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«Es braucht unser persönliches
Engagement für die
Gemeinschaft, aus sozialen
und finanziellen Gründen.»

Elisabeth Seifert
Chefredaktorin

Liebe Leserin,
lieber Leser
Bald kommt in Bundesbern erstmals ein neu zusammenge-

und des Verbands. Rolf Müller, Leiter einer Institution im Be-

setztes Parlament zusammen. 246 Parlamentarierinnen und

hindertenbereich und Vizepräsident von Curaviva Schweiz,

Parlamentarier, die in den nächsten vier Jahren über die Ge-

skizziert die Bedürfnisse, die aufgrund der täglichen prakti-

schicke der Schweiz befinden. Wir nehmen den Start der neu-

schen Arbeit entstehen. Zur Sprache kommen weiter die An-

en Legislatur zum Anlass, um politische Brennpunkte zu the-

liegen der Kantone, von Gesundheits- und Sozialpolitikern

matisieren,

sowie Experten unterschiedlicher weltanschaulicher Positio-

welche

die

Interessen

von

Menschen

mit

Unterstützungsbedarf und die entsprechenden Institutionen

nen.

betreffen. Curaviva Schweiz vertritt als nationaler Branchen-

Ohne Ihre eigenen Schlussfolgerungen aus der Lektüre vor-

verband landesweit über 2700 Institutionen aus den drei Be-

wegnehmen zu wollen, liebe Leserin und lieber Leser, sind für

reichen «Menschen im Alter», «Erwachsene Menschen mit

mich vor allem zwei Erkenntnisse zentral. Erstens: Das Kos-

Behinderung» und «Kinder und Jugendliche». Die Mitglieder-

tenwachstum in der Langzeitpflege ist aufgrund der älter wer-

institutionen bieten rund 120 000 Menschen ein Zuhause und

denden Gesellschaft ein Faktum, vor dem wir nicht die Augen

beschäftigen mehr als 130 000 Mitarbeitende.

verschliessen können. Curaviva-Direktor Daniel Höchli erach-

Verschiedene politische Geschäfte, die derzeit auf der natio-

tet denn auch weitere Finanzierungsquellen für zwingend nö-

nalen Bühne verhandelt werden, haben direkte Auswirkungen

tig. Zudem dürfe die Sicherung der Renten nicht zulasten ei-

auf das Leben und die Betreuung von Männern, Frauen und

ner Sicherung der Langzeitpflege priorisiert werden. Vielmehr

Kindern, die auf Unterstützung angewiesen sind. Vor dem

gelte es, beide Themen gemeinsam anzupacken und Lösungs-

Hintergrund der demografischen Entwicklung und der Furcht

wege zu finden.

vor steigenden Krankenkassenprämien stehen die Rahmen-

Meine zweite Erkenntnis: In den letzten Jahrzehnten haben

bedingungen für die Langzeitpflege zur Debatte. Um betagten

wir die Bewältigung sozialer Problemlagen an ein hochprofes-

Menschen und Personen mit einer Behinderung möglichst

sionelles Unterstützungssystem ausgelagert. Ein System, das

lange ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, wird über

viel Geld kostet und die Betroffenen in ihrer Lebensgestaltung

die Einführung von Ergänzungsleistungen für Betreutes Woh-

und Teilhabe an der Gesellschaft stark einschränkt. Es ist ein

nen diskutiert. In der Behindertenpolitik ringen Bund und

bedenkenswerter Ansatz, wenn Martin Klöti, Präsident der

Kantone um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-

Sozialdirektorenkonferenz, an die Verantwortung jedes Ein-

vention und ihrer Postulate «Selbstbestimmung» und «gesell-

zelnen gegenüber der Gesellschaft appelliert. Es braucht unser

schaftliche Teilhabe».

persönliches Engagement für die Gemeinschaft – aus sozialen

Mit den Artikeln in dieser Ausgabe möchten wir sowohl den

und finanziellen Gründen.

Verantwortlichen innerhalb der Institutionen als auch den

•

Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung Orientierungswissen bieten. Aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten wir Erwartungen und Wünsche an die Politik auf
Bundesebene. Curaviva-Direktor Daniel Höchli und CuravivaPräsident Laurent Wehrli erörtern die Sicht der Institutionen

Titelbild: Blick in den leeren Nationalratssaal. Im Dezember werden hier
die neu und wiedergewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter
Platz nehmen. 
Foto: Keystone
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Neue Legislatur

Was ist von Bundesrat und Parlament in der neuen Legislatur zu erwarten?

Selbstbestimmte Wohnformen fordern
den politischen Gestaltungswillen
nur die steigenden Prämien für viele Haushalte zunehmend als

Die demografische Entwicklung bedeutet Mehr
kosten in der Langzeitpflege. Um diese zu decken,
braucht es weitere Finanzierungsquellen. Für
betagte Menschen und Personen mit Behinderung
gewinnen flexible Wohnformen an Bedeutung.
Dies erfordert politische Grundlagenarbeit.

Last wahrgenommen. Das wachsende Volumen der steuerfinanzierten Gesundheitskosten, inklusive der Prämienverbilligungen und der sogenannten Restkosten bei der Pflegefinanzierung, führt dazu, dass speziell die Kantone weniger
Spielraum für andere Politikbereiche haben. Die Versuchung
der Kantone steigt, zum Beispiel bei den Leistungsverträgen
mit Behinderteneinrichtungen oder Kinder- und Jugendinsti-

Von Daniel Höchli, Direktor Curaviva Schweiz

tutionen, aber auch bei den Ergänzungsleistungen für Pflegeheimbewohnende aus rein finanziellen Gründen den Rotstift

Das neu gewählte Parlament wird sich ab dem kommenden

anzusetzen. Innerhalb des Gesundheitswesens droht der Kos-

Dezember mit zahlreichen Prioritäten zu befassen haben, na-

tendruck speziell auf die Langzeitpflege weiter zu wachsen.

mentlich der Klimapolitik, der Regelung des Verhältnisses mit

Dabei haben sich deren Leistungen weit weniger verteuert als

der Europäischen Union, der langfristigen Sicherung der Renten

etwa in der Spitzenmedizin. Die Kosten steigen aufgrund der

und der Dämpfung der Gesundheitskosten. Die Rahmenbedin-

unausweichlichen demografischen Entwicklung.

gungen der Institutionen und Dienstleister für Menschen mit

Was ist zu tun? Erstens sind Bundesrat und Parlament gefor-

Unterstützungsbedarf werden hauptsächlich durch die Kanto-

dert, die kostentreibenden Faktoren im Gesundheitswesen

ne gesetzt, doch hat auch die Bundespolitik

besser in den Griff zu bekommen. Wo Überversorgung herrscht – als Beispiele seien die

einen Einfluss darauf. Nachfolgend werden
einige Herausforderungen, Veränderungen
und auch Erwartungen auf Bundesebene angesprochen, welche die Branche direkt oder
indirekt betreffen. Bei diesen und weiteren
Themen wird Curaviva Schweiz bei Bedarf die

Die Leistungen der
Langzeitpflege haben
sich weit weniger
verteuert als in der
Spitzenmedizin.

Stimme erheben und die Interessen der Mitglieder konstruktiv einbringen.

zu hohe Dichte an Spitälern, unnötige Operationen oder die Verschwendung im Bereich der
Medikamente genannt –, muss diese reduziert
werden. Bei der Planung der sehr teuren, hochspezialisierten Medizin muss der Bund seine
subsidiäre Kompetenz einsetzen, sollten die
Kantone nicht fähig sein, die Angebote auf

wenige Zentren zu konzentrieren. Diese Sparpotenziale könDer Kostendruck auf die Langzeitpflege wächst

nen sogar mit Qualitätsgewinnen ausgeschöpft werden. Zwei-

Auch wenn die jüngste Anpassung der Krankenversicherungs-

tens ist das Parlament gefordert, das Jahrzehnteprojekt für die

prämien sehr moderat ausgefallen ist, werden die steigenden

Einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären

Gesundheitskosten in der neuen Legislatur hohe politische

Leistungen (Efas) zu verabschieden. Diese Vorlage führt zwar

Priorität geniessen. Sie sind zum einen zwar ein Ausdruck da-

nicht unmittelbar zu Kosteneinsparungen, beseitigt jedoch

für, dass die Bevölkerung bereit ist, mehr für das wertvolle Gut

kostentreibende Fehlanreize und fördert die integrierte Ver-

Gesundheit zu bezahlen. Auf der anderen Seite werden nicht

sorgung. Efas ist zeitlich gestaffelt auch für die Pflege einzu-
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Ziel formuliert, geschehen ist jedoch nichts. Die Kantone warten darauf, dass der Bund die KVG-Leistungen anpasst, der
Bund schiebt die Entscheide vor sich hin, weil er offensichtlich
höhere Prämien befürchtet. Er ist gefordert, endlich Farbe zu
bekennen, ob er den Weg über das KVG als gangbar erachtet
oder die Kantone in der Pflicht sieht. Für die betroffenen Menschen ist es am Ende gleich, welche Lösung gewählt wird.
Die heutige Ausgestaltung der EL genügt nicht
Die Sicherung der Renten sowohl aus der AHV wie auch aus der
beruflichen Vorsorge wird das Parlament ab Beginn der neuen
Legislatur beschäftigen. Eine für alle Generationen tragbare
Lösung zu finden, ist aufgrund des demografischen Wandels
anspruchsvoll, jedoch auch zwingendes Gebot. Ganz zentral
wird sein, die Rentenreform und die erwähnte Finanzierung
der Langzeitpflege gesamthaft im Auge zu behalten und nicht
die Erste zulasten der Zweiten zu priorisieren. An den politischen Schalthebeln sitzt primär jene Generation, die im Verlauf
der nächsten 15 bis 20 Jahre in Pension geht, deren Pflegebedürftigkeit jedoch noch in weiter Ferne liegt. Sie muss der Versuchung widerstehen, in erster Linie an die eigenen Renten zu
denken und die Belastung der jungen Generation oder die Finanzierung des erhöhten Unterstützungsbedarfs am LebensCuraviva-Direktor Daniel Höchli will Menschen mit Unter-

ende zu wenig zu berücksich-

stützungsbedarf in der Politik Gehör verschaffen.

tigen. Aus diesem Blickwinkel

Foto: CVS

darf eine Erhöhung des Rentenalters kein Tabu sein, wo-

Flexible Wohnformen
für Menschen mit
Behinderung sind
eine Anforderung
der UN-BRK.

führen. Es wäre ein grosser Fehler, dies mit dem Argument

bei es flexible Lösungen

abzulehnen, dass dadurch die Kantone zulasten der Kranken-

braucht und nicht alle Be-

versicherungen finanziell entlastet würden. Denn – und das ist

rufstätigen über einen Leis-

die dritte Forderung – für die demografisch bedingten Mehr-

ten geschlagen werden kön-

kosten in der Langzeitpflege sind in jedem Fall weitere Finan-

nen.

zierungsquellen wie eine Pflegeversicherung oder eine zweck-

Grosser Handlungsbedarf besteht in der nächsten Legislatur

gebundene Erhöhung der Mehrwertsteuer zu finden. Die Politik

auch bei anderen Sozialversicherungen. Für Menschen mit einer

hat diese absehbare Herausforderung schon zu lange vor sich

Behinderung wie für Menschen mit Unterstützungsbedarf im

hergeschoben.

Alter gewinnen neue Wohnformen an Bedeutung, die sowohl

Ein viertes Anliegen kommt hinzu: Die bessere Finanzierung

dem Bedürfnis nach Selbstbestimmung wie auch nach Sicher-

für Leistungen in der Palliative Care und für Menschen mit

heit und bedarfsgerechter Unterstützung gerecht werden. Als

Demenz wird von Bund und Kantonen seit einem Jahrzehnt als

Stichwort sei das betreute Wohnen genannt. Die heutige Aus-
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Neue Legislatur

Institutionen für Menschen mit Unterstützungsbedarf im Spiegel der Bundespolitik

Und immer wieder geht es um Geld
Probleme rund um die Pflegefinanzierung, die
Behebung des Fachkräftemangels, das Betreute
Wohnen oder die IV-Reform: Auf Bundesebene
werden derzeit zahlreiche politische Geschäfte
behandelt, welche die Einrichtungen für
Menschen mit Unterstützungsbedarf betreffen.
Von Patrick Jecklin*

der Wintersession wird die Vorlage im Parlament beraten.
Curaviva Schweiz lehnt die Volksinitiative als zu weitgehend ab und erachtet den Weg über die Verfassung als zu
langsam und steht deshalb hinter dem Vorschlag der SGK-N.
■	Betreutes Wohnen. «Betreutes Wohnen» will die Lücke zwi-

schen Spitex zu Hause und Pflegeheim schliessen. Die betroffenen Personen sollen die auf sie zugeschnittenen Leistungen erhalten. Der Nationalrat hat klar einer Motion
zugestimmt, welche die Finanzierung des Betreuten Woh-

■	Die Pflegefinanzierung. Die Anfang 2011 in Kraft gesetzte

nens über Ergänzungsleistungen fordert. Curaviva Schweiz

Pflegefinanzierung will die obligatorische Krankenpflege-

erachtet das Betreute Wohnen als zukunftsweisendes Kon-

versicherung (OKP) finanziell nicht mehr zusätzlich belas-

zept. Als Nächstes wird sich die SGK-S im Oktober mit der

ten und die Situation von bestimmten Gruppen Pflegebe-

Motion befassen. Inwiefern das Projekt «Entflechtung von

dürftiger verbessern. Diese Ziele seien inzwischen

Bundes- und Kantonsaufgaben» – worunter auch die Ergän-

grundsätzlich erreicht worden, so der Bundesrat im Rah-

zungsleistungen fallen – Auswirkungen auf das Betreute

men der Evaluation der Pflegefinanzierung. Dennoch ortet

Wohnen hat, ist nicht klar.

die Landesregierung noch immer Handlungsbedarf bei

■	Programm «Selbstbestimmtes Leben» 2018 – 2021. Bund und

Restfinanzierung, Patientenbeteiligung und Kostentrans-

Kantone verfolgen damit das Ziel, ihre Zusammenarbeit in

parenz. Mit einer von den Leistungserbringern angeregten

der Behindertenpolitik besser zu koordinieren und die Be-

Roadmap will der Bund nun aufzeigen, wie und wann er

hindertenpolitik gemeinsam weiterzuentwickeln. Grundla-

diese Mängel beheben will.

ge für dieses Programm bildet Art. 19 der UN-Behinderten-

■	Efas (Einheitliche Finanzierung der ambulanten und stati

rechtskonvention (UN-BRK). Der Entscheid über die

onären Behandlungen). Um falsche Anreize zu verhindern,

zukünftigen Aktivitäten bis 2021 ist im November angesetzt.

sollen die Krankenkassen neu alle ambulanten und sta

■	IV-Reform. Die Reform will das Eingliederungspotenzial

tionären Behandlungen – mit Ausnahme der Langzeitpfle-

und die Vermittlungsfähigkeit verschiedener Zielgruppen

ge – vergüten. An die Kosten sollen die Kantone einen Bei-

stärken. Jugendliche und junge psychisch erkrankte Versi-

trag leisten, der insgesamt ihrem heutigen Kostenanteil im

cherte im Alter von 13 bis 25 Jahren sollen insbesondere an

stationären Bereich entspricht. Die entsprechende Geset-

den Übergängen zwischen Schule, Ausbildung und Berufs-

zesvorlage wurde in der Herbstsession 2019 vom National-

leben besser unterstützt werden. Die Eingliederungsmass-

rat gutgeheissen. Parallel dazu fordert die Konferenz der

nahmen zugunsten psychisch erkrankter erwachsener

kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK) mit Nachdruck

Versicherter im Alter von 25 bis 65 Jahren alt sollen flexi-

eine Ausdehnung von Efas auf die Langzeitpflege. Die So-

bilisiert und ergänzt werden. Über diese Zielgruppen hin-

zial- und Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK-N)

weg soll die Koordination der beteiligten Akteure verbes-

hat dieses Anliegen aufgenommen und mittels Postulat

sert werden. Der Ständerat hat diese Vorlage in der

einen Auftrag an das Bundesamt für Gesundheit erteilt.

Herbstsession beraten und dabei die Standpunkte, die Cu-

Curaviva Schweiz und Senesuisse unterstützen das Projekt

raviva Schweiz in Zusammenarbeit mit weiteren Verbän-

Efas der SGK-N und erachten eine Ausdehnung auf den Pfle-

den geltend gemacht hatte, weitgehend berücksichtigt.

gebereich als unumgänglich, um die integrierte Versorgung

■	K inder und Jugendliche. In diesem Bereich sind zurzeit

zu fördern und Fehlanreize auszumerzen.

mehrere Vorstösse hängig: so etwa die Motionen zur kos-

■	Behebung des Fachkräftemangels. Die Pflegeinitiative des

tendeckenden Finanzierung von Kinderspitälern sowie

Schweizer Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pfle-

für eine Ombudsstelle für Kinderrechte das Postulat der

gefachmänner (SBK) sowie der indirekte Gegenvorschlag

WBK-N «Strategie zur Stärkung der Frühen Förderung».

der nationalrätlichen Gesundheitskommission verfolgen

Diese Vorstösse, welche Curaviva Schweiz unterstützt,

das Ziel, den Fachkräftemangel zu entschärfen. Die Vorlage

betreffen nicht die Pflege und deren Finanzierung, zeigen

der SGK-N will das eigenverantwortliche Handeln der Pfle-

aber klar, dass Kinder und Jugendliche ebenfalls in den

gefachpersonen gesetzlich verankern, einen sinnvollen

Fokus der Politik geraten.

Beitrag zur Erhöhung der Attraktivität des Pflegeberufs sowie zur Effizienzsteigerung und Kostendämpfung im Gesundheitswesen leisten und die Leistungen des Pflegebedarfs von Personen mit komplexen Erkrankungen und

* Patrick Jecklin ist Leiter Public Affairs von Curaviva
Schweiz.

Personen am Lebensende bezeichnen. Voraussichtlich in
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gestaltung der Ergänzungsleistungen wie des Assistenzbeitrags

auftragt, eine Strategie zur Stärkung und Weiterentwicklung

der IV werden dieser Entwicklung nicht gerecht. Die geteilte

der frühen Förderung von Kindern in der Schweiz zu erarbeiten.

Zuständigkeit von Bund und Kantonen führt auch hier zur Ge-

Wichtig ist bei all diesen Überlegungen, dass Kinder mit spe-

fahr, dass beide untätig bleiben. Es sind drei

zifischen Bedürfnissen nicht vergessen gehen,

Schritte nötig: Erstens braucht es einen Konsens darüber, welche Wohnangebote den heutigen gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen – Curaviva Schweiz leistet hierzu
wichtige Grundlagenarbeit aus fachlicher
Sicht. Zweites ist zu bestimmen, wer für die

zum Beispiel Kinder mit Autismus.

Bei der
Frühförderung von
Kindern besteht in
der Schweiz
Nachholbedarf.

Eine Politik, die sich am Sozialraum orientiert
Die Nutzung der vorhandenen Ressourcen in
ihrem Sozialraum ist für alle Menschen mit
Unterstützungsbedarf wichtig. In der Fachdis-

Finanzierung zuständig ist. Drittens ist die Fi-

kussion hat die Sozialraumorientierung in den

nanzierung so auszugestalten, dass die nach-

letzten Jahren deshalb an Bedeutung gewon-

gefragten Wohnangebote auch genutzt werden können, zum

nen. In der Politik ist die Wichtigkeit des Themas noch nicht

Beispiel durch eine verstärkte Subjekfinanzierung.

richtig angekommen. Bei der Entwicklung und Nutzung von
Sozialräumen kommt der öffentlichen Hand eine wichtige Rol-

Roadmap zur Umsetzung der UN-BRK

le zu, da es eine minimale Infrastruktur und geeignetes Perso-

Flexible Wohnformen für Menschen mit einer Behinderung sind

nal braucht, das alle involvierten Akteure zusammenbringt.

nur eine der Anforderungen, die sich aus der Unterzeichnung

Gefordert sind vor allem die Gemeinden und Kantone. Aber

der UN-Behindertenrechtskonvention durch die Schweiz erge-

auch der Bund sollte überprüfen, wie er das Thema fördern und

ben. In zahlreichen anderen Bereichen der Behindertenpolitik,

in seine eigene Politik einbauen kann. Wird es in der nächsten

zum Beispiel der Arbeitsintegration, besteht ebenfalls Hand-

Legislatur gelingen, die Sozialraumorientierung auf die politi-

lungsbedarf. Bundesrat und Parlament stehen in der Pflicht, die

sche Agenda von Bundesrat und Parlament zu setzen?

