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Chefredaktorin

«Digitalisierung – ein Segen  
oder Fluch? Sicher ist vorerst  
eines: Die digitale Transforma-
tion ist nicht aufzuhalten.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Der Buchstabe «e» verändert die Welt. Die Kommunikation per 

eMail gehört längst zum Alltag. Immer mehr Menschen erledi-

gen die Bankgeschäfte auf eBanking-Portalen. Dank eCom-

merce-Plattformen können wir 24 Stunden am Tag und sieben 

Tage die Woche shoppen. Wir lesen die Zeitung als ePaper und 

schmökern in eBooks. Wer den öffentlichen Verkehr benützen 

oder ein Konzert besuchen will, löst dafür ein eTicket. Immer 

beliebter werden eHealth-Apps, die uns über unseren Fitness- 

und Gesundheitszustand auf dem Laufenden halten. Es ver-

geht kaum ein Tag, an dem nicht einem weiteren Bereich un-

seres Lebens ein «e» vorangestellt wird. 

Digitalisierung bedeutet zunächst einfach einmal, dass Infor-

mationen digital abgespeichert werden und damit für die digi-

tale Weiterverarbeitung verfügbar sind. Damit eröffnen sich 

kaum überblickbare Möglichkeiten, Informationen und Men-

schen miteinander zu vernetzen. Wie weit das in Gesellschaft, 

Wirtschaft, Arbeits- und Privatleben längerfristig noch gehen 

wird, ist kaum abzuschätzen. Während die einen das enorme 

Potenzial als grosse Chance sehen, fürchten andere eine miss-

bräuchlichen Verwendung von Daten durch Kriminelle und 

profitgierige Unternehmen. Digitalisierung – ein Segen oder 

ein Fluch? Sicher ist vorerst eines: Die digitale Transformation 

ist nicht aufzuhalten. Auch nicht im Gesundheits- und Sozial-

bereich.

Das zeigt ein Blick auf den Swiss eHealth-Barometer vom März 

2019: Die Bereitschaft der Bevölkerung, in Zukunft gerade 

auch im Gesundheitsbereich auf digitale Lösungen zu setzen, 

ist grösser geworden. Dazu gehört, dass neben elektronischen 

Fitness- und Bewegungs-Apps auch das elektronische Patien-

tendossier (EPD) an Akzeptanz gewinnt. Es soll ab 2020 zur 

Verfügung stehen. Bei den Gesundheitsfachpersonen und Ein-

richtungen, auch bei den Pflegeheimen, setzen sich elektroni-

sche Systeme zur Speicherung und Verwaltung von Patienten- 

und Bewohnerdaten zunehmend durch. In der stationären 

Langzeitpflege ist ein Anstieg von eHealth-Strategien zu be-

obachten – zudem wird das EPD mehrheitlich unterstützt. 

Eine Entwicklung, die auch darauf zurückzuführen ist, dass 

Einrichtungen im stationären Bereich 2022 das EPD einführen 

müssen, wenn sie über die Krankenkassen abrechnen. 

Um den Institutionen für Menschen mit Unterstützungsbe-

darf im Digitalisierungsprozess Hilfe anbieten zu können, 

startet Curaviva Schweiz im August/September 2019 eine 

Umfrage bei den Institutionsleitungen. Die Fragen werden 

sowohl auf den Einsatz digitaler Technologien zielen als 

auch auf die Haltung und die Einstellung dazu (Seite 11). Mit 

den Beiträgen in unserem Schwerpunkt plädieren wir für ei-

nen nüchternen, reflektierenden Blick. Mein Redaktionskol-

lege Urs Tremp analysiert, weshalb gerade im Gesundheits- 

und Sozialbereich eine gewisse Skepsis gegenüber einer 

allzu grossen Technologiebegeisterung herrscht (Seite 6). Die 

Reportage von Claudia Weiss aus dem Gritt Seniorenzentrum 

 Waldenburgertal in Niederdorf BL zeigt wiederum, dass Digi-

talisierung keineswegs die Beziehung zwischen Pflegeperso-

nal und Bewohnerinnen beeinträchtigen muss (Seite 12). Im 

Alters- und Pflegeheim in Les Pervenches in Genf haben, wie 

meine Westschweizer Kollegin Anne-Marie Nicole be-

schreibt, zwei technikaffine Mitarbeiter ein äusserst prakti-

sches Tool entwickelt, das Leerläufe und Missverständnisse 

im Pflegealltag vermeiden hilft (Seite 20).

Gestatten Sie mir zum Schluss eine Bemerkung in eigener Sa-

che: Auch die Fachzeitschrift können Sie als ePaper lesen. Als 

Abonnent können Sie bei unserer Aboverwaltung in Luzern 

gratis ein Login beantragen. •

Titelbild: Das Alters- und Pflegeheim Les Pervenches im Kanton Genf hat 
im eigenen Haus ein Computer-Tool entwickelt, das genau auf die Be-
dürfnisse des Heims zugeschnitten ist. Foto: Hélène Tobler

EDUARD 
Stand 30Jahre

über

Bühne.
AUf Der

Mit Langzeitpflege schreibst du Eduards Geschichte weiter. 
Jetzt zählt dein Engagement: der-wichtigste-job.ch

Unterstützt durch:Eine Kampagne von:

668.10.19.005 Anzg CURAVIVA Eduard 210x297 d.indd   1 15.05.19   09:57 1915206_curaviva_06-2019_02-03_Editorial_3136809.indd   3 03.06.19   13:33



CURAVIVA 6 | 195

Inhaltsverzeichnis

Digitalisierung

Harzige Umsetzung 6
In der Schweiz gibt es seit Jahren eine eHealth-Strategie. Dass diese 
nur sehr schleppend umgesetzt wird, hat verschiedene Gründe.

Widerstand von den Hausärzten 8
Gegen die Einführung des elektronischen Patientendossiers haben  
vor allem Hausärzte Bedenken. Warum? Das erklärt die Medizinerin 
Yvonne Gilli von der Ärztevereinigung FMH.

Unsichtbare Elektronik 12
Das Gritt Seniorenzentrum Waldenburgertal in Niederdorf BL  
setzt auf IT-Technologie. Das Schöne daran: Für die Bewohnerinnen 
und Bewohner wird sie kaum sichtbar.

Knackpunkt Datenschutz 16
Heikle Daten wie Gesundheitsdaten brauchen besonderen Schutz, 
wenn sie elektronisch gespeichert und ausgetauscht werden. Wie 
können Heime und Institutionen der Cyberkriminalität vorbeugen?

Massgeschneidertes Computer-Tool 20
Das Alters- und Pflegeheim Les Pervenches GE hat im eigenen  
Haus und mit eigenen Leuten eine App entwickelt, die präzis auf  
die Bedürfnisse des Heims zugeschnitten ist. 

Leben mit humanoiden Maschinen 23
Ab 2020 können Menschen mit Demenz in einer eigens 
eingerichteten Wohnung das Leben mit sozialen Robotern testen.

Treppenfähige Rollstühle und intelligente Prothesen 27
Menschen mit Beeinträchtigung steht heute eine Technologie zur 
Verfügung, die ermöglicht, was früher nie denkbar war. Und die 
Robotik steht erst am Anfang. 

Roboter in der Alterspflege 31
Dass Roboter eigentliche Pflegearbeit übenehmen, wünscht  
niemand. Wenn Roboter aber helfend eingesetzt werden können, 
eröffnet dies für die Heime vielversprechende Perspektiven.

Alter & Behinderung

Ein Modell für das Betreute Wohnen 35
Die Verbände Curaviva Schweiz, Senesuisse, Pro Senectute Schweiz 
und Spitex Schweiz haben ein Vier-Stufen-Modell für Betreutes 
Wohnen entwickelt. 

Behindertenseelsorge 38
Die kirchlichen Angebote für Menschen mit Behinderung  
etablierten sich zu einer Zeit, als diese Menschen separiert und 
ausgeschlossen wurden. Warum gibt es diese Angebote heute noch?

Sturzprävention 42
Geh- und Hirnleistungsstörungen erkennen, bevor es zu spät ist.  
Eine Ganganalyse kann Stürzen vorbeugen.

Kinder & Jugendliche

Zirkusluft schnuppern 44
Dank der Laureus Stiftung können 1500 Kinder aus Schweizer  
Heimen einen Tag beim Circus Knie verbringen – und vor allem  
bei der Arbeit mit den Pferden dabei sein.

