- oder die Betriebsseite, kommt es meis-

tens nicht so gut heraus. Sind dagegen die Vorgaben definiert, 

ist ein klares Betriebskonzept vorhanden und gehen alle von 

den gleichen Grundlagen aus, gibt es keine Probleme. 

Merken Sie schon nach dem ersten Augenschein, ob es sich 

lohnt, eine Eingabe weiterzuverfolgen?

Es kommt auf das Wettbewerbsverfahren an. Bei Selektions-

verfahren, auf die sich Büros mit Referenzobjekten bewerben, 

die also eine gewisse Erfahrung haben, weiss der Auftraggeber, 

dass sie früher schon solche Objekte gebaut haben und es nicht 

Neuland für sie ist. Oft werden aber auch weniger erfahrene 

Nachwuchsbüros eingeladen. Sie brauchen für die Umsetzung 

möglicherweise Unterstützung von einem Baumanagementbü-

ro, damit das Projekt nicht zum Risiko wird. Neue Ideen können 

aber befruchtend sein und eine Chance, wegzukommen von 

eingefahrenen Mustern. Allerdings gibt es auch immer wieder 

Eingaben, die offensichtliche, grobe Verstösse enthalten. Die 

kann die Jury schon in einer ersten Runde auf die Seite legen.

Was entscheidet letztlich über Sieg oder Niederlage? Wer 

bekommt den Zuschlag?

Wer all den vorgegebenen Kriterien am besten gerecht wird 

und das überzeugendste Projekt präsentiert, gewinnt. Ich stel-

le immer wieder fest: Wenn sich die Jury intensiv mit den Ein-

gaben auseinandersetzt, driften die Einschätzungen der Mit-

glieder nicht stark auseinander.

Gibt es also keine Mehrheitsentscheidungen?

Meist besteht grosser Konsens in der Beurtei-

lung der Projektqualitäten. Dennoch kann es 

zu unterschiedlichen Gewichtungen der ein-

zelnen Aspekte kommen. Auch werden Pro-

jekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten 

und Stärken eingereicht. Das eine gewichtet 

die betrieblichen Aspekte stärker, das andere die städtebauli-

chen, und ein drittes erfüllt von beiden Aspekten einen grossen 

Teil. Aus meiner Sicht fiel die Entscheidung bisher immer ziem-

lich klar aus. Daneben gibt es auch Projekteingaben, die im 

Ansatz nicht schlecht sind, aber nicht eins zu eins umgesetzt 

werden können. Sofern das Wettbewerbsprogramm es vor-

sieht, können die Büros solche Beiträge in einer weiteren Run-

de überarbeiten.

Die neueren Heime sind meistens die modernsten Bauten

in einer Gemeinde. Ziemlich streng, ohne Ornamente

und Verzierungen. Bauen Architekten am Geschmack der 

Nutzer vorbei?

Das kann man sich grundsätzlich bei jedem Wettbewerb fra-

gen, wenn es sich um einen grossen Bau oder um ein öffentli-

ches Gebäude handelt. Aber ich bin der Meinung, dass es nicht 

darum geht, etwas Altes zu imitieren oder sich einer alten Sub-

stanz anzubiedern, die in einem Quartier vorhanden ist, son-

dern darum, zu versuchen, mit zeitgemässen Mitteln ein Ge-

bäude in eine bestehende Situation einzubetten. Dieser 

Anspruch hat vor allem mit der Volumetrie 

und der Stellung eines Gebäudes zu tun und 

weniger damit, die Eingliederung mit Orna-

menten oder anderen Äusserlichkeiten zu er-

reichen. Ein nettes Ornament nützt ja nichts, 

wenn das Haus mit seiner schieren Grösse den 

Rahmen sprengt. Natürlich haben Pflege- und 

Altersheime eine gewisse Grösse, damit sie 

sich von der Wirtschaftlichkeit und vom Be-

trieb her rechnen. So muss man sich eher fragen: Ist der Stand-

ort der richtige, oder kommt der Bau in der falschen Zone zu 

stehen?

Werden bei Projektwettbewerben auch Bewohnerinnen

und Bewohner und diejenigen, die dort arbeiten, mit

ins Boot geholt?

Ich habe schon erlebt, dass der Heimleiter bei der Machbar-

keitsstudie involviert war. An anderen Orten war es die Pfle-

geleiterin oder jemand vom technischen Dienst. Der ganze 

Betrieb muss hinter dem Konzept stehen und es umsetzen 

«Es geht nicht 
 darum, etwas Altes 

zu imitieren oder sich 
einer alten Substanz 

anzubiedern.»

Modell des Hauses der Demenz im Pflegezentrum Bombach in Zürich:      Als Jurymitglied hat Urs Deppeler dem Projekt zum Sieg verholfen.
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wollen. Das ist die beste Voraussetzung, dass die Anstrengun-

gen auch in der Architektur ihren Niederschlag finden.

Nach meinen Erfahrungen kommt es weniger auf Äusserlich-

keiten an – wie eine Fassade aussieht oder welche Farbe gewählt 

wurde –, sondern es geht um Stimmungen und Einpassungen 

ins Gesamtbild eines Ortes, also ums Abholen der Menschen 

über weiche Faktoren.

Und die Bewohnerinnen und Bewohner haben keine Stimme?

Im Pflegeheim weniger, beim betreuten Woh-

nen eher. Hier machen wir auch unter den Be-

wohnerinnen und Bewohnern eine Bedürfnis-

abfrage. Aber ich glaube, die Bedürfnisse sind 

nicht grundlegend verschieden. Denn wenn 

wir für ältere Menschen bauen, bauen wir ja 

nicht für die nächsten drei, vier Jahre, sondern 

längerfristig. Und die individuellen Grundbe-

dürfnisse ändern nicht von Jahr zu Jahr.

Ist es üblich, dass die Jury dem Pflegepersonal erklärt, warum 

was wie gemacht wurde?

Zumindest dort, wo ich selber involviert war in die konkrete 

Umsetzung von Bauprojekten, haben wir sie an Mitarbeiterver-

sammlungen immer vorgestellt und Fragen beantwortet. Das 

ist wichtig, denn wenn die Leute nicht begreifen, warum etwas 

so sein muss und nicht anders sein darf, besteht die Gefahr, 

dass sie sich bewusst oder unbewusst dagegen sträuben. Be-

zieht man die Leute aber mit ein und informiert sie, steigt die 

Akzeptanz. Das kann zum Beispiel das Thema «Minergie und 

Fensterlüften» sein. Wer weiss, wie es funktioniert, stellt die 

Fenster nicht mehr tagelang schräg und bringt damit das gan-

ze System zum Kippen.

Nicht alle Gemeinden, Stiftungen und Vereine, die mit 

Altersheimbauten betraut sind, haben so viel Geld

wie die grossen Städte. Kann man auch mit weniger Geld

gute Heime bauen?

Grosse Städte bauen nicht unbedingt die teureren Heime. Ganz 

neue Heime werden ja ohnehin selten gebaut, sondern es wer-

den vor allem bestehende Heime saniert, teilerweitert und 

umgebaut. Sodann gibt es Ersatzneubauten für Personalhäuser, 

die heute nicht mehr gebraucht werden. Der Rest ist Bauen im 

Bestand – werterhaltende oder wertsteigernde Massnahmen 

und energetische Sanierung an bestehenden Gebäuden. Die 

Preise für die Standards, die heute an den meisten Orten ge-

fordert werden, sind wahrscheinlich alle ungefähr vergleich-

bar, angefangen beim Brandschutz über Erdbebensicherheit bis 

zu den Vorgaben, die der Gesetzgeber macht, wie Mindestflä-

chen von Räumen und Nasszellen, hindernisfreies Bauen.

Wenn wir noch ein Wort über die sichtbare Hülle solcher 

Bauten verlieren: Was ist nach heutigem Stand gute Architek-

tur? Welche Kriterien muss sie erfüllen, oder wie sieht sie aus?

Ganz klar kann niemand sagen, dass eine Fassade nur so und 

nicht anders aussehen muss. Wiederum wichtig sind die As-

pekte Licht, Farbe, Raumgefüge und die Einpassung ins Quar-

tier. Die Leute sollen sich darin zurechtfinden, sich orientieren 

können. Es sollen nicht grosse Moloche sein, sondern freund-

liche, einladende Wohnzonen, Aufenthaltsbereiche, wo sich 

die Leute begegnen können. Darauf sollte mehr Gewicht liegen 

und weniger beim individuellen Bewohnerzimmer. Ich glaube, 

die Bewohnerinnen und Bewohner würden es ebenso schätzen, 

wenn es grosszügigere allgemeine Flächen gäbe, in die Tages-

licht von der Seite oder von oben einfällt, anstelle von dunklen 

Korridoren, in denen Zimmer aufgereiht sind. Der gemein-

schaftliche Anteil könnte mehr Gewicht vertragen als das ein-

zelne Bewohnerzimmer.

Gibt es einen Konsens unter Architekten, wie 

heute die Fassade eines Alters- und Pflege-

heims aussehen sollte?

Für alle architektonischen Produkte, nicht nur 

für Heime, gibt es Moden und Tendenzen, wie 

Fassaden aussehen sollten, bei denen der Zeit-

geist spürbar ist. Alle Wohnbauten sehen heu-

te gleich aus – dieselben Wohnlandschaften, 

dieselben Farben und Materialien, die aktuell sind. Das ist nicht 

nur ein Phänomen, das auf Alters- und Pflegeheime zutrifft.

Sollten Alters- und Pflegeheime architektonische Vorbilder 

sein für den Siedlungsbau einer Gemeinde? Häufig sind es ja 

Bauten, die die öffentliche Hand bezahlt.

Das wäre immer erstrebenswert. Über ein Konkurrenzverfah-

ren zum Resultat zu kommen, ist eine günstige Voraussetzung 

für gute Bauten, die architektonischen Ansprüchen genügen 

und den Bedürfnissen eines menschenwürdigen Lebens ge-

recht werden. Damit haben sie Vorbildcharakter. •

«Heime sollen keine 
Moloche sein, 

sondern Wohnzonen, 
wo sich Menschen 
begegnen können.»

    Als Jurymitglied hat Urs Deppeler dem Projekt zum Sieg verholfen.

Foto: Amt für Hochbauten Zürich
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Schulthess-Wet-Clean – 
Die erste Wahl für alle Textilien

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

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

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

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

Besuchen Sie uns 

an der Igeho, Basel 

23.11. – 27.11.2013 

Halle 1.0, Stand A 30

ins_GRM_wetclean_krankenschwester_210x145_mag_CMYK_igeho.indd   1 16.09.13   08:20

Abteilungsleitung Langzeitpflege 80 – 100%

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung:

Das Universitäre Zentrum für Altersmedizin und Rehabilitation am Felix Platter-Spital in 
Basel gilt als Spezialist für die stationäre und ambulante Altersmedizin. Das Zentrum er-
bringt qualitativ hochwertige Leistungen in der Akutgeriatrie, Rehabilitation, Psychoger-
iatrie und in der ambulanten Diagnostik von Hirnleistungs- und Mobilitätsstörungen zur 
Sicherung der Gesundheitsversorgung von älteren Menschen. Das Universitäre Zentrum 
nimmt zudem eine starke Stellung im Bereich Lehre und Forschung ein.

Detaillierte Informationen und die Möglichkeit sich zu bewerben
finden Sie auf unserer Website:

www.felixplatterspital.ch/stellen

Aufgaben:

•	 Verantwortung	für	den	wirtschaftli-
 chen Erfolg und die zukunftsorientierte
 Weiterentwicklung

•	 Fach-	und	führungsbezogenen	Leitung
 der Abteilung

•	 Qualitätssicherung	und	-entwicklung

•	 Verantwortung	für	die	korrekte	An-
 wendung des RAI-Instrumentes

•	 Interne	und	externe	Vertretung	und	
	 Vernetzung	der	Abteilung

Anforderungen: 

•	Diplom	in	Gesundheits-	und	Kran-
	 kenpflege	HF,	DNII	oder	AKP

•	Managementweiterbildung	
 (BA, CAS oder vergleichbar)

•	 Fundierte	Führungserfahrung	in	der	
 Langzeitpflege

•	 Betriebswirtschaftliches	Know-how	
	 und	Kenntnisse	im	Projektmanage-
 ment

•	 Effiziente	Arbeitshaltung	&	
 hohe Belastbarkeit

•	Hohe	Sozial-	und	Selbstkompetenz

Universitäres Zentrum für Altersmedizin Basel

oda soziales Bern

Zu vermieten:
Büroraum in Bürogemeinschaft im  
Berner Steigerhubel-Quartier (im Park gelegen)
-  Je ein Büroraum à 19 m2 und 17 m2; ganzer Komplex 

im Juni 2012 renoviert; Parkplatzmiete möglich.
-  Mitbenutzung Sitzungsraum (40 m2), Küche und Toilette. Sitzungs-  

und Schulungsraum mit Projektor und Beamer ausgestattet.
-  Mitbenutzung Infrastruktur wie Server, Netzwerk, Internet, Telefon-

anschluss, Drucker / Kopierer.
-  Miete pro Büro CHF 390.00 pro Monat zuzüglich CHF 100.00 für NK, 

Mitbenutzung Sitzungsraum und Infrastruktur.

 Kontakt: Beat Zobrist, Geschäftsleiter, 031 332 80 16

Bewegungsgeräte  

Für den Aussenbereich: 

      
Vital und aktiv bis ins hohe Alter. 

    Otto Wolf Kunstharzbau AG 
    CH- 6055 Alpnach Dorf 
    Telefon  041 670 19 82 

                        www.kunstharzbau.ch 
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Alle zwei Jahre zeichnet die Age Stiftung ein 
Alterswohnmodell mit dem Age Award aus. Heuer 
den Neubau des Alterszentrums Lanzeln Stäfa, der 
zukunftsweisend ist für die Langzeitpflege. Der 
Bau zeigt – wie andere neue Alterswohnbauten: 
Gute Architektur ist zweckdienliche Architektur.

Von Urs Tremp 

Altersheime sind Herausforderungen für Architekten – das befördert gute Architektur

Mustergültig

Das rechte Zürichseeufer gehört zu den nobleren Wohngegen-

den der Schweiz. Goldküste nennt die Bevölkerung den Land-

strich von der Zürcher Stadtgrenze bis nach Stäfa auch – nicht 

nur wegen der sonnigen Südhanglage. Solches befördert 

 natürlich Klischeevorstellungen und Voreingenommenheiten. 

Das wissen auch die Verantwortlichen im Alterszentrum 

 Lanzeln in Stäfa – und bemühen sich, diese ungerechtfertigten 

Bilder zu korrigieren: «Unser Neubau kostete genau gleich viel 

wie andere Altersheimneubauten in unserem Land.»

Konkret: 37 Millionen Franken. Bauherrschaft ist die Gemeinde Stäfa. 

Entworfen hat den Bau das Architekturbüro Bob Gysin & Partner, 

Zürich. Die Bauzeit betrug vier Jahre. 2010 ist es  eingeweiht wor-

den. Das Zentrum bietet Platz für gut 120  Bewohnerinnen und 

Bewohner. 

Und wie sieht der Neubau aus? Der Grundriss ist ein grosses U, 

das gegen den Zürichsee hin offen ist. Die drei Stockwerke 

 ruhen wie Tischplatten auf Betonpfeilern und umfassen einen 

grosszügigen offenen Innenraum. Das Haus erinnert eher an 

ein modernes Hotel als an ein Alterszentrum. Dass die Biblio-

thek auch ein Internetcafé ist, verstärkt diesen Eindruck. 

Gegenentwurf zur Anstalt

Das ist durchaus gewollt. Das Alterszentrum Lanzeln ist näm-

lich auch ein Gegenentwurf zu jenen Altersheimen in unserem 

Land, durch die noch immer ein Hauch – oder mehr als ein 

Hauch – von Anstaltsluft weht. Auch darum bekommt das 

 Stäfner Alterszentrum den diesjährigen Age Award der Zürcher 

Age Stiftung, einer Stiftung, die sich für gutes Wohnen im Alter 

engagiert. Antonia Jann, Geschäftsführerin der Stiftung, sagt: 

«Seit sich die Heime von der Funktionalität der Anstalten 

 verabschiedet haben, müssen bauliche Lösungen gefunden 

werden, welche die funktionalen Aspekte des Heimbetriebs der 

Wohnlichkeit unterordnen.» Das hat ganz direkte Auswirkun-

gen auf die architektonische Gestaltung eines Heims. Jann: 

«Dem Gebäude muss es gelingen, eine Wohn- und Gemein-

schaftskultur herzustellen, und die Architektur soll die tägliche 

Arbeit der Angestellten, die Betriebsabläufe und Prozesse 

 unterstützen.» 

Viele verbindliche Rahmenbedingungen

Altersheime oder Wohnsiedlungen für alte Menschen sind 

 tatsächlich eine Herausforderung für Architektinnen und 

 Architekten. Ein derartiger Bau muss nicht mehr nur wie bei 

den früheren Anstaltsbauten für das Pflege-, Betreuungs- und 

Putzpersonal zweckmässig und ablaufgerecht eingerichtet 

sein. Er muss vor allem den Bedürfnissen, Wünschen und 

 Möglichkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner gerecht 

 werden. 

Will heissen: Es gibt für die Architekten viele praktische 

 Rahmenbedingungen, die sie einhalten müssen (rollstuhlgän-

gig, breite Türen und Gänge, mindestens auf Sitzhöhe 

 ausgerichtete Fenster, Badezimmer und WC mit genügend Be-

wegungsraum, mehrere grosszügig bemessene Begegnungszo-

nen und -räume und anderes mehr). Zudem muss die architek-

tonische Hülle möglichst viele individuelle Einrichtungswünsche 

zulassen. Die Wohnungen oder Zimmer sollen zudem bei Be-

darf ohne riesigen Aufwand in Pflegewohnungen oder -zimmer 

umfunktioniert werden können. Und schliesslich müssen >>
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Raumanordnungen, Materialien, Formen und Farben – gerade 

wenn demenziell Erkrankte im Wohnheim leben – so beschaf-

fen sein, dass die Menschen das Wohnen als sinnlich ange-

nehm, sicher und geborgen empfinden. Nicht umsonst schenk-

ten die Planer aller Alters- und Pflegeheimen in den letzten 

Jahren der Farbgebung und der Lichtführung grosse Beachtung.

Architektonisch überzeugende Bauten

In der jüngsten Vergangenheit sind in der 

Schweiz zahlreiche Alters- und Pflegeheime 

entstanden, die nicht nur die neuesten Er-

kenntnisse aus der Gerontologie bestmöglich 

umsetzen, sondern – weil sie eben Zweckdien-

lichkeit, Wohnlichkeit und Stil unter einen Hut 

bringen – architektonisch überzeugen. Und es 

sind – das zeigen die Beispiele auf den folgenden Seiten – Bauten 

oder Bauensembles entstanden, die zwar landläufig als 

 Altersheime bezeichnet werden, die aber berücksichtigen, dass 

die Menschen ganz unterschiedlich alt werden. 

Das moderne Altersheim ist nicht (mehr) als Endstation 

 gedacht, wohin Betagte versorgt und aus dem gesellschaftli-

chen Leben weggeschafft werden. Sondern das moderne 

 Altersheim ist ein Ort, wo Menschen ihr aktives Leben so gut 

es (noch) geht leben und wo ein Austausch mit der Welt weiter 

stattfindet: Kontakte gehen von innen nach aussen und von 

aussen nach innen. 

Gestalterisch findet dieses neue Verständnis vom Wohnen in 

Alterswohnheimen Ausdruck in einer offenen, transparenten 

und grosszügigen Architektur. Die Eingangsbereiche dieser 

neuen Heime etwa sind Einladungen an Besucherinnen und 

Besucher, die von draussen kommen. Sie sind aber auch Aus-

gangspunkte für Unternehmungen der Bewohnerinnen und 

Bewohner. Der Vergleich mit einer Hotellobby 

ist daher nur folgerichtig. Waren früher die 

spitalartigen Gänge charakteristisch für ein 

Altersheim, sind es heute offene Kommunika-

tionsräume. Gleichzeitig allerdings werden die 

neuen Heime so konzipiert, dass Privatsphäre 

und Intimität gewährleistet sind – auch im 

Pflegefall. 

Von der Peripherie ins Zentrum

Hat man in den Fünfziger- und Sechzigerjahren die Alters heime 

noch vorwiegend an den Rand der Gemeinden gebaut, stehen 

sie heute nicht selten in den Zentren von Städten und Dörfern 

und sind so auch Orte des öffentlichen Lebens. Zum Teil in 

einer Art, die man sich früher kaum vorstellen konnte. Im 

 Alterszentrum Bruggwiesen in Illnau-Effretikon etwa sind 

nicht nur alte Menschen anzutreffen, sondern auch ganz junge. 

Denn dort gibt es auch Räume der Musikschule. Das belebt das 

Zentrum und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für 

 Begegnungen.

Balkonfront des Neubaus Alterszentrum Lanzeln Stäfa: Das Haus erinnert eher an ein modernes Hotel als an ein Alterszentrum. 

 Foto: Age Stiftung

Die Architektur 
berücksichtigt,  

dass die Menschen 
ganz unterschiedlich 

alt werden.
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Iseppi/Kurath Architekten machten im vergangenen Jahr in 

einer architekturfremden Disziplin von sich reden: Das Atelier 

aus Thusis gewann die Schweizer Skimeisterschaft für Archi-

tekten und Designer. Das macht sie noch nicht zu herausra-

genden Architekten. Diesen Beweis müssen sie im Alltag er-

bringen. Mit dem Neubau des Alterszentrums in Thusis ist 

ihnen das gelungen. Der Bau beinhaltet 24 Alterswohnungen. 