Umsetzung der UN-BRK zu begleiten und mitzugestalten, auch

•

wenn der Handlungsbedarf zum Teil in der Kompetenz der Kantone liegt. Mit ihrem Aktionsplan zur UN-BRK haben die Verbände Insos, VAHS und Curaviva Schweiz die Verantwortung in
ihrem Tätigkeitsfeld wahrgenommen. Was auf Ebene der Leistungserbringer möglich ist, sollte auch auf politischer Ebene
möglich sein: ein umfassender Aktionsplan oder eine Roadmap
von Bund und Kantonen zur Umsetzung der UN-BRK. Das gemeinsame Programm «Selbstbestimmtes Leben» 2018–2021 von
Bund und Kantonen ist ein erster Anfang dazu. Wichtig ist, dass
Menschen mit einer kognitiven oder psychischen, einer mehrfachen oder komplexen Behinderung die gleiche Aufmerksamkeit finden wie andere Behindertengruppen.
Kinder mit spezifischen Bedürfnissen nicht vergessen
Die Kinder- und Jugendpolitik wird kaum zu den Schwerpunkten der nächsten Legislatur zählen, zumal die Bundeskompetenzen ebenfalls beschränkt sind. Dennoch stehen wichtige
Themen an. So muss die Schweiz ihren Staatenbericht zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention einreichen. Die Akteure der Zivilgesellschaft haben bereits eine Liste mit fast 50
Themen erarbeitet, die bei der Umsetzung der Konvention in
der Schweiz noch verbessert werden sollten. In der parlamentarischen Beratung befindet sich derzeit die Idee einer nationalen Ombudsstelle für Kinderrechte. Auch für die Umsetzung
dieser Konvention wäre es sinnvoll, wenn Bund und Kantone
gemeinsam Ziele und Massnahmen zur Umsetzung formulieren würden.
Zunehmend an politischer Aufmerksamkeit gewinnt die Frühförderung der Kinder. Die Schweizerische UNESCO-Kommission hat Anfang 2019 auf den Nachholbedarf aufmerksam gemacht und verschiedene Massnahmen vorgeschlagen. Zur
Diskussion steht zum Beispiel ein Bundesobservatorium für
Familien. Das Parlament wird sich demnächst mit einer Anschubfinanzierung des Bundes für kantonale Aktivitäten in
diesem Bereich auseinandersetzen. Der Bundesrat wurde be-
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Curaviva-Präsident Laurent Wehrli erörtert zentrale politische Handlungsfelder

«Wir brauchen die Langzeitpflege,
und das kostet eben auch etwas»
sonen, Menschen mit Behinderung oder Kinder und Jugendli-

In der neuen Legislatur müsse geklärt werden, wer
für welche Kosten in der Langzeitpflege aufkommt,
fordert Laurent Wehrli, Präsident von Curaviva
Schweiz und Waadtländer FDP-Nationalrat. Und:
Das Wohn- und Pflegemodell 2030 von Curaviva
Schweiz könne dabei helfen, Kosten zu sparen.

che unterstützen – ist dabei noch stärker zu verankern. Die
Einrichtungen sind heute stark gefordert, innovative, zukunftsweisende Angebote zu entwickeln.
Wo sehen Sie Ihre Einflussmöglichkeiten im Parlament?
Ich stehe mit Kollegen anderer Parteien im Austausch und kann
so im Verbund politisch tragfähige Ideen und Lösungsansätze

Interview: Elisabeth Seifert und Patrick Jecklin

entwickeln, die dann in konkrete Vorstösse münden können.
Es geht also vor allem darum, Netzwerke zu bilden und mit

Herr Wehrli, seit gut einem Jahr engagieren Sie sich in

diesen zu arbeiten, da die Wirkung einer einzelnen Person in

Bundesbern auch für die Interessen von Curaviva Schweiz:

Bundesbern naturgemäss begrenzt ist. Erwähnen möchte ich

Wie beurteilen Sie die Bekanntheit des Verbands und seiner

dabei die gute Zusammenarbeit mit EVP-Nationalrätin und

Anliegen bei den Bundesparlamentariern?

Insos-Präsidentin Marianne Streiff. Zudem verstehe ich mich

Laurent Wehrli: Curaviva Schweiz ist gut bekannt im Bereich

als Türöffner für Vertreter des Verbands. Curaviva-Direktor

der Unterstützung von Menschen im Alter. Weniger stark in

Daniel Höchli wurde bereits zweimal in die Sozial- und Gesund-

Verbindung gebracht wird der Verband dagegen noch mit der

heitskommission des Nationalrats eingeladen. Er konnte dort

Unterstützung von Menschen mit Behinderung sowie von Kin-

gut die Problematik rund um den Bundesgerichtsentscheid zur

dern und Jugendlichen. Wir müssen also wei-

Kostenpflicht der Krankenkassen für die Pro-

terhin daran arbeiten, die Arbeit von Curaviva

dukte auf der Liste der Mittel und Gegenstän-

auch in diesen Bereichen bekannter zu machen. Gerade für die Personen mit Behinderung erachte ich die neu verstärkte Zusammenarbeit mit unserem Partnerverband Insos
als sehr wertvoll.

«Die Einrichtungen
sind stark gefordert,
zukunftsweisende
Angebote zu
entwickeln.»

de (Migel) aufzeigen.
Wo liegt in der bevorstehenden Legislatur
des Bundesparlaments der grösste politische
Handlungsbedarf im Hinblick auf die Interessen der Institutionen für Menschen mit

Was ist zu tun, damit Curaviva Schweiz unter

Unterstützungsbedarf?

der Bundeshauskuppel noch besser wahrgenommen wird?

Wir müssen die Finanzierung der Langzeitpflege lösen. Das

Das Ziel muss sein, dass die grossen Herausforderungen, vor

Parlament muss dafür die entsprechenden gesetzlichen Grund-

denen die Einrichtungen für Menschen mit Unterstützungsbe-

lagen schaffen. Im Vordergrund stehen die Einrichtungen der

darf stehen, stärker ins Bewusstsein der Politikerinnen und

Langzeitpflege, aber auch für Menschen mit Behinderungen.

Politiker sowie der Gesellschaft gelangen. Die von Curaviva

Die Pflegefinanzierung ist in Schieflage: Die Kosten steigen,

Schweiz und Insos geplante Föderation als gemeinsames Dach

und die Pflegeheime bleiben auf ungedeckten Kosten sitzen.

für alle Institutionen – unabhängig davon, ob sie betagte Per-

Handlungsbedarf herrscht also in Bezug auf eine klare Rege-
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lung der Restfinanzierung für die Kantone und Gemeinden

pflege kennt nur zwei Möglichkeiten, die Pflege zu Hause und

sowie für eine Anpassung der OKP-Beiträge an die Kostenent-

die teure Rundum-Versorgung im Pflegeheim. Dazwischen

wicklung in der Pflege. Weil die Angst vor steigenden Kranken-

herrscht eine Lücke. Mit dem Wohn- und Pflegemodell von

kassenprämien besteht, tut man sich schwer damit, höhere

Curaviva wird diese Lücke geschlossen, indem flexible, durch-

OKP-Beiträge für die Pflege zu sprechen. Wir müssen uns aber

lässige Strukturen geschaffen werden, die es ermöglichen,

bewusst sein, dass wir als Gesellschaft die Leistungen der

sukzessive genau jene Dienstleistungen in Anspruch zu neh-

Langzeitpflege brauchen. Und das kostet eben auch etwas.

men, die in einer bestimmten Lebenssituation erforderlich
sind. Neben der ambulanten Pflege zu Hause stehen dabei

Stehen Sie als Freisinniger nicht vor einem Dilemma, wenn die

betreute Wohnformen im Zentrum. Die stationäre – und teu-

öffentliche Hand und die Versicherungen für immer höhere

re – Pflege im Heim, wie wir sie heute kennen, ist dann vor

Kosten in der Langzeitpflege aufgekommen

allem noch in sehr komplexen Pflegesituati-

müssen?

onen nötig.

Es braucht im Bereich der stationären und
ambulanten Langzeitpf lege eine Klärung
zwischen der Krankenversicherung und den
Kantonen respektive Gemeinden, wer für
welche Kosten aufkommen muss. In der kom-

«Im Rahmen der
Ergänzungsleistungen braucht es Zuschläge für das
Betreute Wohnen.»

menden Legislatur müssen wir diese Klä-

Damit solche Strukturen geschaffen werden
können, braucht es die entsprechenden
Rahmenbedingungen…
Wir müssen vor allem darauf achten, dass wir
mit der Gesetzgebung die Entwicklung solch

rungsarbeit leisten. Ich bin aber überzeugt

flexibler Strukturen nicht verhindern, son-

davon, dass jedes Individuum auch selbst Verantwortung für

dern vielmehr ermöglichen. Um die integrierte Versorgung zu

die Pflege und Betreuung im Alter übernehmen muss. Es

fördern und Fehlanreize auszumerzen, muss die Langzeitpfle-

scheint mir deshalb durchaus sinnvoll, über die Einrichtung

ge in die einheitliche Finanzierung von ambulanten und sta-

einer privaten Pflegeversicherung oder eines privaten Pflege-

tionären Leistungen mit einbezogen werden. In der nächsten

kontos nachzudenken.

Legislatur wird das eine wichtige Aufgabe sein. Erforderlich
ist zudem, dass im Rahmen der Ergänzungsleistungen Zu-

Sie sprechen die Finanzierung der Pflegekosten an, die auf

schläge für das Betreute Wohnen gesprochen werden. Der

möglichst viele Schultern verteilt werden soll. Müsste man

Nationalrat hat bereits einer entsprechenden Motion seiner

auch versuchen, die Kosten zu senken?

Sozial- und Gesundheitskommission zugestimmt. Im Stände-

Curaviva Schweiz hat mit dem Wohn- und Pflegemodell 2030

rat ist das Geschäft noch hängig. Curaviva Schweiz engagiert

eine Idee entwickelt, die sowohl dem gesellschaftlichen Be-

sich stark in der Überzeugungsarbeit.

dürfnis nach selbstbestimmtem Wohnen entspricht und zudem hilft, Kosten zu sparen. Das heutige System der Langzeit-

Sie sehen in einer Flexibilisierung der Begleitung und Betreuung von Menschen mit Unterstützungsbedarf ein Gebot der
Stunde?
Unbedingt, und zwar sowohl für betagte Personen, als auch für
Menschen mit Behinderung. Ein erster wichtiger Schritt hierfür
war in der letzten Legislatur sicher die Erhöhung der Mietzinsmaxima für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen. Neben
den bereits genannten gesetzlichen Anpassungen könnte ich
mir zudem vorstellen, namentlich älteren Menschen mittels
einer Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes zu ermöglichen, Wohngenossenschaften zu gründen.
Das müssen Sie näher erklären…
Ältere Menschen in bescheidenen finanziellen Verhältnissen
haben derzeit kaum die Möglichkeit, an Kapital für den Erwerb
geeigneter Liegenschaften heranzukommen. Mit einer Bürgschaft des Bundes könnte dies ermöglicht werden. Das ist für
mich einfach ein Puzzleteil, um Wohnformen zu fördern, die
den Bedürfnissen entsprechen. Betonen möchte ich, dass Curaviva Schweiz im Bereich bedarfsgerechter Wohn- und Unterstützungsformen über ein grosses Know-how verfügt. Meine
Aufgabe in Bundesbern sehe ich ganz besonders darin, die
Fachleute mit den politischen Gremien zusammenzubringen,
um zukunftsweisende Ideen realisieren zu können.

Laurent Wehrli: Präsident von Curaviva Schweiz und FDP-

Sie haben es bereits angesprochen: Eine Flexibilisierung der

Nationalrat aus dem Kanton Waadt.

Lebensgestaltung ist für Curaviva Schweiz gerade auch bei

Foto: CVS
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Menschen für Behinderung ein wichtiges Anliegen. Wo sehen

Viele Menschen mit Behinderung haben heute auch beim

Sie hier den politischen Handlungsbedarf?

Wohnen kaum eine Wahlmöglichkeit…

Um Menschen mit Behinderung im Sinn der Uno-Behinderten-

Ganz ähnlich wie bei betagten Menschen ist es auch hier

rechtskonvention zu einem selbstbestimmten Leben zu verhel-

wichtig, dass die einzelnen Personen diese Betreuung und

fen, braucht es eine Flexibilisierung im Bereich der IV. Ich den-

Begleitung erhalten, die ihren persönlichen Bedürfnissen

ke hier zum Beispiel daran, dass man Unternehmen, die

entspricht. So manche Menschen mit einer Behinderung wä-

Menschen mit Behinderung anstellen, Steuererleichterungen

ren wahrscheinlich nicht auf die umfassende Betreuung in

gewährt. Gerade für Menschen mit psychischen oder kogniti-

einem Wohnheim angewiesen, sondern könnten in Betreuten

ven Einschränkungen ist es sehr wichtig, wenn sie einen Bei-

Wohnformen unterstützt werden. Das wird aber nur möglich,

trag in der Arbeitswelt leisten können. Auch

wenn die IV-Assistenzbeiträge entsprechend

wenn ihnen das vielleicht nur während ein
oder zwei Tagen in der Woche möglich ist.
Die Privatwirtschaft tut sich immer noch sehr
schwer damit, Menschen mit Behinderung
anzustellen…

angepasst werden oder – wie im Bereich Al-

«Steuerersparnisse
könnten ein Anreiz
sein, Personen mit
Behinderung
anzustellen.»

Der Leistungsdruck, unter dem die Firmen
und ihre Mitarbeitenden stehen, erschwert oft

ter – bei den Ergänzungsleistungen zusätzliche Beiträge für Betreutes Wohnen gezahlt
werden.
Welche Vision haben Sie für Curaviva
Schweiz in den nächsten zehn Jahren?
Ich hoffe, dass es Curaviva Schweiz und Insos

ein solches Engagement. Menschen mit Behinderung brauchen

Schweiz gelingt, die geplante Föderation zu realisieren und

ja auch zusätzliche Unterstützung am Arbeitsplatz. Steuerer-

damit auf politischer Ebene an Gewicht zu gewinnen. Meine

leichterungen könnten für Unternehmen aber ein Anreiz sein,

Vision ist es, dass bis in zehn Jahren weitere Verbände hinzu-

diese wichtige gesellschaftliche Verantwortung zu überneh-

kommen, deren Mitglieder Leistungen für Menschen mit Un-

men. Es muss uns gelingen, Menschen mit Behinderung besser

terstützungsbedarf erbringen.

in die Gesellschaft zu integrieren. Gerade in der Schweiz haben

•

wir in diesem Bereich noch viel zu tun.
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Die Langzeitpflege müsse neu gedacht werden – fordert das linke «Denknetz»

Näher bei den Menschen und
ihren individuellen Bedürfnissen
die Pflege und Betreuung bräuchten, sei oft menschenunwür-

Das Thema dürfte in der nächsten Legislatur
auf der Prioritätenliste nach oben rücken: Wie
begegnen wir in der Schweiz der Tatsache, dass es
immer mehr alte und damit auch unterstützungsund pflegebedürftige Menschen gibt? Mit neuen
Ansätzen, schlägt der Think Tank «Denknetz» vor.

dig: «Heute stehen nicht Menschen im Zentrum von Betreuung
und Pflege, sondern Behandlungssequenzen. Davon müssen
wir wegkommen.»
Schlüsselbegriff «Ganzheitlichkeit»
«Ganzheitlich» ist für Ringger ein Schlüsselbegriff. Der bedürftige Mensch müsse in seiner ganzen individuellen Situation

Von Urs Tremp

wahrgenommen und verstanden, seine «persönliche Gesundheitsstellung» erfasst werden, sagt er. «Wir müssen Unterstüt-

Zwar machen die Klima- und die Europapolitik im Wahlkampf

zungsangebote schaffen, die sich an der persönlichen Situation

mehr Schlagzeilen. Wer allerdings die Berichterstattung über

einer Person orientieren.» Und da formuliert er auch seine For-

die Wahlveranstaltungen landauf, landab verfolgt, stellt fest,

derung an die Bundespolitik: Auch wenn die Gesundheits- und

dass auch Gesundheitspolitik und Altersvorsorge viele Politi-

Sozialpolitik in erster Linie Aufgaben der Kantone und der Kom-

kerinnen und Politiker beschäftigen und diese Themen in der

munen seien, der Bund müsse «klare Aufträge formulieren, die

nächsten Legislatur einiges Gewicht haben dürften.

in den Kantonen und Gemeinden umgesetzt werden».

Inzwischen liegt die Zahl der über 65-Jährigen in der Schweiz

In welche Richtung diese gehen sollen, zeigen die Niederlanden

bei gut einem Drittel der Bevölkerung. Ent-

auf. «Buurtzorg» heisst das Modell (abgeleitet
aus «Buurt» – «Nachbarschaft» – und «Zorg» –

sprechend ist die Zahl der Menschen gestiegen, die im Alter Hilfe und Unterstützung
brauchen.
Unwürdiger Umgang mit Menschen
«Eine der Hauptaufgaben der Politik in den

«Buurtzorg» heisst
das holländische
Modell, das für die
Schweiz als Vorbild
dienen könnte.

nächsten Jahren wird sein, die Versorgung der
verletzlichen Bevölkerung sicherzustellen –

«Sorge»), das als Vorbild dienen könnte. Es
funktioniert einfach gesagt folgendermassen:
Dezentrale Versorgungsstellen organisieren
und administrieren die kleinräumlichen Pflege- und Betreuungsangebote. Diese Angebote
sind individuell auf die einzelnen Angebotsbezügerinnen und -bezüger zugeschnitten.

und da geht es vor allem um die Langzeitpflege», sagt Beat

Eine «Persönliche Gesundheitsstelle», so Ringger, koordiniere

Ringger. Ringger ist geschäftsleitender Sekretär des linken

die Pflegedienste, die Nachbarschaft und den Sozialraum, aber

Think Tanks «Denknetz», und er beschäftigt sich mit Fragen

auch Krankenkassen und Ärzte. Zusammen mit den Betroffe-

der Sozialpolitik. Er denkt für eine künftige Langzeitbetreuung

nen verwalte diese Stelle auch ein individuell angepasstes Bud-

älterer und alter Menschen («Auch demenzkranker Menschen!»)

get. «Es ist ein Modell, das auf Vertrauen aufbaut», sagt Ringger.

in ganz neuen Modellen. Denn wie das System der Langzeitbe-

«Aber es funktioniert.»

treuung und -pflege heute funktioniere, sei nicht nur wirt-

Auch in der Schweiz? «Es bräuchte ein umfassendes Umden-

schaftlich fragil. Wie mit den Menschen umgegangen werde,

ken», ergab im vergangenen Jahr eine Studie der Fachhochschu-
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le Nordwestschweiz im Auftrag verschiedener Spitex-Organisationen. «‹Buurtzorg› kann in der Schweiz nur dann gelingen,
wenn die lokalen Realitäten beachtet und vor diesem Hintergrund Veränderungsprozesse in Gang gebracht werden», bilanziert die Studie.
Den Bedürfnissen der Betroffenen anpassen
Dem widerspricht Ringger nicht. Aber er glaubt, dass es ein
derart umfassendes Umdenken braucht, damit die Langzeitpflege und damit eines der

«Heute werden die
Menschen – wenn sie
keine Ressourcen
haben – einfach
herumgeschoben.»

dringendsten Anliegen der

«Buurtzorg»-Versorgungsstelle in den Niederlanden,

Gesundheitspolitik in den

Beat Ringger vom «Denknetz»: «Ganzheitlich denken.»

nächsten Jahren den tatsächlichen Bedürfnissen der Betroffenen angepasst wird.

ge: «Aber ich bin überzeugt: Wenn man personenbezogen das

«Heute werden die Men-

Beste macht und wirklich präzise schaut, was der Einzelne

schen, gerade wenn sie keine

braucht, dann kostet dies am Ende nicht mehr.» Denn für alles,

familiären und monetären

was man nicht gut mache, zahle man früher oder später einen

Ressourcen haben, herumgeschoben – was sie tatsächlich brau-

Preis. «Fehlerhafte Spitaleinweisungen kann man verhindern,

chen würden, darauf wird oft keine Rücksicht genommen.» Und

wenn man näher bei den Leuten ist, sie professionell begleitet,

er kritisiert die bürgerliche Sparpolitik, die diese Zustände ze-

sie unterstützt in dem, was sie brauchen – gesundheitlich und

mentiere. Schliesslich ist er überzeugt, dass mit dem Modell

sozial.»

«Buurtzorg» Leerläufe, Doppelspurigkeiten und damit unnöti-

Ob die eidgenössischen Parlamentarierinnen und Parlamenta-

ge Kosten vermieden werden können. Natürlich brauche es

rier, die in den kommenden vier Jahren die Bundespolitik ge-

Personal für ein solches System der Altersbetreuung und -pfle-

stalten werden, Hand bieten für solches Umdenken? Ringger

KW32_A205_CH-DE_Curavia_Cleanet-Navia_180x130_opt.indd 1
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einer präventiven Zielsetzung erbracht werden.» Beat Ringger

rechts nach Mitte-links verschieben werden. «Es ist ein biss-

ist Mitglied des Netzwerks «Gutes Alter». Dass heute viele alte

chen wie in der Klimapolitik: Man kann die Erkenntnisse und

Menschen kein gutes Alter haben, ist für ihn unbestritten.

Handlungsvorschläge der Wissenschaft und der Experten ig-

«Wenn man nichts macht, besteht die Gefahr, dass noch mehr

norieren – oder man kann sie ernst nehmen und danach han-

Menschen nicht bekommen, was sie eigentlich brauchen.

deln, auch wenn es ein Umdenken bedingt.»

Schon heute ist es so, dass nur diejenigen, die auf private Ressourcen – Geld und Familie – zurückgreifen

Personalmangel, Finanzierungsfragen
Tatsächlich sprechen die Fakten und Szenarien eine eindeutige Sprache: Personalmangel
in der Langzeitpflege, Diskussionen um die
Finanzierung von Betreuung und Pflege (KVGLeistungen, Ergänzungsleistungen etc.). Just

können, richtig versorgt werden. Aber andere

Ein neues System
wirkt auch gegen
eine drohende
Zwei-KlassenLangzeitpflege.

hier will denn auch eine Volksinitiative ansetzen, die im kommenden Frühjahr lanciert wer-

Neue Legislatur

ist zuversichtlich, dass sich die Kräfteverhältnisse von Mitte-

landen in einem Heim und vereinsamen.
Oder man hält sie im Spital, auch wenn es
nicht nötig ist. Das ist mit viel Leid verbunden. Denn die Menschen bekommen das Gefühl, nicht mehr leben zu dürfen, sondern nur
noch auf den Tod zu warten.»
Eine «persönliche Gesundheitsstelle» (nach

den soll: die «Volksinitiative für ein gutes Alter».

dem «Buurtzorg»-Vorbild), welche die Bedürfnisse individuell

Derzeit sind die Initianten noch daran, den Initiativtext zu prä-

erfasst und entsprechende Angebote zur Verfügung stellt,

zisieren und in eine endgültige Form zu bringen. Die Stossrich-

könnte solchen Fehleinweisungen und -behandlungen entge-

tung freilich ist klar: «Bund und Kantone sorgen dafür, dass alle

genhalten. «Teurer ist das nicht», sagt Ringger noch einmal.

Personen in der Schweiz bis ans Lebensende einer ihrer indi-

Denn in einem solchen System würden nur noch Leistungen

viduellen Situation angemessenen Weise betreut, gepflegt und

erbracht und bezahlt, die notwendig und gewünscht sind. Und

in der Alltagsbewältigung unterstützt werden. Diese Unterstüt-

vor allem: «Einer drohenden und zum Teil bereits realen Zwei-

zung muss in guter Qualität, koordiniert, ganzheitlich und mit

Klassen-Langzeitpflege könnte so Einhalt geboten werden.»