Journal

Buchtipp 47

Carte Blanche 48

Kurznachrichten 48

Stelleninserate 25

12 27 42

IT-Technologie im Pflegeheim Robotik für Behinderte Sturzprävention

Impressum: Redaktion: Elisabeth Seifert (esf), Chefredaktorin; Urs Tremp (ut); Claudia Weiss (cw); Anne-Marie Nicole (amn) • Korrektorat: Beat Zaugg • Herausgeber: 
CURAVIVA – Verband Heime und Institutionen Schweiz, 2017, 90. Jahrgang • Adresse: Hauptsitz CURAVIVA Schweiz, Zieglerstrasse 53, 3000 Bern 14 • Briefadresse: Postfach, 
3000 Bern 14 • Telefon Hauptnummer: 031 385 33 33, Telefax: 031 385 33 34, E-Mail: info@curaviva.ch, Internet: www.fachzeitschrift.curaviva.ch • Geschäfts-/Stelleninserate: 
Zürichsee Werbe AG, Fachmedien, Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa, Telefon: 044 928 56 53, E-Mail: markus.haas@fachmedien.ch • Stellenvermittlung: Telefon 031 385 33 
63, E-Mail: stellen@curaviva.ch, www.sozjobs.ch • Satz und Druck: AST & FISCHER AG, Digital Media and Print, Seftigenstrasse 310, 3084 Wabern, Telefon: 031 963 11 11, 
Telefax: 031 963 11 10, Layout: Felicia Jung • Abonnemente: Natascha Schoch, Telefon: 041 419 01 60, Telefax: 041 419 01 62, E-Mail: n.schoch@curaviva.ch • Bestellung von 

Einzelnummern: Telefon: 031 385 33 33, E-Mail: info@curaviva.ch • Bezugspreise 2014: Jahres abonnement Fr. 125.–, Einzelnummer Fr. 15.–, inkl. Porto und 
MwSt.; Ausland, inkl. Porto: Jahresabonnement Fr. 150.–, Einzelnummer keine Lieferung • Erscheinungsweise: 10×, monatlich, Januar/Februar Winterausgabe, 
Juli/August Sommerausgabe • Auflage (deutsch): Druckauflage 4000 Ex., WEMF/SW-Beglaubigung 2017: 2848 Ex. (Total verkaufte Auflage 2777 Ex., Total 
Gratisauflage 71 Ex.), Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach Absprache mit der Redaktion und mit vollständiger Quellenangabe. ISSN 1663-6058

Publikation2018
FOKUSSIERT
KOMPETENT
TRANSPARENT

Eine Pflegefachperson eines Alters- und Pflegeheims versucht am  
Morgen den Computer zu starten. Doch nichts geht mehr. Die Dateien 
wurden durch einen sogenannten Krypto-Trojaner verschlüsselt – ad- 
ministrative Daten ebenso wie die elektronische Pflegedokumentation.  
Schnell benötigt das Heim professionelle Hilfe durch IT-Spezialisten.  
Der Aufwand ist gross, an die Kosten und den Unmut bei den Betroffenen 
gar nicht zu denken…

Spezifisch das Gesundheitswesen mit seinen schützenswerten Daten 
wird verstärkt Ziel von Hackerangriffen. Um solche Cyberattacken erfolg-
reich abwehren zu können, haben die Ausbildung der Mitarbeitenden und 
der Schutz von Arbeitsgeräten oberste Priorität. Die Health Info Net AG 
(HIN) als Partner für integrale Sicherheit bietet für jede Institution pas-
sende Lösungen, um den Schutz vor Datendiebstahl und -manipulation, 
vor Finanzbetrug oder gar Erpressung massiv zu erhöhen.

HEALTH INFO NET AG – Seidenstrasse 4 – 8304 Wallisellen – www.hin.ch – HIN Call Desk 0848 830 740

Interview mit Oussama Zgheb 

Herr Zgheb, was können Institutionen  
tun, um sich gegen Cyberkriminalität zu 
schützen?

Ich empfehle eine Kombination von erprob-
ten Massnahmen. Damit kann man das 
Schutzniveau so hochhalten, dass sich ein 
Angriff für einen Hacker nicht lohnt.  

Wie sollte eine solche Kombination  
aussehen?

Technische Massnahmen wie eine Firewall 
sind ein Muss. Auf organisatorischer Ebene 
sollten Prozesse etabliert und zentral gesteu-
ert werden. Als drittes Element greifen verhal-
tensbezogene Massnahmen wie der sichere 
Umgang mit Passwörtern. Über allem steht 
die Ausbildung – der beste Virenscanner ist 
nutzlos, wenn die Awareness der Mitarbeiten-
den fehlt. 

Wie erreicht man, dass Mitarbeitende im  
Alltag «aware» sind?

Eine Schulung durch einen Experten ist ein  
gutes Mittel, um die Mitarbeitenden zu sensibi-
lisieren. Um die Kenntnisse dauerhaft zu ver-
ankern, sollte man dafür sorgen, dass sich  
die Mitarbeitenden regelmässig weiterbilden, 
z.B. mit einem E-Learning-Tool. 

Oussama Zgheb ist IT-Sicherheitsexperte  
der Health Info Net AG (HIN)

«Der beste Virenscanner ist  
nutzlos, wenn die Awareness der  

Mitarbeitenden fehlt.»

Cyberkriminalität –  
die unterschätzte Gefahr
Risiken und Bedrohungen durch Hackerangriffe nehmen zu, 
gerade auch im Gesundheitswesen. Die Sensibilisierung und 
Befähigung der Gesundheitsfachpersonen – die sogenannte 
Awareness – spielt eine immer wichtigere Rolle.

HIN Services für IT-Sicherheit und Awareness

HIN Awareness Schulung
Die individualisierbare Awareness Schulung durch einen 
HIN IT-Sicherheitsexperten bei Ihnen vor Ort stärkt das 
Risikobewusstsein Ihrer Mitarbeitenden, zeigt Schutz-
massnahmen auf und erhöht so die Informationssicher-
heit Ihrer Institution.  
Weitere Informationen: www.hin.ch/awareness-schulung
 
HIN Awareness Portal
Für die regelmässige Schulung bietet HIN ein E-Learning-
Tool an. Mit dem HIN Awareness Portal können Sie sich 
und Ihre Mitarbeitenden orts- und zeitunabhängig an-
hand von verschiedenen Modulen gezielt sensibilisieren. 
Weitere Informationen: www.hin.ch/awareness-portal

HIN Endpoint Security Service (EPS)
Schützen Sie Ihre Geräte ganzheitlich vor Bedrohungen 
aus dem Internet. Der EPS umfasst modernste Schutz-
software für Ihre Arbeitsgeräte, ergänzt mit dem HIN  
Security Operation Center. Im Ernstfall werden Sie von 
erfahrenen Sicherheitsexperten proaktiv betreut.  
Weitere Informationen: www.hin.ch/endpoint
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Die Schweiz hinkt in der Umsetzung von eHealth, 
dem Einsatz von IT-Technologie im Gesundheits-
wesen, hinterher. Das hat verschiedene Gründe.  
In den Pflegeheimen fürchtet man nicht nur  
um die Datensicherheit, sondern oft auch um  
die menschliche Zuwendung

Von Urs Tremp

Die Digitalisierung bietet für das Gesundheitswesen Chancen – birgt aber auch Risiken

Der Mensch ist mehr als  
eine Ansammlung von Daten

Ist die Digitalisierung in den Heimen und Institutionen der 

Schweiz angekommen?

Die Antwort ist eindeutig: Ja und nein.

Einerseits ist heute ganz selbstverständlich – und wir sind es 

uns kaum bewusst –, dass Datenverwaltung und Logistik, Te-

lefonie, Radio und Fernsehen, die Backofen und Kochherde in 

den Heimen und Institutionen mit IT-Technologie funktionie-

ren und wir alle unser kleines, mobiles Ver-

waltungs- und Kommunikationscenter als 

Smartphone mit uns herumtragen.