Mit der Eröffnung des Erweiterungsbaus im Alterszentrum 

Bruggwiesen hat sich die Zahl der Bewohnerinnen und Be-

wohner fast verdoppelt. Der vom Büro zach + zünd architekten, 

Zürich, entworfene Neubau hat das Wohngruppenkonzept 

umgesetzt. Das gemeinschaftliche Leben nimmt auch in den 

Wohngeschossen einen wichtigen Platz ein. Auffallend: Es gibt 

keine Korridore. Im 1. Obergeschoss leben Menschen mit 

Eigentlich ist das neue Alters- und Pflegeheim Santa Rita ein 

kleines Dorf. Der langgezogene Baukörper ist in fünf Häuser 

unterteilt, denen unterschiedliche Nutzungen zugeordnet 

sind: Wohnen und Gemeinschaftsräume, Küche und Essen, 

Kapelle. Die Häuser sind so zueinander gestellt, dass dazwi-

schen ein Erschliessungsraum entsteht, eine eigentliche klei-

ne Dorfstrasse. Einige Abschnitte dieser Dorfstrasse sind als 

Zentral ist das gemeinschaftliche Wohnen mit Rückzugsmög-

lichkeiten. Im Erdgeschoss gibt es eine Eingangshalle und 

Gemeinschaftsräume. Die Erschliessungszonen in den Ober-

geschossen sind Begegnungszonen mit grossen Blumenfens-

tern: Reverenz an die umgebenden Bauten aus den 1960er-

Jahren. Zum Privatraum gehört eine mit Lärchenholz 

ausgekleidete Loggia. Fotos: Beat Marugg

 Demenz. Sie haben einen direkten Zugang zur Gartenterrasse. 

Das Erdgeschoss ist vollständig gemeinschaftliche Zone. Ein 

grosszügiger Innenhof lädt Bewohner und Besucher zum Ver-

weilen ein. Es gibt Räume für den Coiffeur, für die Gymnastik 

und für die Physiotherapie. Junges Leben gibt es gleichfalls 

im Haus: Im Neubau des Zentrums sind Räume der Musikschu-

le untergebracht. Fotos: Heinrich Helfenstein

Aufenthaltsbereiche erweitert und bilden Vorplätze zu den 

einzelnen Bereichen. Das Gebäude ist aussen mit einer Fich-

tenholzschalung verkleidet, die sich mit der Zeit vom Sonnen-

licht grünlich verfärben wird. Die raumhohen Fenster modu-

lieren das Licht in den Wohneinheiten, sodass hellere und 

gedämpftere Bereiche entstehen. Entworfen hat den Bau das 

Zürcher Büro bhend.klammer. Fotos: Lucas Peters

Seniorenzentrum Compogna, Thusis GR

Alterszentrum Bruggwiesen, Illnau-Effretikon ZH

Alters- und Pflegeheim Santa Rita, Brig VS

>>
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Das neue Alters- und Pflegeheim von Jenaz im Bündner Prät-

tigau ist ein massiver Bau. Das wird auch gar nicht kaschiert. 

Für die Architekten Allemann Bauer Eigenmann AG aus Zürich 

ist der Bau eine Reverenz an die alpine Berglandschaft. 66 

Zimmer hat das Heim, dazu kommen im Erdgeschoss Cafete-

ria und Mehrzweckräume. Der Eingangsbereich gleicht einer 

Hotellobby und ist auch so gedacht: Dreh- und Angelpunkt 

Der Neubau des Alterszentrums Sophie Guyer in Pfäffikon im 

Zürcher Oberland (Architekten: Martin und Monika Jauch, 

 Luzern) ist eine pavillonartige Ergänzung zu den bestehenden 

Heimbauten. Im Sockelgeschoss des Neubaus befinden sich 

die allgemeinen Räume. Die Zimmer in den Obergeschossen 

sind zu drei Gruppen zusammengefasst, gegen Osten, Westen 

und Süden ausgerichtet und umschliessen einen inneren 

In Gossau war es nicht anders als anderswo auch: Das be-

stehende Altersheim war zu klein geworden, es sollte durch 

einen Ergänzungsbau erweitert werden. Beauftragt worden ist 

damit die Schällibaum AG, Ingenieure und Architekten, Watt-

wil/Herisau. Ein grosszügiges Foyer ist nicht nur Eingangsbe-

reich, sondern verbindet den bestehenden mit dem Neubau. 

Über Passerellen sind die Gebäude auch in den  oberen Stock-

des Hauses. Durch das grossflächigere Erdgeschoss entsteht 

im ersten Stock eine grosse Terrasse als separierter Aussen-

raum für Bewohner mit einer Demenzerkrankung. Im Innern 

sind die Aufenthaltsräume und Korridore so angelegt, dass 

sie wie Plätze und Gassen eines Dorfes wirken und den Be-

wohnerinnen und Bewohnern Spaziergänge mit vielfältigen 

Ausblicken ermöglichen.  Fotos: Ralph Feiner

 Nebenraumbereich. Die Zimmeraussenwände sind raumhoch 

verglast und schwingen leicht. Die vier Häuser des Alterszen-

trums sind in einem geschlossenen System miteinander ver-

bunden. Eine Parkanlage zwischen den Häusern lädt zum 

Spazieren und Verweilen ein. Die Wohngruppe für Demenzer-

krankte hat eine eigene Infrastruktur und einen geschützten 

Aussenbereich.  Fotos: Reinhard Zimmermann

werken rollstuhlgängig miteinander verbunden. Im Neubau 

gibt es 23 Zimmer, die nach Süden ausgerichtet sind. Auf allen 

Geschossen sind Aufenthaltsbereiche eingerichtet, die ver-

schiedene Aktivitäten ermöglichen. Eine Terrasse im obersten 

Geschoss gibt den Blick frei über die Stadt Gossau. Eine klare 

Farbsignaletik differenziert die einzelnen Bereiche und 

 erleichtert die räumliche Orientierung. Fotos: Schällibaum AG

Alters- und Pflegeheim Jenaz GR 

Alterszentrum Sophie Guyer, Pfäffikon ZH

Altersheim Abendruh, Gossau SG
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Der elegante Bau (Architekten: Frei & Ehrensperger, Zürich) 

soll Verankerung an einem Ort ebenso sein wie das Fliessen 

der Lebenserinnerungen ermöglichen. Für den Architekten 

Roland Frei war der nahe Rhein Inspirationsquelle. «Die archi-

tektonische Atmosphäre ist Dialog mit dem stetig fliessenden 

Rhein vor dem sanft gewellten Hügelzug der vertrauten Land-

schaft.» In den drei Obergeschossen sind je zehn Zimmer so 

Das Alters- und Pflegeheim Reusspark im Aargauer Reusstal 

ist eine traditionsreiche Institution. Es wurde in den letzten 

Jahren sukzessive den Anforderungen einer modernen 

 Alterspflege angepasst. Vor allem wurde die Kapazität der 

Pflegeplätze für Menschen mit Demenz erweitert. Der neue 

Anbau mit der abgerundeten Fassadenfront entwarf das Büro 

Architheke AG in Brugg. Der Architekt Ruedi Dietiker sagt dazu: 

Die Architekten Meier Leder Baden haben die neue Pflegeab-

teilung des Altersheims als Sockelverlängerung zum beste-

henden Wohnturm aus den Siebzigerjahren konzipiert. Das 

aufsteigende Dach schafft die Verbindung vom Alten zum 

Neuen. Die innere Raumabfolge mit gedeckter Vorzone wird 

dabei weiterentwickelt und nahtlos in die Erweiterung über-

führt. Die Aufenthaltsbereiche orientieren sich alle zum Ein-

angeordnet, dass der Zwischenraum zum Bewegungsraum 

wird. Er weitet sich auf der Ost- und der Westseite zu zwei 

Aufenthaltsbereichen aus. Jedes Zimmer hat einen Balkon und 

nach innen eine Erkerzone. Das Erdgeschoss öffnet sich in die 

Gartenlandschaft. Die Schiebegläser mit den luftig-leichten 

Blumenmotiven hat die Künstlerin Annelies Štrba geschaffen.

 Fotos: Guido Baselgia

«Die abgerundete Front reagiert auf die Natürlichkeit der an-

grenzenden Waldpartie. Im Innern ist sie als eine weiche, 

wohnliche Geste für die Bewohnerinnen und Bewohner ge-

dacht.» Das Sonnenlicht, das durch das Fensterband der von 

Osten nach Westen angelegten Rundung scheint, schafft 

 dabei im Innern eine Art Sonnenuhr. Die äussere Hülle besteht 

aus Naturschieferplatten.  Fotos: Architheke AG

gang hin, die Pflegezimmer hingegen geniessen eine einma-

lige Fernsicht in die Landschaft des Aargauer Wasserschlosses. 

Die schrägen Zimmerwände erweitern die Bewegungsfreiheit 

der Bewohner im Rollstuhl und schaffen im Gang eine gefal-

tete Wandabwicklung. Innere Verglasungen und eine stim-

mungsvolle Beleuchtung lassen farblich unterschiedliche 

 Erlebnisräume entstehen. Fotos: Wehrli Müller Fotografen

Alters- und Betreuungszentrum Rabenfluh, Neuhausen SH

Reusspark, Zentrum für Pflege und Betreuung, Niederwil AG

Altersheim Sunnhalde, Untersiggenthal AG
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Die Institution «Altersheim» hat ihre Wurzeln in 
unterschiedlichen Einrichtungen des Mittelalters. 
Erst im 18. Jahrhundert aber wurden die Alters- 
heime von den Spitälern getrennt und bekamen 
eine eigene Architektur. Anschaulich lässt sich 
diese Entwicklung in Zürich und Bern zeigen.

Von Roger Seiler*

Wohnformen im Alter vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert

Hospiz – Pfrundhaus – Altersheim

Der Blick zurück in frühere Zeiten zeigt ein facettenreiches, oft 

hartes Bild vom Altwerden. Grundsätzlich arbeitete man «bis ins 

Grab». Alt war man, wenn durch Krankheit und Schwäche die 

Kräfte für den eigenen Lebensunterhalt nicht mehr ausreichten. 

Daher definierte sich das «Altsein» nicht so sehr durch das ef-

fektive Alter, sondern eher durch eine schwierige Gesundheits- 

und damit Erwerbssituation am Ende des Lebens. In der Lebens- 

und Arbeitsgemeinschaft der Grossfamilie oder des «ganzen 

Hauses» wurden ältere Angehörige mitbeschäftigt,  versorgt und 

gepflegt. Auch wurde erspartes Vermögen an Dritte übertragen, 

die dem Betagten daraus Nutzniessung auf Lebenszeit garantier-

ten. Alleinstehenden alten Menschen, für die das Nachlassen 

der Arbeitskraft der entscheidende Faktor für die Verarmung 

war, versuchten Kirche und Kommunen zu helfen.

Die Altersversorgung stellte aber wegen der hohen Sterblichkeit 

der alten Leute kaum ein grosses gesellschaftliches Problem dar. 

Das demografische Gewicht der über 60-Jährigen blieb bis ins 

18. Jahrhundert klein. Im Mittelalter wurden in der Schweiz nur 

zwei bis drei Prozent der Menschen 60-jährig oder älter; dieser 

Anteil stieg im Verlauf des 18. Jahrhunderts bis gegen zehn 

 Prozent, wobei sich in lokaler und sozialer Hinsicht grosse 

 Unterschiede zeigten. Der Anteil der älteren Menschen aus 

 unterprivilegierten Schichten war besonders klein. Eine allmäh-

liche Erhöhung der Lebenserwartung brachte die Industrialisie-

rung, die damit auch den Anteil betagter Menschen stetig an-

wachsen liess. Diesem Wandel mussten sich auch die 

Fürsorgeeinrichtungen anpassen.

Frühe karitative Einrichtungen

Die frühesten karitativen Institutionen betrieben in unserem 

Gebiet hochmittelalterliche Klosterhospize. Im Innern der 

Klausur befand sich das Infirmarium, wo kranke, aber auch 

schwache und alte Mönche, die den strengen Chordienst nicht 

mehr leisten konnten, untergebracht wurden. Daneben küm-

merte sich der Armenaufseher in einem gesonderten Gebäude 

im Eingangsbereich des Klosters um die Versorgung und Auf-

nahme der Pilger und Armen, die an seine Pforte klopften. In 

der Nähe einer Stadt gelegene Klöster übernahmen in der Regel 

die Armen- und Krankenpflege, so etwa das Spital des St. Al-

ban-Klosters vor den Toren Basels, «darinn man die armen lüt 

nach Ordnung des ordens von Cluniax [Cluny] beherberget».

Diese klösterliche Armen- und Krankenpflege wurde in den auf-

strebenden Städten durch Spitalgründungen ergänzt. In  Zürich 

ist seit dem frühen 13. Jahrhundert ein «hospitale pauperum», 

ein Armenhospital, belegt, das die Zähringer Herzoge, die da-

maligen Stadtherren, gestiftet hatten. Wie in vielen anderen 

Orten betrieb eine selbstständige geistliche Bruderschaft dieses 

Stadtspital unter der Leitung eines gewählten Spitalmeisters.

*Roger Seiler, geb. 1950, Dr. med. dent. Dr. phil., Studium der 

Zahnmedizin und der Kunst-, Medizin- und Kirchengeschichte, 

freier wissenschaftlicher Mitarbeiter des Medizinhistorischen 

Instituts und des Zentrums für Evolutionäre Medizin Zürich, 

diverse Publikationen zur Medizin und Spitalgeschichte des 

Mittelalters. Sein Beitrag über die Geschichte der Altersheime 

in Zürich und Bern erschien erstmals in der Zeitschrift «werk, 

bauen + wohnen», Zürich, Ausgabe 1/2-2004.
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Im Mittelalter  
wurden nur zwei 
bis drei Prozent  
der Menschen  

60-jährig oder älter.

Als fromme Stiftungen standen diese eigenrechtlichen Insti-

tutionen unter dem Schutz der Kirche und genossen damit 

zahlreiche Privilegien. Nach dem Vorbild der klösterlichen 

Hospize versorgten sie fremde Pilger und Landfahrer, pflegten 

arme Kranke und kümmerten sich in einer einfachsten Form 

öffentlicher Altenhilfe um die alleinstehenden und verarmten 

Betagten. Diese frühen Stadtspitäler waren – ganz im Sinne 

der christlichen Caritas – Einrichtungen, die sich den verschie-

densten Bedürftigen, ortsfremden und ansäs-

sigen, im Rahmen der verfügbaren Kräfte 

annahmen. Eine im heutigen Sinne organi-

sierte und institutionalisierte Form der Al-

tersversorgung kannte jene Zeit noch nicht.

Städtische Bemühungen

Über die Architektur dieser frühen Hospize 

wissen wir meist nur wenig. Als Beispiel sei 

hier das Heilig-Geist-Spital in Zürich angeführt, wie es der Plan 

von Jos Murer von 1576 noch in  seinem mittelalterlichen Be-

stand zeigt. Ein einfaches Gebäude mit einer der Heiligen Drei-

faltigkeit geweihten Spitalkapelle und angrenzenden Ökono-

miegebäuden – für das Jahr 1341 ist für die Insassen nur gerade 

ein Raum nachgewiesen.

Seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts setzte eine neue 

Entwicklung ein, welche die rechtliche Stellung und den Zweck 

vieler Stadtspitäler grundlegend änderte. Die Städte begannen 

in einem als Kommunalisierung bezeichneten Prozess die Kon-

trolle über die Verwaltung dieser für sie so wichtigen Institu-

tionen zu übernehmen. Dem Spitalmeister, 

dem die Leitung und Verwaltung oblag, wurde 

der Spitalpfleger beigeordnet, ein städtischer 

Amtsträger, der die Verbindung zum Rat her-

stellte. Damit setzte sich der merkantile Bür-

gersinn gegen das alte christliche Ideal der 

Caritas durch. Um die Kosten besser kontrol-

lieren zu können, wurden «Bettelverordnun-

gen» erlassen, fremde Bettler weggewiesen 

und die Arbeitsfähigen – auch die Betagten – vermehrt zur Ar-

beit angehalten. So war das Heilig-Geist-Spital in Zürich offen 

für die Bedürftigen und Armen, die «Hauskinder» oder «Haus-

Spitalbezirk in der Stadt Zürich auf dem Plan von Johann Müller, 1784:  

Das demografische Gewicht der über 60-Jährigen blieb bis ins 18. Jahrhundert klein. Bild: Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich
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brüder», die infolge Alter und Krankheit nicht mehr imstande 

 waren, für sich selbst zu sorgen. Über deren Aufnahme und 

Verbleib im Spital entschied aber der Rat der Stadt, vor dem sie 

persönlich zu erscheinen hatten. Und als neues wichtiges 

 Instrument zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage dieser 

Stadtspitäler entwickelte sich das Pfrundwe-

sen – eine frühe Art der Altersvorsorge.

Durch einen vertraglich vereinbarten Einkauf 

konnte sich ein Bürger den Unterhalt für sein 

Lebensende im sogenannten Pfrundhaus 

 sichern. Diese Institution war im Spital 

 integriert und entwickelte sich zu einer für  

die Städte charakteristischen Form der 

 Altersversorgung. Seit dem 14. Jahrhundert 

wurden neben den mittellosen Hauskindern auch Pfründner 

ins Zürcher Spital aufgenommen. Nach der Höhe der geleisteten 

Einkaufssumme unterschieden sich die besser versorgten 

«Oberpfründner» von den einfacher gestellten «Unterpfründ-

nern» und «jenen  geordnet verpfründeten Manns- und Weibs-

Personen, die noch zur Arbeit tauglich sind [und] auf des Spitals 

Güteren ihre Arbeit verrichten müssen».

Zürich baut aus

In der Folge genügte in Zürich der Kernbau des Heilig-Geist-

Spitals aus der Gründungszeit nicht mehr. 

Verschiedene, in unmittelbarer Nähe gelege-

ne Liegenschaften wurden zugekauft: nach 

der Reformation als «Amtshaus» die Kon-

ventsgebäude des nahegelegenen Prediger-

klosters, in denen nach Ratsbeschluss alle 

Pfründner untergebracht werden sollten. We-

gen der stets wachsenden Zahl von Pfründ-

nern mussten ihnen aber immer wieder zu-

sätzliche Räumlichkeiten bereitgestellt werden, sodass die 

Pensionäre schliesslich in fast allen Gebäuden des Spitals 

anzutreffen waren.

Der multifunktionelle Charakter des Stadtspitals blieb über 

Jahrhunderte erhalten. Der ganze «Spitalbezirk» zwischen Nie-

Burgerspital der Stadt Bern auf einem Ölgemälde von Johann Grimm, 1742/43:  

Vorbild für den Bau war unter anderem das Hôtel des Invalides in Paris. Foto: Kunstdenkmäler des Kantons Bern

Im späten Mittelalter 
entwickelte sich  

das Pfrundhaus zu 
einer frühen Art  

der Altersvorsorge. 
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derdorfstrasse und Stadtmauer erfüllte verschiedenste Funk-

tionen: «Akutklinik», Chronischkrankenheim und Tollhaus, 

Jugendherberge, Notschlafstelle und Gassenküche, aber auch 

Waisen-, Armen- und Pfrundhaus. 

Johann Müller, Ingenieur und Mathematiker, hat 1784 genaue 

Pläne des Spitalbezirks von Zürich gezeichnet. Charakteristisch 

für viele ähnliche unterschiedlich nutzbare Stadtspitäler ist die 

ausgedehnte, aus verschiedenen Gebäuden, auch aus ehema-

ligen Bürgerhäusern und Konventsgebäuden zusammenge-

würfelte Anlage. Das alte Heilig-Geist-Spital brannte 1732 

 nieder und ist auf dem Plan nicht mehr eingezeichnet. Der 

Grundriss zeigt im ersten Stock des Amtshauses die Knechten-

kammer, eng belegt mit neun Betten, verschiedene einzelne 

Pfründenkammern unterschiedlicher Grösse und die eigentli-

chen  «Alterswohnungen» für gehobene Ansprüche, bestehend 

aus (Schlaf-)Kammer, Stube und Küche. 

Arbeitsdienst und strenge Hausordnung

Aber auch das Stadtspital reichte schliesslich 

zur Altersversorgung der Stadt nicht mehr 

aus. Der Rückgang der Lepra machte die Um-

nutzung der beiden ehemaligen Siechenhäu-

ser an der Spanweid und in St. Jakob an der 

Sihl möglich. Damit konnte die grosse Nach-

frage nach Pfrundplätzen befriedigt werden. Ab 1676 wurden 

in St. Jakob nur noch Betagte aus Stadt und Landschaft Zürich 

aufgenommen. Das durchschnittliche Eintrittsalter der Insas-

sen betrug zu dieser Zeit 59 Jahre. Sie hielten sich dann im 

Durchschnitt etwa weitere 14 Jahre in der Anstalt auf. In diesen 

städtischen Pfrundhäusern hatten sich die Bewohner einer 

strengen Hausordnung zu unterziehen und wurden teilweise 

für kleinere Arbeiten oder Pflegedienste eingesetzt. Für die 

meisten aber boten sich hier weit bessere Lebensbedingungen 

als ausserhalb des Pfrundhauses, und der als Einkaufsgeld 

durchschnittlich bezahlte Pfrundschilling deckte bei Weitem 

nicht die Aufwendungen, die den Insassen 

zugute kamen. Auch für den Betrieb des 

Stadtspitals reichten die eigenen Mittel mit 

der Zeit nicht mehr. 

Während die Zahl der Insassen bis in die  Mitte 

des 18. Jahrhunderts um das Fünffache stieg, 

nahmen die Ausgaben um mehr als das Zwan-

zigfache zu, und so wurden 1764 neue 

 Bestimmungen zur Senkung der Kosten erlas-

sen. In Zukunft sollten keine ge sunden Pfründner mehr, son-

dern nur noch über Fünfzigjährige und  ältere Kranke und Brest-

hafte auf  Lebenszeit auf ge nommen werden.

Pracht für die Berner Burger

Ähnlich verlief die Entwicklung der Stadtspitäler in Bern, 

 welche im Spätmittelalter eine bunte Gruppe verschiedenster 

Institutionen mit zum Teil überschneidenden Zweckbestim-

mungen bildeten. Die Kirchenreform hob 1528 eine Reihe von 

kleineren Einrichtungen auf. Und schon damals wurde im 

 Sinne einer Rationalisierung die Frage aufgeworfen, ob man 

«die zwen spitel [das ehemalige Heiliggeistspital oder Obere 

Spital und das Niedere oder Grosse Spital] zusamen tun well 

oder nit». Doch erst 1715 erfolgte der Zusammenschluss dieser 

Das Berner Burger-
spital wurde wegen 

seiner barocken  
Pracht zuweilen  
auch kritisiert. 