•

Altersbetreuung: Eine Volksinitiative verlangt, dass alte und bedürftige Menschen in «einer ihrer individuellen
Situation angemessenen Weise betreut, gepflegt und in der Alltagsbewältigung unterstützt werden».

Foto: Martin Schrampf/Keystone
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Im Behindertenbereich hilft die Vernetzung in der Branche oft mehr als die Politik

«Nicht das Rad immer neu erfinden,
sondern bestehendes Wissen bündeln»
ler sitzt am runden Tisch im Büro der Ge

Rolf Müller, Geschäftsführer der Abilia Basel für
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen,
fragt die Politik: Wie viel ist ihr die Unterstützung
von Menschen mit Beeinträchtigungen wert? Und
er meint: «Best-Practice-Lösungen helfen oft mehr,
als immer nach Neuem zu suchen.»

schäftsstelle an der Basler Münzgasse und
überlegt: die Neugestaltung des Finanzaus
gleichs zwischen Bund und Kantonen (NFA),
und als Folge davon in vielen Kantonen die
neue Subjektfinanzierung samt den nötigen
Rating-Tools, an sich alles gute Ansätze…
Dennoch schüttelt er zweifelnd den Kopf.

Von Claudia Weiss

«Eine schwierige Situation», sagt er dann.
Das föderalistische System schaffe einfach

Eines der Wohnhäuser steht zentral in der Nähe des Basler

zu viel Redundanz: «Alle wollen das Rad

Spalentors, ein anderes beim Bahnhof St. Johann und ein drit

immer wieder neu erfinden, statt eine Best-

tes in Kleinbasel: Abilia Basel begleitet und fördert an sechs

Practice-Lösung zu pf legen. Dadurch ent

Standorten erwachsene Menschen mit unterschiedlichen kog

stehen notgedrungen Doppelspurigkeiten.»

nitiven Beeinträchtigungen.
Die 16 verschiedenen Begleitsettings sind an die besonderen

«Sinnloser Föderalismus»

Bedürfnisse der jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohner

Zwar sei es durchaus wertvoll, findet Müller,

angepasst und untereinander vernetzt. Da

die regionalen Befindlich
keiten zu berücksichtigen

durch kann die Wohnsituation angepasst
werden, wenn sich der Bedarf einer Person
verändert: wenn beispielsweise jemand
selbstständiger wird oder mehr Betreuung
benötigt. Die Bewohnerinnen und Bewohner
arbeiten teils in den betriebseigenen Tages

«Alle wollen das Rad
immer wieder neu
erfinden, statt eine
Best-Practice-Lösung
zu pflegen.»

strukturangeboten, womöglich aber ausser
halb: «Unsere Klientinnen und Klienten sol

und kritisch anzuschauen,
wie der regionale Unterstüt
zungsbedarf im Hinblick auf
die lokalen Gegebenheiten
aussehe. «Aber das Erken
nen und Erfassen des Be
darfs und die Erstattung –

len ein möglichst normales Leben führen, mit Kontakten im

das kann nicht regional behandelt werden»,

Quartier», sagt Rolf Müller. Seit 17 Jahren ist er Geschäftsfüh

sagt er dezidiert. Deshalb lautet seine Grund

rer bei Abilia, zugleich amtet er als Vizepräsident von Cura

kritik kurz und knapp: «Sinnloser Föderalis

viva Schweiz und als Vorstandsmitglied des Verbands Sozia

mus.» Oder etwas ausführlicher formuliert:

le Unternehmen beide Basel (SUbB) – er ist einer, der auch auf

«Wenn jeder Kanton so tut, als wären seine

dem verbandspolitischen Parkett aktiv ist.

Probleme der Behindertenbetreuung ‹unique

Spannend also zu erfahren, welche Wünsche und Forde

problems›, also für ihn einzigartige Heraus

rungen er als «Mann der Praxis» an die Politik hat. Rolf Mül

forderungen, vergibt man sich ganz einfach
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die Chance, aus der Praxis zu lernen.» Dies zeige sich auch

sagt er. Das sei langfristig fatal: «Dabei entsteht die Gefahr,

bei den Rating Tools, den Bedarfsabklärungsinstrumenten wie

dass die qualitative Begleitungswirkung negiert wird und auf

beispielsweise dem Individuellen Betreuungsbedarf (IBB): In

der Strecke zu bleiben droht.» Mit dem IBB zeige eine Institu

der Ostschweiz entwickelt und m ittlerweile dort gut akzep

tion zwar, was sie leistet. «Ein Abgleich mit dem effektiven

tiert, könnte das Bedarfsabklärungsinstrument durchaus

Bedarf des Menschen bleibt aussen vor», sagt Rolf Müller. «Da

auch für Basel angewandt werden.

wären an der Praxis orientierte Standards sehr wertvoll, denn

Das fand Rolf Müller schon vor ein paar Jahren, deshalb knie

die daraus erfolgende Dokumentierungsarbeit sollte smart

te er sich hinein und passte das Instrument

und cosy sein.» Schlau und einfach, das wäre

in die Abläufe von Abilia ein. Nur: Der Kanton
Basel präsentierte dann eine eigene, ange
passte IBB-plus-Version. Und Rolf Müller
musste wieder alles anpassen. «Da lege ich
mich lieber zwei Tage unters Pult», kommen
tiert er ironisch. «Jedenfalls, so lange alle un

für ihn das Stichwort, aussagekräftig und

«Die Politik drückt
sich trotz ratifizierter
UN-BRK um ein
klares Committment
punkto Finanzen.»

koordiniert vor sich hin werken.»

griffig, sodass man im Alltag etwas damit
anfangen kann.
Aussagekräftige Reportings wären wichtig
Dass die Kantone auch für die Subjektfinan
zierung auf aussagekräftige Reportings an

Ein Problem, das nämlich auch einheitliche

gewiesen wären, zeigt Angela Wyder, Wis

Abklärungsinstrumente nicht lösen können, habe sich kürz

senschaftliche Mitarbeiterin, ZHAW Soziale Arbeit, in ihrem

lich bei der Präsentation einer Studiendisposition von vier

White Paper «Subjektfinanzierung im Behindertenwesen»:

Fachhochschulen gezeigt: «Die erste Befragung der Kantone

Die Subjektfinanzierung verspreche zwar für den Kanton eine

machte deutlich, dass nicht nur jeder Kanton die Reportings

bessere Kostensteuerung, schreibt sie, und der Mitteleinsatz

anders handhabt, sondern dass bei allen der Fokus vor allem

lasse sich anhand eines Bedarfserfassungsinstruments und

auf Kostenoptimierung, Finanzierung und Tarifierung liegt»,

Normkosten am Bedarf orientieren. «Um aber den Zweck ei

>>

Bei Abilia Basel erhalten Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung so viel Begleitung und Betreuung wie nötig, vor allem aber
Förderung. Die Politik hilft im Alltag dabei weniger als der Austausch in der Branche.

Fotos: Abilia
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ner freien Lebensgestaltung zu verfolgen,
braucht er (der Kanton) ergänzend zur Kos
Neue Legislatur

tenbetrachtung auch Wissen über Wirksam
keit und Qualität (…). Ohne diese Erweiterung
kann der Kanton die Kosten zwar steuern –
ungeklärt bleibt aber, ob er sie wirksam steu
ert.»
Schwierigkeiten der Kantone hin oder her –
in seinem Berufsalltag fühlt sich Rolf Müller
weit weg von der Politik. Deshalb handelt er
am liebsten pragmatisch: Er tauscht sich in
tensiv mit anderen Geschäftsführerinnen
und Institutionsleitern aus, nutzt Erfahrun
gen und Synergien und lotet Spielräume aus.
Und merkt dadurch, was möglich ist und was
nicht.
Überinstitutionelle Angebotskette
So erkannte er beim Besuch einer anderen
Institution im Berner Oberland: Jener Bewoh
ner, der in seiner Abilia-Wohngruppe mitten
in der Stadt Basel nicht mehr tragbar ist, weil
er tagsüber Gegenstände aus dem Fenster
wirft und damit die darunterliegende Kinder
tagesstätte und die Passanten gefährden
könnte, wäre in der ländlich und ruhig gele

Rolf Müller, Geschäftsführer bei Abilia, mag nicht über die Politik jammern:

genen Wohngruppe gut tragbar. «Und er

«Wir haben enorm viel Potenzial bei unseren Mitarbeitenden.»
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könnte sich wohl sogar ziemlich beruhigen, weil er weniger

Netzwerkbildung: «Eine gute Vernetzung innerhalb des Ver

Reizen ausgesetzt ist und weil die Fenster wieder geöffnet

bands ist sehr hilfreich, denn die Branche ist reich an Kon

werden könnten.»

zepten, Wissen und Engagement und oft sehr gut in der Um

Erlebnisse wie dieses brachten Müller zu einer wichtigen Er

setzung.»

kenntnis: «Wir müssen nicht alles leisten können. Wir müs

Das bedeutet für Müller aber gleichzeitig, dass er sich als Ge

sen jedoch wissen, welche Leistungen wir erbringen, und

schäftsführer einer Institution deutlich macht: «Wir können

diese sollten wir in einer überinstitutionellen Angebotsket

nicht ein immer grösseres Gerüst mit gleichen Ressourcen

te verorten können.» Das Behindertengesetz Basel beispiels

bauen.» Nur dadurch erzeuge man einen gewissen Zugzwang,

weise verlange zwar, dass alle betroffenen Menschen Zugang

«denn wenn die Institutionen sich nicht wehren, stützen sie

zu Leistungen haben sollen – während gleichzeitig die Leis

letztlich das System.» Daher fordert er, dass die Politik endlich

tungen kontingentiert seien. «Das ist ein Widerspruch.» Und

eine ethische Diskussion führt, basierend auf dem Grundsatz

daraus zieht er seinen persönlichen Schluss: «Die Politik

anspruch der Partizipation, statt bloss an Kosten und Kenn

drückt sich – notabene bei ratifizierter UN-BRK – um ein kla

zahlen rumzuschrauben.

res Committment, welche anteiligen Mittel wir als Gesell

Die Ratifizierung der UNO-BRK wertet Rolf Müller als positiv.

schaft aus dem Finanzhaushalt für diese Zielgruppe einset

Ziemlich jedenfalls. Seine grosse Frage dazu lautet nämlich:

zen wollen. Eine Frage, welche sich beim Strassenbau viel

«Welches sind die Werte der Politik für die Anliegen der be

weniger stellt.»

troffenen Menschen?» Die BRK sei zwar endlich eine Vorlage
für solche Werte, aber eben: «Nicht selbst kreiert, erst recht

Wichtige Verbandsarbeit

nicht in unserer Gesellschaft verankert.» Fragen wie das

Deshalb sind für ihn Verbände wie Curaviva und Insos wich

Schaffen von Arbeitsplätzen für Menschen mit Beeinträchti

tig. Von ihnen erwartet Rolf Müller wesentlich konkretere

gungen in der ersten Arbeitswelt seien eigentlich müssig, «die

Schritte als von der Politik: «Da müssen wir als Verband ein

Frage an Arbeitgeber lautet nicht ob, sondern wie das gesche

steigen, uns sichtbar machen, gangbare Wege zeigen und,

hen kann».

basierend auf praktischen Erkenntnissen, einheitliche Stan

Was schlägt er denn vor? Rolf Müller muss nicht lange über

dards pushen.» Entsprechend wichtig ist ihm die Chance zur

legen: «Eine konkrete Forderung lautet, dass sich alle wichti
gen Player im sozialen Raum an einen Tisch setzen und klären,
welchen Beitrag sie zur Unterstützung der Zielgruppe beitra
gen können.» So, sagt er, wären zum Beispiel Arbeitgeber, Im
mobilienentwickler, Gemeinden, ambulante Dienstleister und
soziale Unternehmen gemeinsam imstande, wegweisende
Lösungen umzusetzen.
Grosses Potenzial in der Branche
Er selber habe zwar mit Abilia immer Glück gehabt, erzählt
Müller, als sie in den letzten zehn Jahren fast alle ihre Stand
orte ersetzt hätten: «Dabei haben wir viele Grenzen erfahren,
aber auch immer einen Schutzherrn gefunden, der uns unter
stützte, wenn es andernorts nicht klappte, weil beispielswei
se ein Vermieter sich vor dem Mietrisiko fürchtete.» Hier sei
en die Hürden am besten erkennbar, die soziale Unternehmen
meistern müssen.
Rolf Müller setzt sich im Sessel zurecht. Es sei schon so, sagt
er dann, die Alltagslösungen müsse man selber suchen. «Aber
man muss auch aufpassen, dass man nicht ins Jammern
kommt, das ist kein guter Ansatz.» Stattdessen ist er über
zeugt, dass seine Branche wandlungsfähiger sei, als wie sie
oft dargestellt werde. «Wir haben sehr viele offene, flexible,
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und da ist ein
riesiges Potenzial vorhanden, um Gutes und Nützliches zu
vollbringen.»
Fast scheint es, als ob er sich von dieser Seite zumindest kurz
fristig mehr verspricht als von der Politik. Er nickt. Mittelfris
tig hat er dennoch eine wichtige Forderung an diese: «Nach
der längst fälligen Grundsatzdiskussion müsste eine Konkre
tisierung im Alltag folgen, und zwar eine übergreifende Sozi
alraumorientierung mit klaren Handlungsfeldern. Und mit
dem Fokus darauf, dass dort die Selbstbestimmung für alle
Beteiligten grösser wird.»

FZ_85x130_aktivierung_09-19.indd 1
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Neue Legislatur

Vertreter der Kantone formulieren ihre Postulate zur Langzeitpflege und Sozialpolitik

Plädoyer für ein Angebot, das dem
Bedarf entspricht – und bezahlbar ist
Jahr 2011 die Beiträge der obligatorischen Krankenpflegeversi-

Die Versicherer dürfen sich bei der Langzeitpflege nicht aus der Verantwortung stehlen, sagt
Heidi Hanselmann, Präsidentin der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Gemeinsam mit Martin Klöti,
Präsident der Sozialdirektorenkonferenz, setzt
sie sich ein für selbstbestimmte Wohnformen.

cherung (OKP) pro Pflegeeinheit eingefroren worden sind. Damit
bleibt die Kostenentwicklung aufgrund höherer Lohnkosten und
komplexeren Pflegesituationen an den Kantonen oder Gemeinden, den Restfinanzierenden, hängen. «Wir fordern, dass die
OKP-Beiträge der Kostenentwicklung der letzten Jahre angepasst
werden», sagt Heidi Hanselmann, Gesundheitsdirektorin im
Kanton St. Gallen und Präsidentin der Gesundheitsdirektoren-

Von Elisabeth Seifert

konferenz (GDK). Eine Forderung notabene, die von zahlreichen
Organisationen und Verbänden, auch von Curaviva Schweiz, in

Bund, Kantone und Gemeinden gestalten und finanzieren ge-

Bundesbern deponiert ist, aufgrund der Angst vor steigenden

meinsam die Begleitung, Betreuung und Pflege von Menschen

Krankenkassenprämien aber kaum auf offene Ohren stösst.

mit Unterstützungsbedarf. Vor allem zwischen Bund und Kan-

Gemeinsam mit Curaviva Schweiz engagiert sich die GDK in der

tonen besteht ein komplexes Aufgabenteilungs- und Finanzie-

stationären Pflege überdies für eine Erhöhung der Anzahl Pfle-

rungsgeflecht. Viele Aufgaben der Langzeitpflege sowie der

gestufen, die der Bundesrat im Rahmen der Krankenpflegeleis-

Begleitung und Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung

tungs-Verordnung (KLV) vornehmen müsste. «Dadurch wären

werden über die Kranken- und die Invalidenversicherung gere-

die Krankenkassen verpflichtet, sich bei sehr pflegeintensiven

gelt. Im ambulanten Bereich stehen diese stärker in der Verant-

Patientinnen und Patienten stärker an den Pflegekosten zu be-

wortung. Die Kantone übernehmen in der stationären Begleitung

teiligen», unterstreicht Hanselmann. «Für die GDK wäre es ein

und Unterstützung wichtige gestaltende Aufgaben und tragen

dringendes Anliegen gewesen, dass diese Forderungen bei der

auch eine hohe finanzielle Verantwortung.

KLV-Änderung, die im Januar 2020 in Kraft tritt, berücksichtigt
worden wären.»

Kantone nehmen Versicherer in die Pflicht

Ein Schritt in die richtige Richtung sei, dass die genannte KLV-

Ein Bereich, in dem Bund und Kantone besonders gefordert sind,

Revision eine mittels Zeitstudien erfolgte Anpassung der in den

ist die Langzeitpflege und -betreuung. Aufgrund der demogra-

Pflegeheimen zur Anwendung kommenden Bedarfserfassungs-

fischen Entwicklung werden die Ausgaben der öffentlichen Hand

instrumente fordert. Ziel ist es, Pflegesituationen gerade auch,

und der Krankenversicherer in den nächsten Jahrzehnten mas-

was die zeitliche Dimension betrifft, korrekter zu erfassen und

siv wachsen. Auf dem politischen Parkett geht es derzeit vor

einzustufen.

allem um die Seite der Pflegekosten im engeren Sinn (Leistungen
gemäss KVG), an denen sich – im ambulanten und stationären

Kritik am Bundesgerichtsentscheid

Bereich - die Krankenversicherer, die öffentliche Hand als Rest-

Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen Versi-

finanzierende sowie die Patientinnen und Patienten beteiligen.

cherern und Kantonen um die angemessene Beteiligung an den

Vonseiten der Kantone wird dabei als besonders störend emp-

Pflegekosten erstaunt es nicht, wenn die Kantone sich schwer

funden, dass seit Einführung der neuen Pflegefinanzierung im

damit tun, ihre im Gesetz verankerte finanzielle Verpflichtung
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zur Restfinanzierung unbesehen zu übernehmen. Heidi Hansel-

fallen, allerdings immer noch wesentlich stärker als mit dem

mann hinterfragt dementsprechend das Urteil des Bundesge-

Status quo. Bei den Versicherern ist es gerade umgekehrt: Ohne

richts aus dem Jahr 2017, in dem ausführlich dargelegt wird, dass

Einbezug der Langzeitpflege in die einheitliche Finanzierung

die Kantone und Gemeinden vollständig für die Pflegerestkosten

haben die Krankenkassen ein geringeres Ausgabenwachstum

aufkommen müssen. «Wenn die öffentliche Hand unbesehen

zu bewältigen als mit dem heutigen System. Mit dem Einbezug

von Wirtschaftlichkeitsvergleichen die vom Pflegeheim geltend

der Pflege liegt es etwas höher, aber immer noch tiefer als mit

gemachten Restkosten tragen muss, entspricht dies einer Defi-

dem Status quo.

zitgarantie», sagt die GDK-Präsidentin. Der Standpunkt der GDK

«Die Berechnungen der unabhängigen Studie zeigen, dass der

lautet: «Die Restfinanzierung muss die Kosten der wirtschaftlich

Einbezug der Langzeitpflege nicht zum befürchteten Anstieg der

erbrachten Leistungen decken.» Was darunter genau zu verste-

Krankenkassenprämien führen wird», wirbt Hanselmann für

hen ist, ist allerdings unklar. Die Kantone haben sehr unter-

die Sicht der Kantone. Sie streicht zudem heraus, dass bei einem

schiedliche Regelungen, wobei in den meisten Kantonen die

Einbezug der Langzeitpflege in die einheitliche Finanzierung das

öffentliche Hand nicht bei

geschätzte Ausgabenwachs-

allen Heimen die vollständi-

tum aufseiten der Kantone

gen Restkosten übernimmt,

und Versicherer prozentual

sondern nur bis zu einem be-

gleich ausfallen würde.

stimmten Betrag.

Neben solchen rein auf die

Als «klar unbestritten» erach-

Kantone bezogenen finanziel-

tet es Hanselmann indes,

len Überlegungen sprechen

dass «ungedeckte Pflegekos-

aber vor allem übergeordnete

ten nicht den Bewohnern in

Gründe für den Einbezug der

Rechnung gestellt werden

Langzeitpflege, hält Hansel-

dürfen». Die Leistungserbrin-

mann fest. Mit der einheitli-

ger «müssen das Defizit selbst

chen Finanzierung ambulan-

tragen und interne Prozesse

ter und stationärer Leistungen

verbessern oder je nachdem

wolle man ja Fehlanreize eli-

weitere Massnahmen in Be-

minieren, die eine Verlagerung

zug auf ihre Strategien disku-

von teuren stationären zu

tieren.»

günstigeren

Zu einer Entspannung in der

Dienstleistungen abbremsen

Kontroverse um die aktuelle

oder gar verhindern. Dieses

Pflegefinanzierung beitragen

Ziel könne man aber nur errei-

dürfte die zurzeit im Parla-

chen, wenn die einheitliche

ambulanten

Finanzierung über die ganze

ment hängige Vorlage für eine
einheitliche Finanzierung der

Das Haus der Kantone in Bern beherbergt die

ambulanten und stationären

interkantonalen Direktorenkonferenzen. 

Versorgungskette hinweg einFoto: Simon Iannelli

Behandlungen (Efas). Die Ent-

geführt werde. «Man darf nicht
neue Barrieren in den Finan-

wicklung neuer, einheitlicher

zierungssystemen schaffen,

Vergütungsregeln zwingt zu einer Sanierung und Konsolidie-

die dann auch wieder zu neuen Fehlanreizen führen.» Der Einbe-

rung der Ausgangslage. Diese Chance besteht allerdings nur

zug der Langzeitpflege ermögliche die Definition idealer Prozesse

dann, wenn neben der akutsomatischen Versorgung auch die

bei Übergängen zwischen der akutsomatischen Versorgung und

KVG-Kosten der Langzeitpflege in das neue System mit einbe-

der Langzeitpflege sowie zwischen der ambulanten und stationä-

zogen werden. Von diesem Einbezug machen die Kantone eine

ren Langzeitpflege.