Andererseits ist die Idee einer vollumfängli-

chen elektronischen Vernetzung von relevan-

ten Daten zur Betreuung und Pflege von Heim-

bewohnerinnen und Heimbewohnern trotz 

einer inzwischen mehr als zehnjährigen Vor-

bereitungs- und Aufbauzeit noch immer nicht 

richtig in der Wirklichkeit angekommen. Was als eHealth (Ein-

satz der Informations- und Kommunikationstechnologien im 

Gesundheitsbereich) die Pflege und Gesundheitsinstitutionen 

auf gänzlich neue Beine stellen soll, schien lange nicht richtig 

ins Laufen zu kommen – aus Desinteresse, wegen mangelnder 

Kenntnisse oder aus Angst vor dem Mehraufwand. 

Es gibt zwar seit 2007 eine «Strategie eHealth Schweiz» – inzwi-

schen abgelöst von der «Strategie eHealth Schweiz 2.0» –, die 

zu einer effizienten, koordinierten, interprofessionellen und 

qualitativ hochstehenden Gesundheitsversorgung führen soll. 

Aber um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen – das weiss man 

auch bei der eigens geschaffenen «ehealthsuisse», der Kompe-

tenz- und Koordinationsstelle von Bund und Kantonen – ist 

man «auf die Mitwirkung der relevanten Akteure angewiesen». 

Will heissen: Wenn relevante Akteure weiterhin nicht recht 

mitmachen wollen oder können, droht die Umsetzung noch 

einmal um Jahre hinausgeschoben zu werden. 

Bundesrätlicher Appell

Bundesrat und Gesundheitsminister Alain Berset appellierte 

denn auch im Januar an der «Konferenz Gesundheit 2010» an 

alle Beteiligten, vorwärtszumachen. Aufgeschreckt von einer 

Studie der deutschen Bertelsmann Stiftung, die festhält, dass 

die Schweiz «den Anschluss an andere digitalisierte Länder 

noch nicht gefunden hat», forderte Berset die Branche endlich 

zum Handeln auf: «Die technischen und poli-

tischen Voraussetzungen in der Schweiz sind 

grundsätzlich gut für die digitale Transforma-

tion.»

Das mag stimmen. Aber die Zustimmung zur 

geplanten elektronischen Vernetzung und 

zum Datenaustausch ist tatsächlich bis heute 

nicht bei allen Akteuren gleich ausgeprägt. 

Gerade in den Alters- und Pflegeheimen gibt 

es wenn auch nicht offenen Widerstand, so doch kritische Fra-

gen: Man hat 

■   ethische Bedenken: Wird der Mensch auf eine Ansammlung 

von Daten reduziert?

■  datenschützerische Skepsis: Wie sicher sind die Daten ge-

schützt vor unbefugtem Zugriff?

■  Zweifel am Nutzen: Stehen Aufwand und Nutzen in einem 

vernünftigen Verhältnis?

Die Zustimmung  
zur elektronischen 
Vernetzung ist sehr 

unterschiedlich 
ausgeprägt.
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■  Angst vor der Technik: Haben wir das Know-how, um die 

IT-Technik richtig und zum Nutzen des Personals und der 

Bewohnerinnen und Bewohner anzuwenden?

Curaviva hat mit einer Umfrage in Alters- und Pflegeheimen 

zwar schon vor drei Jahren bei einer Mehrheit der Heime ein 

grundsätzliches Interesse an eHealth festgestellt. Aber doch 

ein Anteil von mehr als 20 Prozent der Heime zeigte sich wenig 

oder überhaupt nicht interessiert.

Zweifel auch bei den Hausärzten

Skepsis gegen die Digitalisierung haben immer wieder auch die 

Hausärzte angemeldet. Sie wollen sich der neuen Technologie 

zwar nicht grundsätzlich verschliessen, und elektronische Da-

tenverwaltung und Therapieunterstützung seien schon heute 

Standard in den Praxen. Aber noch seien Fragen nicht gelöst, 

und «digitale Angebote werden aufgrund fehlender Anreize 

und fehlender einheitlicher Standards für die integrative Da-

tennutzung häufig noch nicht in der Praxis 

integriert». Grundsätzliche Bedenken haben 

die Hausärzte gegenüber den sogenannten 

mHealth-Anwendungen, das sind Online-Ge-

sundheitsdienste mit Apps oder auf Internet-

seiten, die Patientinnen und Patienten beim 

Umgang mit einer Erkrankung Hilfestellungen 

anbieten – und unnötige Arztkonsultationen 

vermeiden und damit zur Kostensenkung im 

Gesundheitswesen beitragen sollen. «Für Patientinnen und Pa-

tienten, aber auch für Ärztinnen und Ärzte oder für andere 

Gesundheitsfachpersonen ist es schwierig zu erkennen, welche 

Gesundheits-Apps und mHealth-Anwendungen die notwendi-

gen Anforderungen erfüllen und in welchen Situationen und 

mit welchem Zweck sie angewendet oder empfohlen werden 

können», schreibt etwa die FMH, die Vereinigung der Schweizer 

Ärztinnen und Ärzte. Wenn mHealth tatsächlich zu einem 

ernst zu nehmenden Player in der Gesundheitsversorgung wer-

den sollte, werde man «Informationsmittel und Unterlagen zur 

Verfügung stellen, die aufzeigen, welche eHealth-Anwendun-

gen im Praxisalltag sinnvoll, sicher und nutzbringend einge-

setzt werden können bzw. welche sich für Patientinnen und 

Patienten eignen». 

In den Spitälern ist die Zustimmung zur eHealth-Strategie des 

Bundes am höchsten. Das verwundert nicht: Spitäler sind 

Grossbetriebe mit einem breiten Angebot, mit einer grossen 

Zahl an medizinischem und pflegerischem Personal, mit einer 

dauernd wechselnden Kundschaft (Patientinnen und Patien-

ten) und vielen Aussenkontakten zu Hausärzten, Pflegeheimen, 

ambulanten Pflegeorganisationen. Wo aber viele Dienstleis-

tungen koordiniert und miteinander verknüpft werden müs-

sen, ist die Gefahr von Ineffizienz, Doppelspurigkeiten, Infor-

mationspannen und Leerläufen besonders gross – und diese 

Doppelspurigkeiten und Leerläufe können entsprechend teuer 

zu stehen kommen. Da aber gerade die Spitä-

ler stark unter einem wirtschaftlichen Druck 

stehen, wird verständlich, dass man grosse 

Erwartungen an die eHealth-Strategie des 

Bundes und seine Umsetzung hat. 

Nicht zu Lasten der Pflege

Grundsätzlich sind zwar auch Pflegeheime 

daran interessiert, Routine-, Verwaltungs- 

und Planungsarbeiten so effizient und kostengünstig wie mög-

lich zu gestalten. Aber wo man fürchtet, dass die Datenverar-

beitung zu Lasten der Pflege geht oder dass man sich mangels 

eigener Kompetenz einer IT-Firma ausliefert, steigt die Skepsis. 

Viele der Heime sind zudem von einer überblickbaren Grösse. 

«Unser Betrieb ist zu klein, der Umstellungsaufwand zu hoch», 

war eine der Antworten, die in der Curaviva-Umfrage immer 

wieder vorkam.

Bewohnerin, Betreuer im Pflegeheim: Den Beruf auch gewählt, weil menschliche Anteilnahme wichtig ist. Foto: Martin Rüetschi/Keystone

Spitäler haben  
als Grossbetriebe  

ein Interesse  
an effizienten  

Betriebsabläufen.
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Ärztinnen und Ärzte sind nicht verpflichtet, ihren Patienten 

die Möglichkeit des elektronischen Patientendossiers (EPD) 

anzubieten. Wird sich ein grösserer Teil der Ärzte dennoch 

freiwillig daran beteiligen? Zurzeit liegt die Bereitschaft bei 

tiefen 55 Prozent.

Yvonne Gilli: Zuerst stellt sich ja die 

Frage, ob die Patientinnen und Patien-

ten das EPD überhaupt nachfragen 

werden. Das wissen wir noch nicht ge-

nau. Wenn das der Fall sein wird, dann 

bin ich überzeugt, dass auch die Ärz-

tinnen und Ärzte das EPD nutzen. Wir 

erbringen ja eine Dienstleistung im Sinn 

des Patienten. Das machen wir entspre-

chend unseren Möglichkeiten. Das EPD 

muss integriert sein im Praxisalltag, wir 

können nicht parallel das EPD und unsere 

Praxisinformationssysteme bedienen. 

Es gibt doch sicher Möglichkeiten, das EPD 

zu integrieren? Vor ähnlichen Problemen 

stehen ja auch die Spitäler und die Pflegeheime.