Das Pfrundhaus  
St. Leonhard  

in Zürich dient  
bis heute als  
Altersheim.

beiden Institutionen zum neuen, im ehemaligen Predigerklos-

ter untergebrachten Grossen Spital. Das Reglement bestimm-

te, dass vor allem 50 Pfründner aufgenommen werden sollten, 

jene «armen Burgeren ..., die aus Mangel an gnugsamer Mitlen, 

sich durchbringen zu können, zu rühwiger Schließung ihrer 

Lebens-Tagen...» sich um einen Platz im Spital bewarben. 

 Daneben fanden aber auch noch arme Durchreisende, Kinder, 

Kindbetterinnen, Taube und Toren Aufnahme. 

Entsprechend der zunehmend spezialisierten Zweckbestim-

mung der Institutionen wurden in Bern in der ersten Hälfte des 

18. Jahrhunderts bedeutende Neubauten errichtet: für die Kran-

ken 1724 das neue Inselspital und 1742 das neue Grosse Spital, 

eine der grössten und bedeutendsten barocken Spitalanlagen 

der Schweiz. Weitgehend nach Plänen des französischen Archi-

tekten Joseph  Abeille, der zusammen mit Jean Vennes 1707–1713 

bereits das Genfer Hôpital General gebaut hat-

te, wurde eine vierflüglige Anlage mit einem 

grosszügigen Rechteckhof errichtet, dem rück-

wärtig ein zweiter Hof mit einem Quertrakt 

und konkav geschwungenen Verbindungs-

trakten angefügt ist. Typologisch geht die auf-

wendige Anlage auf bedeutende französische 

 Vorbilder wie das Pariser Hôtel des Invalides 

zurück. Als  «Burgerspital», das wegen seiner 

Pracht  zuweilen auch kritisiert wurde, diente die  Anlage ab 1803 

ausschliesslich «zur Unterhaltung abgelebter, gebrechlicher, 

dürftiger Stadtburger, sowie zur Unterstützung armer Reisen-

der …».

Diese Ausgliederung der Altersversorgung aus der Vielzahl der 

sozialen Einrichtungen bedeutete einen weiteren Schritt der 

institutionellen Entflechtung, die sich über Jahrhunderte voll-

zogen hatte. Aus dem multifunktionellen Hospital in mittel-

alterlicher Tradition entstanden das Krankenhaus, die psych-

iatrische Klinik, das Waisenhaus und eben auch das  Altersheim.

Vom Pfrundhaus zum Altersheim

Welche Folgen dieser Wandel der Institutio-

nen für die ihnen entsprechende Architektur 

hatte, wird in  Zürich sinnfällig. Im frühen 19. 

Jahrhundert hatte das ehemalige Siechenhaus 

und damalige Pfrundhaus St. Jakob mit gro-

ssen  wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu 

kämpfen. Die Gebäude konnten nicht mehr 

unterhalten werden. Schliesslich drängte sich 

ein Neubau auf, der 1839 beschlossen und nach einem Projekt 

des Architekten Leonhard  Zeugheer bis 1842 realisiert wurde, 

mit dem Zweck, «alten, ehrbaren und würdigen und in ge-

drückten ökonomischen  Verhältnissen lebenden Bürgersper-

sonen einen angemessenen Zufluchtsort zu gewähren».

Im neuen Pfrundhaus St. Leonhard – «das sich in reizender Lage 

sehr vorteilhaft ausnimmt» – standen nebst Gemeinschafts-

räumen 78 Einzelzimmer zur Verfügung. Nach mehreren 

 Umbauten, der letzte 1987 bis 90, dient das Pfrundhaus noch 

heute als Altersheim. Das durchschnittliche Eintrittsalter stieg 

von knapp 60 Jahren um 1700 auf 85 Jahre an der Schwelle des 

21. Jahrhunderts - ein Zeichen der tiefgreifenden Veränderung 

der demografischen Entwicklung, mit der wir uns heute 

 auseinanderzusetzen haben. •
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Wer im Alter möglichst lange selbstständig und 
selbstbestimmt wohnen will, muss dafür sorgen,  
dass neben einer altersgerechten Wohnung auch 
das Wohnumfeld stimmt. Daran soll man denken, 
bevor es zu spät ist.

Von Antonia Jann*

Die Antwort auf die Frage «Wie wohne ich im Alter?» hängt von mehreren Faktoren ab

Es braucht mehr als breite Türen  
und schwellenlose Duschen

Ich habe Jahrgang 1962. Wenn ich weiterhin gesund lebe, Sport 

treibe und nicht zu viel Stress habe, ist die Chance gross, dass 

ich im Jahr 2030 wohlauf meinen 68. Geburtstag feiern werde. 

Ob und wie lange ich dann schon in Rente sein werde, ist eben-

so unklar wie vieles andere auch. Klar ist jedoch, dass es dann 

deutlich mehr alte Menschen geben wird, aufgrund der Alte-

rung der geburtenstarken Jahrgänge.

Mit der grösseren Zahl älterer Menschen steigt auch die Zahl 

derjenigen, die auf Pflege angewiesen sein werden. Je nach Sze-

nario, das man den Hochrechnungen zugrunde legt, wird die 

Zahl der Pflegebedürftigen rund 40 bis 80 Prozent höher liegen 

als heute. Das haben der Zürcher Soziologe François Höpflinger 

und Lucy Bayer-Oglesby von der Hochschule für soziale Arbeit 

in Olten 2011 im Auftrag von Obsan, der  Schweizerischen 

 Gesundheitsobservation, berechnet. Bleibt man bei den 

 statistischen Annahmen, dürfte es in Zukunft nicht nur mehr 

pflegebedürftige Menschen geben – mehrheitlich Frauen –, diese 

pflegebedürftigen Menschen werden in vielen Fällen auch älter 

sein, was das Risiko von Multimorbidität und  demenziellen Er-

krankungen erhöht. Gleichzeitig steht der grösseren Anzahl 

alter und hochaltriger Menschen eine  kleinere Anzahl von Per-

sonen im Erwerbsleben gegenüber. Das wird voraussichtlich zu 

vielfältigen Herausforderungen in der Pflege führen.

Wie gehen die Menschen mit ihrem Pflegebedarf um?

Der Pflegebedarf kann also, wenn auch nicht klar, so doch in 

seiner Tendenz, abgeschätzt werden. Nicht abgeschätzt werden 

kann jedoch, wie die Menschen mit diesem Pflegebedarf 

 umgehen werden. Nehmen wir an, diese Menschen würden 

möglichst früh in ein Heim einziehen, damit sie sicher sind, 

dass sie Pflege erhalten, wenn sie diese brauchen, würde der 

Bedarf an stationären Plätzen stark ansteigen. 

2009 hatte ein Viertel der Bewohner in Alters- und Pflege-

heimen nur einen leichten oder gar keinen Pflegebedarf. 

 Entscheiden sich viele Menschen, frühzeitig ins Heim umzu-

siedeln, um für den Pflegefall vorzusorgen, wird der Bedarf an 

Heimplätzen überproportional ansteigen. Nehmen wir dagegen 

an, dass der Eintritt in eine stationäre Einrichtung später 

 erfolgt, dass die Menschen also länger zu Hause leben, braucht 

es entsprechende Massnahmen, die das Wohnen zu Hause 

 ermöglichen und unterstützen können.

*Dr. Antonia Jann ist Geschäfts

führerin der Age Stiftung in Zürich. 

Die Age Stiftung beschäftigt sich 

vor allem mit dem Thema Älterwer

den und Wohnen. Das Wirkungs

gebiet der Stiftung ist die deutsch

sprachige Schweiz. Jährlich 

investiert die Stiftung rund 3 

Millionen Franken in Wohnprojekte, 

Betreuungs oder Dienstleistungs

modelle, die neuartige, zukunftsweisende Komponenten 

aufweisen und beispielhaft wirken können. Zusätzlich zu den 

Förderaktivitäten vergibt die Age Stiftung bereits zum sechsten 

Mal einen Age Award (siehe Seite 11).
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Das Ausmass der 
Hilfsbedürftigkeit  

hängt auch mit dem 
Bildungshintergrund 

zusammen.

Bibliothek im Alterszentrum Lanzeln in Stäfa, das in diesem Jahr mit dem Age Award ausgezeichnet wird: Je besser das Umfeld 

auf die nachlassenden  Kräfte reagieren kann, umso länger kann jemand die eigenen  Ressourcen nutzen. Foto: Age Stiftung

Schon heute (Zahlen aus der Gesundheitsbefragung von 2007) 

haben 75 Prozent der Menschen über 85, die zu Hause leben, einen 

Bedarf an Hilfe. Sie können die instrumentellen Aktivitäten des 

täglichen Lebens (Einkaufen, Telefonieren, Kochen, Wäsche 

 waschen, leichte oder schwere Haushaltarbeiten, Erledigung der 

Finanzen oder das Benützen öffentlicher Verkehrsmittel) nur 

noch mit Mühe oder gar nicht mehr selbstständig ausführen. 

Sozial Schwächere sind häufiger auf Hilfe angewiesen

Interessanterweise hängt das Ausmass der Hilfsbedürftigkeit mit 

dem Bildungshintergrund zusammen. Mit einer 

besseren  Aus bildung sind häufig bessere Ein-

kommen und ein besserer Gesundheitszustand 

verbunden. Das bedeutet, dass sozial schwä-

cher  gestellte Menschen häufiger auf Hilfe 

ange wiesen sind. Das ist fatal, denn gerade sie 

 können sich die Angebote, die zunehmend auf 

den Markt gelangen, oftmals gar nicht leisten. 

Und nicht selten sind es auch die sozial 

 Schwächeren, die in Wohnungen leben, die Treppen und andere 

 Hindernisse aufweisen, die schlecht  erreichbar sind und die we-

der Arzt noch Lebensmittelladen in der Nähe haben.

So bleibt denn, wenn es nicht mehr anders geht, vielen gar keine 

andere Wahl als der Umzug in eine stationäre Einrichtung, auch 

wenn er aus medizinischen Gründen (noch) nicht angezeigt wäre.

Der Übergang von Hilfebedarf zu Pflegebedarf ist häufig 

 fliessend. Das Älterwerden ist ein Prozess. Fast unbemerkt wird 

man von der unternehmungslustigen Rentnerin zur langsame-

ren älteren Dame, die mit zunehmenden Schwierigkeiten zu 

kämpfen hat.

Hier setzt die Bedeutung der Wohnung und des Wohnumfeldes 

ein. Den meisten Menschen, die in der nachberuflichen Phase 

stehen, bedeutet das Wohnen viel. Die  Wohnung und das 

Wohnumfeld sind Ort und  Ausgangspunkt für alltägliche 

 Aktivitäten und für soziale Begegnungen. Die Wohnung ist aber 

auch ein Ort für Rückzug und Verar beitung von schwierigen 

Lebensereignissen. Es braucht Kraft, als alter Mensch autonom 

zu leben; und die Gesellschaft tun gut daran, 

Wohnumfelder und Rahmenbedingungen zu 

schaffen, die die älter werdenden Menschen 

dabei unterstützen.

Wie lange jemand zu Hause bleiben kann, ist 

also nicht alleine von gesundheitlichen 

 Faktoren abhängig, sondern hängt sehr stark 

damit zusammen, in welcher Wohnung, in 

welchem Wohnumfeld und in welchem 

 sozialen und familiären Rahmen jemand lebt. Je besser das 

Umfeld auf die nachlassenden  Kräfte reagieren kann, umso 

länger kann jemand seine eigenen  Ressourcen nutzen.

Die Wohnmatrix zeigt das ganze Spektrum auf

Die Wohnmatrix, welche die Age Stiftung konzipierte (siehe 

Grafik Seite 22), soll veranschaulichen, dass Wohnen und 

Älterwerden ein breites Feld sind. Auf der Ebene des 
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 Wohn typus (X-Achse) gibt es einerseits den privaten 

 Wohnungsmarkt, in dem sich die grosse Mehrheit der  älteren 

Menschen bewegt. Daneben gibt es das organisierte Wohnen 

speziell für ältere  Menschen. Dazu gehören 

verschiedene Wohnmodelle, die häufig 

 unpräzise definiert sind wie Alterswohnun-

gen,  Hausgemeinschaften oder betreutes 

 Wohnen. Der letzte  Typus beschreibt das 

institutionelle Wohnen im Heim, bei dem die 

Bewohner keinen  Miet- sondern einen Heim- 

oder  Beherbergungsvertrag ab schliessen.

Die Y- Achse der Wohnmatrix folgt den 

 Elementen, die Sicherheit und Aufgehobensein ausdrücken: 

Redet man von einer  barrierefreien Wohnung? Oder versucht 

man mit einem Wohnmodell eine systematische soziale 

 Einbindung zu erreichen? Sind in einem Wohnangebot Betreu-

ungs- oder Hilfeleistungen erhältlich? Und wie sieht es mit 

der Pflege aus? Ist eine Spitex in der Nähe, und hilft  jemand 

bei der  Organisation und Koordination?

Matrix als Grundlage für ein Gespräch

Wir haben die Wohnmatrix entwickelt, weil sie den Blick 

schärft für das Ganze. Sie lässt keine präzisen Analysen von 

Wohnangeboten zu, sondern versucht eine Grundlage zu 

 liefern für ein gemeinsames Gespräch zu  Fragen, bei denen 

oft mit gleichen Begriffen von unterschiedlichen Dingen ge-

sprochen wird. Wohnprojekte können verschiedene Aspekte 

(in der Matrix:  Felder) mehr oder  weniger 

stark ansprechen. 

Ich möchte die Anwendung mit dem Beispiel 

der Sonnweid in Wetzikon erläutern: 

■  Die Sonnweid in Wetzikon hat sich auf die 

Betreuung  demenzkranker Personen spe-

zialisiert. Sie bietet ein  stationäres Ange-

bot und eine flexible Tag / Nacht- Station 

für die temporäre Aufnahme von Demenz-

kraken, die zu Hause  betreut werden. In der Wohnmatrix 

stellen im  institutionellen Typus die Betreuung und Pflege 

die  Hauptfelder dar, sie haben eine starke Ausprägung. Wie 

in jedem Heim sind auch die Felder Wohnung und soziale 

 Einbindung  abgedeckt,  jedoch nicht mit einem Hauptfo-

kus, sondern nur mit einer schwächeren 

Ausprägung. Die  Ausprägung im  untersten 

Feld wäre dann stark, wenn nicht nur ein 

Zimmer, sondern eine ganze  Wohnung an-

geboten würde. Die Aus prägung im Feld der 

sozialen Einbindung ist dann stark, wenn 

eine  Institution  Wahlfreiheit sowie 

 Gestaltungs- und Partizipationsmöglich-

keiten im Konzept  verankert hat.  Darüber 

 hinaus weist die Tag/Nacht-Station auch eine  starke Aus-

prägung im Bereich Betreuung und Pflege im Wohntypus 

des privaten  Wohnens auf. Mit diesem Angebot wird 

 deutlich, dass Menschen, die zu Hause leben, angespro-

chen sind,  beziehungsweise dass die pflegenden Angehö-

rigen ent lastet  werden.

Sämtliche Projekte, die von der Age Stiftung gefördert wurden, 

sind mit dem System der Wohnmatrix illustriert. So kann mit 

der interaktiven Suche im Internet gezielt nach Projekten 

 gesucht werden, die in einem bestimmten Feld eine starke 

 Ausprägung aufweisen.

Die Wohnmatrix hat verschiedene Anwendungsmöglich keiten. 

Denkbar ist es, das Angebot einer Gemeinde mit einer gewissen 

Systematik zu überprüfen und  blinde Flecken zu lokalisieren. Im 

 Hinblick auf die zukünftigen demografischen  Herausforderungen 

wird es wichtig sein, die externe Unterstützung 

so zu gestalten, dass sie die persönlichen Res-

sourcen nicht  ersetzt,  sondern ergänzt.

Strukturen schaffen, die Inklusion fördern

Es muss – auch aus Kostengründen – ein Ziel 

sein, dass älter werdende Menschen ihre 

 Ressourcen so lange wie möglich für ihr 

 autonomes Wohnen  einsetzen können. Dazu 

gehört ein  Wohnumfeld, das auf die nachlassenden Kräfte 

 möglichst gut reagieren kann, indem es  hindernisfrei ist, Be-

gegnungen  zwischen Nachbarn im Quartier fördert und Infra-

struktur in  Fussgängerdistanz vorhält. Denn wenn wir von 

älteren  Menschen und ihren Angehörigen  erwarten, dass sie 

so lange wie möglich mit eigenen  Ressourcen über die Runden 

 kommen, dann müssen wir auch garantieren können, dass zu-

verlässige Hilfe vorhanden ist, wenn diese  gebraucht wird. Be-

trachtet man die Entwicklung in den Nachbarländern, dann 

stellen wir fest, dass es un umgänglich sein wird, dass pro-

fessionelle  Angebote mit  Beiträgen von Laien und  Freiwilligen 

unterstützt werden. Auch für diese Aktivitäten müssen 

 Infrastrukturen vorgesehen  werden. 

So gehe ich davon aus, dass ich mich im Jahr 2030,  wenn ich 68 

bin, als Freiwillige einen Nachmittag pro Woche in  einem 

 öffentlichen Raum in meiner Nachbarschaft engagieren werde, 

um anderen Menschen bei der Bewältigung des Alltags zu 

 helfen und um mein eigenes Dasein mit einer  sinnvollen 

 Aufgabe zu ergänzen und nicht zuletzt,  um mich in meinem 

Wohnumfeld so zu vernetzen, dass ich darauf vertrauen kann, 

dass auch für mich jemand da ist und sein wird, wenn ich 

 Unterstützung brauche. •

Ziel muss sein, die 
Ressourcen so lange 

wie möglich für 
autonomes Wohnen 
einsetzen zu können.

Age-Wohnmatrix
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Wohntypus (Autonomie)

Pflege

Privat Organisiert Institutionell

Betreuung

Soziale Einbindung

Nur Wohnung

starke Ausprägung weniger starke Ausprägung

Die Wohnmatrix 
wurde entwickelt, 

weil sie den  
Blick schärft  
fürs Ganze.

Wohnprojekte haben verschieden stark ausgeprägte 

Aspekte respektive Felder (geförderte Projekte und ihre 

Ausprägungen: www.agestiftung > Wir fördern >  

Matrix Suche  Illustration: Jann/Age Stiftung 
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Suchen Sie nach einer effizienten Sicherheits-
lösung oder wollen Ihre bestehende Lösung 
individuell erweitern, um besonderen 
Bedürfnissen wie Epilepsie, Demenz oder 
körperlichen Beeinträchtigungen gerecht zu 
werden? 
 
Dann haben Sie mit Active Care den richtigen 
Partner gefunden. Wir freuen uns Sie 
individuell zu beraten.

active solutions ag  sumpfstrasse 28  6300 zug

telefon 041 747 33 00  telefax 041 747 03 04

www.active-care.ch

MEHR SICHERHEIT

www.winterhalter.biz/pt-scout

Die neue PT-Serie

Top Performance

Top Performance: brillant, schnell, sparsam
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* Felix Bohn ist diplomierter Architekt 

ETH, diplomierter Ergotherapeut HF, 

zertifizierter Lichtdesigner SLG und 

zertifizierter Gerontologe INAG. Bei 

der Schweizerischen Fachstelle für 

behindertengerechtes Bauen leitet  

er den Fachbereich altersgerechtes 

Bauen. Zudem ist er als selbst

ständiger Fachberater für alters  

und demenzgerechtes Bauen tätig.

Die Planung eines Pflegezentrums ist nicht primär
eine Architekturaufgabe. In erster Linie dient ein 
Alters- und Pflegeheim fragilen Menschen als 
Zuhause und soll ein Ort sein, der die Pflegenden 
bei ihren Aufgaben optimal unterstützt. Daran 
denke aber kaum jemand, schreibt unser Autor.

Von Felix Bohn*

Aus der Irrenanstalt und dem «Asyl Gottesgnad» sind Pflegezentren geworden

Der Wandel ist in der Architektur
noch nicht angekommen

Eigentlich müssten die Bedürfnisse der späteren Bewohnerin-

nen und Bewohner mit ihren erhöhten Anforderungen an die 

Umwelt und das Fachwissen der Pflegenden bei der Planung 

eines Alters- und Pflegezentrums im Zentrum stehen. Das ist 

leider nur selten Realität und hat zum Teil einschneidende Fol-

gen für Bewohner, Pflegende und für die Betriebseffizienz.

In den letzten Jahrzehnten hat sich in der Pflege älterer Men-

schen sehr viel bewegt. Durch den Ausbau der ambulanten 

Pflege sind das Alter beim Eintritt in ein Pflegeheim und der 

Pflegebedarf deutlich gestiegen. Demenzielle Erkrankungen 

und Sehbehinderungen sind heute nicht mehr

die Ausnahme, sondern häufige Krankheitsbilder in Pflegein-

stitutionen. Validation, Autonomie fördernde Pflege und ver-

bindliche Bewohnerrechte gehören zum Alltag. Das Wissen 

über Wahrnehmungsstörungen und die Auswirkungen von 

baulichen Einschränkungen der Selbstständigkeit ist gewach-

sen. Aus Patienten wurden zuerst Bewohnerinnen und Bewoh-

ner, dann Gäste. Die Krankenschwester wurde zur diplomierten 

Pflegefachfrau und kann heute in Pflegewissenschaften dok-

torieren. Die Irrenanstalt und das «Asyl Gottesgnad» sind heu-

te Pflegezentren, ihre Namen denken sich Kommunikations-

fachleute sorgfältig aus – wie für Chemieunternehmen und 

Fluggesellschaften – und runden sie mit einem Slogan ab («Zeit 

zu leben!»). Mehrbettzimmer sind eine Erinnerung an ferne 

Zeiten. Kurz: Die Anforderungen an Alters- und Pflegezentren 

und an das gesamte Umfeld haben sich tiefgreifend verändert.

Was kann und will die Architektur?

Viele dieser Veränderungen sind in der Architektur noch nicht 

angekommen. Das liegt einerseits am Selbst- und Fremdbild 

der Architekten und ihres Berufsverbandes. Architektur wird 

oft nicht als Dienstleistung gesehen, sondern als Bau-Kunst. 