Unterstützung der Vorlage abhängig.
Bekenntnis zu Ergänzungsleistungen für Betreutes Wohnen
Verlagerung von stationären zu ambulanten Dienstleistungen

«Eine einheitliche Finanzierung schafft den Boden für eine Ver-

Ein wichtiger Grund für den von den Kantonen geforderten Ein-

sorgung, die den Bedürfnissen der Menschen entspricht und

bezug der Langzeitpflege in Efas erschliesst sich auch aus der je

nicht jenen der Leistungserbringer oder Finanzierer», sagt Han-

nach Finanzierungssystem unterschiedlichen Ausgabenent-

selmann. Die neuen Finanzierungsregeln im Bereich der Lang-

wicklung aufseiten der Kantone und Versicherer bis zum Jahr

zeitpflege müssen dabei so ausgestaltet sein, dass neben etab-

2030. Dies zeigt eine im Sommer publizierte Studie im Auftrag

lierten

der GDK: Bei einer Beschränkung der einheitlichen Finanzierung

intermediäre Dienstleistungen wie Tages- und Nachtstrukturen

auf die Akutsomatik würde aufseiten der Kantone das prognos-

sowie betreute Wohnformen weiter an Bedeutung gewinnen

tizierte Kostenwachstum bedeutend höher ausfallen, als dies

können. Diese entsprechen dem Wunsch nach mehr Autonomie

mit dem heutigen System der Fall ist. Dies deshalb, weil sich die

und Selbstbestimmung im Alter – und verhindern den frühzei-

Kantone neu an den stark wachsenden Kosten im ambulanten

tigen Eintritt in eine stationäre Einrichtung. Damit können auch

Bereich beteiligen. Bei einem Einbezug der Langzeitpflege wür-

Kosten eingespart werden. Um solche Angebote weiter zu stär-

de das Ausgabenwachstum der Kantone etwas schwächer aus-

ken, sind neben einheitlichen Vergütungsregeln im Bereich Pfle-
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zit den «Aktionsplan UN-BRK» der Verbände Curaviva Schweiz,

Ergänzungsleistungen erforderlich. Nur so können sich auch

Insos Schweiz und VAHS. Nötig seien aber sicherlich auch staat-

Betagte mit einem schmaleren Portemonnaie das Betreute Woh-

liche Rahmenbedingungen. Neben den EL für Betreutes Wohnen

nen leisten. Im Parlament ist derzeit eine entsprechende Motion

spricht der SODK-Präsident die IV-Assistenzbeiträge an, die seit

der Sozial- und Gesundheitskommission des Nationalrats in

2012 Menschen mit Behinderung zu einem selbständigen Woh-

Diskussion. Ohne dass die GDK bereits eine offizielle Position

nen verhelfen sollen.

formuliert hat, sagt Präsidentin Hanselmann: «Grundsätzlich

«Der IV-Assistenzbeitrag in der heutigen Form ist für rund 2500

bin ich dafür, dass das Betreute Wohnen bei der EL berücksich-

erwachsene Personen mit Behinderung sehr nützlich und hat

tigt wird. Es wird aber sorgfältig zu definieren sein, was ein

sich bewährt. Wir sind allerdings etwas ernüchtert, dass nicht

vernünftiges Mietzinsmaxi-

noch viel mehr Menschen

mum ist und welche Leistun-

vom IV-Assistenzbeitrag Ge-

gen des Betreuten Wohnens

brauch machen.» Bevor die

über die EL zu finanzieren

«Wir fordern, dass die

SODK dem Bundesamt für So-

sind.»

OKP-Beiträge der Kosten-

zialversicherungen aber neue

Die Förderung von betreuten

entwicklung der letzten

Vorschläge unterbreite, wolle

und begleiteten Wohnformen

Jahren angepasst werden.»

man den Schlussbericht des
Bundesamtes abwarten, der

betrifft neben den Gesundheitsdirektoren vor allem

Heidi Hanselmann (SP),

auch die Sozialdirektorinnen

Gesundheitsdirektorin im

und Sozialdirektoren der Kan-

Kanton St. Gallen und

Absage an teure

tone. Und zwar sowohl für

Präsidentin der Gesund-

Speziallösungen

betagte Menschen als auch

heitsdirektorenkonferenz.

Menschen

für 2020 vorgesehen ist.

mit

Unterstüt-

für Menschen mit Behinde-

zungsbedarf ein selbstbe-

rung. «Das Thema hat für uns

stimmtes Leben zu ermöglichen, erfordere bestimmte

eine hohe Relevanz», sagt
Martin Klöti. Er ist Vorsteher des Departements des Inneren im

gesellschaftliche Wertvorstellungen, sagt Klöti. «Wir müssen

Kanton St. Gallen und präsidiert die Sozialdirektorenkonferenz

alle Menschen ernst nehmen, egal ob jemand sehr jung oder sehr

(SODK). Um in der Debatte rund um die Motion zu EL für Betreu-

alt ist oder eine Behinderung hat oder als Migrant in unser Land

tes Wohnen frühzeitig Position beziehen zu können, habe man

gekommen ist», formuliert der SODK-Präsident eine Maxime

Anfang dieses Jahres zwei Arbeitsgruppen eingerichtet. «Gene-

seines politischen Handelns. «Wer Menschen ernst nimmt, der

rell geht es darum, zu prüfen, welche Wohnangebote für Men-

traut ihnen viel mehr zu und appelliert an ihre Eigenverantwor-

schen mit Behinderungen und im Alter für die künftigen Bedürf-

tung.» Den Appell an die Eigenverantwortung richtet Klöti dabei

nisse und demografischen Herausforderungen geeignet sind.»

nicht nur an Menschen mit Unterstützungsbedarf, sondern an

Mit einer solchen Grundla-

jedes einzelne Mitglied der

genarbeit wolle man zudem

Gesellschaft. Die Schweiz

für die kantonalen Departe-

müsse sich endlich davon ver-

mente und Fachstellen Refe-

«Wer Menschen ernst

abschieden, sozialen Heraus-

renzen schaffen, auf die sich

nimmt, der traut ihnen

forderung mit teuren Spezial-

diese in ihren kantonalen

mehr zu und appelliert an

lösungen

Strategien und Konzepten

ihre Verantwortung.»

bekennt sich Martin Klöti zu

stützen können.

zu

begegnen,

seinen liberalen GrundprinziMartin Klöti (FDP), Vorste-

pien. «Wir delegieren immer

Ernüchtert über den Erfolg

her des Departements des

alles an Fachleute und profes-

des IV-Assistenzbeitrags

Inneren im Kanton St.

sionelle Einrichtungen. All

Selbstbestimmte Wohnfor-

Gallen und Präsident der

diese Fachleute leisten sehr

men für Menschen mit Behin-

Sozialdirektorenkonferenz.

gute Arbeit. Ein solches Sys-

derung gehören zu den zent-

tem kostet aber enorm viel

ralen Postulaten der UN-BRK

Geld. Zudem geht die Eigen-

und einer nationalen Behin-

verantwortung verloren.»

dertenpolitik, deren Eckwerte der Bundesrat im Mai letzten Jah-

Nicht zuletzt aus Kostengründen müsse jeder und jede wieder

res umrissen hat. Zurzeit sei eine Arbeitsgruppe mit Bundes-

lernen, in seinem Bereich Verantwortung zu tragen, für sich

und Kantonsvertretern daran, so Klöti, das Mehrjahresprogramm

selbst – und sein Umfeld. Martin Klöti spricht zum einen die

für die nächsten zwei Jahre zu konkretisieren. «Weiterhin wird

wichtige Rolle der Peer-Gruppen an. «Junge und alte Menschen

die Thematik des selbstbestimmten Wohnens einen Schwer-

oder Menschen mit Behinderung können einander oft besser

punkt bilden.»

helfen als Fachleute.» Zum anderen geht es aber auch darum, in

Es bestehen in diesem Bereich «unzählige Projekte auf eidgenös-

der eigenen Gemeinde oder im Wohnquartier die sozialen Be-

sischer, kantonaler und kommunaler Ebene», sagt Klöti. Die

dürfnisse zu erkennen und sich für die Gemeinschaft zu enga-

Fachkonferenz für Behindertenfragen der SODK begrüsse expli-

gieren.

•
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SVP-Nationalrat Heinz Brand macht sich stark für integrierte Versorgungsmodelle

«Optimale Pflege heisst möglichst
nützlich, nicht möglichst viel»
gerorganisation im Kanton Graubünden tätig, die sämtliche

«Die Schweiz ist für das Alter quantitativ und
qualitativ gerüstet», findet der SVP-Nationalrat und
Santésuisse-Präsident Heinz Brand*. Die Kosten
müsse man jedoch besser in den Griff bekommen:
Wer die Kosten trage, sei letztlich weniger wichtig,
als dass die Kostenentwicklung plafoniert werde.

Pflegeleistungen von der Spitex über die Pflege im Alters- und
Pflegeheim bis hin zur Behandlung im Spital angeboten hat und
immer noch anbietet.
Befürworten Sie Organisationsformen, bei denen alle Gesundheitsdienstleistungen aus einer Hand angeboten werden?
Egal, ob die Dienstleistungen von einer oder von mehreren Or-

Interview: Claudia Weiss

ganisationen angeboten werden: Entscheidend ist, dass diese
Dienstleistungen so organisiert werden, dass es zu möglichst

Herr Brand, wie möchten Sie dereinst im Alter gepflegt und

keinen Bruchstellen zwischen ambulanten und stationären

betreut werden?

Leistungen kommt, sondern eine integrierte Versorgung er-

Heinz Brand: Ich möchte, wie fast alle, möglichst lange zu Hau-

möglicht wird. Mit der Angebotskette muss sichergestellt sein,

se bleiben und Pflege auf Abruf sicherstellen. Und zwar immer

dass eine möglichst situationsgerechte und effiziente Behand-

in Absprache zwischen mir und der Pflegen-

lung und Pflege erfolgen kann – sachgerecht

den. Notabene zu einem zahlbaren Preis.
Ist die Schweiz denn für das Leben im Alter
gerüstet?
Ja, ich habe den Eindruck, dass die Schweiz
grundsätzlich gut gerüstet ist, quantitativ wie

und nicht überflüssig.

«Ich bin überzeugt,
dass in der Langzeitpflege eindeutig
noch Optimierungspotenzial besteht.»

qualitativ. Gefragt sind aber innovative Ver-

Die Gesundheitsversorgung ganz allgemein
und auch die Langzeitpflege erfolgen also
vielfach nicht effizient genug?
Ich bin überzeugt, dass eindeutig noch Optimierungspotenzial besteht. Wenn man zwi-

sorgungsmodelle, die eine gute Pflege und

schen den einzelnen Kantonen vergleicht,

Betreuung ermöglichen und gleichzeitig eine teure Überver-

sieht man sofort, dass dieselben Leistungen massiv unter-

sorgung verhindern. Ich war selber fast 20 Jahre in einer Trä-

schiedliche Preise haben, unter anderem weil sie sich in der
Struktur unterscheiden. Und gerade in der Deutschschweiz
zum Beispiel muss künftig viel mehr ambulant gemacht wer-

* Heinz Brand, 64, sitzt seit 2011 für die SVP Graubünden im
Nationalrat. Seit 2015 ist der Jurist zudem Präsident von

den Das zeigt letztlich schon, dass da ein Handlungsbedarf
besteht.

Santésuisse. Von 1994 bis 2014 war der Prättigauer Mitglied
des Vorstandes der Flury-Stiftung (Gesundheitsversorgung)

Wie lässt sich denn Ihrer Ansicht nach eine situationsgerechte

und präsidierte diese Stiftung mit Sitz in Schiers von 2002 bis

Pflege sicherstellen?

2014. Er ist verheiratet und wohnt in Klosters.

Heute bestehen uneinheitliche Standards und Auffassungen
darüber, was sinnvoll und nötig ist und wo tatsächlich die sach-
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gerechten Bedürfnisse liegen. Es braucht deshalb standardi-

Eine möglichst situationsgerechte, nach einheitlichen

sierte Gutachten und definierte Behandlungspfade, ganz allge-

Standards erbrachte Versorgung trägt also gerade auch in der

mein im Gesundheitswesen und auch in der Langzeitpflege.

Langzeitpflege dazu bei, Kosten zu sparen…

Heute treten etliche Betagte wahrscheinlich zu früh in eine

Ja, das ist so. Ich möchte aber noch auf einen anderen Aspekt zu

stationäre Einrichtung ein und könnten womöglich in einer

sprechen kommen. Um Kosten zu sparen, sehe ich bei sämtli-

anderen Wohnform situationsgerechter betreut werden. Mei-

chen Gesundheitsorganisationen, darunter bei der Spitex und

nes Erachtens gibt es zudem keine sachliche Erklärung dafür,

den Pflegeheimen, Optimierungspotenzial im unternehmeri-

weshalb in der Langzeitpflege mehrere Instrumente zur Erfas-

schen Bereich. Nicht jedes Pflegeheim mit 60 oder 70 Bewohnern

sung des Pflegebedarfs verwendet werden. Je

braucht zum Beispiel einen eigenen Buchhalter.

nach Verwendung des Instruments resultieren unterschiedlich hohe Pflegekosten.
Im Bereich der Langzeitpflege gewinnt neben
der häuslichen Pflege und der stationären
Pflege im Heim das Betreute Wohnen immer

Zur Erledigung von administrativen Aufgaben

«Das Prinzip des
Betreuten Wohnens
entspricht dem
Wunsch vieler nach
Selbstbestimmung.»

mehr an Bedeutung: Eine gute Entwicklung in

könnten Einrichtungen Kooperationen eingehen oder gewisse Aufgaben auslagern. Das
trifft auch auf Spitexorganisationen zu: Sie sollen sich vor allem darum kümmern, die Pflege
zu organisieren. Die Abrechnungen hingegen
können sie auslagern und zentralisieren.

Ihren Augen?
Das Prinzip des Betreuten Wohnens entspricht dem Wunsch

Unter anderem um Kosten zu sparen, werden von fachlicher

vieler betagter Personen nach Autonomie und Selbstbestim-

und politischer Seite her Modelle diskutiert, die Freiwillige

mung und ist günstiger als das Wohnen im Heim, jedenfalls bis

und gerade auch die Generation 65+ stärker in die Betreuungs-

zu einem bestimmten Pflegebedarf. Anders als bei der Pflege in

arbeit mit einbeziehen wollen. Was halten Sie davon?

den angestammten vier Wänden ermöglichen Liegenschaften

Das ist vor allem aus gesellschaftspolitischer Sicht ein guter

mit mehreren betreuten Wohnungen zudem eine sehr effizien-

Ansatz, löst meines Erachtens aber das Kostenproblem nicht.

te Erbringung von Dienstleistungen, was die Pflege betrifft, aber

Schon heute sind ja zahlreiche Pensionierte als Rotkreuz-Fah-

auch bei weiteren Dienstleistungen wie etwa dem Mahlzeiten-

rer oder im Mahlzeitenservice engagiert, dieses Potenzial ist

dienst. Und zwar deshalb, weil die Anbieter so Wegkosten und

wohl bereits ausgeschöpft. Wenn es um die Kosten geht, brau-

Transfers einsparen können. Das Betreute Wohnen, auch Woh-

chen wir Lösungen, wie ich sie eben skizziert habe. Der Ge-

nen mit Serviceleistungen genannt, zeigt gut, wie nötig die Ver-

sundheitsmarkt als Ganzes ist ein angebotsbetriebener Markt:

netzung von Anbietern unterschiedlicher Dienstleistungen für

Wenn mehr angeboten wird, wird das auch getan. Wenn jedoch

eine effiziente Langzeitversorgung ist.

mehr angeordnet wird, als nötig ist, hat das enorme Kosten-

>>

Heinz Brand, SVP-Nationalrat und Santésuisse-Präsident: «Heute treten etliche Betagte wahrscheinlich zu früh in eine stationäre
Einrichtung ein und könnten womöglich in einer anderen Wohnform situationsgerechter betreut werden.»
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auswirkungen. Wenn wir weiterhin alles bezahlen, was ange-

auf die Leistungserbringer oder die Bewohner ab. Ein Beispiel

boten wird, galoppieren uns die Kosten endgültig davon.

ist der Bundesverwaltungsgerichtsentscheid von 2017 über die

Trotz Einsparungsmöglichkeiten wird die Langzeitpflege

die Restfinanzierer für einen Teil dieser Kosten aufkommen

gerade auch aufgrund der demografischen Entwicklung in den

müssen. Das aber wollen viele so nicht akzeptieren, und des-

kommenden Jahren höhere Kosten verursachen. Bürgerliche

halb wir jetzt gesetzlicher Handlungsbedarf moniert.

Neue Legislatur

Pflegematerialkosten: Der Entscheid hat klar aufgezeigt, dass

Politiker, zu denen Sie zählen, haben deshalb den Vorschlag
einer Pflegeversicherung eingebracht. Was halten Sie davon?

Vertreten Sie damit nicht eine sehr einseitige Sicht aus der

Ein Drittel der Bevölkerung bezieht heute schon eine Prämien-

Perspektive der Versicherer?

verbilligung für die Krankenkasse: Wo besteht da noch Raum

Ich möchte nochmals festhalten: Wichtiger als die Kostenträger

für eine weitere Versicherung? Ich bin offen für kreative Vor-

sind die Kostenentstehung und die Kostenentwicklung, diese

schläge, aber die Bürgerinnen und Bürger sind ohnehin schon

gilt es zu plafonieren. Die Kantone haben aber innerhalb der

zu sehr belastet. Ich sehe das in meiner Verwandtschaft: Pfle-

Pflegefinanzierung eine wichtige Rolle: Sie steuern etwa mit

geleistungen von 8000 Franken im Monat – das macht im Jahr

der Pflegeheimliste die Angebotsdichte. Durch ihre Einbindung

an die 100 000, das ist ein Riesenbetrag, den sich viele nicht

in die Pflegefinanzierung haben sie ein elementares Interesse

leisten können. Wir müssen wirklich die Kostenentwicklung

daran, zu überwachen, dass das Angebot dem tatsächlichen

in den Griff bekommen.

Bedarf entspricht. Es kann nicht sein, dass wir als Gesellschaft
leere Pflegeheimplätze – und die gibt es heute tatsächlich – fi-

Bei der Finanzierung der Langzeitpflege fordern namentlich

nanzieren. Diese Perspektive ist alles andere als einseitig,

die Kantone oder Gemeinden als Restfinanzierer, dass sich die

schliesslich sind wir alle Versicherte und damit Prämienzahler.

Versicherer stärker am Kostenwachstum beteiligen. Was ist
Ihre Haltung als Vertreter der Versicherer?

Welche Vision haben Sie für die Langzeitpflege?

Die heutige Regelung ist gut, sie zwingt die öffentliche Hand,

Ich möchte, dass die Mittel optimal eingesetzt werden. Opti-

die Restkosten so zu übernehmen, wie das vorgesehen ist. Aber

male Betreuung heisst für mich, dass sie einen möglichst gros

sie erfolgt heute einfach noch nicht überall wunschgemäss,

sen Nutzen erzielt. Das Ziel kann nicht in möglichst viel Pflege

einzelne Kantone drücken sich darum und wälzen die Kosten

und Betreuung bestehen.
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CVP-Nationalrat Christian Lohr appelliert an Bund und Kantone

«Die Dynamik in der Behindertenpolitik
erachte ich als sehr mittelprächtig»
Offenheit, die ich gegenüber diesen Themen wahrnehme, gibt

CVP-Nationalrat Christian Lohr* ist massgeblich
daran beteiligt, dass es auf Bundesebene eine
eigentliche Behindertenpolitik gibt. Ziel der
nächsten Legislatur müsse sein, die Selbstbestimmung zu fördern – beim Wohnen, beim Arbeiten
und in der Lebensgestaltung.

es natürlich noch viel zu tun, besonders, was die Haltung gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung betrifft.
Was kritisieren Sie an dieser Haltung?
Die Unterstützung von Menschen mit Behinderung war lange
Jahre von einer fürsorgenden Haltung geprägt. Diese Haltung
liegt in der Geschichte begründet und hat zum heutigen hohen

Interview: Elisabeth Seifert

Standard in Betreuung und Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung beigetragen. Jetzt brauchen wir aber eine neue Hal-

Herr Lohr, Sie sitzen seit 2011 im Nationalrat und engagieren

tung. Ganz wichtig ist, dass man auch im Parlament nicht über

sich immer auch für die Interessen von Menschen mit Behin-

die Menschen mit Behinde-

derung. Stossen Sie mit Ihren Anliegen auf offene Ohren?

rungen redet, sondern mit ih-

Christian Lohr: Mit Überzeugung kann ich sagen: Ja, das ist so.

nen.

Das hat zum einen mit meiner persönlichen Lebenssituation

«Es ist unwürdig,
wenn sich Bund und
Kantone die
Verantwortung hinund herschieben.»

zu tun. Ich werde als Experte wahrgenommen, der aufgrund

Sie sprechen damit eine

seiner eigenen Erfahrung weiss, wovon er spricht. Zum anderen

Forderung der UN-Behinder-

hat es auch mit der Art und Weise zu tun, wie ich dieses poli-

tenrechtskonvention an…

tische Thema behandle. Für mich ist es sehr wichtig, dass in

Mit der UN-BRK haben wir ein

der Diskussion über Themen, die Menschen mit Beeinträchti-

verstärktes Mittel in der Hand,

gung betreffen, vor allem sachliche Argumente im Vordergrund

um die Integration oder die Inklusion von Menschen mit Behin-

stehen und nicht so sehr die emotionalen Aspekte. Bei aller

derung zu forcieren. Eines der zentralen Postulate ist die Selbstbestimmung. Daraus leitet sich jetzt nicht nur einfach ab, dass
mehr gemacht werden soll, um Menschen mit Behinderung ein

* Christian Lohr, 57, sitzt seit 2011 für die CVP Thurgau im

selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Vielmehr verbinde ich

Nationalrat. Er ist zudem als Dozent an verschiedenen

damit auch die Aufforderung an die Betroffenen selbst, sich stär-

Fachhochschulen tätig. Christian Lohr lebt von Geburt an mit

ker einzubringen. Ich erwarte zudem von den Behindertenorga-

einer Behinderung: Diese geht zurück auf ein Medikament,

nisationen und den Verbänden, dass sie Menschen mit Behinde-

das seine Mutter während der Schwangerschaft gegen

rung aktiv in ihre Arbeit einbinden.