Es gibt noch viele ungelöste Herausforderungen auf Seiten 

der Provider von Klinik- und Praxisinformationssystemen. 

Wenn ein Patient ein EPD eröffnet und wünscht, dass der 

Arzt ihm die entsprechenden Informationen zur Verfügung 

stellt, dann wird er das selbstverständlich machen. Patien-

ten haben ein Recht auf die Informationen, die sie betreffen. 

Entweder wird der Arzt, wenn er die technischen Möglich-

keiten dafür bereits hat, die Infos direkt ins EPD hinstellen, 

oder er wird sie dem Patienten zur Verfügung stellen, damit 

dieser sie selbst in seinem EPD einfügen kann. Die Informa-

tionen der Ärzte werden sicher nicht im Dossier fehlen, 

wenn der Patient das will. 

Die Kommunikation zwischen der Ärzteschaft und anderen 

Gesundheitseinrichtungen, auch mit den Heimen, wird 

damit aber doch erschwert?

Was die aktuelle Ausgestaltung des EPD betrifft, eignet es 

sich wenig für den direkten Informationsaustausch zwischen 

Ärzteschaft und Heimen. Parallel zum EPD gibt es aber die 

gerichtete Kommunikation, die für den Austausch zwischen 

Gesundheitsfachpersonen, also die koordinierte Versorgung, 

relevanter ist, als das EPD. Das EPD ist in erster Linie eine 

Ablage für den Patienten oder die Patientin, bei der er oder sie 

bestimmt, wer Zugang zu den Informationen hat. Ein Pflege-

heim, das Spital oder der Hausarzt brauchen spezifische In-

formationen. Dieser Informationsfluss wird durch die gerich-

tete Kommunikation sichergestellt, die mit Hilfe der laufenden 

Digitalisierung zunehmend erleichtert wird. 

Sie sehen die Kommunikation zwischen der Ärzteschaft und 

den Heimen also nicht als gefährdet?

Wichtig scheint mir Folgendes: Eine schwierige Kultur der 

Zusammenarbeit wird mit neuen technologischen Möglich-

keiten nicht verbessert. Dafür braucht es vielmehr die Ent-

wicklung einer gemeinsamen Kultur. Dort, wo eine solche 

Zusammenarbeitskultur besteht, werden die Informationen 

vorhanden sein, egal, wie weit die einzelnen Akteure in der 

Umsetzung der Digitalisierung fortgeschritten sind.

Wie erklären Sie sich die Skepsis vieler Ärzte gegenüber 

den Bestrebungen von eHealth und besonders gegenüber 

dem EPD? 

Ich würde die Ärzte nicht grundsätzlich als 

kritisch bezeichnen. Zum einen spielt si-

cher die Generationenfrage eine Rolle. Ent-

scheidend ist aber, welche Erfahrungen die 

Ärztinnen und Ärzte bis jetzt mit der Nut-

zung digitaler Angebote gemacht haben. 

Das Software-Angebot entspricht oft nicht 

den neuesten technologischen Entwicklun-

gen und führte insbesondere in Spitälern zu mehr Adminis-

trationsaufwand. Dies führt berechtigterweise zu Kritik. 

Wo sehen Sie bei einer entsprechend nutzbaren Software 

den Gewinn mit dem EPD?

Der Berufsverband der Ärztinnen und Ärzte hat die Einfüh-

rung des EPD immer unterstützt. Es gibt gute Argumente 

dafür. Das EPD stärkt insbesondere den Patienten oder die 

Patientin im Zugang zu Dokumenten, die ihn der sie betref-

fen. Es gibt aber noch zahlreiche Herausforderungen, die zu 

lösen sind. Es gibt zum Beispiel keine gemeinsam verwalte-

te elektronische Medikation, sodass alle Gesundheitsfach-

personen und auch der Patient immer eine aktualisierte 

Liste zur Verfügung haben. Um solche Probleme zu lösen, 

scheint uns wichtig, dass die Gesundheitsfachpersonen, da-

runter die Ärzteschaft, in die Entwicklung des EPD mit ein-

bezogen werden. Das ist aber zurzeit ungenügend der Fall. 

* Yvonne Gilli, Dr. med., ist Mitglied des Zentralvorstands 

des Berufsverbands der Ärztinnen und Ärzte (FMH) und 

Departementsverantwortliche Digitalisierung/eHealth.

«Beim Patienten- 
dossier gibt es  
noch zahlreiche  

Herausforderungen, 
die zu lösen sind.»

Warum eHealth es schwer hat bei den ambulanten Leistungserbringern 

«Es braucht eine gemeinsame Kultur»
Viele Ärzte sind skeptisch, wenn es um  
die Digitalisierung ihres Praxisalltags geht.  
Vor allem mit dem elektronischen Patienten- 
dossier tun sie sich schwer. Warum das so ist, 
erklärt Yvonne Gilli*.

Interview: Elisabeth Seifert
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Dass just in Gesundheits- und Sozialberufen mehr Widerstän-

de gegen die Digitalisierung auszumachen sind, dürfte tatsäch-

lich auch damit zu tun haben, dass die meisten Branchen-Be-

schäftigten ihren Beruf auch darum gewählt haben, weil ihnen 

menschliche Kontakte, ein menschliches Klima, menschliche 

Anteilnahme wichtig sind. Lebendige Menschen aber sind mehr 

als die Ansammlung ihrer Lebens-, Gesundheits- und Sozial-

daten.  

Zweifel am «mündigen Patienten»

Gerade der Reduktion auf Daten und einer Entmündigung der 

Patienten will freilich das elektronische Patientendossier (EPD) 

entgegenwirken, das die Spitäler ab dem nächsten Jahr, die 

Pflegeheime ab 2022 anbieten müssen (freiberuflichen Ärzten 

ist es freigestellt). Es soll die Gesundheitskompetenz stärken 

und den Patientinnen und Patienten die Verfügungsgewalt über 

ihre Gesundheitsdaten anvertrauen – «Patienten-Empower-

ment», wie es auf Neudeutsch heisst: Zugang zu den eigenen 

Daten, bessere Verlaufskontrolle, Beteiligung an der Ausarbei-

tung des Inhalts und an der Entscheidungsfindung, Verantwor-

tung für die Bewahrung des Gesundheitskapitals. Das EPD ist 

ein virtuelles (elektroni-

sches) Dossier, das behand-

lungsrelevante Patientendo-

kumente enthält (z.B. 

Impfbüchlein, Röntgenbilder, 

Angaben zu früheren Opera-

tionen, Medikamentenliste 

etc.). Hausärzte, Spitalärzte, 

Spitexmitarbeitende, Pflege-

rinnen und Pfleger im Heim können Dokumente hochladen 

oder abrufen – aber nur, wenn es ihnen erlaubt wird. Jede Be-

wohnerin und jeder Bewohner in der Schweiz besitzt schliess-

lich – einst für 2015 geplant, jetzt zum Fernziel geworden – ein 

solches EPD. Wichtig: Nur der Patient oder die Patientin hat die 

Verantwortung und Entscheidungsgewalt, wer wann Zugriff 

auf die Daten hat. Aus Datenschutzgründen müssen sich zu-

dem alle Gesundheitsfachpersonen, die zugriffsberechtigt sein 

wollen, eine digitale Identität ausstellen lassen.

Das EPD für alle ist noch ein Fernziel

Gesundheitsminister Alain Berset, ist überzeugt, «dass die Ab-

läufe in der Gesundheitsversorgung mit dem elektronischen 

Patientendossier einfacher und effizienter werden». Er weiss 

allerdings auch, dass es noch Zeit brauchen wird: «Wir sind 

langsam unterwegs, und der Weg zum funktionierenden, all-

umfassenden elektronischen Dossier ist noch weit.» 

Sehr weit, möglicherweise. Und vielleicht wird das EPD 

schliesslich nicht das bringen, was die eHealth-Promotoren 

sich davon erhoffen. Denn was in der Theorie einleuchtend 

klingt und den Patienten zum mündigen Gegenüber von Ge-

sundheitsfachleuten machen soll, könnte in der Praxis einige 

Tücken haben. Eine Patientin oder ein Patient soll zwar alle 

«behandlungsrelevanten» Angaben in seinem Dossier sam-

meln. Aber macht er oder sie das auch wirklich? Und überhaupt: 

Wie kann man entscheiden, wann was «behandlungsrelevant» 

ist? Ist man mit seinem Latein nicht irgendwann am Ende, 

wenn man ebenso wie der Arzt Symptome und seine körperli-

Wird in der Praxis 
erfüllt, was man sich 
vom elektronischen 

Patientendossier  
erhofft?