Erfolg wird leider oft nicht an der Zufriedenheit der Bewohner 

oder der späteren Betriebseffizienz gemessen, sondern an der 

Anzahl Publikationen in der Fachpresse. Es ist für Heimverant-

wortliche wichtig zu wissen, dass es in der Welt der Architek-

tur möglich ist, zum Star zu avancieren, ohne nutzerorientiert 

zu planen. Zwar definierte schon der römische Architekturthe-

oretiker Vitruv drei Anforderungen an die Architektur: Firmitas 

(Festigkeit), Utilitas (Nützlichkeit) und Venustas (Schönheit). 

Doch die Utilitas geht heute gerne immer wieder vergessen. 

Die Tatsache, dass ein Pflegeheim respektive ein Planerteam 

ausgezeichnet wurde, bedeutet deshalb nicht zwingend, dass 

es eine überragende Praxistauglichkeit für Alltagsaufgaben 

bewiesen hat. Der Grund für das Schwächeln des Standbeins 
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Utilitas liegt darin, dass Architekten und Planer den Heimalltag 

nicht kennen und es ihnen an Wissen aus den Pflege- und Al-

terswissenschaften fehlt. Sie konzentrieren sich deshalb auf 

ihre Kernkompetenzen, die eher bei den Themen Festigkeit und 

Schönheit liegen. Das wäre im Sinne einer Aufgabenteilung 

auch richtig. Diese findet aber oft nicht statt. Und dafür sind 

nicht nur die Architekten verantwortlich.

Wo liegen die Aufgaben von Heimleitung und Pflege?

Die Planung eines Pflegezentrums ist eine einmalige Chance, 

eine Wohn-, Betreuungs- und Pflegevision 

umzusetzen. Man sollte also denken, dass sich 

Heim- und Pflegedienstleistungen mit Ideen 

überbieten, wenn diese Chance auftaucht. 

Endlich ist die Möglichkeit da, aus den eige-

nen, langjährigen Erfahrungen zu schöpfen 

und eine ideale Wohn- und Pflegeumgebung 

zu schaffen! Aber von bestehenden Bauten zu 

lernen, detaillierte Schemen und Anforde-

rungslisten aufzustellen und dabei selbstbewusst gegenüber 

den Planern aufzutreten, ist immer noch eher die Ausnahme 

als die Regel. Die Herausforderung anzunehmen, bedeutet für 

Heim- und Pflegedienstleitungen, viel Energie und Zeit zu in-

vestieren, sich gegen Widerstände durchzusetzen und Verant-

wortung zu übernehmen. Oft fehlt es am Mut, hinzustehen und 

seine Kompetenzen selbstbewusst einzubringen. Was offen-

sichtlich ist, sollte aber nicht vergessen gehen: Heimleitung 

und Trägerschaft sind die Auftraggeber, die Planer die Auftrag-

nehmer.

Geht es um die städtebauliche Eingliederung, Lochfassaden, 

Lux-Werte und R-Werte von Bodenbelägen, fühlen sich Heim-

leitung und Pflegende in der Regel inkompetent und schweigen. 

Ihre Aufgabe wäre es aber, nachzufragen, um Klärung der Be-

grifflichkeit zu bitten und natürlich auch, sich einzuarbeiten 

in die Materie. Auf der anderen Seite sind altersbedingte Ma-

kuladegeneration, RAI- und BESA-Einstufungen, Drei-Welten-

Modell oder Hemiplegie genauso wenig Teil des Allgemeinwis-

sens von Planern und Architekten. Ihre Reaktion darauf ist aber 

meist eine deutlich unbeschwertere: Trotz klaren Fakten über 

die körperlichen Beschwerden und Einschränkungen der Be-

wohnerinnen und Bewohner denken sie nur in Ausnahmefällen 

an einen zweiten Handlauf im Treppenhaus, 

an eine sehbehindertenfreundliche Beschrif-

tung und Beleuchtung, an einen Aufzug, der 

das Wenden mit einem Rollator ermöglicht, 

oder an eine private, abschliessbare Ablage im 

Sanitärraum, wo dritte Zähne und Hämorrho-

idencrème nicht für alle Besucher sichtbar 

sind. Die Schuld liegt aber nicht einseitig bei 

den Planern. Solche Elemente sind entweder 

in Detailplänen ersichtlich oder werden in Protokollen festge-

halten. Doch die Baukommission nimmt hier oft ihre Pflicht 

nicht wahr oder verfügt nicht über die nötigen Kompetenzen. 

Das liegt auch daran, dass eine Gemeindepräsidentin oder ein 

Stiftungsgrat grössere Chancen haben, in eine Jury gewählt zu 

werden, als Fachkräfte mit Pflegeerfahrung oder einer Spezi-

alausbildung für die Betreuung von demenziell erkrankten 

Menschen.

Suggestive Wortwahl stellt falsche Weichen

Eine suggestive Wortwahl kann bereits in der ersten Phase 

 einer Heimplanung die falschen Weichen stellen. Obwohl die 

Das Standbein Nütz-
lichkeit schwächelt, 
weil die Architekten 

den Heimalltag 
nicht kennen.

Türen bündig mit den Wänden und aus dem gleichen Material: Menschen mit einer Sehbehinderung haben keine Chance, ihr 

Zimmer zu finden (l.). Farbliche Kontraste, Türen innen angeschlagen und als Eingang «zelebriert»: vorbildlich (r.). Fotos: F. Bohn 
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Bezeichnung «Pflegeheim» in knappster Form die zwei Haupt-

aufgaben eines Gebäudes definiert – es dient der Pflege und soll 

ein Daheim sein –, hat nicht das Sozial-, sondern das Hochbau-

departement die Federführung. Und ausgeschrieben wird nicht 

ein Pflege- und Baukonzept, sondern ein «Architekturwettbe-

werb». Es kommt immer wieder vor, dass in der Jury keine ein-

zige Pflegefachperson vertreten ist. Projekte, bei denen ein 

Gerontologe oder eine Pflegefachfrau feste Mitglieder des Pla-

nungsteams waren, können an einer Hand abgezählt werden.

Aber auch Heimleitung und Pflegende können mit ihrer Wort-

wahl Prozesse mit problematischen Folgen anstossen. Wenn sie 

das ausgeprägte Bewegungsbedürfnis von demenziell erkrank-

ten Menschen als «Weglaufgefährdung» definieren, ist die Ge-

fahr sehr gross, dass die Planung nicht zum Ziel hat, dieses Be-

dürfnis möglichst optimal in einer sicheren und 

abwechslungsreichen Umgebung zu befriedigen, sondern es 

ausschliesslich zu kontrollieren und einzuschränken. Der Aus-

druck «Patient» ist im Zusammenhang mit einem Bauprojekt 

nicht aus Gründen der political correctness problematisch, son-

dern weil er unweigerlich zur Planung von «Patientenzimmern», 

also Spitalzimmern, führt. Deren Layout definieren nicht die 

Bewohnerbedürfnisse nach Privatheit und Gestaltungsmöglich-

keit, sondern einzig die Betreuungsbedürfnisse, die primär ver-

langen, dass ein Bett dreiseitig zugänglich aufstellbar sein muss. 

Die Verantwortlichen müssen also darüber Rechenschaft able-

gen, ob ein Zimmer primär ein Arbeitsplatz für Pflegende sein 

soll oder der Privatbereich der Bewohnerinnen und Bewohner.

Wo gibt es Informationen für die Planung?

Erstaunlicherweise gibt es kaum Planungshilfen für das Erstel-

len eines Pflegezentrums. Die Norm SIA 500 «Hindernisfreie 

Bauten» ist für diesen Nutzungstyp nicht hinreichend. Die «Pla-

nungsrichtlinien für altersgerechte Wohnbauten» können zwar 

für die Planung von Alterswohnungen, das betreute Wohnen 

und teilweise für externe Pflegewohngruppen zu Hilfe genom-

men werden, sind aber für Pflegezentren ebenfalls ungenü-

gend. Die Beleuchtungsnorm SN/EN 12464-1 ist eine Arbeits-

platznorm und deshalb für die Lichtplanung von Heimen, in 

denen ältere Menschen wohnen, nur mit grösster Vorsicht 

anzuwenden. Subventionierte Einrichtungen müssen sich bei 

der Planung an das jeweils gültige, kantonale Richtraumpro-

gramm halten. Nicht überall sind aber solche Planungsvorga-

ben vorhanden. Viele sind, wie etwa diejenigen des Kantons 

Zürich, sehr ungenau und unvollständig. Die Vorgaben für die 

Zimmerdimensionen zum Beispiel weisen eine sehr grosse 

Bandbreite auf, als hätten die älteren Menschen in den ver-

schiedenen Kantonen unterschiedliche Bedürfnisse. In der 

Regel fehlen Angaben zur Planung von Abteilungen für demen-

ziell erkrankte Menschen oder sie sind nicht nachvollziehbar, 

was die Umsetzung innovativer Betreuungskonzepte erschwert 

Das Netzwerk Gerontologische Architektur wurde mit dem 

Ziel ins Leben gerufen, den fachlichen Austausch zwischen 

den verschiedenen beteiligten Berufsgruppen zu erleichtern, 

Kontakte zu knüpfen, Fachfragen zu diskutieren, Erfahrungen 

auszutauschen, aktuelle Themen aufzunehmen und beispiel

hafte Bauten gemeinsam zu besuchen. Planer, Pflegefachper

sonen, Gerontologen, Vertreter von Altersorganisationen und 

andere Interessierte treffen sich zweimal jährlich zu einer 

Nachmittagsveranstaltung. Informationen unter 

www.gerontologischearchitektur.ch.

Gerontologische Architektur

oder verunmöglicht.

Hilfreich für das richtige Vorgehen bei der Planung eines Neu, 

Um-, oder Anbaus kann die Beachtung folgender zehn Regeln sein:

■  Die Bewohner stehen im Zentrum der Planung. Sie haben 

alters- und krankheitsbedingt die höchsten Anforderungen 

an die bauliche Umgebung, leben 24 Stunden an diesem Ort 

und sind letztlich die «Arbeitgeber».

■  Vergleichbare, kürzlich ausgeführte Projekte besichtigen. 

Sich inspirieren lassen. Von Erfahrungen bestehender Heime 

profitieren.

■  Eine aufgabenspezifische Vision entwickeln. Bewohnerbe-

dürfnisse, Anforderungen der Pflegenden, Pflegekonzept, 

Anforderungen an die Bewohnerzimmer und die Gemein-

schaftsbereiche, Angebote für das Quartier, Erweiterungs-

potenzial, betreutes Wohnen in direkter Nachbarschaft, in-

tegrative Betreuung von Demenzkranken oder Planung von 

speziellen Wohngruppen definieren.

■  Genügend Zeit in die Entwicklung des Wettbewerbspro-

gramms investieren. Planungsteams ausführlich und in all-

gemein verständlicher Art über die anstehende Aufgabe, die 

Vision, die Alltagsherausforderungen älterer Menschen, spe-

Gut und schlecht liegen nahe beieinander: Repräsentative Materialien     ergeben spiegelnde, blendende und rutschige Oberflächen (r.). Schwarze Streifen an den Stufenvorderkanten bieten Orientierung. Kaum 

Orientierung bieten dieselben Stufen ohne Streifen (M.). Farbgestaltung     
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zifische Krankheitsbilder informieren. Es reicht nicht, im 

Wettbewerbsprogramm auf ein Fachbuch zu verweisen.

■  Alters- und Pflegefachleute sollten bei Projektausschreibun-

gen in den Planungsteams, der Wettbewerbsjury und der Bau-

kommission vertreten sein. Bei grösseren Pflegezentren ver-

langen die Planungsteams zwingend die Zusammenarbeit mit 

Landschaftsarchitekten, Spezialisten für Energiefragen und 

anderen aufgabenspezifischen Experten. In dieser Aufzählung 

dürfen Alters- und Pflegefachleute nicht fehlen. Die Vorgabe 

von Visualisierungen für bestimmte Räume, ein einfaches 

dreidimensionales Volumenmodell einer Wohngruppe oder 

eines Bewohnerzimmers erleichtern es Nicht-Baufachleuten 

wesentlich, eine Plansituation zu verstehen und zu beurteilen.

■  Planer und Jurymitglieder so weit wie möglich praktisch an 

die projektrelevanten körperlichen Einschränkungen der zu-

künftigen Bewohnerinnen und Bewohner heranführen. Vor-

gängig Workshop mit Rollstühlen, Rollatoren, Simulations-

brillen, Apps und Alterssimulationsanzügen durchführen.

■  Zusammenarbeit von Planern und Pflegefachleuten auf Au-

genhöhe – von der ersten Idee über den Planungswettbewerb 

bis zur Ausführung. Das bedeutet auch, dass die Wettbewerbs-

kriterien der Aufgabe angepasst werden und neben baulichen 

auch bewohner- und pflegerelevante Themen abdecken.

■  Detaillierte und aufgabengerechte Vorschläge für Bewohner-

zimmer verlangen. Es sind die mit Abstand zahlreichsten 

Räume eines Pflegezentrums. Für das Wohlbefinden der Be-

wohnerinnen und Bewohner und als wichtigster Arbeitsbe-

reich der Pflegenden nehmen sie eine ganz zentrale Bedeu-

tung ein. Trotzdem spielen sie bei der Planung praktisch nie 

    ergeben spiegelnde, blendende und rutschige Oberflächen (r.). Schwarze Streifen an den Stufenvorderkanten bieten Orientierung. Kaum 

Orientierung bieten dieselben Stufen ohne Streifen (M.). Farbgestaltung     und Möblierung geben Abwechslung, das Tageslicht fällt von oben ein: vorbildliche Demenzstation (l.).

eine Rolle. In der ganz grossen Mehrheit aller eingereichten 

Wettbewerbsprojekte taucht immer wieder das Spital- oder 

Hotelzimmer auf, das für Pflegezentren weder der einzig 

mögliche noch der ideale Grundriss ist.

■  Nachbarn rechtzeitig informieren und, wenn sinnvoll, mit 

einbeziehen. Einsprachen können Projekte um Monate oder 

gar Jahre verzögern. Es lohnt sich, rechtzeitig Ängste und 

Bedenken von Nachbarn anzusprechen und sie anzuhören.

■  Kann ich mir vorstellen, dass mein Vater oder meine Mutter 

die letzten Jahre ihres Lebens in diesem Zimmer und in die-

sem Gebäude verbringt? Das ist vielleicht die entscheidende 

Frage, die Themen wie geschlossene Abteilungen, Energie-

verbrauch, repräsentative polierte Natursteinbeläge und 

gerade noch zulässige Minimalgrundrisse in einen grösseren 

Kontext stellt. •

Weitere Informationen: «Von der Vision zum Projekt –  

Neubau, Erweiterung oder Sanierung eines Alters und 

Pflegezentrums», herausgegeben von Curaviva Schweiz, 

Fachbereich Alter, 2012. Das Themenheft bietet viele 

Hinweise für das richtige Vorgehen bei der Planung eines 

Neu-, Um- oder Anbaus. Zu bestellen im Online Shop: 

www.shop.curaviva.ch 

 

Nützliche Websites: 

■ www.hindernisfreibauen.ch 

■ www.wohnenimalter.ch
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Neue Altersheime sind bauliche Grossprojekte.
Vor allem im urbanen Raum wecken sie oft
den Widerstand der Bevölkerung. Das zeigt
die lange Baugeschichte des Altersheims Trotte
in der Stadt Zürich.

Von Daniel Vonlanthen

Ein Altersheim um- oder neu zu bauen, ist ein Hindernislauf – vor allem in der Stadt

Die Leidensgeschichte des 
Zürcher Altersheims Trotte 

Die Profile zeigen es an: Das Alte muss weichen, an seine  Stelle 

kommt etwas Neues. Etwas Grösseres. Der geplante Baukörper 

im innerstädtischen Wohngebiet von Zürich-Wipkingen soll 

länger, breiter und höher werden als der bestehende. Ganz 

 offensichtlich will eine Bauherrschaft alle (bau-)rechtlichen 

Möglichkeiten optimal ausnutzen. 

Bei der Bauherrschaft, die auf dem ehemaligen Rebberg der 

Stadt bauen will, handelt es sich um die Stadt 

Zürich. Auf dem städtischen Grundstück mit 

der historischen Trotte ist ein neues Alters-

heim mit 95 Appartements geplant. Das beste-

hende, 53-jährige, achtgeschossige Heim mit 

95 Betten ist nicht sanierungstauglich und soll 

abgebrochen werden. Dem Abbruch geweiht 

ist auch das angrenzende Personalhaus.

Eigentlich hätten längst die Baumaschinen 

auffahren sollen, denn die Inbetriebnahme des neuen Alters-

heims Trotte war auf Mitte 2014 geplant. Inzwischen allerdings 

rechnen die Verantwortlichen frühestens Anfang 2018 mit der 

Eröffnung. Denn in den letzten Jahren haben sich vor allem die 

Gerichte mit dem Projekt befasst. Rekurse von Anwohnenden 

machten den Ersatzbau zum erstklassigen Streitfall für 

 Baurechtler. Der sogenannte Arealbonus, den die Stadt als 

Grundeigentümerin geltend machen kann und der sich aus den 

zwei aneinander liegenden Grundstücken des Altersheims und 

der unter Denkmalschutz stehenden Alten Trotte ergibt, erlaubt 

zwar eine höhere Ausnützung mit höherer Traufhöhe. Im Ge-

genzug aber fordert das Planungs- und Baugesetz eine beson-

ders sorgfältige, auf das Orts- und Landschaftsbild abgestimm-

te Gestaltung. 

Erhebliche Kostenfolgen

Diese Vorschrift birgt erheblichen Ermessensspielraum. Der 

Fall ging zweimal vom Baurekursgericht ans Verwaltungs-

gericht und zurück ans Baurekursgericht. Das Amt für Hoch-

bauten als federführende Abteilung der städtischen Verwal-

tung ist derzeit zusammen mit den Architekten an der 

Überarbeitung des Projekts. Die Änderungen betreffen in erster 

Linie die Dachgestaltung. Ein neuer Entwurf muss wieder öf-

fentlich aufgelegt werden und bedarf abermals der Zustim-

mung der Baubehörde. Schon jetzt ist klar: Die Stadt muss einen 

Verlust von vier bis fünf Wohneinheiten in 

Kauf nehmen. Und eine Verzögerung um drei-

einhalb Jahre mit erheblichen Kostenfolgen.

Dabei hatte alles ganz gut angefangen: Das 

Stadtzürcher Stimmvolk sagte mit über 90 Pro-

zent Ja zum Gesamtkredit von 62 Millionen 

Franken. Die Neubaupläne des Zürcher Archi-

tekturbüros Enzmann + Fischer AG, die in 

 einem offenen Wettbewerb obenaus ge-

schwungen hatten, überzeugten die Zürcher offenbar. Das 

Hochbaudepartement beschrieb das siegreiche Projekt folgen-

dermassen: «Die kompakte Gebäudeform ist ein Hauptmerkmal 

des Projekts. Sie wirkt sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit 

des Gebäudes aus und ist gleichzeitig die Grundlage für das 

Erreichen des Minergie-P-Standards. Trotz dem kompakten 

Volumen gelingt es dem Neubau, differenziert auf die an-

grenzende Bebauung zu reagieren. Die sorgfältig ausgear-

Rekurse der  
Anwohner machten 

den Neubau zum 
erstklassigen Streit-
fall für Baurechtler.
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beiteten Grundrisse erlauben eine attraktive Ausrichtung der 

einzelnen Appartements mit Ausblick über die Stadt Zürich.»

Das Projekt für das neue Altersheim sieht die 

Kombination von Wohnen und Dienstleistun-

gen vor – eine der Hauptforderungen der Stadt. 

Vorgesehen sind Einzimmer-Appartements, 

die sich flexibel gestalten und auf Wunsch zu 

Zwei-Zimmer-Logis  zusammenschalten las-

sen. Der Neubau soll zusätzlich über ein öffent-

liches Restaurant mit attraktivem Aussenraum 

samt  öffentlicher Parkanlage verfügen. Eine 

Auflage des Gesundheits- und Umweltdepartements ist zudem 

die Synergienutzung mit dem benachbarten städtischen Alters-

heim Syde fädeli: Das Altersheim Trotte zeichnet verantwortlich 

für die Gastronomie, Sydefädeli für die Lingerie. 

Sicherheit ist oberstes Gebot

Doch das alles ist weiterhin Zukunftsmusik. In der Zwischenzeit 

leben die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims Trot-

te in einer Abbruchliegenschaft. Der Ruf leidet, obwohl die Heim-

leitung alles unternimmt, damit die 

 Bewohnerinnen und Bewohner gut und sicher 

leben können. Heimleiterin Monika Bätsch-

mann versichert: «Jedes Stolperrisiko eliminie-

ren wir unverzüglich.» Auch lecke Leitungen 

werden sofort ersetzt. Dennoch müssen die 

Verantwortlichen bei jeder Investition im Haus 

prüfen, ob sie sich noch lohnt. Oft fehlen die 

Ersatzteile für eine Reparatur. Bei einigen Fens-

tern funktioniert der Kippmechanismus nicht mehr. 15 Zimmer 

stehen derzeit leer. Der Verlust an entgangener  Grundtaxe: 120 

Franken pro Zimmer und Tag. 

Der Zustand des Hauses macht zwar einigen Bewohnern zu schaf-

fen. Für andere sind die Zimmer aber auch eine gute und günsti-

ge Möglichkeit, um zu Wohnraum zu kommen. Zum Beispiel 

Neubewohner Walter Weissenberger: Nach 16-jährigem Spanien-

Geplanter Neubau des Alterszentrums Trotte in Zürich-Wipkingen: Die Verzögerung um dreieinhalb Jahre hat erhebliche Kostenfolgen.

 

In der Zwischenzeit 
leben die Bewohner 

des Altersheims  
in einer Abbruch- 

liegenschaft.
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Foto: Amt für Hochbauten Zürich

Bestehendes Altersheim Trotte aus den Sechzigerjahren: 

Wohnen in einer Abbruchliegenschaft. Foto: Daniel Vonlanthen

aufenthalt entschied sich der Exil-Zürcher zur Rückkehr in die 

Schweiz – «altershalber und wegen der Gesundheit», wie er beim 

Gespräch in der Cafeteria berichtet. «Hier konnte ich von einem 

Tag auf den andern einziehen und erhielt erst noch ein modernes 

Bett.» Weissenberger hatte weder Möbel noch Adresse – nur einen 

Koffer mit dem Nötigsten. In seiner neuen Umgebung habe er sich 

gut eingelebt.