Keuchhusten erhielt. Es enthielt Thalidomid, denselben
Wirkstoff wie das Beruhigungs- und Schlafmittel Contergan,

Welche politischen Schwerpunkte haben Sie in den letzten

das bei Föten zu Fehlbildungen führte. Christian Lohr ist ledig

Legislaturen in Ihrer politischen Arbeit im Bereich Behinde-

und wohnt in Kreuzlingen.

rung gesetzt?
Die Ratifizierung der UN-BRK durch die Schweiz war für mich
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der Anlass, in einem Postulat einen Bericht des Bundesrats zu

Welches sind die Eckwerte eines solchen Aktionsplans?

einer kohärenten Behindertenpolitik zu fordern. Oder anders

Ein Ziel der nächsten vier Jahre muss sein, die Selbstbestimmung

ausgedrückt: Es ging und geht mir darum, überhaupt eine Be-

von Menschen mit Behinderung zu fördern, in der Lebensgestal-

hindertenpolitik auf Bundesebene zu installieren. Der Bericht

tung, beim Wohnen und beim Arbeiten. Das geht nur mit ent-

liegt seit Mai 2018 vor. Zuvor gab es keine spür- und erkennbaren

sprechenden Assistenzmodellen. Dafür müssen wir die Rah-

Politik für Menschen mit Beeinträchtigungen. Langsam werden

menbedingungen definieren. Für mich ist es dabei eine

erste Konturen sichtbar. Aber man tut sich sehr schwer damit.

Notwendigkeit, dass auch Menschen mit schweren Beeinträchtigungen dank Assistenzen selbstbestimmt leben und arbeiten

Was ist eine «kohärente Behindertenpolitik»?

können. Gesellschaftlich müsste für diese Forderungen viel

Behindertenpolitik ist nicht einfach mit IV-Politik gleichzuset-

mehr Unterstützung kommen. Wir benötigen auch genügend

zen. Behindertenpolitik muss darüber hinaus gehen und etwa

qualifizierte Personen, die solche Assistenzaufgaben überneh-

eine Arbeitsmarktpolitik miteinschliessen. Zum einen geht es

men können. In Verbindung mit den Assistenzen wird das

um eine verbesserte Integration in den ersten Arbeitsmarkt, aber

Hauptthema in den kommenden Jahren die Befähigung respek-

auch um eine breitere Vielfalt im zweiten Arbeitsmarkt. Damit

tive das Empowerment von Menschen mit Behinderung sein.

das realisiert werden kann, benötigen wir eine Bildungspolitik:

Für das selbstbestimmte Leben braucht es Befähigung.

Menschen mit Beeinträchtigung haben dann die grössten Chancen, wenn sie sich aus- und weiterbilden können. Weiter müssen

Was verstehen Sie unter der Befähigung und dem Empower-

geeignete Assistenzmodelle eingeführt werden, um selbstbe-

ment von Menschen mit Beeinträchtigung?

stimmte Wohnformen zu ermöglichen.

Wir müssen Energie und auch finanzielle Mittel in die Aus- und
Weiterbildung stecken. Dabei gilt es, den Fo-

Hat das Fehlen einer nationalen Behindertenpolitik nicht auch damit zu tun, dass in
etlichen Belangen die Kantone die Hauptverantwortung tragen?
Ich beobachte immer wieder, dass sich Bund,
Kantone und Gemeinden die Fragen rund um

kus auf die Fähigkeiten der Menschen mit Be-

«Die Unterstützung
mit Assistenzen
macht auch
volkswirtschaftlich
Sinn.»

hinderung zu richten und sie nicht auf ihre
Defizite zu reduzieren. Ich habe manchmal
den Eindruck, dass die Gesellschaft und die
Politik etwas Angst davor haben, Menschen
mit Beeinträchtigung zu einem selbstbe-

die Unterstützung von Menschen mit Behin-

stimmten Leben zu befähigen. Wir befürchten

derung hin- und herschieben. Das empfinde

den Kontrollverlust. Dies Furcht äussert sich

ich als unwürdig. Die fragwürdige Folge ist, dass viele Behörden

dann in Bedenken darüber, ob Menschen mit Beeinträchtigung

und Verwaltungen nicht gewillt sind, sich aktiv an entspre-

überhaupt in der Lage sind, zu wissen, was für sie gut ist. Ge-

chenden Projekten zu beteiligen. Der Bund kann nicht einfach

rade bei Menschen mit psychischen oder geistigen Beeinträch-

den Kantonen die Verantwortung zuschieben, ohne selbst eine

tigungen.

klare Vorstellung von einer Behindertenpolitik zu haben. Mein
Anliegen war und ist es, der Behindertenpolitik in doppeltem

Wie begegnen Sie solchen Befürchtungen?

Sinn ein Gesicht zu geben, inhaltlich und mit meiner Person.

Es geht mir nicht darum, der Realität auszuweichen. Mir ist es

Heute kann man das Thema Behindertenpolitik auch im Bun-

wichtig, dass man den Menschen in ihrer jeweiligen Situation

desparlament nicht mehr auf ein Nebengleis stellen.

gerecht wird. Egal, welcher Art eine Beeinträchtigung sein mag,
die Betroffenen verfügen immer auch über bestimmte Kompe-

Müssen wir nicht tatsächlich darauf achten, dass die Kosten

tenzen und Fähigkeiten, an denen man anknüpfen kann.

nicht aus dem Ruder laufen?
Es geht nicht um einen Ausbau des Sozialstaates. Es geht viel-

Besonders schwer tut sich die Schweiz mit der Integration von

mehr darum, dass wir mit der gleichen Innovationskraft wie

Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt: Was

in der Wirtschaft auch im Bereich der Unterstützung von Men-

halten Sie von Quoten?

schen mit Behinderung neue Ideen und Modelle entwickeln.

Mit Forderungen, die Druck auf die Unternehmen ausüben, bin

Mehr Selbstbestimmung von Menschen wird nicht zu höheren

ich sehr zurückhaltend. Ob das jetzt Quoten sind oder auch ein

Kosten führen. Im Gegenteil: Verschiedene Studien zu selbst-

Kündigungsschutz. Ich möchte die Unternehmen vielmehr mo-

bestimmten Wohnformen zeigen zum Beispiel, dass die ziel-

tivieren, Menschen mit Behinderung eine Chance zu geben. Sie

und bedarfsgerechte Unterstützung mit Assistenzen gerade

müssen eine Perspektive in ihrem Leben bekommen, an der Ge-

auch volkswirtschaftlich Sinn macht.

sellschaft teilhaben und diese mitgestalten können.

Wo steht die Behindertenpolitik?

Was wird Sie persönlich im Bereich der Behindertenpolitik in

Der Bundesrat hat in seinem Bericht in vielen Punkten definiert

der nächsten Legislatur besonders beschäftigen?

oder zumindest angetönt, wohin die Reise gehen muss. Jetzt aber

Ich werde immer wieder Gespräche mit dem Departementsvor-

müssen diese Anliegen konkretisiert und umgesetzt werden.

steher des EDI führen und erlaube mir, den Prozess aktiv zu be-

Die Dynamik in der Behindertenpolitik erachte ich zurzeit als

gleiten. Neben der eigentlichen Politik hier im Bundeshaus wer-

sehr mittelprächtig. Wir brauchen eine Art Aktionsplan. Dieser

de ich weiterhin das Gespräch mit öffentlichen und privaten

darf dann aber nicht eine Zusammenstellung der guten Absicht

Unternehmen suchen, um Sensibilisierungsarbeit zu leisten.

sein, sondern muss mit einem klaren Zeitplan verbunden sein.

Wichtig ist mir zudem der Austausch mit Selbstvertretern, also
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Neue Legislatur
Christian Lohr im Bundeshaus, seinem Wirkungsort: «Ich verstehe mich als Gesellschaftspolitiker, nicht als Behindertenpolitiker.
Wir müssen Strukturen schaffen, die allen Menschen Teilhabe ermöglichen.»

Foto: Béatrice Devènes

den Betroffenen selbst. Eine wichtige Aufgabe sehe ich darin, die

Wie nehmen Sie die politische Arbeit von Behindertenorgani-

verschiedenen Selbstvertreter-Gruppen zusammenzubringen.

sationen und der Verbände Curaviva Schweiz und Insos

Mein erklärtes Ziel war und ist es zudem, dass wir nicht bei der

Schweiz wahr?

Behindertenpolitik stehen bleiben, sondern diese vielmehr in

All diese Organisationen und Verbände bemühen sich. Curavi-

eine Gesellschaftspolitik integrieren.

va Schweiz, Insos Schweiz und der VAHS zum Beispiel haben
mit einem nationalen Aktionsplan eine gute Richtung vorge-

Sie skizzieren damit die Idee der Inklusion?

geben. Jetzt muss es aber darum gehen, die kommunizierten

Ja, natürlich. Die Behindertenpolitik soll ein Teil der Gesell-

Massnahmen auch umzusetzen. Ich würde mir zudem wün-

schaftspolitik sein. Das müssen wir in den nächsten Legisla-

schen, dass sie in der Politik spürbarer werden. Die Organisa-

turperioden in Angriff nehmen. Es geht darum, unterschiedli-

tionen und Verbände sind stark mit eigenen Themen, spezifi-

che Arten von Menschen in den politischen Gestaltungsprozess

schen Fragen im sozialpolitischen Bereich beschäftigt. Damit

mit einzubeziehen, Strukturen zu schaffen, die allen Teilhabe

macht man aber keine Behindertenpolitik. Es braucht eine

ermöglichen.

Vision und echten Gestaltungswillen.

•
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Was muss die Politik im Bereich Kinder und Erwachsene mit Behinderung anpacken?

«Unternehmer haben auch
eine soziale Verpflichtung»
Es gibt gerade in der Gesundheits- und in der Sozialpolitik

Sozialpolitik ist in erster Linie Aufgabe der
Kantone und Kommunen. Der Bund freilich könne
sehr wohl Leitplanken festlegen, die schliesslich
den betroffenen Kindern und Erwachsenen mit
Einschränkungen zugute kommen – sagt die
Aargauer Politikerin Maya Bally*.

immer wieder schöne nationale Strategiepapiere, die formulieren, in welche Richtung es gehen soll. Oft hat man freilich
das Gefühl, das seien zwar sicher gut gemeinte Absichten.
Aber bis die Absichten umgesetzt sind, dauert es lange, oft
sehr lange.
Das ist unser föderalistisches System. Ich frage mich zuweilen
schon auch, ob es nicht Dinge gibt, die man klarer und verbind-

Interview: Urs Tremp

licher definieren müsste. Ich glaube ebenso, dass es gerade in
der Behinderten- und in der Kinder- und Jugendpolitik Möglich-

Frau Bally, Sie waren bislang in der kantonalen Politik aktiv.

keiten für klarere Vorgaben geben könnte, die im Interesse der

Nun wollen Sie in die nationale wechseln. Ist aber der

Betroffenen wären. Das würde aber sofort unser föderalisti-

Ständerat die richtige Bühne für jemand, der sich vorwiegend

sches System tangieren, weil man den Handlungsspielraum

mit Bildungs- und Sozialpolitik beschäftigt?

der Kantone und der Gemein-

Maya Bally: Es stimmt zwar, dass die Bildungspolitik zuerst

den einschränken würde.

eine kantonale, die Sozialpolitik in grossen Teilen sogar eine

Und das ist derzeit politisch

kommunale Aufgabe ist. Den Rahmen allerdings gibt die nati-

einfach nicht opportun. Ich

onale Politik vor. Man kann im nationalen Parlament sehr wohl

möchte allerdings doch auch

etwas bewirken, was schliesslich dort ankommt, wo es die

positiv erwähnen, dass man

Menschen ganz direkt betrifft. Die nationale Politik fordert

immer mehr mit interkanto-

etwa Teilhabe, Inklusion auch für Menschen mit Unterstüt-

nalen Konkordaten arbeitet.

zungsbedarf, für Menschen mit Beeinträchtigungen. Umge-

Wenn ein solches Konkordat

setzt wird es aber subsidiär und von Menschen, die nahe dran

von zehn Kantonen unterzeichnet wird, dann ist das – in der

sind an den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen mit

Sprache des Gärtners gesagt – nicht mehr Wildwuchs, sondern

Unterstützungsbedarf.

ein kultiviertes und übersichtliches Miteinander. Das dünkt

«Gerade in der
Sozialpolitik stellen
sich die Fragen im
Kanton Uri anders als
etwa in Basel-Stadt.»

mich in unserem System ein guter und gangbarer Weg.
Bis solche Konkordate allerdings zustande kommen oder eine
*Maya Bally, 58, ist Aargauer BDP-Grossrätin (Kantonsparla-

Einigung der entsprechenden kantonalen Direktionsvorste-

ment) und kandidiert für den Ständerat. Ihre politischen

her – das ist zuweilen eine arg harzige und mühsame Arbeit.

Schwerpunkte sind die Bildungs- und Sozialpolitik. Die

Ja, das ist es. Aber es hat den Vorteil, dass die einzelnen Kan-

Projektmanagerin ist Präsidentin von Avusa, dem Aargaui-

tone ihre spezielle Situation einbringen können. Denn gerade

schen Verband von Unternehmen mit Sozialem Auftrag.

in der Sozialpolitik stellen sich die Fragen im Kanton Uri anders
als etwa im Kanton Basel-Stadt. Dass man bei uns darauf Rück-
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Sozialpolitikerin Maya Bally: «Immerhin hat man bei den Heimen, Sonderschulen und
anderen Institutionen die Tarifierung inzwischen interkantonal mehrheitlich geregelt.»

sicht nimmt, ist ein Vorteil für das Zusammenleben in unserem

mit Behinderungen, die braucht es in jedem Kanton. Da können

Land. So verhindert man, dass ein Zentralstaat an den spezifi-

einzelne Kantone für die Institutionen in den Grenzregionen

schen Bedürfnissen in verschiedenen Regionen vorbei Dinge

bilaterale Abkommen abschliessen. Und das wird auch so ge-

verfügt und durchsetzt. Man fällt niemandem in den Rücken,

macht. Zu überlegen wäre aber, eine schweizweit verbindliche

sondern formuliert Richtlinien, die sehr breit abgestützt sind.

Definition der Qualitätskriterien an die Einrichtungen zu for-

Im Übrigen soll der Ständerat ja auch gewährleisten, dass die

mulieren.

Grossen nicht einfach die Kleinen an die Wand drücken.
Inklusion und Integration sind zentrale Forderungen einer
Sie haben gesagt, dass Sie sich durchaus vorstellen können,

zeitgemässen Behindertenpolitik. Ein frommer Wunsch oder

dass der Bund einzelne Handlungsvorgaben durchaus

ein erreichbares Ziel?

verbindlicher formulieren und durchsetzen könnte. Woran

Es kann funktionieren, dass Kinder auch mit schwereren Be-

denken Sie?

einträchtigungen in einer Regelschule gut aufgehoben sind.

Es ist in der Sozialpolitik ganz ähnlich wie in der Gesundheits-

Das geht vor allem an Schulen, die stark und stabil und nicht

politik mit den Spitälern. Die Kantone wollen halt ihre eigenen

mit hundert anderen Herausforderungen und Problemen be-

Institutionen haben. Immerhin hat man bei den Heimen, Son-

lastet sind – und mit genügend Ressourcen. Denn sonst kommt

derschulen und anderen Institutionen die Tarifierung inzwi-

jede Schule an ihre Grenzen. Darum glaube ich nicht an Inklu-

schen interkantonal mehrheitlich geregelt. Und dann gibt es

sion um jeden Preis, auch wenn das sicher ein hehres Ziel ist.

Institutionen, die es wirklich nicht in jedem Kanton braucht.

Aber wir müssen so ehrlich sein, dass wir eingestehen können,

Einrichtungen für gehörlose Kinder und Jugendliche gibt es

dass Inklusion nicht jedem Kind gerecht wird. Ich kenne solche

zum Beispiel drei in der Deutschschweiz. Mehr braucht es

Beispiele. Ich denke an ein Kind, wo die Inklusion während zwei

nicht. Das ist sinnvoll und vernünftig. Sozialpädagogische Ein-

Jahren trotz allen Bemühungen überhaupt nicht funktioniert

richtungen, Kinder- und Jugendheime, Heime für Menschen

hat, es war nicht möglich, dem Kind gerecht zu werden. Nach
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ein paar Jahren in einer Sonderschule glückte aber dann die

Regelschule zu unterrichten. Geht das nicht, muss man einen

Integration wieder in der Regelschule.

anderen Weg suchen.

Wenn das so funktioniert, tragen diese Kinder auch nicht

Ausserhalb der Regelschule?

mehr das Stigma des Sonderschülers bis hinein ins Erwach-

Ja. Denn wie gesagt: An Inklusion um jeden Preis glaube ich

senenleben.

nicht. So gesehen ist es wichtig, dass wir weiterhin Einrichtun-

Genau. Denn im Gegensatz zu früher, als Kinder so fürs Leben

gen haben für besondere Bedürfnisse. Aber noch einmal: Im

gestempelt wurden, wird heute immer wieder abgeklärt, was

Vordergrund muss das Kind stehen, die familiären Strukturen,

je nach Entwicklung neu möglich ist. Im besten Fall findet je-

in der das Kind lebt – davon ausgehend muss man situationsgerecht die geeignete Lösung suchen.

mand zurück in eine ganz normale Schul- und
Ausbildungskarriere. Es ist ja auch so, dass in
der Sonderschule der Kontakt zur Regelschule
im Normalfall nicht abgebrochen wird. Das
dünkt mich sehr wichtig.
Was ist denn heute besser geworden für

«Inklusion ist schlicht
und einfach nicht
immer möglich
oder wird dem Kind
nicht gerecht.»

Wir reden von Inklusion und Teilhabe, und wir
reden vor allem von den Profis, die sich mit
diesen Kindern und Jugendlichen mit
besonderen Bedürfnissen beschäftigen. Ist
das Verständnis für Inklusion und Teilhabe
aber auch in der breiten Bevölkerung stärker

Kinder mit einer kognitiven, mit einer

entwickelt als früher?

körperlichen Einschränkung – oder mit einer
Kombination aus beidem – im Vergleich zu vor 25, 30 Jahren?

Ich glaube schon und stelle dies auch fest: Da hat bei vielen

Heute schaut man ganz sicher viel mehr auf die Bedürfnisse

Menschen ein Prozess stattgefunden. Aber es gibt noch immer

und Möglichkeiten des einzelnen Kindes. Früher hat man die-

viele Ängste.

se Kinder und Jugendlichen einfach schubladisiert, sie einer
Störung zugeordnet und dann einer entsprechenden Institut ion

Wovor denn?

zugewiesen. Heute schaut man zuerst das Potenzial eines Kin-

Dass das eigene «normale» Kind wegen eines Kindes, das mehr

des an. Man versucht es zuerst einmal ganz normal in einer

Aufmerksamkeit, mehr Betreuung und Unterstützung braucht,

F�
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diese Freiheit dann meist erkämpfen. Das ist für Kinder mit
einer Einschränkung ungleich schwieriger. Die Angst der Eltern
überträgt sich oft auf diese Kinder. Da muss man diese jungen
Menschen unterstützen – auch gegen ihr engstes Umfeld.
Was sagen Sie diesen Eltern ganz konkret?
Man muss den Eltern erklären, dass auch ihr Kind wie jedes
andere Anrecht hat auf Selbstverantwortung und Entscheidungsfreiheit. Es soll auch bei einer kognitiven Einschränkung
wählen dürfen, wie es leben will. Ganz allein lässt man ja diese jungen Menschen nicht. Und sie dürfen – wie andere auch –
die Erfahrung machen, dass die Wirklichkeit anders aussieht,
Heilpädagogische Schule in Döttingen AG:

als man sie sich vorgestellt hat. Dann schaut man halt, welche

«Unterstützung, so weit sie notwendig und gewünscht ist.»

Möglichkeiten es sonst noch gibt. Eltern von Kindern mit einer
Beeinträchtigung sehen oft nur die Beeinträchtigung und was
diese verhindert. Sie sehen leider viel zu wenig, welche Poten-

zu kurz kommen könnte, dass Inklusion zum Nachteil der an-

ziale ihre Kinder auch haben. Entsprechend sind sie überrascht,

deren, nicht beeinträchtigten Kindern geht. Das haben Unter-

wenn sie feststellen, dass die Kinder mit der Selbstverantwor-

suchungen zwar längst widerlegt, aber trotzdem... Darum ist

tung ganz gut zurechtkommen.

es gut, wenn Kinder möglichst früh mit Kindern Kontakt haben,
die behindert sind. Sie sehen und erfahren dann, dass die Be-

In diesem Zusammenhang redet die Sozialpädagogik gerne

hinderung einfach ein Teil der Persönlichkeit ist und dass man

von einer sozialraumorientierten Begleitung von Menschen

damit ganz gut umgehen kann. Kinder erfahren ja als ganz

mit einer Einschränkung. Welche Aufgabe kommt denn einer

selbstverständlich, dass alle Kinder unterschiedliche Talente,

Nachbarschaft, einem Quartier, einem Dorf zu, damit diese

Vorlieben, Fähigkeiten haben, unterschiedlich aussehen und

Menschen in möglichst grosser Autonomie leben können?

jeder und jede einen anderen Charakter hat.

Zuerst braucht es einfach das Bewusstsein,

So sind auch Behinderungen für die Kinder
kaum ein Problem, wenn sie noch nicht von
erwachsenen Vorurteilen beeinflusst sind.
Das Problem haben nicht die Kinder, das Problem haben meist die Eltern.

dass dies Menschen sind wie du und ich und

«Toleranz und
Verständnis sollten
ja ohnehin zum
sozialen Zusammenleben gehören.»

Das spricht aber doch wieder für eine
konsequente Inklusion. Sonst verschwinden

genauso zu unserer Gesellschaft gehören,
dass sie ganz normale Nachbarn sind und man
ihnen begegnet wie anderen Nachbarn auch.
Darum möchte ich noch einmal betonen, wie
wichtig es ist, dass man schon als Kind erfährt, dass es die unterschiedlichsten Menschen gibt – mit und ohne Einschränkungen.

diese Kinder aus den Gesichtsfeld der anderen Kinder – und

Wenn man dies als Kind lernt, fällt es einem als Erwachsenem

eines Tages haben diese dieselben Vorurteile gegenüber den

leichter, mit dieser Vielfalt umzugehen. Toleranz und Verständ-

Menschen mit Einschränkungen wie die Eltern.

nis sollten ja ohnehin zum sozialen Zusammenleben gehören.