Abacus_Ins_AbaProject_100x297_Curaviva_Juni2019
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che oder mentale Verfassung deuten soll? Was, wenn Kranken-

kassen mit Boni locken, wenn man ihnen das EPD zur Verfü-

gung stellt? Und wie kann ein Spital im Notfall und mit der 

Berechtigung, auf das EPD zugreifen zu dürfen, die Garantie 

haben, dass dieses tatsächlich vollständig ist und alle «behand-

lungsrelevanten» Angaben enthält? «Lückenhafte Dossiers sind 

gefährlich, weil sie die Behandelnden in falscher Sicherheit 

wiegen», sagte in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zei-

tung» der Generalsekretär des Apothekerverbands Pharmasu-

isse, Marcel Mesnil, zu den Tücken des EPD. 

Hat eine nächste Generation weniger Berührungsängste?

Wird da der Teufel an die Wand gemalt? Haben nicht die Ban-

ken mit dem eBanking vorgemacht, wie individuelle Daten si-

cher abgelegt und geschützt werden können? Und welche Re-

levanz haben Einwände gegen das EPD für die Pflegeheime? Ist 

es in den Pflegeheimen einfach eine Frage der Zeit, bis eine 

IT-affinere Generation als heute die Verantwortung über-

nimmt – und bis eine Generation in die Heime kommt, die im 

Berufsleben die mobile IT-Kommunikation, die weltweite Ver-

netzung, den globalen Datentransfer bereits kennengelernt hat 

und entsprechend weniger Berührungsängste hat? Das mag 

alles eine Rolle spielen für die Zukunft von eHealth in den Hei-

men und Institutionen. Doch «wie bei anderen neuen Techno-

logien werden die effektiven Nutzen einerseits sowie die nega-

tiven Folgen und Kosten andererseits erst nach der Einführung 

definitiv beurteilt werden können. Dementsprechend sind 

weder ein blinder Optimismus noch ein übertriebener Pessi-

mismus angebracht, wohl aber etwas mehr Mut, die Chancen 

von eHealth zu explorieren und im geeigneten Rahmen prak-

tisch zu testen.» Das sagte vor zehn Jahren Peter M. Suter, da-

mals Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizini-

schen Wissenschaften.

In der Schweiz wurde vor über zehn Jahren die erste eHealth-

Strategie formuliert. Man wollte einst heute so weit sein, wie 

man vielleicht in zehn Jahren sein wird. Dannzumal wird man 

möglicherweise aber tatsächlich beurteilen können, wo Beden-

ken gerechtfertigt waren, wo aber die Digitalisierung nicht 

allein der Effizienz und der Ökonomie einen Dienst erwiesen, 

sondern dabei geholfen hat, dass den Menschen, die Pflege und 

Unterstützung nötig haben, diese Pflege und Unterstützung 

weiterhin mit menschlicher Anteilnahme zuteil wird. •
Unerreicht in der Qualität, extrem vielfältig in den Waschprogrammen. 
Eine Schulthess-Maschine bringt dank professionellem wetClean- 
Waschverfahren problemlos alle Textilien hygienisch sauber – von 
Feuerwehruniformen über Lederwaren bis zu Anzügen und Kaschmir- 
pullovern. Mehr Infos: schulthess.ch/professional

Swissmade

In Robustheit und Lebensdauer.

HEBT SICH AB. 
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Die Digitalisierung hat inzwischen nahezu alle gesellschaftli-

chen Bereiche erreicht. Digitalisierung umfasst den gesamten 

Wandlungsprozess eines Systems von analog zu digital. Das 

ist auch bei Institutionen aus dem Gesundheits- und Sozial-

wesen nicht anders. Für die Institutionen stellen sich auf di-

versen Ebenen Fragen, angefangen bei der Anschaffung von 

Hard- und Software bis hin zu den internen Prozessen, den 

(digitalen) Kompetenzen von Mitarbeitenden und Klientinnen 

und Klienten sowie ihrer Einstellung gegenüber digitalen Tech-

nologien. 

Doch wo stehen die Institutionen für Menschen mit Unterstüt-

zungsbedarf in Bezug auf den Prozess der digitalen Transfor-

mation? Wo brauchen sie Unterstützung auf dem langen Weg 

der digitalen Transformation? Um dies herauszufinden, lan-

ciert Curaviva Schweiz eine schweizweite Umfrage bei den 

Institutionen aus den Bereichen Alter, Behinderung und Kinder 

und Jugendliche. Dabei geht es darum, einerseits den aktuel-

len Stand der Branche in Bezug auf den Einsatz digitaler Tech-

nologien abzuholen, andererseits Fragen rund um die Einstel-

lung gegenüber neuer Technologien und die erforderlichen 

unterstützenden Massnahmen und Rahmenfaktoren zu klären.

Die Umfrage wird von der Universität Zürich und in enger Zu-

sammenarbeit mit Fachexpertinnen und -experten aus den 

drei Fachrichtungen sowie aus dem Bildungsbereich realisiert. 

Sie startet im August/September 2019 und richtet sich an die 

Institutionsleitungen.

Die Ergebnisse dienen Curaviva Schweiz und den Kantonal-

verbänden, aber auch der Forschung und Technikentwicklung 

als Grundlage, um weitergehende Untersuchungen zu konzi-

pieren sowie konkrete bedürfnisgerechte Lösungen und un-

terstützende Massnahmen zu entwickeln, die wiederum den 

Institutionen und ihren Klientinnen und Klienten zugute kom-

men werden.

In thematischer Hinsicht ergänzt das aktuelle Vorhaben einer-

seits die jährliche Umfrage im Rahmen des eHealth-Barome-

ters, andererseits eine von Insos Schweiz mitgetragene Um-

frage des HR-Panels New Work der Fachhochschule St. Gallen 

zu «Digital Human Transformation»: Während der Swiss 

eHealth-Barometer den gesundheitsbezogenen Informations-

austausch der Pflegeinstitutionen im Blick hat, fokussiert In-

sos Schweiz auf die digitalen Kompetenzen sowie Haltungen 

und Erwartungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung 

seitens der Behinderteninstitutionen. Curaviva Schweiz zielt 

mit der Umfrage auf eine Komplementierung dieser bestehen-

den Wissensbestände und versucht, die Klammer über die drei 

Bereiche Alter, Behinderung und Kinder und Jugendliche zu 

machen.

 CURAVIVA Schweiz

Kontakt und Projektleitung: Patricia Jungo (Koordination 

Forschungskooperationen) p.jungo@curaviva.ch;  

Anna Jörger (Fachbereich Menschen im Alter)  

a.joerger@curaviva.ch  

Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage des Swiss-eHealth-

Barometers finden Sie auf www.gfs.bern

Eine aktuelle Umfrage von Curaviva Schweiz zum Stand  
der Digitalisierung in Heimen und Institutionen
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Das Gritt Seniorenzentrum Waldenburgertal in 
Niederdorf BL setzt gerne neue Technologien ein. 
Wer sich allerdings ein Heim voller Pflegeroboter 
vorstellt, liegt falsch: Digitalisierung findet im 
Hintergrund statt, und sie soll Zeit freischaufeln 
für menschliche – und tierische – Zuwendung.

Von Claudia Weiss

Vernetzte elektronische Prozesse bedeuten nicht, dass ein Altersheim futuristisch wirkt

Die Lamas sind sichtbar,  
die Technologie ist unsichtbar

Zufrieden stehen die vier Lamamännchen auf der Wiese beim 

Gritt Seniorenzentrum Waldenburgertal in Niederdorf BL, kau-

en Gras und betrachten die Umgebung: Zum dritten Mal ver-

bringen Cusco, Nanoc, Calipso und Calimero den Sommer im 

Seniorenzentrum. Als sie Anfang Mai ankamen, waren sie von 

etlichen Bewohnerinnen und Bewohnern bereits sehnlich er-

wartet worden. 