Grosser Sanierungsbedarf

Die Zeit drängt nicht nur beim Altersheim Trotte. Der Sanie-

rungsbedarf ist bei etlichen städtischen Zürcher Altersheimen 

(offiziell: «Alterszentren») hoch. Barbara Hohmann Beck, 

 stellvertretende Direktorin Altersheime der Stadt Zürich, möch-

te die Bautätigkeit kräftig ankurbeln: «In den letzten zehn Jahren 

haben wir nur drei Häuser erneuert – das ist viel zu  wenig.» 

Der Masterplan Bau, den das Gesundheits- und Umweltdeparte-

ment und das Hochbaudepartement demnächst der Stadt-

regierung vorlegen werden, soll die Prioritäten und das Zeitpro-

gramm festlegen. Er dient auch als Grundlage für die Bereitstellung 

der nötigen Finanzen. Die vier 

Altersheime ausserhalb der 

Stadt Zürich möchte die Stadt 

wieder auf eigenen Boden zu-

rückholen – insgesamt 250 Bet-

ten. Als Kompensation der 

 Altbauten und für den gestei-

gerten Bedarf an Wohnfläche 

sind laut Hohmann Beck wei-

tere Neubauten nötig. Der Gesamtbestand von rund 2000 Plätzen 

bleibt allerdings vorerst unverändert. Die demografische 

 Entwicklung der Stadtbevölkerung zeige nämlich, dass der  Anteil 

der über 85-Jährigen bis etwa 2025 stabil bleiben dürfte.

Hohmann Beck hat schon oft erfahren, wie schwierig das  Bauen 

auf Stadtboden ist: «Da gibt es immer wieder Rekurse, die zu 

Verzögerungen führen.» Knapp ist der Platz in den Alters-

heimen insbesondere in Zürich Nord mit Wartefristen von fünf 

Jahren. Hier sei ein Neubauprojekt geplant, der Architektur-

wettbewerb ist in Vorbereitung.

Sanierungen und Umbauten erfordern Zwischenlösungen. In 

Zürich bietet das Personalhaus des Triemlispitals eine soge-

nannte Rochadefläche, das den Alterszentren bis 2020 als 

Wohnersatz zur Verfügung steht. Zwischenzeitlich, wenn die 

Altersheime keinen Bedarf haben, dient es anderen Zwecken, 

aktuell als Unterkunft für Asylsuchende. Als Nächstes steht 

die Sanierung des Altersheims Laubegg an. Die Verantwortli-

chen hoffen, dass dazumal auch Bewohnerinnen und Bewoh-

ner des Altersheims Trotte dort einziehen.

Neue Richtlinien für Planer

120 Wohneinheiten – so lautet aus Gründen der Wirtschaft-

lichkeit die Zielvorgabe der Stadt Zürich bei Altersheim-

neubauten. 2008 haben die städtischen Altersheime, das Amt 

für Hochbauten und die Immobilien- Bewirtschaftung ge-

meinsam Richtlinien für den Bau neuer Zentren veröffent-

licht – ein über 200 Seiten starkes Kompendium, das auch  viele 

Fach hochschulen anwenden. Der Grundsatz des selbst-

bestimmten Lebens im Alter bleibt bei der Planung oberste 

Maxime. Das Ziel: «Die Richtlinien sollen den Planenden die 

Der Grundsatz des 
selbstbestimmten 

Lebens im Alter 
bleibt bei der  

Planung Richtschnur.
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räumlichen  Anforderungen an ein zeitgemässes Altersheim 

vermitteln, damit diese funktional vorbildliche, auf die Bedürf-

nisse von Bewohnenden und Betreibern abgestimmte, 

 wirtschaftliche Lösungen  entwickeln können.» Denn die 

Wohnform Altersheim hat sich zu einer «Einrichtung ent-

wickelt, in der die  Bewohnerinnen und Bewohner ihr Leben 

nach ihren Bedürfnissen und ihren Möglichkeiten gestalten 

können», sagt die Direktorin Altersheime der Stadt Zürich, 

 Rosann Waldvogel.

Die Anforderungen an Komfort, Hygiene und Betrieb werden 

denn auch weiter nach oben korrigiert. Der Wandel der 

 An sprüche hat seinen Niederschlag gefunden: Die Bewoh-

nerinnen und Bewohner der Zürcher Alterszentren können 

heute zwischen drei Mittagsmenüs aus der eigenen Küche 

 aus wählen. Früher stand eine Hauptmahlzeit im Menüplan. 

Und während das bestehende Altersheim Trotte beispiels weise 

noch Zimmer von 14 Quadratmetern Fläche hat, betragen die 

Richtwerte für die Wohnflächen bei Sanierungen und Neu-

bauten von  Altersheimen der Stadt Zürich heute in der mittle-

ren  Komfortkategorie 20 und in der oberen 25 Quadratmeter. 

WC und Dusche im Flur, wie im Trotten-Altbau, gehören 

 definitiv der Vergangenheit an. •

In den 27 Altersheimen und dem Gästehaus, welche die Stadt 

Zürich unterhalten, hat es Platz für 2150 Menschen. Mit dem 

durchlässigen Angebot von Wohnen bis Pflege will die Stadt 

erreichen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner bis ans 

Lebensende in der vertrauten Umgebung bleiben können. 

Das durchschnittliche Eintrittsalter liegt bei 85 Jahren. In den 

zehn städtischen Pflegezentren mit insgesamt 1623 Betten 

leben Frauen und Männer, die auf intensive Betreuung, Pflege 

und medizinische Versorgung angewiesen sind.

Anders als in der gesamten Schweiz nimmt der Anteil der über 

65-Jährigen in der Stadt Zürich jedoch nicht zu: Seit einigen 

Jahren sinkt der Altersquotient. Nur die Stadt Lausanne weist 

eine noch jüngere Bevölkerung auf. 

Ende 2011 lebten in Zürich 16’452 über 80-Jährige im eigenen 

Haushalt. Auf vier bis fünf Personen im erwerbsfähigen Alter 

wird ums Jahr 2020 eine Person im Pensionsalter kommen. Die 

Gruppe der über 80-Jährigen wird erst nach 2020 wachsen. Die 

Vorsteherin des Gesundheits- und Umweltdepartements der 

Stadt Zürich, Claudia Nielsen (SP), liess aufgrund der demogra-

fischen Entwicklung und den Resultaten von Bevölkerungsbe-

fragungen die Altersstrategie der Stadt Zürich für die nächsten 

Jahre erarbeiten. Grössten Stellenwert haben  bezahlbare, al-

tersgerechte Wohnungen und Lebensräume. Nielsen geht da-

von aus, dass flexible, modulare und individuelle Unterstüt-

zungsformen in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden.

Die Stadt Zürich baut seit vielen Jahren mit Erfolg Alterswoh-

nungen und unterstützt Genossenschaften und Stiftungen 

 dabei, altersgerechten, hindernisfreien Wohnraum zu bezahl-

baren Preisen zu erhalten und zu schaffen. In der Strategie 

 bekennt sich die Regierung dazu, dass «diese Bemühungen 

künftig verstärkt werden». Sie will zudem die Partizipation der 

älteren Bevölkerung bei der Gestaltung von Lebensräumen 

fördern.

Die städtischen Alterswohnungen bieten preisgünstige und 

altersgerechte Wohnungen mit 24-Stunden-Notruf und 

 Hauswart; in jeder Siedlung gibt es zudem eine Spitex und 

einen Sozialdienst. So wird den Mieterinnen und Mietern ein 

selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung bis ins hohe 

Alter ermöglicht. 

Die Beratungsstelle Wohnen im Alter (WiA) ist das städtische 

Kompetenzzentrum für Fragen rund ums Wohnen und die 

 Pflege im Alter. Für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen 

hat die Stadt eine spezialisierte Anlaufstelle geschaffen. Der 

Verein Gesundheitsnetz 2025 hat das Ziel, das Gesundheits-

wesen der Stadt Zürich und der Agglomeration langfristig in 

Richtung einer integrierten Versorgung zu entwickeln.

Zürich plant und baut für eine bezahlbare Wohnzukunft

Geplante neue Alterswohnung im Zentrum Trotte: Exklusiver Blick über die Stadt Zürich. 

 Foto: Amt für Hochbauten Zürich
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Bedürftnisgerechte Architektur erschöpft sich nicht in hindernisfreiem Bauen. Von Markus Leser*

In der Heimarchitektur geht es heute baulich wie konzepti-

onell um eine geschickte Kombination von privatem, 

 halbprivatem und öffentlichem Raum. Die Altersinstitutio-

nen sind zu Zentren im Quartier geworden, wo die Menschen 

wohnen, betreut und gepflegt werden und die vielfältigsten 

Angebote und Begegnungen realisieren. Die Hauptkriterien, 

auf die es bei Neubauten von stationären Alters- und 

 Pflegeeinrichtungen ankommt, sind demnach eine hohe 

gestalterische und räumliche Qualität der baulichen 

 Umgebung und der Einbezug der Bewohnerinnen und 

 Bewohner und des Personals in den gesamten Planungs-

prozess.

Eine Architektur, die sich in erster Linie an Menschen des 

hohen und höchsten Alters richtet, hat die Aufgabe, das 

Nachlassen der körperlichen und geistigen Kompetenzen 

aufzufangen. Daraus ergibt sich zwingend die Forderung, 

dass die räumliche Gestaltung architektonischer Umwelten 

den Bedürfnissen der älteren Menschen folgen muss und 

nicht umgekehrt.

Den Ausschlag, ob eine Pflegeinstitution als offen oder 

 geschlossen erlebt wird, gibt die Architektur. Das am 

 diesjährigen Age-Award  prämierte 

 Siegerobjekt mit seiner offenen Bauweise 

er möglicht den Blick von aussen nach 

 innen und von innen nach aussen. Idealer-

weise verschmelzen diese beiden Bereiche 

mit einander. Dies ist bauliche Transparenz. 

Für einen Menschen, der seine Wohnumge-

bung nicht mehr verlassen kann, wird der 

Blick nach draussen zu einem zentralen Aspekt von 

 Lebensqualität.

Die eigenen vier Wände werden zum Dreh- und Angel-

punkt – gerade für pflegebedürftige Menschen. Sie anzubie-

ten ist die Aufgabe von Altersinstitutionen. Aber erst die 

Kombination dieser eigenen vier Wände mit halbprivaten 

und öffentlichen Bereichen macht letztlich die Lebens-

qualität im hohen und höchsten Alter aus.

Architektonisch hoch stehende Bauvorhaben, haben  deshalb 

immer vier Ziele vor Augen:

■  Innovative und gestalterische Integration verschiedener 

Wohn- und Lebensbereiche im Sinne eines Mittelpunktes

■  Kompensation nachlassender Kompetenzen älterer  

 Menschen und damit Zufriedenstellen ihrer steigenden 

Ansprüche und Bedürfnisse

■  Gestaltung einer attraktiven Arbeitsumgebung, damit 

Fachpersonen mit Freude an die Arbeit gehen.

■  Partizipation und Einbinden derjenigen, die im Gebäude 

ein- und ausgehen.

Wir brauchen keine «Stararchitektur». Was wir brauchen, 

ist eine nützliche Architektur, mit der Bewohnende und 

 Mitarbeitende etwas anfangen können. Für eine nachhalti-

ge Umsetzung wünsche ich mir aber auch eine festere 

 Verankerung der oben genannten vier Ziele. Wir kommen 

vor allem nicht mehr am Grundsatz der Interdisziplinarität 

vorbei. Wohnen und Leben im Alter be-

schränkt sich nicht nur auf Mauern, Fenster 

und schwellen loses Bauen, sondern braucht 

das Mitdenken vieler Akteure und vor allem 

der  Beteiligten.

Das tönt alles fachlich nachvollziehbar und 

klar. Die Umsetzung in der Praxis zeigt aber 

auch hin und wieder auf, dass wir hier noch 

ein gutes Stück Arbeit vor uns haben. So erlebe ich immer 

wieder, dass Baukommissionen und Jurys einen Grossteil 

der Diskussionen für hindernisfreies Bauen und städtebau-

liche Massnahmen aufwenden. Das sind  gewiss wichtige 

Themen, doch eine bedürfnisgerechte  Architektur erschöpft 

sich nicht darin.

Als Gerontologe fühle ich mich manchmal auch ein Stück 

weit einsam in Baukommissonen und Jurys. Ein inter-

disziplinärer Entwicklungsprozess, wie er im Rahmen eines 

Neubauprojekts nötig ist, erfordert aber immer die Be-

teiligung aller Anspruchsgruppen: Bewohnerinnen und 

 Bewohner, Mitarbeitende, Gerontologen, Bauingenieure, 

Architekten, Finanzspezialisten.

Nach meinen Erfahrungen entstehen gute und innovative 

bauliche Lösungen dort, wo nicht nach einem «Entweder-

oder-Prinzip» geplant und gebaut wurde. Innovative 

 Lösungen sind immer das Ergebnis eines langen und 

 gemeinsamen Planungs- und Entwicklungsprozesses. Ein 

Prozess, an dessen Ende es keine Gewinner und Verlierer 

gibt, sondern ein freundliches und offenes Bauprojekt 

 entsteht, in dem freundliche und offene Menschen wohnen 

und arbeiten können. •

Wohnen im Alter 
beschränkt sich nicht 
auf Mauern, Fenster 
und schwellenloses 

Bauen.

«Nützliche Architektur fängt das Nachlassen der körperlichen
und geistigen Kräfte von betagten Menschen auf»

«Als Gerontologe fühle ich 

mich manchmal einsam in 

den Baukommissionen.»

*  Markus Leser, Leiter 

Fachbereich Alter, 

Curaviva Schweiz
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350 Menschen, vom Kleinkind bis zum Greis,
leben in der ersten Mehrgenerationensiedlung 
der Schweiz. Niemand soll sich mehr allein
fühlen, alle sollen einander helfen – auch wenn das 
anstrengend sein kann.

Von Wolfgang Koydl

Wohnexperiment und Vorzeigeobjekt: Das Winterthurer Mehrgenerationenhaus

Miteinander, nicht nebeneinander

Man kennt das ja aus alten Büchern, aus den Fünfzigerjahren 

etwa: Grossvater kann alles reparieren und baut die besten Dra-

chen, Oma backt feine Kuchen und passt auf den Nachwuchs auf. 

Das ist alles kein Problem, sie leben ja unter demselben Dach wie 

ihre Kinder und Enkelkinder. Dafür helfen die Eltern den Alten 

beim AHV-Bescheid oder bei den Einkäufen. 

Und wenn dann noch die Schwester oder der 

Cousin mit ihren Familien gleich nebenan woh-

nen, dann ist das Paradies gerade für die Kinder 

perfekt: Sie wachsen in einer Patchwork-Gross-

familie verschiedenster Generationen auf – be-

hütet und doch unabhängig.

Alles vorüber, aus und vorbei. Grosse Familien 

wurden zu kleinsten Einheiten atomisiert, die 

in anonymen Siedlungen wohnen. Die Grosseltern leben für 

sich oder werden im Heim entsorgt, die Kinder hängen in ihren 

Zimmern an iPhone, Xbox und iPad, und den Nachbarn nickt 

man nur kurz zu, wenn man ihnen auf dem Weg zum Bus be-

gegnet. Natürlich war das früher besser, aber, so seufzt man, 

das ist der Lauf der Zeit. Nicht mehr zu ändern?

Ein paar engagierte Männer und Frauen in der Schweiz wollten 

dies nicht wahrhaben. Nach achtjähriger Planung inklusive 

diverser Rückschläge haben sie in Winterthur das erste Mehr-

generationenhaus des Landes eröffnet. Das heisst, es ist viel 

mehr geworden als nur ein Haus: 350 Menschen, vom Kleinkind 

bis zum Greis, leben in der Giesserei-Siedlung ausserhalb der 

früheren Industriestadt. Der Unterschied zum herkömmlichen 

Wohnblock: Sie leben miteinander, nicht nebeneinander.

«Nach der Pensionierung nur noch hier leben»

Ähnliche Projekte gibt es auch in anderen Ländern, zumal in 

Deutschland oder in den Vereinigten Staaten. Doch Hans Suter 

ist stolz auf ein besonderes Merkmal: Die Siedlung ist nicht nur 

grösser als vergleichbare Projekte, ihre Bewohner verwalten 

sich auch selbst – ein wenig direkte Demokratie auf Mikro-Ebe-

ne. «Wir sind die grösste gemeinschaftliche Genossenschafts-

siedlung der Schweiz», sagt Suter. Der studierte Architekt war 

die treibende Kraft hinter dem Experiment.

Im Januar war Schlüsselübergabe, schon im Mai waren alle 155 

Wohnungen vergeben. Seither wird die War-

teliste immer länger. Sogar ein Mann aus Ber-

lin ist Mitglied der Genossenschaft gewor-

den – Voraussetzung für eine Aufnahme in die 

Warteliste. «Nach seiner Pensionierung möch-

te er nur hier leben», zitiert Suter den deut-

schen Interessenten.

Zudem ist der rostrot leuchtende Wohnblock 

mit der Lattenfassade Ziel von Architektur-

Touristen aus dem In- und Ausland geworden. Denn das ganze 

fünfstöckige Gebäude ist aus Holz gebaut – was man im Innen-

hof, in dem sich bei gutem Wetter ein Grossteil des gemein-

schaftlichen Lebens abspielt, auch sehr gut riechen kann.

Ausserdem sind die Wohnungen nicht einheitlich geschnitten. 

Es gibt mehr als vierzig verschiedene Grundrisse, und von der 

Grösse her ist vom Zwei-Zimmer-Apartment über Drei-, Vier- 

Fünf- bis Sechs-Zimmer-Wohnungen alles vorhanden. Sogar 

ein Penthouse mit zehn Räumen gibt es. Dort wohnt derzeit 

eine WG. Zusätzlich hat man überall sogenannte Joker-Zimmer 

Die Mieten sind so 
hoch wie überall 

sonst. Das Lebens-
gefühl allerdings ist 

unbezahlbar.
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verstreut, die man als Arbeitsraum mieten kann oder die als 

Gästezimmer für Besucher bereitgehalten werden.

Attraktiv wird die Giesserei nicht unbedingt wegen der Mieten, 

die sich im ortsüblichen Bereich bewegen, sondern wegen des 

Lebensgefühls. «Hier ist man nicht allein, wenn man jemanden 

braucht, und hier merkt man, dass man auch gebraucht wird», 

fasst es Ursula Balzli zusammen. Die 76-Jährige hatte sich fast 

schon damit abgefunden, dass sie den Rest ihres Lebens allein 

in einer Wohnung leben müsste. Vor 20 Jahren ging ihre Ehe in 

die Brüche, kurz darauf wanderten ihre beiden Söhne nach Thai-

land aus. «Ich wollte mir eine neue Familie suchen», sagt sie – und 

korrigiert sich mit verlegenem Lachen. «Also, halt Leute, die mir 

nahestehen.» Die hat sie jetzt zur Genüge. «Wenn ich etwas ge-

kocht habe, kann ich Nachbarn einladen», meint sie. «Und wenn 

ich allein sein will, kann ich mich zurückziehen.» In der Genos-

senschaft ist sie für die Wasch-Bar zuständig. Vordergründig 

wird hier  Wäsche gewaschen, getrocknet, geflickt. Tatsächlich 

handelt es sich um einen Treffpunkt, wo man plaudern, Kaffee 

trinken oder Kicker spielen kann, derweil die Buntwäsche bei 

45 Grad in der Trommel rotiert.

Grundsätzlich soll sich jeder Bewohner mit persönlichen 

 Fähigkeiten und Kenntnissen um Unterhalt und Betrieb der Sied-

lung kümmern. Das kann die Bewirtschaftung der Pantoffel-Bar 

sein, die sich mit einem Angebot an Snacks und Ge tränken sowie 

einer riesigen Terrasse zu einem weiteren  Treffpunkt nach Feier-

abend entwickelt hat. Andere engagieren Künstler für Aufführun-

gen im modernen Theatersaal oder sie arbeiten in einer der drei 

Werkstätten, wo man eigenen  Bastel-Hobbys frönen kann. Per 

Webseite oder Aushang können die Mieter nach speziellen Dienst-

leistungen fragen oder  Mitbewohnern eigene Dienste anbieten.

Mindestens 36 Pflichtstunden im Jahr muss jeder Bewohner für 

die Gemeinschaft aufbringen – sei es mit Schneeschaufeln, 

 Gartenarbeit oder Treppenreinigung. Natürlich gibt es Drücke-

berger, gibt Suter zu. Im Moment stellten sie allerdings noch kein 

Problem dar. Grundsätzlich gelte, dass jede nicht geleistete Stun-

de nach den üblichen Tarifen bezahlt werden muss.

Aufregend und anstrengend ist das Leben in der Siedlung

Daniel Mahler freilich bringt sich ein in das Unternehmen. In 

der Siedlung ist er für Unterhalt und Reinigung zuständig. Für 

die Familie des 34-Jährigen war die Giesserei die Antwort auf 

die Frage, ob sie eine Wohnung kaufen oder weiterhin mieten 

sollte. «Als wir von der Giesserei erfuhren, wussten wir: Das 

ist es, wonach wir suchen», sagt er. «Wir waren begeistert von 

der Idee, und vor allem für die Kinder schien es uns perfekt zu 

sein.» Tatsächlich ist es kein Problem, Babysitter für den zwei-

jährigen Leo und die vier Jahre alte Paula zu finden. Und beim 

Spielen im Hof mangelt es nicht an Spielkameraden: Rund 100 

Kinder  leben in der Giesserei. Mit ihrer Mitwirkung entsteht 

demnächst ein Abenteuerspielplatz.