Ich sage es noch einmal: Ich bin für Inklusion und Integration,
aber sie ist schlicht und einfach nicht immer möglich oder wird

Und wofür braucht es denn noch die Institutionen?

dem Kind nicht gerecht. Es gibt Kinder und Jugendliche, die

Es gibt Beeinträchtigungen, die so gravierend sind, dass sie

derart eingeschränkt sind, dass sie besondere Schulen und

Selbstständigkeit fast völlig ausschliessen oder nur zu einem

Einrichtungen brauchen. Was ich aber unterstütze: dass diese

kleinen Teil zulassen. Selbstverständlich muss auch eine Ins-

Schulen und Institutionen nicht ausserhalb der Mehrheitsge-

titution dafür sorgen, dass innerhalb der Möglichkeiten Auto-

sellschaft eingerichtet werden, sondern in dieser Mehrheitsge-

nomie und Entscheidungsfreiheit gewährt sind. Aber es ist

sellschaft bleiben und Teil dieser Mehrheitsgesellschaft sind.

verantwortungslos, diese Menschen sich selbst zu überlassen.

Das heisst, dass sie und die Menschen dort zu einem Quartier,

Institutionen haben die Aufgabe, Unterstützung zur Verfügung

zu einem Dorf gehören, integriert sind.

zu stellen, so weit sie notwendig und gewünscht ist. Darum
wird es auch in Zukunft die Institutionen brauchen.

Wir haben über die Eltern der «normalen» Kinder geredet. Es
gibt auch Ängste von Eltern, deren Kind mit Einschränkungen

Und was wäre für Sie als Politikerin der schönste Erfolg, den

lebt. Man stellt fest, dass diese Eltern oft grosse Mühe haben,

Sie sich vorstellen können?

ihre Kinder ins Erwachsenenleben und damit in ein Leben mit

Ich bin gegen staatlichen Zwang – und ich möchte nicht mehr

grösstmöglicher Selbstverantwortung und Freiheit zu

Gesetze. Aber für mich wäre schön, wenn private Unternehmen

entlassen. Wie kann man deren Ängste zerstreuen?

von sich aus Menschen mit Beeinträchtigungen einstellen, sie

Ich möchte diese Ängste gar nicht allein auf Eltern von beein-

als gleichwertige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Un-

trächtigten Kindern beschränken. Es gibt viele Eltern, die haben

ternehmen integrieren, mit allenfalls entsprechender Unterstüt-

Angst, ihre Kinder loszulassen. Allerdings – und das ist der

zung – einfach aus dem Gefühl heraus, dass sie als Unternehmer

grosse Unterschied –, sogenannt «normale» Kinder können sich

auch eine gesellschaftliche und soziale Verpflichtung haben.
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Menschen mit Behinderung

Individuelle Bedarfserfassung bei der Unterstützung von Menschen mit Behinderung

Wer braucht was?

an, die derzeit in den Kantonen ausgearbeitet werden, um die

Menschen mit einer Behinderung sollen selbst
bestimmen können, welche und wie viel
Betreuung und Hilfeleistung sie brauchen.
Die Kantone sind derzeit daran, ihre Gesetze
und Konzepte anzupassen. Das Basler Modell
hat in vielem Vorbildcharakter.

Behindertenhilfe auf ein neues Fundament zu stellen. Hat man
bislang – einfach gesagt – eine Behinderung von aussen klassifiziert und aufgrund dieser Klassifizierung Unterstützung (Geld,
Dienstleistungen) zugesprochen, werden nun die Betroffenen
selbst viel stärker in den Bedürfnisabklärungsprozess mit einbezogen. Menschen mit einer Behinderung erklären selbst, was
sie brauchen, wie viel Unterstützung sie möchten, aber auch,

Von Urs Tremp

wie und wo sie selbstständig und ohne Hilfe ihr Leben gestalten
wollen. Man redet in diesem Zusammenhang vom «Individuel-

In der Politik geht es letztlich fast immer darum, wie die öffent-

len Betreuungsbedarf».

liche Hand das Geld der Steuerzahler ausgibt und wo sie es einsetzt. Wenn ein direkter Gegenwert für viele, für die meisten

Unterschiedliche Methoden

oder für alle herausschaut, ist es entsprechend einfacher, die

Wie aber soll dieser Betreuungsbedarf abgeklärt werden? Die

Zustimmung dafür zu bekommen. Was aber, wenn von diesem

kantonale Berner Gesundheits- und Fürsorgedirektion hat in

Gegenwert nur andere – oder vermeintlich nur andere – profi-

diesem Sommer entschieden, dafür die Methode IHP (Individu-

tieren? Dann heisst das Schlüsselwort Solidarität. Zwar besteht

eller Hilfsplan) anzuwenden. Dies sei ein Modell, das sich in

in unserer Gesellschaft ein breiter Konsens darüber, dass Men-

anderen Kantonen und in Deutschland bewährt habe. Sie ver-

schen mit Hilfe- und Unterstützungsbedarf Anrecht auf Solida-

zichtete damit auf das zuvor getestete System Vibel (Verfahren

rität haben – und darauf basieren unsere Ge-

zur individuellen Bedarfsermittlung und Leis-

sundheits- und Sozialsysteme –, aber es wird
sehr genau geschaut, wer in welchem Umfang
etwas von dieser Solidarität abbekommt. Im
Sozialbereich ist der Vorwurf der Geldverschwendung schnell formuliert.
Im Jahr 2004 ist in der Schweiz das Behinder-

tungsbemessung). Zwar kritisierten die Behin-

Die Betroffenen
sollen stärker in den
Bedürfnisabklärungsprozess mit einbezogen werden.

dertenverbände den Schwenker der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) und gaben
der Befürchtung Ausdruck, dass die Selbstbestimmung und Wahlfreiheit, die ja gestärkt
werden sollen, wieder «deutlich eingeschränkt»

tengleichstellungsgesetz in Kraft getreten,

werden. Es bestehe die Gefahr, dass «Menschen

zehn Jahre später hat unser Land die UN-Be-

mit höherem Bedarf ins Heim müssen, wenn

hindertenrechtskonvention ratifiziert, schliesslich ist mit der

sie vom Kanton finanzielle Hilfe wollten». Das sei ein Wider-

Neuorganisation des Finanzausgleichs die Hilfe für Menschen

spruch zum Geist des Behindertenkonzepts des Kantons, das

mit Behinderung vom Bund an die Kantone übergegangen.

Menschen mit einer Behinderung ein möglichst selbstbestimm-

Heute ist unbestritten, dass Menschen mit einer Behinderung

tes Leben ermöglichen soll. Dem widerspricht allerdings die GEF:

nicht eine isolierte Minderheit sind, sondern Teil der Gesell-

«Auch im Pflegebereich gilt die Subjektfinanzierung, aber die

schaft. Hier setzen die neuen Leitbilder, Richtlinien und Gesetze

Institution erhält das Geld für ihre Leistungen direkt. Diese
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Überweisung ist vergleichbar mit einem Dauerauftrag.» Es stim-

schaftlichen Leben und bei der Ausübung seiner Rechte behin-

me aber: «Gänzlich frei in ihrer Auswahl sind die Unterstützten

dert sein.» 2009 war das Konzept der Behindertenhilfe in den

nicht. Sind sie stark auf die Hilfe von anderen angewiesen, kom-

Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft formuliert worden.

men sie um den Aufenthalt in einer Institution nicht herum.»

Seit Anfang 2017 werden die Leistungen der Behindertenhilfe

Wie und wo der individuelle Betreuungsbedarf abgedeckt und

bedarfsgerecht ausgerichtet. Ein Handbuch beschreibt die dazu

wie er finanziert wird, darüber ist man sich uneins. Einerseits

notwendigen Schritte und enthält Wegleitungen zur Handha-

soll den einzelnen Betroffenen in den verschiedenen Lebensfel-

bung der Bedarfsermittlungsinstrumente. Zudem bieten Fach-

dern (Wohnen, Arbeiten, Tagesstrukturen, Mo-

leute zweier Stiftungen kostenlose Hilfe bei der

bilität, Hygiene) eine so hohe Autonomie wie
möglich zugestanden werden. Andererseits
soll mit der Subjektfinanzierung das Geld –
auch in den Institutionen – gezielt und damit
wirtschaftlich eingesetzt werden. Just dafür
freilich braucht es die richtigen Instrumente,

Abklärung der individuellen Bedarfsermittlung

«Der Blick hat sich
verändert: Von der
umsorgten zur
selbstbestimmten
Person.»

an. Sie helfen ebenso bei der Erstellung eines
individuellen Hilfeplans: «Wir kommen auch
zu Ihnen nach Hause oder in Ihre Institution.»
Detailliert geregelt sind in Basel ebenso Aufsicht und Qualitätskontrolle.
Die Bedarfsermittlung und das Erstellen eines

damit Leistungen transparent und vergleichbar

Hilfeplans sind zwar aufwendig und brauchen

werden. Das war bislang kaum möglich, waren
doch die Instrumente zur Bedarfsplanung und Leistungsfinan-

etwas Zeit. Um die Menschen nicht zu überfordern, wird nicht

zierung je nach Kanton ganz unterschiedlich ausgestaltet. Das

nur Fachhilfe angeboten, die Unterlagen sind auch in einfacher

Geld wurde oft intransparent ausgeschüttet.

Sprache abgefasst.
Im September hat Basel-Stadt zudem als erster Kanton in der

Verlässliche Erfahrungen in Basel

Schweiz die Behindertengleichstellung gesetzlich verankert.

In den beiden Basel hat man in der Behindertenhilfe mit den

«Das ist ein Meilenstein für die Gleichstellung von Menschen mit

Instrumenten der individuellen Bedarfsermittlung bereits ver-

Behinderungen in der Schweiz», kommentierte der Dachverband

lässliche Erfahrungen gemacht. Schon vor 15 Jahren hat der

der Schweizerischen Behindertenorganisationen Inclusion Han-

Kanton Basel-Stadt das Leitbild «Erwachsene Menschen mit ei-

dicap. Und Georg Mattmüller, Geschäftsleiter des Behinderten-

ner Behinderung» verabschiedet und darin vorweggenommen,

forums und SP-Grossrat Basel-Stadt, sagt: «Ich nehme wahr, wie

was Behindertengleichstellungsgesetz und die UN-BRK fordern:

sich der Blick von umsorgten hin zu selbstbestimmten Personen

«Niemand soll in unserem Kanton bei der Teilnahme am gesell-

wandelt.»

•

Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung im Bus: Abklären, wofür man Hilfe braucht und wofür nicht.


Foto: Gaetan Bally/Keystone
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Mangelernährung wird häufig unterschätzt – Pflegende sind gefordert

Wenn der Appetit fehlt

Bei der Mangelernährung wird zwischen einer quantitativen

Vor allem bei älteren und alten Menschen ist
Mangelernährung weit verbreitet, wird aber
oft nicht oder zu spät erkannt. Es liegt an den
Pflegenden, Mangelzustände zu erkennen und
professionelle Hilfe einzuleiten – für Gesundheit
und Lebensqualität der Betroffenen.

und einer qualitativen Mangelernährung unterschieden. Bei
der quantitativen Mangelernährung ist die Ursache eine zu
geringe Energie- und Nährstoffaufnahme, zum Beispiel aufgrund von Inappetenz (Appetitlosigkeit), Geschmacksveränderungen, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, erhöhtem Bedarf
infolge Erkrankung etc. Sichtbar wird diese quantitative Mangelernährung längerfristig an einem Gewichtsverlust. Da

Von Marina Martin und Manuela Deiss*

hierbei nicht nur Fettmasse, sondern insbesondere auch Muskelmasse abgebaut wird, können Müdigkeit, Energieverlust,

Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden – dass diese drei

gestörte Wundheilung und verminderte Kraft weitere Folgen

Gebiete einen Zusammenhang haben, ist bekannt und wis-

sein.

senschaftlich belegt. Obwohl ein Überfluss an Nahrungsmitteln besteht, ist Mangelernährung auch in der Schweiz weit

Nicht zu wenig, aber einseitig

verbreitet. Bei einem Spitaleintritt weisen heute 20 bis 25 Pro-

Bei einer mengenmässig ausreichenden, jedoch einseitigen

zent der Patienten eine bereits bestehende

Ernährung ist die Rede von einer qualitativen

oder ein Risiko für eine Mangelernährung
auf. Bei pflegebedürftigen Patienten zu Hause
oder in Pflegeheimen wird dieser Anteil noch
höher eingeschätzt.
Mangelernährung gilt als eigener Faktor
für eine erhöhte Morbidität und Mortalität

Mangelernährung. Ursachen hierfür können

Längerfristig führt
Mangelernährung
zum Abbau von
Muskelmasse und
zu Energieverlust.

bei akuten und ebenso bei chronischen Erkrankungen. Sie führt zu einer verzögerten

unter anderem Inappetenz, Abneigungen,
Unverträglichkeiten oder eine eingeschränkte Kostauswahl (z. B. bei Kau- und Schluckstörungen) sein. Die qualitative Mangelernährung bleibt meist länger unentdeckt, da
ein Mangel an einzelnen Nährstoffen viel
weniger offensichtlich ist und nicht selten

Genesung und somit zu einem längeren Spitalaufenthalt,

mit einem stabilen Gewicht einhergeht.

zu intensiverem Pf legeaufwand und letztlich zu höheren

Die kürzlich publizierte EFFORT-Studie (Effect of early nutri-

Kosten.

tional support on Fraility, Functional Outcomes and Recovery
of malnourished medical inpatients Trial) konnte einen positiven Effekt der Ernährungstherapie bei mangelernährten

*Marina Martin und Manuela Deiss sind Ernährungs- und

Patienten aufzeigen. Bei 5051 Patienten in acht Schweizer Spi-

Diätetikwissenschaftlerinnen am Universitätsspital Zürich und

tälern wurde das Risiko für eine Mangelernährung erfasst.

am Kantonsspital Aarau. Weitere Informationen: curaviva.ch/

Davon wurden anschliessend 2088 Patienten zufällig in eine

files/171M7F7/2017_10_leitfaden_mangelernaehrung.pdf

Interventions- und eine Kontrollgruppe eingeteilt. Die Ernährungsberatung betreute die Interventionsgruppe mit dem Ziel
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einer bedarfsdeckenden Energie- und Proteinzufuhr. Auf Empfehlung wurde die Diät des Patienten adaptiert: durch Anreicherung der Speisen, Zwischenmahlzeiten, Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln und oralen Supplementen sowie
durch enterale Ernährung und in einzelnen Fällen auch parenterale Ernährung. Die Kontrollgruppe erhielt hingegen die
normale Spitalkost, angepasst an Patientenwünsche, jedoch
ohne Beizug der Ernährungsberatung oder ergänzende Ernährung. Die Interventionsgruppe zeigte eine signifikant tiefere
Komplikations- und Mortalitätsrate auf. Verbessert wurden
zudem die Funktionalität und die Lebensqualität der Patienten. Diese Schweizer Studie hat in höchster Qualität bewiesen:
Ernährungstherapie wirkt.
Da eine Mangelernährung keine akute Erkrankung ist, wird
sie oft nicht oder erst spät entdeckt. Ein weiterer Grund für
das Verkennen der Mangelernährung ist, dass die Folgen häufig erst spät sichtbar werden und oft nicht mehr ein Zusammenhang mit der (Mangel-)Ernährung hergestellt wird.
Nicht nur untergewichtige Personen sind betroffen
Entgegen der weit verbreiteten Meinung sind nicht nur untergewichtige Personen von Mangelernährung betroffen. Auch
übergewichtige oder adipöse Menschen können ein Risiko für
Mangelernährung aufweisen oder bereits mangeler-

Pflegefachpersonen
können vorbeugen,
indem sie
frühzeitig ein
Risiko erkennen.

nährt sein. Bei einem Gewichtsverlust muss geklärt
werden, ob dieser gewollt
oder ungewollt ist. Ebenso ist
es wichtig, die Ursachen zu
erfassen, damit diese zielgerichtet behoben werden kön-

nen. Bei einem stabilen Gewichtsverlauf darf die qualitative
Mangelernährung nicht vergessen werden, auch sie betrifft
Personen in jeder Gewichtsklasse.
Welchen wichtigen Beitrag können Pflegefachpersonen leisten, um einer Mangelernährung vorzubeugen? Als Erstes
muss frühzeitig ein Risiko erkannt werden. Hierfür muss der
Ernährungszustand beim Eintritt ins Spital oder in eine
Pflegeinstitution und dann immer wieder in regelmässigen
Abständen erfasst werden, beispielsweise mittels Mini Nutritional Assessment (MNA). Das Screening sollte bei allen Patienten durchgeführt werden, auch bei übergewichtigen oder
adipösen Patienten. Die Pflege kann hier die Initiative ergreifen und wichtige Informationen beisteuern.
Idealerweise achtet die Pflege auch im täglichen Umgang mit
den Patienten auf deren Ernährung und kann so Veränderungen wahrnehmen, ansprechen und erste Interventionen einleiten. Wenn Patienten über Inappetenz klagen, sollte dies
ernst genommen werden. Was sind Gründe für die Inappetenz? Sowohl körperliche Beschwerden wie Übelkeit, Verdauungsprobleme, Schmerzen im Mund als auch psychische Beeinträchtigungen wie Einsamkeit, Belastung durch Erkrankung
etc. können zu einer Inappetenz führen. Wie kann der Patient
in einer genügenden Nahrungsaufnahme unterstützt werden?
Gibt es Lebensmittel, auf die er besonders Lust hat? Ist eine
Anpassung der Konsistenz angezeigt (z. B. weiche oder pürierte Kost)? Auch die Atmosphäre, in welcher gegessen wird, hat
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Fallbeispiel aus einem Alters- und Pflegezentrum
Der 82-jährige Herr N. ist vor einem halben Jahr ins Alters- und

Hause habe er einen regelmässigen Essrhythmus gehabt und

Pflegezentrum eingetreten, er leidet an Demenz. Er ist 175 cm

seine Mahlzeiten jeweils in Ruhe eingenommen. Doch vor drei

gross und 74 kg schwer (BMI 24 kg/m2). Herr N. ist sehr aktiv,

Jahren, nach dem Tod seiner Ehefrau, habe es eine ähnliche

läuft viel herum und ist unruhig. Beim Essen im Gemein-

Phase gegeben wie jetzt, berichtet die Tochter. Damals haben

schaftsraum kann er nur kurze Zeit sitzen bleiben, danach steht

ihm Besuche durch Angehörige geholfen.

er wieder auf und läuft herum. Im halbjährlichen Screening

Es wird vereinbart, dass Herr N. zukünftig an einem ruhigen

zeigt sich, dass Herr N. seit Eintritt 8 kg an Gewicht verloren

Einzeltisch im Speisesaal isst. Bei grosser Unruhe kann er sei-

hat. Durch den Verlust an Muskelmasse ist er seit einem Monat

ne Mahlzeiten auch in seinem Zimmer einnehmen. Dieses

deutlich unsicherer auf den Beinen. Dies hindert ihn jedoch

wurde mit seinem Lehnstuhl und einigen Bildern, die er von

nicht daran, weiterhin herumzuspazieren. Es besteht ein er-

zu Hause mitgenommen hat, wohnlich und vertraut eingerich-

höhtes Sturzrisiko. Die Pflege nimmt Kontakt auf mit den An-

tet. Dies hilft Herrn N., zur Ruhe zu kommen und ohne Hektik

gehörigen und fragt nach, wie es Herrn N. zu Hause erging. Zu

und Ablenkung seine Mahlzeiten einzunehmen. Die Mahlzeiten
werden mit ihm vorgängig besprochen und
nach seinen Wünschen adaptiert. Wenn immer möglich kommen Angehörige oder Bekannte vorbei, bringen sein Lieblingsessen
mit oder gehen mit ihm in die Cafeteria. Dort
geniessen sie gemeinsam ein Stück Kuchen
oder ein kleines Sandwich.
An Tagen, an denen Herr N. weniger essen
mag als sonst, bietet ihm die Pflege Trinknahrungen an. Besonders das Vanillearoma
schmeckt Herrn N., vor allem wenn es eisgekühlt ist – es erinnert ihn an das Vanilleglace,
das er früher häufig zusammen mit seiner
Ehefrau auf dem heimischen Balkon gegessen hat.
Nach einem Monat wird das Gewicht erneut
kontrolliert, es liegt bei 66 kg. Mit den eingeleiteten Massnahmen ist es gelungen, den

Pflegeheimbewohner beim Essen: Ursachen der Appetitlosigkeit erkennen.

Gewichtsverlust aufzuhalten.

einen Einfluss auf den Appetit. So isst es sich besonders gut

■ E in Mangelernährungs-Screening ist für die frühzeitige Er-

in einem frisch gelüfteten Raum mit genügend Licht, in auf-

kennung und Behandlung der Mangelernährung von grosser

rechter Sitzposition und wenn möglich in Gesellschaft. Wird

Bedeutung und sollte regelmässig bei allen Patienten durch-

das Essen schön angerichtet, mit einem Lächeln und aufmun-

geführt werden.

ternden Worten serviert, kann dies ebenfalls einen positiven
Effekt haben.

■ Das Pflegepersonal hat die Möglichkeit, den Ernährungssta-

Ist die Zufuhr über mehr als eine Woche tiefer als sonst und/

tus pflegebedürftiger Menschen gezielt zu beobachten und
grossen Einfluss auf das Ernährungsverhal-

oder sinkt das Gewicht, sollte eine Ernäh-

ten zu nehmen.

rungsberatung angemeldet werden. So kann
der Patient individuell beraten werden. Eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen
Pflege und Ernährungsberatung trägt dazu
bei, dass Patienten optimal betreut und unterstützt werden.

Besonders gut isst es
sich in einem gut
gelüfteten Raum mit
genügend Licht und
in Gesellschaft.

■
Appetitlosigkeit und die Motivation zum

Essen können bei kranken und alten Menschen durch eine gezielte Umgebungs- und
Beziehungsgestaltung massgeblich beeinflusst werden.