Auf der Terrasse der Demenzabteilung spa-

ziert eine der beiden Hauskatzen durch den 

Sinnesgarten mit den essbaren Pflanzen. Ne-

ben dem Haus stehen zwei Gehege, in denen 

Hühner und Ziegen wohnen, und aus dem 

Zimmer einer Bewohnerin hüpft munter ein 

kleiner Hund: Erstaunlich viel natürliches Le-

ben in einem Alterszentrum, das in Fachkrei-

sen als ausnehmend technologisiert gilt. 

Auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war mit 

dem grossen Neubau vor fünf Jahren trotz Technologisierung 

nicht verkleinert, sondern parallel zur Bewohnerzahl aufge-

stockt worden. Wer nämlich erwartet, auf den Gängen futuris-

tisch anmutende Serviceroboter umherflitzen zu sehen, wird 

enttäuscht: Die 120 Pflegefachleute, die für die 140 Bewohne-

rinnen und Bewohner sorgen, sind allesamt Menschen aus 

Fleisch und Blut. «Technologisierung läuft bei uns im Hinter-

grund», erklärt Zentrumsleiter Stephan Hall interessierten Be-

suchern jeweils schon im Voraus, damit diese nicht allzu viel 

Verblüffendes erwarten. Und Technologie solle auch gar nicht 

dazu dienen, Pflegefachleute einzusparen: «Im Gegenteil, sie 

soll helfen, dass die Fachpersonen mehr Zeit für das wirklich 

Wichtige haben und für das, wozu sie ausgebildet sind – die 

Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner.» 

Mehr Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner

Wo aber steckt in diesem Haus denn die Technologie? Das 

Grundsätzlichste, findet Stephan Hall, sei wohl die Vernet-

zung der Systeme: Das Patientenbuchhaltungssystem ist elek-

tronisch verknüpft mit der Prozessdokumentation und den 

persönlichen Badges der Bewohnerinnen und Bewohner. Die-

se Badges wiederum sind sowohl mit den Schliesssystemen 

der Bewohnerzimmer wie auch mit der Restaurantkasse ver-

knüpft. Dies alles soll den Alltag der Seniorinnen und Senioren 

vereinfachen. 

Auch die Pflegedokumentationen und das 

Leistungsmesssystem Besa sind miteinander 

verknüpft. Die Anbindung an das elektroni-

sche Patientendossier, wie es in der eHealth-

Strategie des Bundes vorgesehen ist, sei in 

Vorbereitung, «sie hat jedoch noch keine sehr 

grosse Bedeutung», sagt Hall. «Wie das kon-

kret ablaufen soll, müssen wir noch abklä-

ren.» In einer ersten Phase, vermutet er, werden wohl erst 

wenige Bewohnerinnen und Bewohner über ein solches Dos-

sier verfügen.

Längst Alltag ist hingegen die Medikamentenverblisterung, die 

seit dem Neubau von einer externen Firma robotergesteuert 

vorgenommen wird. «Allein mit der Verblisterung könnte ich 

ungefähr eine halbe Stelle pro Abteilung einsparen», rechnet 

Stephan Hall. Für ihn heisst das jedoch nicht, dass er diese 

Wer erwartet,  
auf den Gängen 

Pflegeroboter umher-
flitzen zu sehen,  
wird enttäuscht.

1915206_curaviva_06-2019_12-15_Seniorenzentrum_3138488.indd   12 03.06.19   13:32



CURAVIVA 6 | 1913

>>

halben Stellen wegkürzen will: Er freut sich vor allem, dass 

seine Leute mehr Zeit für die Bewohner haben. Dass das Alters-

zentrum dank der Nutzung kostensparender Technologien zu 

den günstigeren Anbietern der Region gehört, ist jedoch ein 

durchaus positiver zusätzlicher Effekt.  

Der Neubau war zudem eine gute Gelegenheit, im ganzen Haus 

alle Abläufe grundsätzlich neu zu organisieren: Neu durch-

dacht sind beispielsweise die elektronisch gesteuerte Holz-

schnitzelheizung, das Abfall- und Recyclingsystem und das 

Küchensystem zum Schockgefrieren und Regenerieren. Diese 

Küchentechnologie erlaubt Roman Schmid, dem Leiter Gastro-

nomie, die zahlreichen Menüs für Bewohnerinnen und Bewoh-

ner plus 70 bis 120 externe Gäste vorzukochen und sie zu den 

gewünschten Zeiten bereitzustellen, ohne dass sein Team im 

Stress fast untergeht – und erst noch ohne dass die Nährstoffe 

verloren gehen. 

Angekoppelt an die Haustechnologie ist das Gritt-Portal, eine 

elektronische Informationsdrehscheibe, zu 

der alle Mitarbeitenden Zugang haben. «Sie 

können über das Portal sämtliche Anleitun-

gen, Regelungen und Abläufe des Gritt tages-

aktuell abrufen, die internen News in Echtzeit 

nachlesen und auch Verbesserungsvorschläge 

oder andere Anliegen elektronisch einbrin-

gen», erklärt Stephan Hall. Denn Wissen sei 

Macht, «und diese Macht soll bei den Fachper-

sonen aller Bereiche liegen». 

Vernetzung aller Systeme von Anfang an geplant 

Dass die ganze Technologie nicht in ein wildes Flickwerk aus 

zusammengebastelten Lösungen ausartete, war allerdings nur 

dank dem Neubau möglich: «So planten die Verantwortlichen 

des Gritt zusammen mit IT-Spezialisten von Anfang an eine 

kombinierte vernetzte Lösung», erklärt Hall. Diese sei zwar 

jetzt bei Bedarf ausbaubar, wäre aber nicht so einfach kompa-

tibel, wenn man sie aus verschiedenen bestehenden Systemen 

zusammenhängen müsste. 

Von Anfang an angehängt wurde auch das ganze Schliess- und 

Sicherheitssystem für die Bewohnerinnen und Bewohner, das 

sich so elektronisch programmieren lässt. Teure Luxuslösun-

gen seien das nicht, versichert Hall: «Das Patientenschliess- 

und Sicherheitssystem ist eine gängige Kaba-Grundversion, die 

Patientendokumentation eine ebenso gängige Sage-Lösung.» 

Das Speziellste am Ganzen sei wohl die gut überlegte Vernet-

zung mit jedem Bereich – sogar mit der Wäscherei: «Eine 

Schnittstelle ermöglicht, dass abrechnungsrelevante Daten der 

Wäscherei elektronisch an die Fakturierungssoftware über-

mittelt werden.» 

Scanner lesen die Codes auf dem Wäscheetikett

Im Schmutzbereich der Wäscherei steht an diesem Morgen 

Andrea Buser, Mitarbeiterin Wäscheservice, 

vor einem Spezialscanner und liest flink jedes 

Wäschestück ein. Daraufhin blinkt über dem 

jeweiligen Wäschesack, in den das Stück ge-

hört, ein Lämpchen: So kann nichts zu heiss 

gewaschen werden, und jedes Kleid wird öko-

logisch mit der optimalen Menge Waschmittel 

gewaschen. Jedes einzelne Kleidungsstück der 

Bewohnerinnen und Bewohner wird beim Ein-

tritt mit einem speziellen Code-Etikett versehen, auf dem nicht 

nur der Name des Besitzers steht, sondern auch die genaue 

Waschanleitung. 

«Ich persönlich brauche die Hilfe beim Sortieren an sich nicht, 

ich erkenne die Stücke auch so», sagt Andrea Buser. «Aber es 

ist eine gewaltige Erleichterung, wenn Aushilfen mitarbeiten 

oder jemand neu in der Wäscherei anfängt.» Und wenn ein 

Bewohner ein Stück vermisst oder klagt, es sei falsch gewa-

Die vier Lamamännchen auf der Wiese neben dem Gritt Seniorenzentrum Waldenburg: Sie sind auf den ersten Blick sichtbar.  

Die vielen technologischen Verknüpfungen im Haus hingegen funktionieren mehrheitlich im Hintergrund. Foto: Gritt Seniorenzentrum 

Der Neubau war eine 
Gelegenheit, Abläufe 

neu zu planen und 
grundsätzlich neu  
zu organisieren.
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schen worden, zeigt das Computersystem, wo das Stück geblie-

ben ist und dass die Pflegehinweise korrekt eingehalten wur-

den. Das System ist so modern wie die übrige Wascheinrichtung: 

Die Schmutzwäsche wird vorne in die Maschinen eingefüllt 

und hinten im sauberen Bereich wieder herausgeholt. In den 

Sauberbereich gelangt man durch eine Tür, die im Fall einer 

Norovirus-Epidemie per Computersteuerung geschlossen wer-

den könnte. 