Aufregend, aber auch ein wenig anstrengend sei das Leben in 

der Siedlung, meinen alle Beteiligten übereinstimmend. Denn 

die Selbstverwaltung sei schon «eine Herausforderung», ge-

steht Suter, und auch Mahler spricht von Kinderkrankheiten, 

«weil wir vieles neu erfinden müssen, weil es das halt so noch 

nie gegeben hat». Die Folge sind zahlreiche Mieterversamm-

lungen, auf denen zum Teil bis spät in die Nacht diskutiert wird. 

Das ist nicht jedermanns Sache, und auch auf Nachbarschafts-

streitigkeiten stellt man sich vorsorglich ein. Schliesslich wird 

die menschliche Natur nicht durch ein einziges ehrgeiziges 

Wohn-Experiment gleichsam über Nacht ausser Kraft gesetzt. 

Stänkerer gibt es überall.

Grundsätzlich jedoch ist Hans Suter zuversichtlich. «Noch 

schweben wir alle ein wenig in einer Anfangseuphorie», sagt 

er. «Aber es gibt keinen Grund, weshalb dieses Gefühl nicht 

anhalten soll.» •

Dieser Beitrag erschien zuerst in der «Süddeutschen Zeitung».

Schöner wohnen? Besser wohnen! Der rostrot leuchtende 

Häuserblock in Winterthur ist zum Ziel von Architektur- 

Touristen aus dem Aus- und Inland geworden.

 Foto: Hannes Henz
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Dank einem neuen Wohnmodell können psychisch 
beeinträchtigte Menschen eigenständig leben, 
ohne auf eine sozialpsychiatrische Unterstützung 
verzichten müssen. Kernstück des Modells:  
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung leben 
unter einem Dach zusammen. 

Von Natascha Gerisch

Eine neue Wohnform für Menschen mit einer psychischen Erkrankung

Selbstständig und aufgehoben

«Diese Wohnung ist ein Geschenk, weil sie mir ein wichtiges 

Stück Normalität und Eigenständigkeit zurückgibt.» Daniela 

Lüscher (Name geändert), 47, strahlt. Seit einem Dreivierteljahr 

lebt sie in einer Wohnung der Stiftung «altra schaffhausen» am 

Stadtrand. 

Daniela Lüschers Altbauwohnung befindet sich in einem von 

zwei Sechsfamilienhäusern, mitten in einem gemütlichen 

Wohnquartier. Nichts deutet darauf hin, dass die Bewohnerin

nen und Bewohner in den  beiden Nachkriegsmiethäusern eine 

neue,  aussergewöhnliche Wohnform leben: In den kleinen 

Wohnblöcken leben Menschen mit und ohne psychische Er

krankung unter einem Dach zusammen. Das heisst, dass die 

zwölf Dreizimmerwohnungen je zur Hälfte an  Personen ohne 

und an solche mit psychischen Beeinträchti

gungen vermietet sind. Diese erhalten Unter

stützung bei alltäglichen Lebens und Wohn

fragen, indem sie weiterhin an eine 

sozialtherapeutische Struktur angeschlossen 

sind. 

Eigentümerin der beiden Mietshäuser ist die 

Stiftung «altra schaffhausen». Die Institution 

will mit diesem Projekt  psychisch kranken 

Menschen ermöglichen, sich in ein alltägliches Umfeld zu in

tegrieren. Yvonne Lüdi, ein Mitglied der InsosFachkommissi

on «Psychische Beeinträchtigung» (Nationaler Branchenver

band der Institutionen für Menschen mit Behinderung), ist von 

diesem Wohnprojekt überzeugt: «Es hilft den Menschen, lang

fristig und eigenständig inmitten einer alltäglichen  Umgebung 

zu leben. Dass eine individuelle Betreuung trotzdem gewähr

leistet ist, entlastet sie besonders.» Denn  einerseits  hätten psy

chisch Beeinträchtige ähnliche Bedürfnisse beim Wohnen wie 

gesunde Menschen, gleichzeitig bestehe aber  aufgrund  ihrer 

vielfach schubweise verlaufenden Krankheit die Schwierigkeit, 

dass eine gewisse Konstanz fehle im Erledigen von alltäglichen 

Dingen. Deshalb bräuchten sie einerseits einen Ort des Rück

zugs, aber auch die Möglichkeit, nach Bedarf eine  Betreuung in 

Anspruch zu nehmen. Die Hausbesitzerin «altra» übernimmt 

allerdings bewusst keine administrativen Auf gaben. Denn um 

ein normales Mietverhältnis zu gewährleisten, wurde die ge

samte Liegenschaftsverwaltung (Mietverträge ausstellen, 

Wohnungsabgaben übernehmen und anderes mehr) an eine 

externe Immobilien firma übertragen, die direkt mit den ein

zelnen Mieterinnen und Mietern verhandelt. «Das funktioniert 

 bestens», sagt die «altra»Sozialarbeiterin  Bettina Schmid.

Dankbar für das neue Zuhause 

Die Idee, Menschen mit und ohne psychische Krankheit unter 

einem Dach zu vereinen,  findet auch Daniela 

Lüscher gut. Und sie erlebt diese Wohnform 

als eine Chance: «Die Durchmischung im Haus 

finde ich super, und sie hilft, dass ich mich im 

Leben wieder zurechtfinde. Schliesslich habe 

ich früher bereits ähnlich gelebt.» Für das 

neue Zuhause, das für sie ein wichtiger Rück

zugsort geworden ist, ist sie dankbar. Und wie 

gern sie dort wohnt, zeigt die  liebevoll einge

richtete Wohnung. Daniela Lüscher hat ein  kreatives Flair. Sie 

hat Stil – und zwar ihren eigenen. Viele  Möbel, die in der Woh

«Die Durchmischung 
im Haus finde ich 

super, und sie hilft, 
dass ich mich wieder 

zurechtfinde.»

>>
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nung stehen, hat sie in Brockenhäusern gefunden und reno

viert. Von ihr gemalte Bilder hängen an den Wänden, und über

all liegen passende Accessoires. 

Beim «altra»Wohnprojekt kommen nur Personen als Mieter in 

Betracht, die sich bereits stabilisieren konnten und gelernt 

 haben, mit ihrer Krankheit umzugehen. Zudem muss jemand, 

der sich für eine Wohnung mit einem unbefristeten Mietvertrag 

interessiert, bereits in einer anderen Wohnform der «altra 

schaffhausen» gelebt haben. Schliesslich soll mindestens ein 

Drittel der zwölf Wohnungen an Personen 

ohne Beeinträchtigung vermietet werden. 

Obwohl sich Daniela Lüscher, die aufgrund 

eines  Kind heitstraumas an einer Persönlich

keitsstörung leidet, von ihrem letzten Klinik

aufenthalt vor zwei Jahren erholt hat, nimmt 

sie die angebotene Unterstützung gerne in 

Anspruch. Denn immer wieder gebe es Situa

tionen, wo sie  anstehe oder etwas zu 

 besprechen habe mit ihrer Bezugsperson. Gerade bei der 

 Kontaktpflege sei sie für Unterstützung sehr dankbar, sagt sie. 

Daniela Lüscher, die geschieden und Mutter von zwei 

 er wachsenen Söhnen ist, findet, dass sie grund sätzlich ein 

 kontaktfreudiger Mensch sei, sich aber manchmal ziemlich 

einsam fühle. Die Regelmässigkeit von Treffen und  

Gesprächen helfe ihr, aus sich herauszukommen und  Kontakte 

zu pflegen.  Deshalb schätzt und nutzt sie das Betreu

ungsangebot. Zudem arbeitet sie am Morgen auswärts in einer 

 Kantine. 

Wie ein neues Wohnprojekt entsteht 

Da bisher ein Anschlussprogramm fehlte, das den Übergang 

zwischen betreutem und begleitetem Wohnen etwas fliessen

der macht, habe «altra schaffhausen» ein  solches Projekt initi

iert, erzählt Bettina Schmid. Dazu muss er

klärt werden, wie die soziale Einrichtung 

aufgebaut ist und über welches Angebot sie 

verfügt: Die Stiftung  ermöglicht innerhalb der 

Stadt Schaffhausen mehr als 400 psychisch 

beeinträchtigten  Menschen, einen betreuten 

Arbeits oder  Ausbildungsplatz oder eine pas

sende Wohnmöglichkeit zu haben. Für Men

schen mit einer psychischen Erkrankung gibt 

es Wohnformen mit unterschiedlich  engmaschiger Betreuung, 

je nach psychischer Verfassung und Betreuungsbedarf.

Dass das Projekt zustande kam, war ein Glücksfall

Das niederschwellig geführte, 24 Stunden betreute Wohnheim 

Nordstrasse bietet 25 Personen Platz. Für Menschen, die sich 

stabilisieren, ermöglicht die sozialpsychiatrische Wohngruppe 

Neustadt eine weitere Stufe der Selbstständigkeit, betreutes 

Wohnen genannt. Das bedeutet: Die «altra» bietet mitten in der 

Altstadt acht Personen je eine Zweizimmerwohnung an, kom

biniert mit einer Teilzeitbetreuung. Alle Wohnungen und das 

Büro des Betreuungsteams sind im selben Haus untergebracht. 

Die Klientinnen und Klienten leben zwischen drei und fünf 

Jahren dort. Dann müssen sie ausziehen, zum Beispiel in eine 

eigene Wohnung. Dort erhalten die Personen ambulante Be

treuung, jedoch nur noch wenige Stunden pro Woche. 

Für einige Betroffene ist diese reduzierte Betreuung zu wenig. 

Deshalb äusserten Klientinnen und Klienten der Wohngruppe 

Neustadt den Wunsch, eine Anschlusslösung zu finden: ein 

Angebot, das sich zwischen betreutem und begleitetem 

 Wohnen ansiedelt. Dass beeinträchtige Menschen Mühe haben, 

eine passende, kostengünstige Wohnung zu finden, machte 

den Wunsch noch dringender. All diese Gründe bewog die 

 «altra schaffhausen» dazu, ein passendes Projekt auszuarbei

ten. Dass dies nach zwei Jahren Häusersuche und Verhandlun

Mieter bekommen 
einmal pro Woche 

individuelle 
Betreuung in ihrer 

Wohnung

Das Externe Wohnen (Ewo) des Wohnheims Stiftung Mansio 

Schilfluggä in Kreuzlingen ist ein neues Wohnprojekt für 

 derzeit 20 erwachsene Personen mit einer chronischen 

 psychischen Beeinträchtigung. Sie leben in einer Wohnung 

oder in einer Wohngemeinschaft, die die Stiftung Mansio 

 mietet. Aufgrund der Krankheiten wie Schizophrenie, Depres-

sion, Borderline und Sucht benötigen sie eine regelmässige 

und enge Betreuung. Ein umfassendes Angebot deckt diese 

ab: Gruppenaktivitäten, Mittagstisch, geschützte Werkstätte, 

Medikamentenabgabe, Abrechnungen, aber auch eine 

Das Wohnmodell Mansio Schilfluggä in Kreuzlingen

Der gemeinsame Garten steht allen Mietern zur Verfügung 

und kann als Treffpunkt genutzt werden. Das fördert den 

Austausch und das häusliche Zusammenleben.

 Foto: Stiftung «altra»

24-Stunden-Erreichbarkeit des Betreuungsteams und eine 

mögliche Krisenintervention. 

Um ins Wohnprogramm aufgenommen zu werden, muss eine 

Person folgende Voraussetzungen erfüllen: eine IV-Rente, zu-

verlässige Kontaktpflege, Bereitschaft zur regelmässigen Me-

dikamenteneinnahme, Termin-Zuverlässigkeit und die Fähig-

keit, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, da die 

Ewo-Mieterinnen und -Mieter zwischen Kreuzlingen und 

Münsterlingen hin und her pendeln müssen.

www.mansio.ch 
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gen mit Hausbesitzern, mit Stadtämtern und Geldgebern 

 zustande kam, bezeichnet Bettina Schmid als «Verbindung von 

Glücksfällen, bei der verschiedene wichtige Faktoren gut 

 zusammengespielt haben». 

Die Unterstützung kam von mehreren Seiten: Einerseits war 

die Firma, welche die Liegenschaft verkaufte, bereit, ein sozi

ales Projekt zu unterstützen. Andererseits konnten Stadt und 

Kanton Schaffhausen dafür gewonnen werden, für eine güns

tige Wohnform Hand zu bieten. So konnten die beiden Miets

häuser gekauft und sanft renoviert werden. Schliesslich zogen 

in die leer gewordenen Wohnungen sechs ehemalige Mieterin

nen und Mieter der Wohngruppe  Neustadt ein. Die restlichen 

Wohnungen belegen bisherige und neue Mieterinnen und Mie

ter ohne psychische Erkrankung. 

Um als psychisch beeinträchtigte Person in einer solchen Woh

nung leben zu dürfen, besteht eine Bedingung: Die Person er

hält eine IVRente sowie Ergänzungs leistungen und Hilflosen

entschädigung für lebenspraktische Begleitung. Damit kann 

sie die Miete von 1100 Franken und die Betreuungskosten von 

rund 900 Franken bezahlen. 

Organisation und Rollenteilung 

Zwischen der Hausbesitzerin «altra schaffhausen» und der Im

mobilienfirma gibt es eine klare Rollenteilung. Alle Wohnfra

gen beantwortet die Immobilienfirma; den Alltags und sozi

alpsychiatrischen Betreuungsproblemen widmet sich das 

Betreuungsteam der Wohngruppe Neustadt. Gibt es Unklarhei

ten, versuchen dies die Parteien untereinander auszuhandeln. 

Bettina Schmid meint dazu: «Zu Beginn gab es viele Unsicher

heiten. Immer wieder mussten wir vom Betreuungsteam 

 unseren Mieter und Mieterinnen klarmachen, wer bei welchen 

Fragen zuständig ist. Dass sie etwa bei Mietvertragsunsicher

heiten oder für die Heizungsabrechnung direkt mit der Immo

bilienfirma telefonieren sollen und nicht mit uns.» Aber jetzt 

sei es klar. Zudem sei die Zusammenarbeit mit der Immobili

enfirma sehr gut. 

Eines der beiden «altra»-Häuser in Schaffhausen: Die Mieterinnen und Mieter erhalten Unterstützung bei alltäglichen Lebens- 

und Wohnfragen, indem sie weiterhin an eine sozialtherapeutische Struktur angeschlossen sind.  Foto: Stiftung «altra»
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Der MAS vermittelt Kenntnisse in systemischer, ressourcen- 
und lösungsorientierter Beratung mit Fokus auf die Beratungs-
praxis.

Abschluss: Master of Advanced Studies ZFH 
Beginn: 6. März 2013

Informationsveranstaltung: Freitag, 26. Oktober 2012  
um 18.30 Uhr am IAP in Zürich

Weiterbildung
MAS Systemische 
Beratung

Information und Anmeldung
IAP Institut für Angewandte Psychologie 
Merkurstrasse 43, 8032 Zürich
Telefon + 41 58 934 83 72
veronika.bochsler@zhaw.ch
www.iap.zhaw.ch / sb 

Anzeige

 Wie viel
  Schwein
  brauchen Sie,
um glücklich
          zu sein?

Bewusst leben macht glücklich: 
wwf.ch/gluecks-experiment

Psychisch erkrankte Menschen haben oft Mühe, Kontakte mit 

anderen Menschen aufzunehmen und zu pflegen. Um dieser 

Schwierigkeit entgegenzuwirken und den Austausch zwischen 

den psychisch beeinträchtigten Mieterinnen und Mietern zu 

fördern, wurde im Haus ein Gemeinschaftsraum geschaffen. 

Dieser Raum ist nur für die betreuten Mieter 

und Mieterinnen zugänglich. Der Zweck ist, 

dass sie sich im geschützten Rahmen regel

mässig treffen und austauschen können. Je

weils am Dienstagabend und einmal im Monat 

am Wochenende ist  jemand vom Betreu

ungsteam anwesend. Der Raum soll aber vor 

allem auch für unorganisierte und spontane 

Treffs offen sein. Das nutzen zwei Personen, 

die sich extra ein Klavier  mieteten, um zu musizieren. Zusätz

lich werden die «altra»Mieterinnen und Mieter eine Stunde 

pro Woche individuell in der eigenen Wohnung betreut.

Zusammenleben fördern

Auch mit den anderen Parteien im Haus findet ein Zusammen

leben statt, jedoch zurückhaltend und diskret. «Man grüsst ei

nander im Treppenhaus und lässt sich sonst leben, wie in ande

ren Mietshäusern auch. Diese Zurückhaltung schätze ich sehr», 

sagt Daniela Lüscher. Obwohl der Garten allen Hausbewohnern 

offenstehe, habe sie bisher selten jemanden dort  angetroffen. 

«Aber das kommt bestimmt noch. Schliesslich braucht alles sei

ne Zeit.» Im Moment seien halt ihre Nachbarn häufig abwesend. 

«Aber wir ehemaligen NeustadtBewohnerinnen und Bewohner 

tauschen uns regelmässig aus.  Besonders mit einer Nachbarin 

pflege ich einen engeren Kontakt.»

Auch die Nachbarn im Quartier respektieren 

diese Wohnform und zeigen eine grosse 

 Toleranz. Zudem schätzen alle die  Diskretion. 

Bettina Schmid sagt dazu: «In der Nachbar

schaft ist bekannt, dass die ‹altra› die Eigentü

merin ist. Die Leute wissen, wer wir sind. Mehr 

wollen sie gar nicht wissen. Das kommt uns 

allen entgegen.» Den neuen Mietern, die keine 

«altra»Klienten sind, werde das Projekt auf Anfrage erklärt. 

Die Bilanz nach einem Jahr Laufzeit sei durchwegs positiv, sagt 

Bettina Schmid und sinniert lächelnd darüber nach, ob und wie 

sich ein weiteres Projekt realisieren liesse. Auch Daniela 

 Lüscher würde ein zusätzliches Wohnangebot begrüssen – «zum 

Beispiel ähnlich wie in einer Genossenschaft». •

Weiterführende Links: www.insos.ch; www.altra-sh.ch

Es fehlte ein 
Angebot für den 
Übergang von 
betreutem und 

begleitetem Wohnen.



Laut Studien leiden zwischen 25% und 50% der älteren Menschen,  die an einer Form der Demenz erkrankt sind unter Schlafstö-
rungen. Mit der RHOMBO MEDICAL IM-Pression Decke werden diese Schlafstörungen reduziert. Die eigens dafür angefertigte 
kuschelige Decke

 verfügt über ein hohes Eigengewicht,
 fördert die Körperwahrnehmung und
 hilft für einen ruhigeren Schlaf.

Masse: 135 x 200 cm     Bestell-Nummer: 617715     Pflegehinweise: 

AKTION: Bei Bestellungen bis zum 31. Dezember 2013 erhalten Sie einen samtig weichen Hygieneschutz-Bezug pro 
Decke im Wert von 131.00 CHF kostenlos dazu!

RHOMBO MEDICAL IM-Pression® Decke
Fördert die Körperwahrnehmung

 werden diese Schlafstörungen reduziert. Die eigens dafür angefertigte 


 Ja, ich möchte ____  IM-Pressions Decke(n) für 298.00 CHF pro Stück bestellen und erhalte einen 
       kostenlosen Bezug pro Decke im Wert von 131.00 CHF dazu.

  Ja, bitte kontaktieren Sie mich für einen Besuch durch meinen Verkaufsberater.

  Ja, bitte senden Sie mir weitere Unterlagen zu diesem Produkt.

Insitution  ................................................................................................................................................

Name/Vorname ........................................................................................................................................

Strasse: ....................................................................................................................................................

PLZ/Ort ....................................................................................................................................................

Ort/Datum ............................................................ Unterschrift ................................................................

Senden oder faxen Sie den Cou-
pon bis zum 31. Dezember 2013 
an unten stehende Adresse und 
sparen Sie 131.00 CHF pro Decke!
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Die Qualitätsmanagerin Rosemarie Wanner
logiert während ihrer Arbeitseinsätze im eigenen 
Wohnmobil. In den Heimen, die sie besucht, 
bleiben ihrem Blick auch winzigste Mängel nicht 
verborgen. Sie achtet auf Atmosphäre, Arbeits-
abläufe, Sauberkeit – einfach auf alles.

Von Claudia Weiss

Unterwegs im Dienst von Sicherheit, Sauberkeit und schlanken Abläufen

Im Wohnmobil zur Qualitätskontrolle

Rosemarie Wanners braune Augen blicken freundlich, sie 

 gestikuliert mit grossen Bewegungen, und sie lacht gern und 

herzhaft. Doch lässt die diplomierte Qualitätsmanagerin NDS 

HF ihren Blick prüfend schweifen, schaltet sie wohl eine Art 

unerbittlichen Röntgenmodus ein und sieht kleinste Unstim

migkeiten, die anderen verborgen bleiben. Sie schmunzelt. «Ja, 

das ist wohl eine ‹Déformation professionnel

le›, manchmal kann ich den Kontrollblick 

nicht einmal ausschalten, wenn ich privat ein 

Restaurant besuche.» Besucht sie arbeitshal

ber ein Heim, führt sie ihr erster Gang un

weigerlich auf die Toilette: «Dort kann ich auf 

einen Blick sehr viel über die Abläufe im Heim 

erkennen», sagt sie, und nickt dann zufrieden, 

denn hier im Altersheim Sunnsyta in Ringgen

berg bei Interlaken ist alles picobello: «Die Kontrolle wurde 

pünktlich gemacht, alles ist sauber, es riecht frisch – da habe 

ich nichts zu beanstanden.»

Im Parterre steht inzwischen Kathrin Schmocker für einen 

Rundgang bereit. Sie ist die neue Hygienebeauftragte des 

 Hauses, und Rosemarie Wanner geht mit ihr durch die Räume, 

bevor sie zusammen über Möglichkeiten reden, Prozessabläu

fe zu verbessern. Wanners geübter Blick streift die junge 

 Pflegefachfrau von oben bis unten – alles in Ordnung: «Sehen 

Sie, Frau Schmocker ist korrekt angezogen», stellt sie fest. 