Fazit:
■ S owohl die qualitative als auch die quantitative Mangeler-

■ Das Pflegepersonal spielt eine zentrale Rolle in der Planung

nährung können zu einem Abbau an Muskelmasse und so-

und Steuerung von interdisziplinären Interventionen. Dies

mit zu einem Kraftverlust, einem geschwächten Immunsys-

erlaubt die Sicherung einer bedürfnisorientierten und be-

tem, Wundheilungsstörungen und einer reduzierten

darfsgerechten Ernährung zum Wohl des Patienten.

Lebensqualität führen.
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Ältere und alte Gefangene – Herausforderung für den Justizvollzug

Wenn Straftäter zu Pflegefällen werden

blem ist: Welche Arbeit können ältere Insassen noch leisten?»

Sollen pflegebedürftige Strafgefangene ihre letzte
Lebensphase in einem herkömmlichen Pflegeheim
verbringen können? Wie sich zeigt, nimmt ihre
Zahl zu. Bei Um- und Neubauten neuer Pflegeeinrichtungen könnte man dies bei der Planung
mitberücksichtigen.

Schaut man sich die Altersentwicklung der Insassen in der
Schweiz in den vergangenen Jahren genauer an, sieht man:
War zwischen 1997 und 2007 eine Zunahme von 50 auf gut 80
von über 60-Jährigen zu beobachten, befinden sich im Jahr
2017 schon über 160 Personen dieser Altersgruppe im Strafvollzug. Betrachtet man die Anzahl der Verwahrten (die meist
nicht mehr in Freiheit kommen), kann man sich ausrechnen,

Von Alisha Reusser

wie viele ältere und alte Strafgefangene es in 10 oder 20 Jahren sein werden. Das bedeutet auch: Es dürfte mehr Pflege-

In der Schweiz gibt es aktuell 102 Gefängnisse. Eines davon

fälle geben unter den Männern, die im Justizvollzug alt wer-

ist die Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg. Sie besteht aus

den.

der Strafanstalt und dem Zentralgefängnis. 250 Mitarbeitende überwachen, betreuen und begleiten 367 Gefangene, dar-

Verwahrte sind oft besonders belastet

unter auch Männer im Alter von 65 und mehr Jahren.

Wer auf der «Verwahrungsschiene» ist, für den ist es zwar

Erich Hotz ist Dienstchef der Abteilung 60plus. Er berichtet,

sehr schwierig, dort wieder rauszukommen und in die Ge-

dass sich die Zahl der älteren Insassen im Moment zwar noch

sellschaft zurückzukehren. Aber ausgerechnet diese Gefangenen sind oft gesundheitlich besonders be-

auf tiefem Niveau befinde. Aber es würden
immer mehr. Dies könne man den aktuellen
Gefängnisstatistiken entnehmen. Zwar gebe
es nun die Abteilung 60plus. Eine wirklich
passende Lösung für die zunehmend älteren
Gefangenen allerdings müsse noch gefunden
werden, sagt Erich Hotz.

lastet. Ueli Hostettler vom Institut für

Wie krank oder
gesund die Strafgefangenen sind,
darüber gibt es keine
verlässlichen Zahlen.

Früher sassen die Häftlinge die Haftjahre ab
und wurden anschliessend entlassen. Mit der

Strafrecht und Kriminologie der Universität
Bern und verantwortlich für das Forschungsprojekt «Lebensende im Gefängnis» (2015)
sagt: «Dies hängt mit Suchtproblematiken,
psychischen Problemen, aber auch mit übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten zusammen. Dazu kommen Bewe-

Verwahrung sieht dies heute anders aus. Es waren noch nie

gungsmangel und Perspektivlosigkeit.» Immerhin versuche

so viele Gefangene in einer Verwahrung wie heute. «Damit

man bei diesen Gefangenen, eine Haftschädigung so weit wie

sind wir mit Dingen konfrontiert, die früher kein Thema wa-

möglich zu verhindern. Wir krank oder wie gesund die Insas-

ren», sagt Erich Hotz. «Das Thema Alter gehört dazu. Was

sen in den Schweizer Gefängnissen tatsächlich sind, darüber

macht man mit den älteren Gefangenen?» Denn im Strafvoll-

gibt es keine verlässlichen Zahlen.

zug gilt die Arbeitspf licht, pensioniert wird man nicht.

Die Abteilung 60plus der JVA Lenzburg ist im Jahr 2011 eröff-

Schliesslich geht es im Strafvollzug nicht darum, möglichst

net worden. Sie verfügt über zwölf Plätze, die in erster Linie

produktiv zu sein, sondern um eine Tagesstruktur. «Das Pro-

über 60-jährigen Verwahrten und Langjährigen zur Verfü-
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gung stehen. Allerdings können auch jüngere Gefangene mit

cherheit bis zum Tod so hoch angesetzt wird,

körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen aufgenom-

dass man keine sogenannten Erleichterun-

men werden. Rollstühle, bewegliche Betten, Duschen und

gen macht und auch nicht bereit ist, die Ge-

Toiletten mit Haltegriffen sind in der Abteilung 60plus inzwi-

fangenen aus dem gesicherten Raum in einen

schen Standard. Doch weil die Abteilung ursprünglich für

anderen zu verlegen. «Nur ganz am Schluss,

Personen mit psychischen Problemen konzipiert war, sei sie

wenn das Sterben einsetzt und quasi medi-

für ältere Häftlinge nicht optimal geeignet, sagt Erich Hotz:

zinisch garantiert werden kann, dass diese

«Doch die Dinge werden nach und nach optimiert.»

Person stirbt, kommt sie in ein Spital oder in

Die Abteilung 60plus arbeitet mit dem Alterszentrum Obere

ein Pflegeheim», sagt Ueli Hostettler. Erich

Mühle in Lenzburg zusammen. Zurzeit lebt

Hotz

in der Abteilung ein Insasse, der am Morgen

braucht man dann anderes

von der Spitex gepflegt wird. Auch als ein
krebskranker Gefangener auf der Abteilung
war, sei eng mit der Spitex zusammengearbeitet worden. Michael Hunziker, der Zentrumsleiter des Alterszentrums Obere Mühle,

Der Verfall durch
Perspektivlosigkeit
und Mangel an
Bewegung soll
gestoppt werden

ist sich sicher: «Die Abteilung 60plus im Justizvollzug Lenzburg zeigt den richtigen Weg.

ergänzt:

«Plötzlich

Personal, da sich der Umgang mit den Insassen verändert, etwa beim Thema
‹Nähe und Distanz›. Normalerweise gilt die Regel, dass
zwischen Justizvollzugsangestelltem und Insasse eine

Ich bin aber nicht bereit, unserer Institution noch die Aufga-

Armlänge Abstand ist. In der Abteilung

be einer ‹JVA light› aufzubürden. Ein solches Ansinnen hätte

60plus überschreite ich aber x-mal am Tag

es aus nachvollziehbaren Gründen auch schwer, von der Öf-

diese Nähe-Distanz-Regel. Beispielsweise,

fentlichkeit akzeptiert zu werden.»

wenn ich bei jemandem eine Creme auftrage.» Es müsse darum ein neues Denken statt-

Weniger strenges Regime

finden. Die Justizvollzugsbeamten haben

Auch die Zürcher Justizvollzugsanstalt Pöschwies hat eine

begonnen, beim Roten Kreuz Pflegekurse zu

Abteilung «Alter und Gesundheit» eröffnet. Sie verfügt über

besuchen. Hotz: «Zukünftig werden wir aber

30 Plätze und nimmt ältere Gefangene auf, die an Suchtpro-

spezielles Fachpersonal brauchen, das einer-

blemen oder somatischen Erkrankungen leiden oder sich in

seits Pflegefachfrau oder Pflegefachmann ist

schwierigen Lebenssituationen befinden. Das Haftregime ist

und sich gleichzeitig mit Sicherheit und Be-

in dieser Abteilung weniger streng, da der rasche Verfall

treuung auskennt.»

durch Perspektivlosigkeit und Mangel an Bewegung gestoppt
werden soll. Das bedeutet allerdings auch, dass das Personal

Unterschiedliche Ansichten

im Justizvollzug zunehmend pflegerische Aufgaben zu über-

Ueli Hostettler glaubt freilich, dass es nicht

nehmen hat.

Aufgabe des Justizvollzugs ist, Menschen bis

Durch die Veränderungen der Verwahrungspraxis und mit

zum Tod zu pflegen und zu begleiten. «Von

der neuen Option der lebenslangen Verwahrung ist die Wahr-

da an, wo diese Menschen Pflege brauchen

scheinlichkeit hoch, dass künftig mehr Gefangene bis zum

und auf den Tod krank sind, sollten sie in

Lebensende hinter Gitter bleiben. Das Problem aus der Pers-

einem normalen Alters- und Pflegeheim be-

pektive von den Betroffenen, den Behörden, den Institutionen

treut werden können.» Allerdings weiss er,

und den Mitarbeitenden stellt sich vor allem dort, wo die Si-

dass auch von schwerkranken und gebrech-
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profitieren, etwa von der
Pflege oder von der Physiotherapie.» Ein riesiges Angebot brauche es nicht. Hotz
empfiehlt drei bis fünf solüber die ganze Schweiz. Für
Ueli Hostettler könnte es

Alter

cher Institutionen, verteilt

auch Sinn machen, die Gefängnisse

entsprechend

auszubauen.
Was braucht es?
Michael

Hunziker,

Zent-

rumsleiter des Alterszentrums Obere Mühle in Lenzburg, sieht es anders als
Erich Hotz: «Strafvollzug
muss Strafvollzug bleiben»,
sagt er. «Die Justizvollzugsanstalten müssen die angemessene

Betreuung

und

Pflege von betagten Gefangenen selber oder in vertraglich abgesicherter Zusammenarbeit

mit

Dritten

sicherstellen können.» Ganz
klar brauche dies landesweit
bauliche, technische und organisatorische Anstrengungenfür Einrichtungen auch
für pf legebedürftige Straf
täter in der letzten Lebensphase. «Den Neubau von
Pflegeinstitutionen zur Unterbringung von betagten
Straffälligen aber finde ich
Verwahrter Strafgefangener in der Strafanstalt Lenzburg: «Wenn es ans Sterben geht, braucht

unverhältnismässig.»

es plötzlich anderes Personal.»

•

lichen Strafgefangenen eine Gefahr ausgehen kann. «Die Frage ist, wie viele das sind und bei wie vielen man eine kreativere Lösung finden könnte, als sie im Gefängnis zu behalten.»
Erich Hotz meint: «Man könnte jetzt schon planen. Ich behaupte, dass wir aufgrund
der Zahlen, die wir haben,

«Wir wissen recht
genau, mit wie vielen
Gefangenen wir in
fünf oder zehn Jahren
rechnen müssen.»

und aufgrund der Gerichtsurteile, die schon gesprochen wurden, ziemlich genau wissen kann, mit wie
vielen Gefangenen wir in
fünf oder zehn Jahren rechnen müssen. Ideal wäre ein

eigenes, separates Haus. Oder dass man beim Bau eines neuen Pflegeheims 15 bis 20 Plätze für Strafgefangene einplant.
Die Justizbehörden könnten vor Ort für die Sicherheit sorgen,
und die Gefangenen könnten vom Angebot des Altersheims
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Wie die Selbstbestimmung auch bei Urteilsunfähigkeit erhalten bleiben kann

Eine individuelle Vorausplanung
statt einer Patientenverfügung
«Diese Situation zeigt deutlich die Schwierigkeiten und die Be-

Damit Menschen bis zuletzt und auch bei
eingeschränkter Urteilsfähigkeit ihr Leben nach
eigenen Wünschen und Vorstellungen führen
können, ist eine gute Vorausplanung gefragt.
Im Kanton Genf hat man entsprechende
Instrumentarien geschaffen.

deutung der Vorausplanung bei der Betreuung der Bewohnerinnen und der Bewohner im Alters- und Pflegeheim», sagt
François Loew, Geriater und klinischer Ethiker und bis Ende
Juni 2018 Präsident des Ethikrates der «Fédération genevoise
des EMS (Fegems)», Genfer Verband der Alters- und Pflegeheime. In dieser Funktion leitete er die Ausarbeitung von Empfehlungen zur Vorausplanung im APH und veröffentlichte sie im

Von Anne-Marie Nicole

März dieses Jahres in einem kleinen Handbuch.

Frau C. ist 73 Jahre alt, Witwe und Mutter eines erwachsenen

Verpasste Möglichkeiten

Sohnes. Nach zwei Schlaganfällen, die schwerwiegende Folgen

Die Geschichte von Frau C. ist eine von acht Situationen aus

hatten – Halbseitenlähmung und Schluckstörungen – trat sie

der Praxis, auf die sich das Handbuch stützt. Jede veranschau-

ins Alters- und Pflegeheim (APH) ein. Sie kann sich ausdrücken,

licht eines oder mehrere der ausschlaggebenden Elemente der

wenn auch mit Schwierigkeiten, und im Alltag Entscheidungen

Vorausplanung – Vertrauensperson, Urteilsfähigkeit, künstli-

treffen. Im Heim gab es jedoch keine Diskussion mit ihr über

che Lebensverlängerung, Kommunikation, Notfallsituation,

Behandlungspräferenzen und Wünsche zum Lebensende. Sie

mutmasslicher Wille, Patientenverfügung usw. Die erlebten

hat auch keine Patientenverfügung verfasst.

Situationen wurden von den Mitgliedern des
Ethikrates in Zusammenarbeit mit Fachkräf-

Nach vier Monaten verschlechterte sich ihr
allgemeiner Gesundheitszustand. Sie ass
nicht mehr allein, dann redete sie nicht mehr,
ass nicht mehr, wurde unruhig. Der Arzt vermutete eine Dehydratation oder einen neuen
Schlaganfall. Das Team versuchte den Sohn

Ein Betreuungsprojekt hätte
ermöglicht, in einer
Krise die Absprache
zu erleichtern.

zu erreichen, aber ohne Erfolg. Erst am nächsten Tag, als sich Frau C. im sehr schlechten

ten analysiert und kommentiert.
So stellen die Verfasser des Handbuchs bei
Frau C. die «verpassten Möglichkeiten» fest: In
den ersten Monaten ihres Aufenthaltes war
Frau C. noch urteilsfähig, «so hätte ihr geholfen werden können, über ihre Situation nachzudenken, ihre Pflegepräferenzen auszudrü-

Zustand befand, schaffte es das Team, Kontakt mit dem Sohn

cken, ob sie bei Komplikationen ins Spital will oder nicht». Sie

aufzunehmen. Dieser bat sofort, seine Mutter ins Spital einzu-

hätte auch ihren Sohn als Vertrauensperson ernennen können.

liefern. Frau C. starb 48 Stunden nach ihrer Aufnahme ins Kran-

Ein vorausschauendes Betreuungsprojekt hätte auch ermög-

kenhaus.

licht, die Kommunikation im Notfall sicherzustellen und eine

Diese Ereigniskette traf sowohl den Sohn sehr, der hoffte, sei-

interdisziplinäre Absprache in Krisensituationen zu erleich-

ne noch relativ junge Mutter durch einen Spitalaufenthalt zu

tern. Schliesslich hätte der Spitalaufenthalt wahrscheinlich

retten, als auch das Team, das der Bewohnerin Komfortpflege

vermieden werden können, ebenso wie «Frustrationen bei den

bieten und sie an ihrem Lebensende im APH begleiten wollte.

Pflegekräften und Bedauern beim Sohn».
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Die Vorausplanung beginnt mit einem ersten Gespräch zwischen der betroffenen Person, ihrer Bezugsperson,
der Sozialarbeiterin und im Idealfall mit dem behandelnden Arzt.

Foto: Shutterstock

Das vom Ethikrat der Fegems empfohlene Vorausplanungsvor-

tiert zu werden, auch wenn keine rechtliche Verpflichtung

gehen zielt darauf ab, die Autonomie und Selbstbestimmung

dazu besteht. Wie der Ethikrat jedoch feststellt, zeige die Pra-

der Bewohner zu fördern. Es begünstigt die Kommunikation in

xis, dass es für viele Bewohner unangenehm ist, eine Urteils-

einem vertrauensvollen Verhältnis zwischen

unfähigkeit ins Auge zu fassen, und dass sich

der betroffenen Person, den Angehörigen und
den Fachkräften, um eine angemessene Betreuung und Pflege in Betracht zu ziehen, die
die Vorlieben, Wünsche und Werte der Person
respektiert, falls sie in Zukunft vorübergehend oder dauerhaft nicht urteilsfähig ist.

die Fachkräfte oft unbehaglich bei diesem

Das Vorgehen
zielt darauf ab,
Autonomie und
Selbstbestimmung
zu fördern.

Gedanken fühlen, da der Bereich der Patientenverfügung aufgrund gesetzlicher Normen
und Interpretationsschwierigkeiten komplex
und fachspezifisch ist. «Eine Urteilsunfähigkeit vorauszusehen, ist sehr schwierig. Wir

François Loew erinnert daran, dass das APH-

haben die Übung mit verschiedenen Gruppen

Vorausplanungsprojekt aus «Empörung» über

von Fachkräften durchgeführt und haben er-

den Druck auf die Institutionen entstanden ist, die Bewohner

kannt, wie schwierig es ist, sich selbst in diese Situation hin-

dazu zu bewegen, so bald wie möglich nach ihrer Aufnahme

einzuversetzen», sagt François Loew. «Die Betreuung des Be-

im APH eine Patientenverfügung zu verfassen angesichts der

wohners im APH ist ein viel subtilerer interdisziplinärer Prozess

Gefahr, aufgrund von Versäumnissen mit Vorwürfen konfron-

als die Patientenverfügung, die oft nicht der tatsächlichen Si-
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tuation entspricht: Die Betreuung basiert auf der Lebensphilo-

Konkret beginnt der PSA mit einem ersten Gespräch zwischen

sophie, den Beziehungen, den Vorlieben und den Werten des

der Person, ihrem pflegenden Angehörigen, dem Sozialarbeiter

Bewohners und kann zu einer Patientenverfügung führen.»

und idealerweise dem behandelnden Arzt. Diese erste Diskus-

Alter

sion mit offenen Fragen, damit sich die Person frei ausdrücken
Patientenverfügung, ein wenig gefragtes Werkzeug

kann, zielt darauf ab, sich einfach mit der Gegenwart und dann

Ähnliche Fragen zum Umgang mit Patientenverfügungen sind

mit der Zukunft auseinanderzusetzen, und zwar nach einem

die Grundlage eines anderen umfassenderen Projekts im Be-

strukturierten Fragebogen, der verschiedene Themen behan-

reich der öffentlichen Gesundheit: des «Plan de soins anticipé

delt: Werte, Lebensgewohnheiten, Lebensqualität, Sorgen,

(PSA)», vorausschauender Pflegeplan, des Kantons Genf, der im

Kenntnisse der Person über ihre Krankheit, Erwartungen an

Rahmen des «Plan Alzheimer du canton de Genève 2016-2019»,

die Pflege und die Patientenverfügung. Aufeinanderfolgende

des Alzheimer-Plans des Kantons Genf 2016–2019, entwickelt

Gespräche, die in dem von der Person gewünschten Tempo

wurde, unabhängig, aber parallel zu den Empfehlungen des

stattfinden, ermöglichen es, Vertrauen aufzubauen, Schwie-

Fegems-Ethikrates. «In Genf sind viele Modelle von Patienten-

rigkeiten zu erkennen und Lösungen vorzuschlagen. Die Ent-

verfügungen im Umlauf, die von allen gefördert werden», er-

scheidungen und Wahlmöglichkeiten sind nie endgültig, son-

klärt Thierry Monod, wissenschaftlicher Berater der General-

dern entwickeln sich weiter.

direktion

Gesundheit,

zuständig

für
Eingliederung ins Patientendossier

kantonale Pläne, insbesondere in den Bereichen Demenz und Palliativpflege. «Trotz der
Förderung füllen jedoch nur etwa 8 Prozent
der Bevölkerung solche Verfügungen aus»,
stellt er fest.
Anstatt nur die Patientenverfügungen zu för-

Ein Ansatz, der sich
auf Lebenserfahrung,
auf persönliche
Werte und die Pflegestufe konzentriert.

dern, zog es die dem Alzheimer-Plan ange-

Die Struktur der ursprünglich von der Arbeitsgruppe geplanten Gespräche und einige Dokumente wurden nach einer Evaluation im
Jahr 2018 mit 35 Fachkräften aus den verschiedenen an der Konzeption des PSA beteiligten
Institutionen vereinfacht. Auch wenn die

schlossene kantonale Arbeitsgruppe vor, bei

meisten Befragten das Projekt sehr positiv be-

Urteilsunfähigkeit ein vorausschauendes Projekt zur Pflege zu

urteilten, baten sie darum, dass die Akteure für die Durchfüh-

entwickeln, das schliesslich den Vorteil hat, unter anderem die

rung der Gespräche geschult werden sollten.

Ausarbeitung von Patientenverfügungen, deren Aktualisierung

Wenn das Projekt zur vorausschauenden Pflege auf Papier ge-

und deren Einhaltung zu erleichtern.

bracht werde, muss es noch «entmaterialisiert» werden, um es

Wie von der Arbeitsgruppe entworfen, ist der vorausschauen-

zu einem zugänglichen IT-Tool für alle betroffenen Fachkräfte

de Pflegeplan ein kontinuierlicher Prozess der Kommunikation,

zu machen, indem die bestehende digitale Plattform für das

Konsultation und Koordination zwischen der betroffenen Per-

elektronische Patientendossier genutzt wird. Der Pflichtenka-

son, eines pflegenden Angehörigen – der systematisch in den

talog wurde vorerst an das digitale Gesundheitswesen über-

Vorgang eingebunden ist – und Fachkräften des Gesundheits-

mittelt. Thierry Monod ist zuversichtlich: «Der PSA ist ein hoch-

und Sozialbereichs. Wie das vorausschauende Betreuungspro-

rangiges, bereichsübergreifendes Instrument, das daher auch

jekt im APH ermöglicht auch der PSA einen Gesamtansatz, der

in dem kantonalen Plan zur Palliativpflege 2020–2023 aufge-

sich auf die Lebenserfahrungen, die Werte, die Lebensqualität

nommen wird. Genf ist der erste Kanton, der über ein solches

und die Pflegestufen der Person konzentriert. Ziel: die Zukunft

Instrument verfügt.» Und selten genug, um erwähnt zu werden:

eines Menschen mit einer chronisch-degenerativen Erkran-

Das Projekt hat die Zustimmung aller Partner der Versorgungs-

kung vorbereiten.

netze erhalten.