Türschliesssysteme und Weglaufschutz

Auch die Schliesssysteme für die Zimmer sind so eingestellt, 

dass die Bewohnerinnen und Bewohner sie im Alltag gar nicht 

bemerken. Manche wünschen, dass die Tür 

immer geschlossen ist und nur per Badge ge-

öffnet werden kann, andere möchten sie im-

mer offenhalten. So wie Hans Heckendorn, der 

ehemalige Lehrer, der sehr aufgeschlossen ist 

für Technologie und seine Zeitung immer am 

Computerbildschirm liest: «Bei mir darf her-

einkommen, wer will», erklärt er munter. 

Wenn er im Bett liegt, muss er sich ein wenig 

strecken, damit er zum Lichtschalter greifen kann. Sorgfältig 

dreht er den Dimmer auf die gewünschte Helligkeit. «Sehr prak-

tisch», findet der 81-Jährige. Für ihn und die anderen Bewoh-

nerinnen und Bewohner ist die Säule neben dem Bett haupt-

sächlich eine dimmbare Lampe. Für Felix Frei, Leiter Technik 

und Infrastruktur, heisst sie «PIR», und sie bietet weitere Mög-

lichkeiten: «Sie dient nicht nur als mobile Steckersäule, damit 

sich keine Stromkabel als Stolperfallen durch die Zimmer 

schlängeln, sie kann auch als 

Weglaufschutz eingesetzt 

werden.» Wenn das nötig 

und mit den Bewohnern oder 

ihren Angehörigen abge-

sprochen ist, kann in der 

Säule ein Bewegungsmelder 

eingeschaltet und je nach 

Bedarf näher beim Bett oder 

etwas weiter weg hingestellt 

werden. 

Dieser informiert die Pflege-

fachleute sofort via Funktele-

fon, wenn eine sturzgefähr-

dete Person aus dem Bett 

aufsteht. Klingelmatten, über 

die alte Menschen manchmal 

einfach hinübersteigen, wer-

den überflüssig, die Säule 

arbeitet diskret. Bei Bewoh-

ner Hans Heckendorf ist der 

Bewegungsmelder nicht nö-

tig, dafür hat er eine andere 

Idee: «Es wäre schon scham-

par praktisch, wenn man die 

Fensterstoren via Säule 

hochziehen und herunterlas-

sen könnte», findet er. Tat-

sächlich wäre das durchaus 

möglich, Zentrumsleiter Hall notiert sich die Idee sofort in Ge-

danken. Hans Heckendorn nickt zufrieden und sagt, im Mo-

ment könne er noch gut aufstehen und das selber machen. 

«Aber vielleicht wäre ich eines Tages froh darum.»

Heute kann der Bewohner notfalls immer noch auf die Klingel 

neben seinem Bett drücken: Dann klingelt bei allen Pflegefach-

personen das Funktelefon und sie wissen, dass er etwas benö-

tigt. «Der Ruf wiederholt sich so oft, bis jemand den Ruf im 

Zimmer des Bewohners ausschaltet», erklärt Lara Scheuer, 

Fachfrau Gesundheit und seit acht Jahren im Alterszentrum 

Gritt angestellt. Besonders in der Morgenschicht könne es 

manchmal ganz schön wild klingeln, das hat auch Bewohner 

Hans Heckendorn schon staunend festgestellt. 

«Also mich würde das stressen», findet er. 

Nicht dass die Pflegefachpersonen ihm des-

halb weniger Zeit widmen, wehrt er ab, nein, 

nein, er fühle sich bestens betreut: «Sie alle 

nehmen sich Zeit zum Reden. Aber für mich 

wäre das viele Klingeln nichts.» 

«Ich finde das Rufsystem praktisch»

Lara Scheurer hingegen nimmt das gelassen: «Ich finde dieses 

Rufsystem ganz praktisch, so wissen wir immer, wer noch et-

was von uns braucht.» Stressen lässt sie sich vom ständigen 

Klingeln nicht. Wenn sie gerade jemanden pflegt, kann sie in-

nerlich abschalten. Und wenn eine ihrer Kolleginnen das be-

treffende Zimmer betritt und sich mit dem Badge anmeldet, 

hört das Klingeln bei allen auf. «Dass der Bewegungsmelder 

uns informiert, wenn jemand aufgestanden ist, verschafft uns 

In der Säule kann ein 
Bewegungsmelder 

eingeschaltet und je 
nach Bedarf anders 
eingestellt werden.

Die Haustechnologie läuft von den Bewohnerinnen und Bewohnern unbemerkt: Andrea Buser liest in                 der Wäscherei die codierten Etiketten ein. Lara Scheurer, Fachangestellte Gesundheit,checkt auf ihrem 

Rufgerät, in welchem Zimmer jemand Unterstützung benötigt. Hans Heckendorf, der ehemalige Lehrer,             benötigt keinen Weglaufschutz, aber er findet die dimmbare Lampe praktisch. Fotos: Marco Zanoni
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einen guten Überblick», findet sie. Einen Haken könnte das Ruf-

system allerdings haben, das gibt Zentrumsleiter Stephan Hall 

freimütig zu: Es ist so eingerichtet, dass es mit viel ungutem 

Willen auch als Kontrollinstrument missbraucht werden könn-

te. Beantwortet nämlich niemand rasch genug den Ruf aus ei-

nem Bewohnerzimmer, wird dieser nach fünf Minuten an die 

Abteilungsleitung weitergeleitet. 

Diese weiss dann immer, in welcher Abteilung es niemand aus 

dem Team zeitgerecht geschafft hat. «Gewiss, das könnte zur 

Überwachung der Mitarbeitenden missbraucht werden», räumt 

auch Pflegedienstleiterin Brigitte Frederiks ein. «Das ist aber 

nicht das Ziel.» 

Auch Toilettendrang gilt als kleiner Notfall

Sie versucht stattdessen, ihren Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern den Sinn dieser Mass-

nahme gut zu erklären: «Auch wenn jemand 

‹nur› zur Toilette muss oder ein anderes Prob-

lem hat, ist das für diese Person immer ein 

kleiner Notfall, und darauf müssen wir zum 

Wohl unserer Bewohner rasch reagieren.» 

Wenn er nicht als Kontrollmittel genutzt werde, sei dieser Rufab-

lauf sogar eine Unterstützung für die Teams: «Das gibt Sicher-

heit – beispielsweise bei Reklamationen von Angehörigen», er-

klärt sie. Notfalls könnte man im System nachsehen, wie lange 

jemand durchschnittlich in den letzten Wochen auf die Rufbe-

antwortung warten musste. 

Und letztlich könne das System sogar bei der Planung helfen: 

«Stellen wir nach einer Weile fest, dass beispielsweise während 

der Morgenpflege gehäuft die Rufe nicht rasch beantwortet 

werden können, müssten wir die Abläufe ändern oder die 

Dienste optimieren.» Es brauche allerdings unbedingt Informa-

tionsgespräche und vor allem grosses gegenseitiges Vertrauen, 

vor allem darauf, dass die Pflegedienstleitung viel Goodwill 

walten lasse. 

Das sei aber im Gritt durchaus der Fall, versichert Brigitte Fre-

deriks. Und: «Wenn es Probleme gibt, reden wir.» Vor Kurzem 

sind zudem die Klingeltöne neu programmiert worden, sodass 

die Notfallklingel jetzt in einem anderen Ton ertönt als die 

normale Rufklingel. «Das nimmt Stress, wenn nicht jeder Ruf 

gleich dringend klingt und die Priorität entsprechend gesetzt 

werden kann.» So lassen sich technologisierte 

Abläufe auch nachträglich an die Bedürfnisse 

anpassen.

Technologie neben Menschen und Tieren

Die Mitarbeitenden im Gritt, findet Zentrums-

leiter Hall, hätten sich reibungslos an die 

Technologie gewöhnt, das sei ein wichtiger 

Punkt: «Man muss die Technik in die Kultur 

eines Unternehmens einbetten und die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter entsprechend einführen.» Das wecke letztlich bei 

vielen die Lust, neue Sachen auszuprobieren. Er kann sich 

durchaus vorstellen, irgendwann einen Versuch mit Testrobo-

tern zu wagen, die Getränke bringen, zum Turnen animieren, 

interagieren und alte Menschen beim Gehen unterstützen kön-

nen. «Ob jemand mehr Freude hat an den Hühnern oder den 

Robotern – es geht einfach darum, das auszuprobieren», findet 

Hall. 