 «Stabile, sichere Schuhe, Socken, kurz geschnittene, unlackier

te Fingernägel, keine Ringe und Ketten, die Haare zusammen

gebunden – vorbildlich.» Keine noch so winzige ungepflegte 

Ecke entgeht ihr, kein Mangel an der Kleidung, und am liebsten 

möchte man rasch die Hände mit nicht ablackierten Nägeln, 

Ringen und die Armbänder verstecken und die Schuhe mit den 

nackten Füssen darin tief unter den Stuhl schieben. Zu spät, 

die 52Jährige hat bereits alles registriert. «Ja, das würde den 

Vorgaben nicht genügen», sagt sie unumwunden. Hemmungen 

hat sie nicht, die Dinge beim Namen zu nennen. Doch sie tut 

das so entwaffnend offen, dass es nicht beleidigend wirkt, 

 sondern wohl bei der einen oder beim anderen den spontanen 

Wunsch weckt, alles ganz korrekt zu machen.

Genau dafür hat Hans Beer, Leiter des Altersheims Sunnsyta, 

Rosemarie Wanner engagiert: «Ursprünglich suchte ich eine 

Pflegedienstleiterin oder eine Qualitätsbeauf

tragte», sagt er. «Inzwischen hat es sich 

 ergeben, dass ich gleich beides gefunden habe, 

und das ergänzt sich ausgezeichnet.» Die Qua

litätsfachfrau hat ihm der Expertenpool von 

Curaviva vermittelt (siehe Kasten Seite 45), 

und nun kommt sie vorerst bis nächsten Feb

ruar alle zwei Wochen für drei Tage nach Ring

genberg. Das macht auch für sie durchaus 

Sinn: «Drei Tage sind gut, damit ich richtig in die Materie hin

einkomme. Danach hat das Team anderthalb Wochen Zeit, das 

Besprochene zu bearbeiten und setzen zu lassen.»

Das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner steht zuoberst

In einer ersten Runde hat sie sich einen Überblick über das 

ganze Haus verschafft, und sie bestätigt, was für Heimleiter 

Beer das wichtigste Anliegen ist: «Das Wohl der Bewohner steht 

ganz oben – das soll hier überall deutlich spürbar sein.» Ein rou

Auf der Toilette 
erkennt sie mit 

einem Blick sehr viel 
über die Abläufe 

im Heim.
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tinierter Blick durch die Eingangshalle – alles ist in Ordnung. 

«Ja, man fühlt sich wohl hier.» Wenn aber die Bewohner so sehr 

im Zentrum stehen, ist es umso wichtiger, 

dass daneben die Mitarbeitenden und das 

Haus nicht vergessen werden. Das weiss Ro

semarie Wanner aus Erfahrung. Schon am 

ersten Tag ist ihr aufgefallen, dass alle so viel 

arbeiten und so gern helfen, dass sie manch

mal gar doppelt hin und herlaufen. «Bei den 

Abläufen werde ich gut hinschauen, da lässt 

sich einiges  verbessern», verspricht die Qua

litätsmanagerin.

Ein paar Schritte weiter, ein kurzer Kontrollblick – gut, die Tür 

zum Reinraum ist geschlossen. «Das ist wichtig, sonst dringen 

unangenehme Düfte in den freundlich gestalteten Vorraum, 

das schmälert das Wohlbefinden sofort wieder.» Auch die 

 Ordnung im Innern des Raumes besteht vor Rosemarie Wan

ners kritischen Augen, aber der grosse Abfallbehälter fällt ihr 

sofort auf: «Will ich diesen öffnen, brauche ich die Hände, das 

ist unhygienisch und unpraktisch.» Hier wird sicher bei ihrer 

nächsten Visite ein Modell mit Fusspedal stehen.

Strenge Kontrolle auch im Estrich

Rechts neben dem Schmutzbereich befindet sich eine kleine 

gelbe Tür, «witzig gekennzeichnet mit dieser Spinnennetz

Tafel». Sie führt in den Estrich. Auch dieser bleibt vor einer 

strengen Kontrolle nicht verschont, im Gegenteil: «Estrich und 

Keller sind wichtige Orte bezüglich Sicherheit, gerade dort 

 beginnen oft Brände, und wenn Heimbewohner unaufgeräum

te Räume betreten, ist ihre Sicherheit nicht gewährleistet.»

In den elf Jahren seit ihrer Ausbildung zur Qualitätsfachfrau 

hat sich Rosemarie Wanner viel Routine angeeignet. Heute 

checkt sie Sicherheit, Sauberkeit, Wohnqualität und Arbeitsab

läufe in einem Aufwasch. Überprüft sie den Veranstaltungs

raum, sieht sie sofort die paar stehengebliebenen leeren Gläser, 

nimmt aber auch die gemütliche Atmosphäre wahr und befragt 

gleich unauffällig ein paar Bewohnerinnen, 

wie es ihnen gefällt oder wie ihnen das Essen 

schmeckt. Sie lacht: «Ja, ich sammle jedes 

 Detail.» Aus diesen Details setzt sie dann das 

ganze Bild zusammen. Das hilft ihr, wenn sie 

Verbesserungsvorschläge erarbeitet.

Der «Chuestall» dient ihr als Zuhause

In Ringgenberg hat sie keine groben Miss

stände gefunden. Dennoch: «Viele kleine Dinge geben grossen 

Mist», wie sie es salopp ausdrückt. Es scheint zwar überhaupt 

nicht zu ihr zu passen, aber Mist ist für die Schaffhauserin 

nichts Ungewohntes: Sie wuchs mit einer Schwester und zwei 

Brüdern auf einem Bauernhof auf und nahm sogar ein Stück 

Kindheitserinnerung in ihr Berufsleben mit: Sie sammelt Kühe. 

Das tut sie genau so gründlich, wie sie für Qualität sorgt. 

 Inzwischen hat sie wohl an die 1000 Exemplare beisammen, 

Kuhkissen, Kuhfiguren, Kuhvasen, ein Kuhmobil und 

 neuerdings sogar einen Kuhstall. «Chuemobil» heisst der alte 

VWBus, mit dem sie zu Einsätzen in der Nähe fährt. Der 

 «Chuestall», ihr brandneues Wohnmobil, dient ihr als Zuhause, 

wenn sie tageweise an einem Einsatzort weit weg von ihrem 

Heimatdorf Marthalen ZH arbeitet. 

In Ringgenberg hat sie das Mobil auf dem nahegelegenen Cam

pingplatz abgestellt, neben dem Altersheim sind Strassen und 

Parkplätze zu eng. Glücklich setzt sich Rosemarie Wanner an 

ihren Arbeitsplatz, den sie als komplettes Büro samt Internet

anschluss eingerichtet hat. «Damit habe ich mir einen Traum 

verwirklicht», sagt sie und führt begeistert vor, wie raffiniert 

sich das Lavabo weg und die Dusche hervorklappen lassen. «Ich 

mag es, auch unterwegs mein Zuhause zu haben.» Und der glän

zende, patent eingerichtete Camper – der erste dieser Serie in der 

Korrekt angezogen, kurz geschnittene Fingernägel, Haare zusammengebunden – vorbildlich: Kathrin Schmocker,  

Hygienebeauftragte (r.), Rosmarie Wanner, Qualitätsmanagerin. Fotos: Monique Wittwer

Den Abfallbehälter 
mit den Händen 

zu öffnen ist 
unhygienisch und 

unpraktisch.
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Praxisnah und persönlich.

Coaching, Supervision, Organisationsberatung
Nachdiplomstudium Beratung in Veränderungsprozessen
(bso-anerkannt)

Beraten und coachen Sie Einzelpersonen, Teams und Organisationen
in ihrer Entwicklung. Zeigen Sie Profil: Innerhalb Ihrer Organisation.
In der Projektentwicklung. An Ihrer Stabsstelle. Auf dem Beratungsmarkt.

Nächste Durchführung: September 2014 bis August 2016

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.weiterbildung.curaviva.ch/management

FZ-A_180x130_08-13

Aufgaben:
– Anlaufstelle für Fragen zur Unterstützungsgestaltung zu Hause bzw. 
 bevorstehendem Heimeintritt 

– Beratung, Begleitung und Betreuung der Patienten, Bewohner und 
 Angehörigen

– Erkennen psychosozialer Problemstellungen/Pflegebedarfe 

– Initierung/Koordinierung der Zusammenarbeit mit Angehörigen

– Beratung/Unterstützung der Pflegenden bei Fragen der gerontologischen Pflege

– Initieren/Moderieren der Fallbesprechungen

– Mitwirken bei der Überwachung/Steuerung der Prozess- und Ergebnisqualität

Anforderungen: 
– Diplom in Gesundheits- und Krankenpflege

– Zusatzausbildung in Gerontologie mit einem Diploma of Advanced Studies 
 (DAS) oder höher 

– Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion 

– Initiative, kooperative, kommunikative sowie reflektierte Arbeitsweise

Gerontologen / -in 80 –100% für die Abteilung Langzeitpflege

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Das Universitäre Zentrum für Altersmedizin und Rehabilitation am Felix Platter-Spital in Basel gilt als Spezialist für die stationäre und ambulante Altersmedizin. Das Zentrum 
erbringt qualitativ hochwertige Leistungen in der Akutgeriatrie, Rehabilitation, Psychogeriatrie und in der ambulanten Diagnostik von Hirnleistungs- und Mobilitätsstö-
rungen zur Sicherung der Gesundheitsversorgung von älteren Menschen. Das Universitäre Zentrum nimmt zudem eine starke Stellung im Bereich Lehre und Forschung ein.

Detaillierte Informationen und die Möglichkeit sich zu bewerben
finden Sie auf unserer Website:

www.felixplatterspital.ch/stellen

Universitäres Zentrum für Altersmedizin Basel
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Schweiz – passt gut zu ihrem neuen Lebensabschnitt: Vor der 

siebenwöchigen Arbeitspause hatte die Qualitätsfachfrau ihre 

Stelle in Zürich aufgegeben. Jetzt wagt sie den mutigen Schritt 

in die Selbständigkeit. «Ein neues Leben, neue Freiheiten», sagt 

sie munter. 

Sie hat ihren «Chuestall» winterfest eingerich

tet und ist bereit, mit ihm jahrein, jahraus 

durch die ganze Deutschschweiz zu fahren und 

Heime zu beraten. Sorgen über mangelnde Auf

träge macht sie sich vorerst nicht. Eine Weile 

lang kann sie sich notfalls auch mit  einzelnen 

Aufträgen über Wasser halten. Und langweilen 

wird sie sich bestimmt nicht, denn auch mit 

ihren Hobbys Fotografieren und Schiessen 

kann sie ihren scharfen Blick bestens trainieren. Falls sie zur 

Abwechslung einmal zu Hause in ihrer Wohnung ist, erhält sie 

oft Besuch von ihren Neffen und Nichten und von ihrem Gotte

bueb, für den sie das «Gotti Allwissend» ist, und der sie am liebs

ten mit kniffligen technischen Fragen aufs Glatteis führt.

In den nächsten Wochen wird sich Rosemarie Wanner aber 

vorerst auf die Abläufe im Altersheim Sunnsyta konzentrieren, 

entdeckt beispielsweise fehlende Tischdecken oder abgelaufe

ne Sterilpads und schliesst daraus, dass sie gleich die Materi

albewirtschaftung, das Bestellwesen und die Kontrollen genau

er unter die Lupe nehmen muss. «Auch diese Abläufe können 

verbessert werden», sagt sie. Und ihre Anre

gungen sind willkommen: Heimleiter Hans 

Beers erste Rückmeldung klingt restlos begeis

tert. «Ich finde Frau Wanners Flexibilität toll», 

sagt er. 

Der Heimleiter schätzt das grosse Fachwissen

«Ausserdem schätze ich sehr, wie sie mit ih

rem grossen Fachwissen offen und unkompli

ziert mit Bewohnern und Mitarbeitenden umgeht und dabei 

auch unsere Kultur in der Sunnsyta und im Berner Oberland 

mit einbezieht.» Rosemarie Wanner wirkt ebenfalls zufrieden, 

und während sie mit zügigen Schritten zu ihrem nächsten Ge

spräch mit der Hygienebeauftragten Kathrin Schmocker eilt, 

registrieren ihre scharfen Augen wie von selbst jedes Detail. •

Der «Chuestall» 
ist winterfest ein-

gerichtet für Einsätze 
in der ganzen 

Deutschschweiz.

Seit Sommer 2012 vermittelt der neue Expertenpool von Cu-

raviva Schweiz Heimen ausgewiesene, erfahrene und kurzfris-

tig einsetzbare Fachpersonen, unter anderem Management- 

und Qualitätsverantwortliche auf Zeit im Bereich Heim-/

Pflegedienstleitung, Pflegeexpertinnen und Ausbildungsver-

antwortliche. «Wir vermitteln ausschliesslich sorgfältig aus-

gewählte Fachleute mit solidem beruflichem Hintergrund und 

jahrelanger Erfahrung», sagt Elise Tel, Leiterin der Personal-

beratung von Curaviva Schweiz und Verantwortliche für den 

Pool. «Die Expertinnen und Experten überzeugen unsere Kun-

den durch ihr Fachwissen und ihre Flexibilität. Bisher erhielten 

wir keine einzige negative Rückmeldung, sondern ausschliess-

lich positive», sagt Elise Tel, die gewissenhaft auf ein gutes 

«Matching» achtet, also abschätzt, wer für welche Bedürfnis-

se gut passt.

Heimleitungen, die Fachleute für bestimmte Bereiche suchen, 

setzen sich in Verbindung mit Elise Tel, Telefon 031 385 33 63, 

E-Mail e.tel@curaviva.ch

Professionelle auf Abruf

Rosemarie Wanner hat ihren «Chuestall» auf dem Campingplatz abgestellt (l.) und im Innern ihr Büro eingerichtet.



CURAVIVA 10 | 13 46

www.iwb-strom.ch

Als Stromverbraucher von über 100 000 kWh pro Jahr können Sie ab 2014 Ihren Strom-
versorger frei wählen – und Geld sparen. Nehmen Sie Ihre letzte Stromrechnung zur Hand 
und erfahren Sie auf www.iwb-strom.ch unmittelbar Ihr konkretes Einsparpotenzial.

Ihr Wechsel zu IWB’Strom ist schnell, einfach, sicher – und günstig!

100% erneuerbarer, günstiger Strom zu Ihrem individuellen Dauerfi xpreis ab 2014.
Heute entscheiden, bis zum 25. Oktober 2013 wechseln – und entspannt zurücklehnen.5i kk 20 3b 20 3 ee3 c ne hhhhssshsssh eeeee2 e2252 1 hhkktttt beekk r 2 hr 313332222 www2m 5522mm 25mmm 5mmb 25 h555 es 5 11z ee 1 ek ez kOOs OO ee 25 055 O 0kOOkkkO er wwwwO ob 2O bb 22 133 wwe11O o 1 ws oo 2200 e200 eekkkt 3 ewb OO tb tob hb ee w cher w5 w hc11 cce hsee hhhchsellsshs nhshh ne5 ee5 O lnnnnn5 e nO b5mu 22225 OOm Omm 2 e2 .55u 5.5 Oktober 2013 wechselnOktober 2013 wecbis zum 25. Oktober 2013 wechselnOktober 20113 wechselnbis zum 25. Oktober 20um 25 Oktober 2013 wechselnbis zum 25 Oktober 2013 wechselOktober 201b er 2013 wechse no nns um 25 Oktober 2013 wechselne hh2 w2 eebber 3 wto wk h ln5ub 2 h1O er 2o eck selnm

Nicht nur Ihre Pflegebedürft igen, auch der Strommarkt 
verlangt volle Aufmerksamkeit.

Entspannen und sparen?
IWB’Strom machts 
möglich!

IWB 
Margarethenstrasse 40
Postfach
4002 Basel 
Tel. 061 275 51 11, Fax 061 275 51 80 
www.iwb.ch

Mehr Infos: 
QR-Code scannen! 

(Scan-Programme 
in Ihrem App-Store 
erhältlich.)

IWB’Strom: 100% erneuerbar & günstig!& günstig!
Ihr individueller

Dauerfi xpreis 2014+

Bis 25. Oktober entscheiden, 

wechseln, Kosten senken …

… und relaxen!

Offizielle MedienpartnerPowered by

23.– 27. November 2013 | Basel | www.igeho.ch

Internationale Fachmesse für Hotellerie,
Gastronomie und Ausser-Haus-Konsum

KNOW-HOW FÜR PROFIS auS 
deM BeReIcH HOSPITaLITY & caRe:

Hier finden Sie Textilien sowie einrichtungs-,  
entsorgungs- und Reinigungslösungen.

PARALLEL 

ZUR IGEHO:

Salon Culinaire 

Mondial 2013
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Lohrs Legislatur

Das Bedürfnis nach Sicherheit dürfte so alt sein wie die 

Menschheit. Wir fürchten das Ungewisse, weil wir es primär 

schätzen, Entwicklungen in unserem Sinn und Geist 

 beeinflussen zu können. Dieser Drang, jederzeit im Stande 

zu sein, zu reagieren und zu steuern, verleiht uns  scheinbare 

Stärke.

Gerade auch die politische Debatte macht von diesem 

 Denken Gebrauch und fördert es. In der Herbstsession 

 unseres Parlaments gab es einige Geschäfte, die man unter 

diesem Aspekt besonders beleuchten konnte. National- wie 

auch Ständerat sprachen sich letztlich deutlicher als 

 ursprünglich erwartet für den Kauf des Militäflugzeugs 

 Gripen aus. In einem Gesamtkonzept der Landesverteidi-

gung erachteten es die Räte als notwendig, für die Luftab-

wehr eine umfassende Ersatzbeschaffung zu tätigen. Das 

Schweizer Volk wird - das zeichnet sich jetzt schon ab - bald 

aufgerufen sein, seine Haltung zu dieser Investition 

 kundzutun. Ich erwarte eine hoch emotional geführte 

 Diskussion zu diesem Projekt, bei dem es schliesslich um 

mehr als 3,1 Milliarden Franken gehen wird. 

Objektivität als alleiniges Mass

Ein anderes Thema, das uns ebenfalls an der Urne beschäf-

tigen wird, ist die Volksinitiative, die ein faktisches Berufs-

verbot für pädophile Straftäter verlangt. 

Die einen - und ich tendiere persönlich 

auch dazu - wollen in dieser Frage eine 

Nulltoleranz gegenüber Personen, die sich 

an Kindern,  Jugendlichen oder weiteren be-

sonders Schutzbedürftigen vergangen ha-

ben.  Andere schliessen sich dieser Ansicht 

zwar im Grundsatz an, halten die Initiative 

 jedoch schlicht und einfach so nicht für 

vernünftig umsetzbar. Hier klar zu entscheiden, ist nun in 

der Tat nicht einfach. Dem eigentlichen Hauptziel, das ei-

gentlich anzustreben wäre, nämlich solche Verbrechen auch 

als  Ersttat zu verhindern, wird man allerdings weder mit 

einem Ja noch mit einem Nein näher kommen. Dessen bin 

zu mindest ich mir bewusst.

Objektivität als alleiniges Mass

Und noch ein weiterer Punkt, wo Bundesbern die 

 Sicherheitspolitik vertieft anschauen musste: Bei der Revi-

sion des Strafgesetzbuchs widmete sich das Parlament dem 

Sanktionenrecht. Im zeitlichen Umfeld von schrecklichen 

Kriminaltaten, die sich in den vergangenen Monaten er-

eigneten, ist die Bereitschaft zu einer härteren Gangart 

 allerorten spürbar. Was bedeuten nun aber härtere Strafen 

oder vereinzelt Haftstrafen statt Geldstrafen genau? Zuerst 

einmal erfüllen sie bis zu einem gewissen Grad das verstärkt 

auftretende Bedürfnis nach mehr Rache und unterstützen 

die Meinung, dass Täter die Strafe spüren müssen. Für mich 

bleibt die Objektivität das alleinige Mass für alle Prüfungen. 

Zusätzliche Haftstrafen bringen - und dies ist eine wertfreie 

Hintergrundinformation - den Strafvollzug in der Schweiz 

durchaus in schwierige Situationen. Unsere Gefängnisse 

sind grösstenteils heute schon voll. Der Bau von mehr 

 Haftplätzen wird so unerlässlich sein, was die Finanzen von 

Bund und Kantonen noch mehr strapaziert.

Lohn via Bundesverfassung regeln?

Die Stärkung der Hausärzte bei der Aus-

übung ihrer  unbestritten wertvollen Tätig-

keit entwickelte sich über  Monate hinweg 

zu einem veritablen Seilziehen zwischen 

dem Bundesrat und den beiden Kammern. 

Grundsätzlich herrschte früh eine inhaltli-

che Grundeinigkeit, alleine in Details verstrickten sich die 

Räte länger. Ist es richtig, eine angemessene Entschädigung 

dieses Berufsstands via Bundes verfassung zu regeln? Eine 

durchaus  berechtigte Frage, denn ich schätze die Qualität 

und das Engagement der Grundversorger in unserem Ge-

sundheitssystem. Ihre verantwortungsbewusste Arbeit ist 

mir durchaus viel wert.

Ein alles in allem in sich nicht zusammenhängendes 

 «Sicherheitspaket», das das Parlament im September 

schnürte. Des Volkes mehrheitlicher Wille manifestierte 

sich in vielen dieser Beschlüsse. Das ist sicher nicht falsch, 

entledigt die sogenannte «classe politique» aber nicht, in 

vielen Bereichen wieder vermehrt die ihr eigentlich 

 übertragene Verantwortung auch wirklich zu übernehmen. 

Es braucht hierfür neben viel Gespür in diversen Segmenten 

primär vor allem auch einen erkennbaren eigenen Ent-

scheidungswillen oder noch etwas direkter ausgedrückt: 

politisches Rückgrat. •

«Ich tendiere zu 
Nulltoleranz gegen-
über Personen, die 

sich an Kindern 
vergangen haben.»

Härtere Gangart ist überall spürbar

«Strafen erfüllen das 

Bedürfnis nach Rache.»

Christian Lohr, Nationalrat, 

Rollstuhlfahrer
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Wissenschaft

Schlaf steigert die Aktivität

von Helferzellen

Eine neue Studie weist darauf hin, was 

nachts in unseren Köpfen geschieht. 

Während des Schlafs bauen spezielle 

Zellen Hüllen für Neuronen auf. Der 

menschliche Körper braucht Schlaf, viel 

Schlaf: Durchschnittlich verbringen wir 

rund 24 Jahre unseres Lebens in diesem 

eigentümlichen Dämmerzustand. Doch 

noch immer ist nicht restlos geklärt, 

weshalb wir überhaupt schlafen. Eine 

neue Studie zeigt nun, dass Schlaf eine 

wichtige Funktion bei der Bildung und 

Reparatur von Hilfsstrukturen im Ge-

hirn hat.