Soziale
Kompetenz
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Information des nationalen Branchenverbandes Curaviva Schweiz

Verband

Führungswechsel
in zwei Geschäftsbereichen
xe Projekte betreute. Dazu gehörten die Einführung der neuen
Spitalfinanzierung, die Umsetzung der freien Spitalwahl sowie

Der Vorstand von Curaviva Schweiz hat Jolanda
Glauser zur neuen Leiterin des Geschäftsbereichs
Dienstleistungen und Ruben Meyer zum neuen
Leiter des Geschäftsbereichs Finanzen und
Administration ernannt.

der Transfer zu SwissGAP FER. Wir freuen uns, mit Jolanda Glauser und Ruben Meyer zwei kompetente Persönlichkeiten für die
Weiterentwicklung unseres Verbands gewonnen zu haben, und
wünschen ihnen Freude und Erfolg in den neuen Tätigkeiten.
Grosses Dankeschön an Peter Läderach und Peter Haas

Von Daniel Höchli, Direktor Curaviva Schweiz

Peter Läderach geht nach über 25 Jahren bei Curaviva Schweiz
in Pension. Von 1995 bis 2007 war er als Vorstandsmitglied tätig,

Jolanda Glauser und Ruben Meyer haben ihre neuen Funktionen

danach verantwortete er während 13 Jahren das Angebot des

als Geschäftsbereichsleitende und damit verbunden auch als

Geschäftsbereichs Dienstleistungen und amtierte als stellver-

neue Mitglieder der Geschäftsleitung von Curaviva Schweiz im

tretender Direktor. Im Aufbau einer bedürfnisgerechten und

September aufgenommen und auf diesen Zeitpunkt hin die

praxisorientierten Angebotspalette kamen ihm seine langjäh-

Nachfolge der bisherigen Geschäftsbereichsleitenden Peter Lä-

rige Erfahrung und sein Know-how als Institutionsleiter in allen

derach und Peter Haas angetreten.

Tätigkeitsfeldern von Curaviva Schweiz zugute. Er hinterlässt

Jolanda Glauser 52, eignete sich fundiertes Wissen in den Berei-

einen sehr dienstleistungsorientierten und innovativen Ge-

chen Controlling, Qualitäts- und Prozessmanagement an und

schäftsbereich.

hat einen MBA in Health Care Management vorzuweisen, der ihr

Peter Haas verlässt Curaviva Schweiz nach über 19 Jahren. Be-

betriebswirtschaftliches Berufsprofil abrundet. Seit den Neun-

reits beim Vorgängerverband vci war er von 2000 bis 2002 als

zigerjahren ist sie im Spitalwesen tätig und kennt dank ihrer

Leiter Zentrale Dienste tätig. Seit der Gründung von Curaviva

langjährigen Erfahrung die Herausforderung der Betriebsleiten-

Schweiz im Jahr 2003 verantwortete er den Geschäftsbereich

den unter dem Kostendruck der öffentlichen Hand. In ihrer bis-

Finanzen und Administration. Dank seiner hohen Fachkompe-

herigen Position verantwortete sie die betriebswirtschaftliche

tenz war er wichtiger Sparringpartner aller Verbandsbereiche

Leitung des Departementes für Hämatologie, Onkologie, Infek-

und leistete höchst kompetente Unterstützung für den Vorstand

tiologie, Labormedizin und Spitalpharmazie des Inselspitals

in finanziellen und administrativen Geschäften. Er hinterlässt

Bern.

einen sehr kundenorientierten und präzis arbeitenden Ge-

Ruben Meyer, 48, bildete sich zum Experten im Rechnungswe-

schäftsbereich.

sen/Controlling aus. Seit 20 Jahren wirkt er in leitenden Stellen

Im Namen des Vorstandes und der Geschäftsleitung bedankt

zentraler Dienste. Im Jahr 2011 erfolgte sein Eintritt in die Ge-

sich Curaviva Schweiz bei den langjährigen Geschäftsbereichs-

sundheitsbranche als Gesamtleiter Finanz- und Rechnungswe-

leitenden für ihr professionelles, stets lösungsorientiertes und

sen des Kantonsspitals Nidwalden, wo er bis März 2019 komple-

umsichtiges Wirken für den nationalen Branchenverband.

•

Neu bei Curaviva Schweiz: Jolanda Glauser (Dienstleistun-

Die Austretenden: Peter Haas (links, Finanzen/Administrati-

gen) und Ruben Meyer (Finanzen/Administration). 

on) und Peter Läderach (Dienstleistungen).

Fotos: CVS

47
1915210_curaviva_10-2019_47_Fuehrungswechsel_3332126.indd 47

CURAVIVA 10 | 19

03.10.19 17:08

Vor welche Herausforderungen stellt uns der demografische Umbruch?

Buchtipp

Gedanken zur Alterspolitik
Eine rasch alternde Gesellschaft stellt die
Öffentlichkeit vor neue Aufgaben – und dürfte
das Leben im westliche Europa grundlegend
verändern. Das ist auch eine Chance, schreibt
Nikolaus von Wolff in einem neuen Buch .

schen Jugend angewiesen sein.» «Die aus der Zuwanderung
resultierende Dynamik wirkt sich durchaus positiv auf die
Perspektiven des Renten- und Sozialsystems aus, sofern die
Integration der Migranten in den Arbeitsmarkt gelingt.» Dies
allerdings sei ohne soziale Teilhabe nicht möglich und erfordere Anstrengungen von beiden Seiten.

Von Urs Tremp

Abschied vom Selbstverständlichen
Im Vorwort zum Buch «Endlich endlich! Warum die altern-

Wir werden, das zeigt von Wolff schlüssig, von vielem Ab-

de Gesellschaft sich neu erfinden muss» erzählt der frühere

schied nehmen müssen, was uns bislang selbstverständlich

deutsche CDU-Generalsekretär und spätere Ministerpräsi-

schien. Doch dies böte auch Chancen. Zentral dafür seien

dent in Sachsen, Kurt Biedenkopf, eine einfache Geschichte.

die Begriffe Bildung, Solidarität und Partizipation. «Hinter

Sie erklärt freilich genau, wie über Jahrhunderte der Gene-

diesen Schlagworten verbirgt sich nicht weniger als das Fun-

rationenvertrag funktioniert hat: «Auf seinem Weg begegnet

dament der alternden Wohlstandsgesellschaft selbst: Die

ein Wanderer einem Bauern. Dieser trägt auf seiner Schulter

Frage nach der Anpassungsfähigkeit an die globalen und

ein Brett mit drei Broten. Warum er diese Last auf sich neh-

technologischen Veränderungen, die Zukunft des Generati-

me, will der Wanderer wissen. Der Bauer antwortet: ‹Ein Brot

onenvertrags und die Mitwirkung aller an der Gestaltung

ist für meine Eltern, ein Brot für meine Kinder, und das drit-

zukunftsfähiger Gemeinwesen.»

te Brot ist für meine Frau und mich bestimmt.›»

Zwar fokussiert Autor von Wolff auf die Situation in
Deutschland. Doch in vielem stellen sich die Fragen in der

Generationenvertrag ist gefährdet

Schweiz gleich oder ähnlich wie in unserem nördlichen

Das Brett und seine Brote seien in dieser

Nachbarland. Die verformte Alterspyrami-

einfachen Geschichte Ausdruck des Generationenvertrags und seiner ständigen Verlässlichkeit. Doch dieser Vertrag sei «seit
langem

und

zunehmend

gefährdet»,

schreibt Biedenkopf.
Für den Philosophen, Politberater und Pub-

de hat sich – obgleich sie in Deutschland

Zentral für eine
neue Alterspolitik
sind die Begriffe
Bildung, Solidarität
und Partizipation.

lange Zeit von den Folgen des Krieges geprägt war – inzwischen angeglichen. Gesellschaftlich, wissenschaftlich und kulturell gab es in den letzten 50 Jahren
ähnliche oder gleiche Entwicklungen (Pil-

lizisten Nikolaus von Wolff, 52, war die Ge-

lenknick, 68er-Auf bruch, Spitzenmedizin,

fährdung des zwar nie aufgeschriebenen

Ökobewegung, digitale Revolution). Und

oder unterschriebenen, aber selbstverständlichen «Genera-

vergleichbar sind auch die Prognosen für die Rentenfinan-

tionenvertrags» der Anlass, über die alternde Gesellschaft

zierung und die Pflegeversorgung. Einen fundamentalen

nachzudenken. Er fragt, welche Konsequenzen es hat, wenn

Unterschied macht von Wolff allerdings aus – zugunsten

das Alter nicht mehr eine eindeutig abgegrenzte Lebenspha-

der Schweiz. Er lobt das Schweizer 3-Säulen-Prinzip der

se ist, wenn der «Ruheständler» zum «aktiven Senioren»

Altersvorsorge aus AHV, BV und privater Vorsorge. «Bür-

mutiert, die Menschen nicht nur alt, sondern sehr alt wer-

gerrente» nennt von Wolff die AHV und meint: «Für Teile

den, wenn familiale Strukturen auseinanderbrechen und

der Mittelschicht und speziell für Frauen könnte die Bür-

wenn Kinder nicht mehr die wichtigste Altersvorsorge für

gerrente auch in Deutschland die bessere Alternative sein

ihre Eltern sein können.

(als die deutsche Rentenversicherung).»
«Streit steht ins Haus», folgert Wolff ob seiner leicht lesba-

Neue Verhandlungen zum Generationenvertrag

ren, leider etwas schludrig lektorierten Bestandsaufnah-

Patentrezepte hat und gibt von Wolff nicht. Aber er spricht

me. Aber, fügt er optimistisch bei, «der Begriff ‹Vertrag›

Dinge und Zusammenhänge an, die politisch nicht opportun

kommt von Vertragen». Ob der Herkulesaufgabe, die tat-

sein mögen, aber durch Verschweigen nicht aus der Welt zu

sächlich ansteht, ist man versucht auszurufen: Möge es

schaffen sind: «Wenn der Generationenvertrag fortgeschrie-

wirklich gelingen!

ben werden soll, werden die Verhandlungen nicht nur zwischen den Generationen geführt werden müssen, sondern
auch zwischen Einkommensgruppen, Geschlechtern, Kin-

Nikolaus von Wolff, «Endlich Endlich! Warum die alternde

derlosen, Kinderreichen, Traditionalisten und Modernisie-

Gesellschaft sich neu erfinden muss», Chromaland Verlag,

ren.» «Viele europäische Staaten könnten angesichts ihrer

120 Seiten, 23.10 Fr.

alternden Bevölkerung auf die Zuwanderung der afrikani-
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Kurznachrichten

Demenz und Identität

Alter

Journal

Kolumne

Demenzmanifest lanciert

Der Rückzug von Menschen mit Demenz in die Innenwelt lässt sich als
Anpassung verstehen, als Schutz. Sozusagen als Neu-Identität.

Ende des laufenden Jahres läuft die Nationale Demenzstrategie aus – ohne
Nachfolgeprogramm. Damit drohen die
Ziele der Strategie Lippenbekenntnisse

Von Peter Weibel

zu bleiben, fürchten Betroffene, deren
Angehörigen sowie Betreuerinnen, Be-

Höre ich von Angehörigen den schmerz-

Die Einmaligkeit eines Menschen, einer

treuer und Pfleger. Sie haben darum das

haften Satz, «durch die Demenz ist er

Lebensgeschichte bewahrt ihn vor dem

«Demenzmanifest der Betroffenen» for-

ein anderer Mensch geworden», lasse

Identitätsverlust. Und wer ihm nahe-

muliert. Ein gutes Leben mit Demenz

ich ihn selten stehen und halte dage-

steht, wer ihm vertraut ist, erkennt die

sei möglich, meinen sie. Aber es brau-

gen: ein veränderter Mensch?

Zeichen, die ihn einmalig machen, auch

che bessere Rahmenbedingungen. Die-

Die Frage nach der menschlichen Iden-

da, wo sie andere nicht mehr sehen

se zu schaffen, sei zwar das erklärte

tität beschäftigt die Philosophen seit

können: eine bestimmte Art zu lächeln,

Ziel der Nationalen Demenzstrategie,

Plato, und zu gewissen Zeiten entgeht

ein verborgener Glanz im Blick, eine

doch davon spüre man nichts. Deshalb

ihr keiner: Wer bin ich? Woher komme

vertraute Regung im Gesicht. Zur ver-

sei die Zeit reif, die Stimme zu erheben

ich? Was hat mich verändert? Identität

änderten, aber nicht gebrochenen Iden-

und die Anliegen öffentlich zu äussern:

ist Einmaligkeit und Kontinuität – aber

tität eines dementen Menschen gehört

«Damit Politik und Krankenversicherer

das Kontinuum einer Lebenslinie ist

auch die Identität, die wir ihm geben,

uns ernst nehmen!» Das Manifest for-

keine gerade, sondern eine gebrochene

wenn wir ihn lieben.

dert

Linie. Die soziale Identität bewegt sich

Als mein Vater aufgehört hatte, klare

Selbstbestimmung, Abbau von bürokra-

laufend um die Kernidentität, ohne die-

Sätze zu formen, als er nur noch abge-

tischen Hürden, flächendeckend Kom-

se zu verändern. Anpassung, Umkehr,

wandt im Pflegebett lag und schwieg,

petenzzentren und mehr Verständnis.

Neu-Aufbruch: Identität bedeutet nicht

begann ich mit der Mundharmonika ein

Weitere

das Ausbleiben, sondern die Nachvoll-

paar Berglieder zu üben. Mit den Klän-

tegie.ch

ziehbarkeit von Veränderung.

gen kehrten die Berge, die zu seiner Le-

Demenzmanifest, Gurtengasse 3, 3011


Eine einleuchtende Deutung des De-

bensgeschichte gehört hatten, in seine

Bern.

menzprozesses ist vereinfachend, aber

Welt zurück. Und mit den Bergen das

nur schwer widerlegbar: Was bleibt dem

Lächeln des Berggängers. Manchmal

Seniorenhof Iffwil ausgezeichnet

vergessenen, von der Welt ausgeschlos-

auch das Weinen und ein paar Worte,

Der Innovationspreis von Curaviva Bern

senen alten Menschen anderes übrig als

die ich genau verstand. Er war verän-

geht in diesem Jahr an den Seniorenhof

der Rückzug aus dieser Welt, die ihn

dert, aber er war kein Anderer gewor-

Iffwil im Berner Mittelland. Die Institu-

nicht mehr braucht, in eine innere

den.

tion erhielt den Preis (7000 Fr.) für ihr

bezahlte

Beratungsleistungen,

Informationen:
oder

demenzstra-

Alzheimer

Schweiz,

Wirklichkeit? So lässt sich das Sich-Ein-

zukunftsweisendes Modell für Altersle-

schliessen in die Innenwelt der Demenz

ben, Pflege und Betreuung in Dörfern
und ländlichen Regionen. Der Senioren-

als Anpassung verstehen, als Schutz.
Als schützende Neu-Identität. Verliert

Peter Weibel ist

hof ist weniger ein traditionelles Alters-

der Demente dadurch seine Einmalig-

Heimarzt im

und

keit – oder bewahrt er sie gerade da-

Domicil Baumgar-

«Pflegt läbe im Dorf» heisst den auch

durch? Auch in der Innenwelt der De-

ten in Bern.

das Motto. Dem Seniorenhof-Konzept

menz bleibt die gewesene Identität

Daneben betätigt

liegen die Erkenntnisse des «Wohn- und

immer erkennbar, bleibt in verborgenen

er sich als Schrift-

Pflegemodells

Zeichen sichtbar, wer dieser Mensch ist

steller.

Schweiz zugrunde. Das Pflege- und Be-

und war, was ihn geprägt hat.

Pflegeheim

als

2030»

von

Netzwerk.

Curaviva

treuungsangebot im früheren «Chor-
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Journal

her administrativ versorgte Gabriella
Alternativen zum Leben in einer Institution

Merlini-Pereira. Sie hat einen offenen

Wohnen im Alter

Brief an den Regierungsrat verfasst:

Die neueste Ausgabe der Architektur-

wusst, welches Willkürpotenzial in die-

Fachzeitschrift «werk» beschäftigt sich

sem Artikel steckt», heisst es darin:

schwerpunktmässig mit dem Thema

«Hier werden sozial schwache Personen

«Wohnen im Alter». «Ist Alterswohnen

diskriminiert.»

wirklich so anders? », fragt allerdings

wehrt sich gegen den Vorwurf der Will-

Chefredaktor Daniel Kurz im Vorwort

kür. Er habe lediglich die rechtlichen

«Möglicherweise ist Ihnen nicht be-

Der

Regierungsrat

Grundlagen geschaffen, um Sozialhilfe

zur Ausgabe. Eigentlich nicht: «Für die
allermeisten älteren Menschen ist es

Hausgemeinschaft «Füfefüfzg» in Bern:

unter bestimmten Umständen in Form

nichts anderes als das Gewohnte: den

Autonom, aber nicht allein.

von Wohnraum ausrichten zu können.
Der Regierungsrat habe zu keinem Zeit-

Tag verbringen, lesen, Hobbys pflegen,
Freunde empfangen, ausgehen.» Trotz-

und integriert ins öffentliche Leben. Die

punkt die Absicht gehabt, zwangsweise

dem: Es ist auch anders. Viele ältere

Zeitschrift zeigt Beispiele, wie neue

Zuführungen in Institutionen und Ein-

Menschen leben allein – «nach dem

Siedlungen diese Wohnformen anbie-

richtungen vorzunehmen. Solche Mass-

Ende der Familienzeit, vielleicht dem

ten, wie sie aber auch in bestehenden

nahmen seien weiterhin in der Kompe-

Tod des Partners». Dazu kommen klei-

Bauten möglich gemacht werden kön-

tenz des Bundes liegenden Kindes- und

nere und grössere Einschränkungen,

nen. Als Beispiel wird die Hausgemein-

Erwachsenenschutzrechts vorbehalten.

abnehmende Mobilität und damit die

schaft «Füfefüfzg» in Bern vorgestellt.

Frage: Wie lange kann ich noch selbst-

Der Titel des Artikels verrät bereits das

ständig wohnen? «werk» zeigt, dass es

Konzept dieser Siedlung: «Autonom in

Wohnformen gibt, die das autonome

Gemeinschaft».

Wohnen ausserhalb der Institutionen
möglich machen. Es sind gemein-

Das Heft ist für 20 Fr. erhältlich über

schaftliche Wohnformen in hindernis-

wbw.ch/de/bestellen/einzelhefte/

freien Räumen, mit geeigneter Grösse
Kritikerin Merlini-Pereira: «Hier werden sozial schwache Personen diskriminiert.»
richterhof» ist individuell gestaltbar

Innerhalb des Seniorenhof-Netzwerks

und richtet sich nach den Bedürfnissen

seien weitere Seniorenhöfe gebaut und

IV-Rente auch bei einer Suchtkrankheit

der Bewohner. Der Seniorenhof Iffwil

geplant, das Konzept wurde und werde

Die Invalidenversicherung (IV) hat bis-

bietet nebst 18 Pflegeheimplätzen auch

stetig weiterentwickelt.

lang Anträge von Süchtigen für eine
Rente prinzipiell abgelehnt. Erst wenn

Angebote für Betreutes Wohnen sowie
Menschen mit Behinderung

die Sucht zu einer Krankheit oder einem

und Mittagsangebote für Senioren aus

Kritik an Aargauer Regierung

Unfall führte, waren Leistungen mög-

dem Dorf. Die Bewohner leben in gross-

Im Kanton Aargau formiert sich Wider-

lich. Ansonsten ging die IV davon aus,

zügigen Einzelzimmern oder in Senio-

stand gegen die vom Regierungsrat be-

dass Süchtige ihren Zustand selbst ver-

renappartements für ein oder zwei Per-

schlossene Möglichkeit, dass Armuts-

schulden und einen Entzug machen

sonen, mit oder ohne Kochmöglichkeit.

betroffene

in

können. Im Fall eines Süchtigen ent-

Der Seniorenhof Iffwil erfreue sich, sa-

Heimen untergebracht werden können.

schied das Bundesgericht nun anders.

gen die Verantwortlichen, «seit seiner

Kritiker befürchten Willkür. Die unab-

Nach den Erkenntnissen der Medizin

Eröffnung im Jahr 2012 einer unge-

hängige Fachstelle für Sozialhilferecht

habe eine Sucht Krankheitswert. Da die

bremst hohen Nachfrage, nicht nur von

(UFS) hat die Online-Petition «Armen-

gesetzliche Grundlage fehle, könne bei

Senioren, sondern auch von Kinder-

häuser Nein!» lanciert, um der Forde-

einem

spielgruppen, Schulklassen, Besuchern

rung nach Streichung des Verordnungs-

Suchtleiden nicht von vornherein jede

und der gesamten Dorfbevölkerung».

artikels Nachdruck zu verleihen. Der

Leistung abgelehnt werden. Es sei wie

vom Regierungsrat beschlossene Zu-

bei anderen psychischen Erkrankungen

satz zum kantonalen Sozialhilfe- und

zu untersuchen, wie sich die Sucht auf

Präventionsgesetz

«Personen,

die Erwerbsfähigkeit auswirke. Selbst-

die in verschiedenen Lebensbereichen

verständlich müssten Betroffene ihrer

Unterstützung bedürfen, können zur

Schadenminderungspflicht

Umsetzung

Betreu-

men, also aktiv bei Therapien mitma-

ungs- oder Integrationsmassnahmen

chen. Die Leistungen würden sonst ge-

einer Unterkunft zugewiesen werden.»

kürzt oder verweigert. Die Richter

Der Artikel gilt seit Anfang März. Dage-

sprachen dem Mann rückwirkend seit

gen wehrt sich auch die im Aargau frü-

2013 eine volle Rente zu.

Betreuungsangebote

für

Tagesgäste

Seniorenhof Iffwil: Mehr als ein Heim.
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gegen

deren

lautet:

Willen

entsprechender

fachärztlich

diagnostizierten

nachkom-
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