Forscher um Chiara Cirelli von der 

 University of Wisconsin in Madison 

 haben an Mäusen untersucht, wie sich 

Schlaf- und Wachphasen auf Oligoden-

drozyten auswirken. Diese Helferzellen 

umhüllen im gesunden Gehirn und als 

Reaktion auf eine Verletzung die Zell-

fortsätze von Neuronen mit Myelin, ei-

ner Isolierschicht aus Fett und Protein, 

die eine schnelle Signalübertragung 

 ermöglicht: Dank den sogenannten 

 Myelinscheiden «hüpfen» die elektri-

schen Impulse förmlich den Zellfortsät-

zen entlang.

Cirelli und ihre Kollegen nutzten eine 

neuartige Methode namens Trap, die es 

erlaubt, die Genaktivität in zuvor 

 definierten Zelltypen zu untersuchen. 

Schon zuvor sei bekannt gewesen, dass 

neben dem Schlaf-Wach-Zyklus auch 

die Tageszeit einen Effekt auf die Ge-

nexpression von Gehirnzellen habe, 

sagt Cirelli. Deshalb untersuchten die 

Wissenschafter nicht nur schlafende 

und wache Mäuse, sondern auch eine 

Kontrollgruppe mit Mäusen, die zu den 

üblichen Schlafenszeiten wachgehalten 

wurden. Dazu sei lediglich nötig ge-

Kolumne

Neulich besuchte ich eine alte Freun-

din. Ich sage alt, aber sie ist erst um die 

fünfzig. Sie wurde, wie ich, mit einer 

körperlichen Beeinträchtigung geboren. 

Bei ihr sind es fehlende Arme. Sie 

 bewältigt jedoch alles mit Beinen und 

Füssen, ebenso meisterhaft wie elegant. 

Sie isst mit den Füssen, fährt Auto mit 

den Füssen und versorgt ihre Kinder so 

gut wie jeder andere. Doch als sie 

 letztens zur Routineuntersuchung beim 

Arzt war, eröffnete man ihr, sie habe 

den Körper einer Achtzigjährigen.

Der jahrzehntelange, aussergewöhnli-

che Gebrauch ihrer Beine und Füsse 

und Schultern hatte ihre Gelenke über 

das übliche Mass abgenutzt. Meine Lage 

ist viel weniger extrem, aber auch ich 

verspüre nach fünf Jahren als Rollstuhl-

fahrer erste Schulterschmerzen. Meine 

Freunde mit Zerebralparese oder Kin-

derlähmung berichten Ähnliches.

Das scheint so ungerecht! Man hat sich 

mit dem Zustand, in dem man geboren 

oder der frühzeitig erworben wurde, 

 arrangiert, die Symptome zu beherr-

schen gelernt und eine gute Lebensqua-

lität erlangt. Und dann stellt man fest, 

dass man viel schneller altert, dass 

wichtige Funktionen verloren gehen. 

Die Blinde wird schwerhörig, der Taube 

verliert sein Sehvermögen, und plötz-

lich droht vollkommene Isolation.

Was tun? Keiner von uns will bemitlei-

det werden. Jeder wird es schaffen, 

denn wir alle haben die innere Stärke 

entwickelt, unser Leben zu meistern. 

Wir hoffen auf Techniken, die manches 

kompensieren, und auf soziale Einrich-

tungen, die einige der Lücken schlie-

ssen. Aber vielleicht müssen auch wir 

ein wenig bescheidener werden und 

 akzeptieren, dass wir – wie jeder mit 

 zunehmendem Alter – nicht mehr alles 

vermögen, was uns früher möglich war, 

und nicht mehr so unabhängig sein 

können, wie wir es uns wünschen.

Was sich nicht ändert, ist unsere Gleich-

berechtigung. Das Alter beseitigt nicht 

unser Menschenrecht auf Würde und 

Anerkennung.

Kurz
nachrichten 

Die andere Sicht – alt vor der Zeit

Viele meistern ihre Behinderung
geschickt – aber sie zahlen
einen Preis.

Von Tom Shakespeare

Zum Autor: Tom Shakespeare ist 

 Soziologe.  Diese Kolumne erschien 

zuerst in der  September-Ausgabe von 

«NZZ Folio».
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wesen, ihnen ein Laufrad in den Käfig 

zu stellen. Es zeigte sich, dass bei den 

Oligodendrozyten von schlafenden 

Mäusen jene Gene eingeschaltet waren, 

die für die Bildung von Myelin zustän-

dig sind. Das deutet darauf hin, dass 

Myelinscheiden vor allem während des 

Schlafs aufgebaut werden. Im Gegen-

satz dazu waren bei wachen und bei 

wach gehaltenen Tieren Gene aktiv, die 

mit zellulärem Stress und Zelltod 

 zusammenhängen.

Weitere Analysen ergaben, dass wäh-

rend des Schlafs doppelt so viele Vor-

läuferzellen für Oligodendrozyten neu 

entstanden als während der beiden 

Wachphasen. Diese Zellen, die sich 

 später zu Oligodendrozyten entwickeln, 

reproduzierten sich besonders stark 

während der REM-Schlafphase, in der 

die meisten Träume stattfinden. Dass 

sich die Zahl der Vorläuferzellen bereits 

nach wenigen Stunden Schlaf erhöht 

habe, sei eine grosse Überraschung 

 gewesen, sagt Cirelli. Bisher sei man 

 davon ausgegangen, dass dies ein viel 

langwierigerer Prozess sei.

Aus den neuen Daten schliesst Cirelli 

zudem, dass chronischer Schlafentzug 

Symptome der Multiplen Sklerose (MS) 

verschlimmern könnte. Bei dieser 

Krankheit attackiert und zerstört das 

körpereigene Immunsystem die Mye-

linscheide von Neuronen im Gehirn 

und im Rückenmark, was zu verschie-

denen neurologischen Störungen füh-

ren kann. Deshalb gelte es, in zukünfti-

gen Experimenten herauszufinden, ob 

bei MS-Patienten ein Zusammenhang 

zwischen Schlaf und der Stärke ihrer 

Beschwerden bestehe.

NZZ

Bluttest für Suizidgefährdete?

Gibt es bald einen Bluttest, der die 

 Suizidgefährdung eines Menschen er-

kennen kann? Eine Gruppe von Wissen-

schaftlern um den Psychiater Alexan-

der Niculescu von der Indiana School of 

 Medicine in Indianapolis (USA) hat 

 herausgefunden, dass im Blut von 

 Menschen mit einer manisch-depressi-

ven Erkrankung und damit einem über 

20-fach erhöhten Suizidrisiko ein spezi-

fisches Enzym in auffällig konzentrier-

ter Form vorkommt. Es ist ein Enzym, 

das für den sogenannten programmier-

ten Zelltod (Apoptose) verantwortlich 

ist, also für den Vorgang, der potenziell 

schädliche Zellen tötet, damit der Ge-

samtorganismus überleben kann. War-

um dieses Enzym bei suizidgefährdeten 

Menschen konzentrierter vorkommt, 

können die Forscher (noch) nicht sagen. 

Ausserdem ist fraglich, ob ein solcher 

Test ethisch verantwortbar ist und ob 

potenzielle Patienten ihm zustimmen 

würden. Immerhin sagt die deutsche 

Psychiaterin und Suizidforscherin Ute 

Lewitzka: «Es ist wichtig, Gefährdete 

früh zu erkennen. Bei den meisten 

 Menschen ist der Todeswunsch ein 

 vorübergehender Zustand – ein Zustand 

von grösster Verzweiflung und innerer 

Not. Wenn es uns gelingt, den Men-

schen in diesem Moment zu erreichen, 

zu begleiten und ihm dann über die 

Phase hinwegzuhelfen, dann können 

wir sein Leben oft retten.»

Deutsches Ärzteblatt

Beinprothese mit Gedankensteuerung

Ein Mann, dem der Unterschenkel fehlt, 

kann eine Prothese nur durch seine Ge-

danken steuern. Wissenschaftler des 

Rehabilitation Institute of Chicago 

konnten während der Amputation nicht 

genutzte Nerven erhalten und sie in den 

Oberschenkel umleiten, wo sie für die 

Kommunikation mit dem Roboterbein 

eingesetzt werden. Der Mann kann jetzt 

problemlos auf einer ebenen Fläche ge-

hen, Stufen steigen und sogar mit ei-

nem Fussball spielen. Während einer 

normalen Amputation von Gliedma-

ssen werden die Hauptnerven durch-

trennt und verlieren ihre Funktion. 

2006 erkannten Wissenschafter um 

Todd Kuiken, dass sie einen Teil dieser 

Funktionen durch die sorgfältige Um-

leitung in einen anderen Teil des Kör-

pers erhalten konnten. Später setzten 

sie die umgeleiteten Nervensignale ein, 

um ein Roboterbein zu kontrollieren. 

Der Betroffene konnte die Prothese mit 

den gleichen Nerven steuern, mit denen 

sie auch ursprünglich diesen Körperteil 

kontrolliert hatten.

In einem ersten Schritt verbanden die 

Forscher die beiden Hauptäste des Is-

chiasnervs mit den Muskeln oberhalb 

der amputierten Stelle. Nach einigen 

Monaten konnte der Patient seine Ober-

schenkelmuskeln nur durch das blosse 

Denken an das fehlende Bein kontrollie-

ren. Der nächste Schritt war die Verbin-

dung mit einer Prothese, die eine ganze 

Reihe mechanischer Sensoren wie Be-

schleunigungsmesser enthält. Das Bein 

kann die Informationen dieser Senso-

ren nutzen, um bestimmte Arten des 

Gehens zu ermöglichen. Nur mit Hilfe 

der Sensordaten gelang es dem Roboter-

bein, in rund 87 Prozent der Fälle die 

richtige Bewegung auszuführen. Mit 

weiteren Daten der Nerven erhöhte sich 

dieser Prozentsatz auf 98 Prozent.

New England Journal of Medicine

Abwarten oder operieren?

Man muss sich das einmal vorstellen: 

Da bekommt ein Mann die Diagnose 

Prostatakrebs mitgeteilt. Es wird alles 

getan, um ihm das Leben zu retten, eine 

aufwendige Operation oder eine Be-

strahlung - und irgendwann danach 

stellt sich heraus, dass er an diesem 

Krebs gar nicht gestorben wäre, dass er 

mit ihm alt geworden wäre, ohne grosse 

gesundheitliche Probleme zu bekom-

men. Er hätte also die unangenehmen 

Nebenwirkungen der Behandlung gar 

nicht in Kauf nehmen müssen. Nicht die 

Impotenz, auch nicht die Inkontinenz 

und nicht die Angst. 

Man muss sich aber auch den umge-

kehrten Fall vorstellen: Bei einem Mann 

wird ein Tumor in der Prostata gefun-

den, die weiteren Untersuchungen ge-

ben Entwarnung. Es müsse nichts wei-

ter getan werden, als regelmässig zu 

beobachten, sagen die Ärzte, keine Be-

strahlung, keine Operation. Und dann 

wird dieser Tumor doch zu einem ag-

gressiven Krebs, lebensbedrohlich, viel-

leicht sogar tödlich - der doch leicht 

auszumerzen gewesen wäre, hätte man 

ihn nur frühzeitig behandelt! Das sind 

die beiden Szenarien, die US-amerika-

nische Wissenschaftler nun zu verhin-

dern hoffen. Sie haben einen Test ent-

wickelt, der mithilfe dreier Gene eine 

genaue Aussage darüber möglich ma-

chen soll, ob ein Prostatatumor so bös-

artig ist, dass man ihn behandeln sollte 

- oder eben nicht. Die Gene müssen al-

lerdings aufwendig in Gewebeproben 

bestimmt werden. Diese sogenannten 

Biopsien entnehmen Ärzte Männern 

mit einem Verdacht auf einen Prostata-

krebs aber ohnehin. Sollten die drei 

Gene eine derart grosse Aussagekraft 

haben, wie es die Studienautoren um 

die Onkologin Cory Abate-Shen vom >>
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www.curaviva.ch/personalberatung

Wir fi nden Ihr Wunschpersonal.  
Persönlich. Professionell.

Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz unter-
stützt Sie dabei, neues Fach- und Kaderpersonal zu 
suchen und gezielt auszuwählen. Profi tieren Sie von 
unserem persönlichen umfassenden Netzwerk und 
langjährigen Branchenwissen. 
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir informieren 
Sie gerne (e.tel@curaviva.ch / Tel. 031 385 33 63).

PERSONALBERATUNG
WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT

Columbia University Medical Center in 

New York vermuten, dann liesse sich so 

einiges Leid ersparen. 

Science Translational Medicine online/

DIE ZEIT

 

Neue Bücher

Nachdenken über  

die Würde des Menschen 

Wie wohltuend, dass es hoch gebildete 

Leute gibt, die so schreiben können, 

dass auch Leserinnen und Leser ohne 

akademische Gelehrtheit ihnen folgen 

können, ihnen sogar gerne folgen. Der 

schon lange in Berlin lebende Schweizer 

Philosoph Peter Bieri gehört zu ihnen. 

Auch sein neues Buch «Eine Art zu le-

ben – Über die Vielfalt menschlicher 

Würde» lädt einen ein mitzudenken, 

wenn er – anhand auch von ganz 

 alltäglichen Beispielen – darüber philo-

sophiert, was menschliche Würde ist 

und wann sie verloren geht. Unter ande-

rem geht es bei Bieri um Menschen, die 

alt und gebrechlich  werden und auf Hil-

fe angewiesen sind. Wie kann Würde 

im Angesicht des  Leidens und Sterbens 

bewahrt werden? «Würde», sagt Bieri, 

«ist das Recht, nicht gedemütigt zu wer-

den.» Bieri ist ein belesener Mensch. Er 

kennt nicht nur die  Philosophen. Er 

kennt sich auch aus in der Literatur, 

und er macht Lust darauf, die von ihm 

zitierten Bücher – wieder einmal oder 

endlich einmal – zu lesen. Bieris Buch ist 

ein Genuss und ein  Gewinn. Wer nicht 

glauben mag, dass ein Philosoph gut 

und verständlich  schreiben kann, dem 

sei verraten, dass es Peter Bieri noch als 

Pascal Mercier gibt. Unter diesem Pseu-

donym schreibt er Romane – zum Bei-

spiel «Nachtzug nach Lissabon».

Peter Bieri, «Eine Art zu leben – Über die 

 Vielfalt menschlicher Würde», Carl Hanser 

Verlag, 384 Seiten, 37.90 Franken.

Dies & das

Alter und Altwerden auf der Bühne

Nach dem Film hat nun auch das Thea-

ter die Alten entdeckt. Jedenfalls sind 

auf deutschsprachigen Bühnen in der 

eben angelaufenen Theatersaison gera-

de ein halbes Dutzend Inszenierungen 

zu sehen, die sich mit dem Alter und 

dem Altern beschäftigen. Das umfas-

sendste Projekt trägt den Titel «The Art 

of Aging» (Die Kunst des Alterns) und 

wurde vom Staatstheater Karlsruhe in 

Kooperation mit dem rumänischen 

 Nationaltheater Temeswar und sechs 

weiteren europäischen Theatern er-

arbeitet. Als erster Teil dieser Unter-

nehmung ist ab Mitte Oktober in Karls-

ruhe das Stück «Irgendwann in der 

Nacht» über ein altes Liebespaar zu 

 sehen. Geschrieben hat es die 88-jähri-

ge Libanesin Etel Adnan. Mit einem 

 speziellen Aspekt des Alterns beschäf-

tigt sich das Theater Braunschweig. Im 

Stück «Polnische Perlen» geht es um 

osteuropäische Pflegerinnen, ohne die 

die deutsche Altenpflege schlicht zu-

sammenbrechen würde. Und schliess-

lich verlegt das Theater Freiburg die 

Bühne gleich direkt ins Altersheim: Im 

Wohnstift Freiburg hat im kommenden 

Juni «Liebe. Eine Übung» Premiere.

Anzeige

Praxisnah und persönlich.

Bildung bringt Sie weiter!

NDK PraxisausbildnerIn
Angehende Berufsleute professionell

durch die Ausbildung begleiten

• Berufliche Spezialisierung als PraxisausbildnerIn

mit NDK-Zertifikat HF

• integriert:

Abschluss BerufsbildnerIn BBT und

SVEB-Zertifikat Stufe 1

10. Februar bis 5. November 2014 (19 Tage), Luzern

Weitere Informationen und das Detailprogramm

finden Sie unter www.weiterbildung.curaviva.ch

CURAVIVA Weiterbildung    Abendweg 1    6006 Luzern

Tel. 041 419 01 72    weiterbildung@curaviva.ch
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Informationen aus dem Fachbereich Alter

Neue Publikationen  
zum Thema Sturzprävention 

Stürze sind und bleiben auch in Alters- 
und Pflegeinstitutionen ein zentrales 
Thema und Risiko. Sie kommen nicht nur 
häufig vor, sondern haben oft auch schwere 
Verletzungen zur Folge. Sie stellen für die 
Betroffenen, aber auch für die im Umfeld 
beteiligten Personen eine ausserordentliche 
Belastung dar. Deshalb gehören Massnah-
men, die Stürze und ihre Folgen minimieren, 
zum wichtigen Qualitätsmerkmal einer 
 Institution.

Im Rahmen eines mehrteiligen Projektes 
hat die Beratungsstelle für Unfallverhütung 
bfu in enger Kooperation mit CURAVIVA 
Schweiz, Fachbereich Alter, zwei neue, aus-
gesprochen praxisorientierte Publikationen 
zur Sturzprävention erarbeitet. Diese beiden 
Publikationen erscheinen im Herbst in 
Deutsch und Französisch. Die Alters- und 
Pflegeinstitutionen erhalten je ein Exemplar 
zugeschickt. 

a)  Sturzprävention in Alters- und Pflege-
institutionen. Analyseinstrument und Fach-
information als Leitfaden für die Praxis. 

  Diese Publikation richtet sich an Füh-
rungspersonen, Fach- und Qualitäts-
verantwortliche von Alters- und Pflege-
institutionen. Sie können mithilfe des 
Analyseinstrumentes und der kriterien-
bezogenen Fachinformationen Mass-

nahmen zur Sturzprävention in ihrem 
eigenen Betrieb überprüfen, optimieren 
oder neu einführen. Die Dokumente 
ermöglichen es, ein Sturzpräventions-
konzept mit schriftlichen Leitlinien nach 
Bedarf des Betriebes aufzubauen. 

b)  Bauliche Massnahmen zur Sturzpräven-
tion in Alters- und Pflegeinstitutionen. 

  Dieser Leitfaden richtet sich an Bau-
träger, Planer, Bauherrenvertretungen 
und Leitungen des technischen Dienstes 
in stationären Alterseinrichtungen. 
 Darin werden auf der Ebene der Infra-
struktur die heute gültigen Standards 
aufgezeigt. Mit diesen Informationen 
können die Verantwortlichen den beste-
henden Sicherheitsstand ihrer Einrich-
tung überprüfen und sich in Planungs-
gremien kompetent einbringen. 

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu 
wird im Zeitraum Februar bis Mai 2014 alle 
1200 Sicherheitsdelegierten, die kommunal 
oder kantonal arbeiten, spezifisch zu bauli-
chen Massnahmen schulen. Diese Sicher-
heitsdelegierten unterstützen im Anschluss 
an die Schulung die Alters- und Pflegeinsti-
tutionen bei Bedarf und auf Anfrage. 

Weitere Informationen
Christoph Schmid, Ressortleiter Gerontolo-
gie, CURAVIVA Schweiz, Fachbereich Alter
c.schmid@curaviva.ch

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

Fachbereich Alter · www.curaviva.ch

Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

Veranstaltungen
Impulstag 2013
«Wissen, wollen, können – attraktive 
Arbeitsplätze»
16. Oktober 2013 in Olten
www.bildungsangebote.curaviva.ch

«Social Media – eine Frage der 
 Strategie»
22. Oktober 2013 in Olten
www.bildungsangebote.curaviva.ch

«Gute Praxis: Wie Ausbildungen 
und Einsatz von FaBe Fachrichtung 
Betagte gelingen»
8. November 2013 in Olten
www.bildungsangebote.curaviva.ch

Nationaler SGG-Kongress
«Übergänge erleben – gestalten – 
 begleiten»
30. - 31. Januar 2014 in Fribourg
www.sgg-ssg.ch 

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

Themendossiers – Hintergrundinfor-
mationen zu Politik und Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers 

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

 Arbeitsinstrumente

· Aktuell ·

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

Laufend neue Informationen!

Studien
Abgeschlossene Studien zu unterschiedlichen Themen

www.curaviva.ch/studien

Themendossiers
Hintergrundinformationen zu Politik und Sachthemen

www.curaviva.ch/dossiers

Arbeitsinstrumente
Hilfsmittel und Vorlagen für die tägliche Arbeit

www.curaviva.ch ➝ Arbeitsinstrumente



Die führende Software für soziale Institutionen:

LOBOS Informatik AG

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

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

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

Lobos 3.X unterstützt und entlastet die Mitarbeitenden umfassend und 

wirkungsvoll. 

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

Eine umfangreiche Referenzliste finden Sie im Internet.


	1315209_01_Cover_Oktober_2013_web
	1315209_02_03_Editorial_Oktober_2013_web
	1315209_04_05_Inhalt_Oktober_2013_web
	1315209_06_10_Interview_Deppeler_web
	1315209_11_15_Age-Award_Bauen_fuers_Alter_web
	1315209_16_19_Geschichte_der_Altersheime_hist_Abriss_web
	1315209_20_23_Wohnen_im_Alter_Yann_web
	1315209_24_27_Von_der_Vision_zum_Projekt_web
	1315209_28_33_Wohnheim_Trotte_web
	1315209_34_35_Mehrgenerationenhaus_web
	1315209_36_41_Wohnformen_psychisch_Behinderte_web
	1315209_42_45_Stoerschwester_web
	1315209_46_47_Lohrs_Legislatur_web
	1315209_48_52_Kurzmitteilungen_web