Er selber, das ist nicht weiter 

überraschend, ist offen für 

alle Möglichkeiten der Tech-

nologie. Deshalb ist seit einer 

Weile auf dem Gritt-Gelände 

eine kleine technologische 

Spielerei verborgen, die nur 

im weitesten Sinn mit Heim-

technologie zu tun hat: Ein 

schön gestalteter Schatz in 

einem Versteck, das man mit 

Hilfe eines GPS-Geräts und 

aufgrund der Koordinaten im 

Internet aufspüren kann. Das 

Spiel heisst Geocaching, eine 

Art Schnitzeljagd per GPS, 

und es bringt regelmässig 

Spieler in den Gritt-Park. 

Dort treffen sie auf Bewohne-

rinnen und Bewohner, Mitar-

beitende, Lamas, Hühner, 

Ziegen, Katzen und Hunde – 

eine bunte Fülle von Lebewe-

sen. Die vielfältigen Techno-

logien wirken  – sowohl im 

Alterszentrum als auch  beim 

Geocaching  – ganz still im 

Hintergrund. • 

Das Rufsystem kann 
auch dazu benutzt  

werden, um die 
Pflegeplanung zu 

optimieren.  

Die Haustechnologie läuft von den Bewohnerinnen und Bewohnern unbemerkt: Andrea Buser liest in                 der Wäscherei die codierten Etiketten ein. Lara Scheurer, Fachangestellte Gesundheit,checkt auf ihrem 

Rufgerät, in welchem Zimmer jemand Unterstützung benötigt. Hans Heckendorf, der ehemalige Lehrer,             benötigt keinen Weglaufschutz, aber er findet die dimmbare Lampe praktisch. Fotos: Marco Zanoni
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Institutionen im Gesundheits- und Sozialbereich 
befassen sich vielfach zu wenig mit Fragen der 
Datensicherheit. Die Cyberkriminalität sowie die 
zunehmende digitale Vernetzung zwingen zu 
umfassenden Massnahmen. Es genügt heute nicht 
mehr, einfach einen guten Computer hinzustellen.

Von Elisabeth Seifert

Der Datenschutz und die Datensicherheit erfordern hohe Aufmerksamkeit 

«Die Gefahr der Cyberkriminalität 
hat dramatisch zugenommen»

Selbst eine IT-Infrastruktur auf dem neuesten Stand der Tech-

nik ist nicht immer vor Trojanern und Co. gefeit. Diese Erfah-

rung machte André Rotzetter. Er berät Pflegeeinrichtungen 

rund um das Thema eHealth und ist Geschäftsführer des Ver-

eins Altersbetreuung im oberen Fricktal AG mit zwei Pflege-

einrichtungen für über 200 ältere Menschen. Trotz Firewall 

samt ausgeklügeltem Virenschutzprogramm bahnte sich dort 

ein Schädling einen Weg ins Computersystem: 

Auch die besten Schutzprogramme erkennen 

immer nur die bereits bekannten Viren.

Der (noch) unbekannte Eindringling sass auf 

der PDF-Datei, die ein Stellenbewerber seiner 

eMail angehängt hatte. Kaum hatte André Rot-

zetter den Anhang geöffnet, spielte das Sys-

tem verrückt. Da half nur noch eines: «Um 

einen grösseren Schaden zu verhindern, ha-

ben wir sofort alle Computer vom Netz genommen», erinnert 

er sich – und der Schaden blieb gering. Für solche Fälle hat 

seine Einrichtung nämlich vorgesorgt: Jeden Mittag wird ein 

internes Backup sämtlicher Daten und Transaktionen erstellt. 

Und jeden Abend werden diese dann auf den externen, hoch-

sicheren Server einer darauf spezialisierten Firma transferiert. 

Auf diese Weise gehen bei einem Hacker-Angriff maximal die 

Transaktionen eines halben Tages verloren. 

Weniger gut gewappnet für einen Cyberangriff war das regiona-

le Alterszentrum im aargauischen Schöftland. Der Fall sorgte im 

Dezember 2017 für Schlagzeilen. Eine Schadsoftware verschlüs-

selte dort innert Kürze digital abgelegte Daten der über 100 Be-

wohnerinnen und Bewohner – und diese waren, vorerst, verloren. 

Erst nachdem die Institution den Cyberkriminellen ein Lösegeld 

bezahlt hatte, wurden die Daten freigegeben. 

Digitalisierung sensibilisiert für den Datenschutz

Diese beiden Hacker-Angriffe auf Pflegeeinrichtungen sind keine 

Einzelfälle. Zahlreiche Betriebe in der Schweiz, auch aus dem 

Gesundheits- und Sozialbereich, waren schon einmal Ziel solcher 

Attacken. «Die Gefahr der Cyberkriminalität hat dramatisch zu-

genommen», sagt der auf Datenschutz- und Datensicherheitsfra-

gen spezialisierte Rechtsanwalt Lukas Fässler. Einrichtungen im 

Gesundheits- und Sozialbereich seien dabei besonders von zwei 

Tatmotiven betroffen: Zum einen lasse sich mit dem Verkauf 

abgesaugter Patientendaten gutes Geld ma-

chen, und zum anderen werden Institutionen – 

wie im Fall des Heims in Schöftland – erpress-

bar, wenn Viren das System zum Absturz 

bringen. 

Die Gefahr von Cyberangriffen, gerade auch auf 

kleinere und mittlere Betriebe im Sozial- und 

Gesundheitsbereich, sei definitiv real, betont 

auch Philine Richert. Sie ist Chief Information 

Security Officer bei Swisscom Health, einer Tochtergesellschaft 

von Swisscom, die digitale Lösungen für das Gesundheitswesen 

anbietet. Die Angriffe seien in den allermeisten Fällen nicht ge-

zielt auf eine einzelne Institution ausgerichtet, um dort Schaden 

anzurichten. Die Angreifer führen vielmehr eine grosse Zahl von 

Versuchen aus, in möglichst viele Systeme einzudringen. Auf 

eine erfolgreiche Attacke folge dann oft eine Geldforderung, um 

beispielsweise verschlüsselte Daten wieder freizugeben.

«Die Angriffe sind in 
aller Regel nicht 

gezielt auf einzelne 
Betriebe 

ausgerichtet.» 

Damit sich möglichst keine Schadsoftware im System festsetzt, braucht es eine 

Sensibilisierung jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters. Foto: Martin Glauser
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Von Bedeutung für die betroffenen Betriebe seien dabei längst 

nicht nur die finanziellen Auswirkungen. In konkreten Fällen 

mussten etwa Kliniken und Spitäler Behandlungen oder Opera-

tionen verschieben, so Philine Richert. Und in Pflegeeinrichtun-

gen könne es dazu kommen, dass digitale Medikations- und 

Pflegepläne nicht mehr abgerufen werden können. Abgesehen 

davon, dass Hacker-Angriffe den Behandlungs- und Pflegepro-

zess beeinflussen können, sind gerade im Gesundheits- und So-

zialbereich immer schützenswerte Personendaten betroffen. Der 

Imageschaden für die betroffenen Einrichtun-

gen ist riesig, wenn solch sensible Daten weg-

kommen oder manipuliert werden. Mit der 

 zunehmenden Digitalisierung aller administra-

tiven und pflegerischen Belange kommt den 

Fragen des Datenschutzes und der Datensicher-

heit eine wachsende Bedeutung zu. 

Die Herausforderungen einer digitalisierten Ge-

sellschaft im Bereich Datenschutz und die Da-

tensicherheit schlagen sich auch in verbindlicheren rechtlichen 

Regelungen nieder. In der EU sind letztes Jahr Bestimmungen in 

Kraft getreten, die längst bestehendem Recht endlich Geltung 

verschaffen sollen. Und wie Datenschutzexper-

te Lukas Fässler ausführt, dürften solche Be-

stimmungen auch in die zurzeit laufende Total-

revision des Schweizer Datenschutzgesetzes 

einfliessen. Im EU-Raum müssen Betriebe mit-

hilfe von Dokumenten nachweisen können, 

dass sie die Datenschutzbestimmungen einhal-

ten. Zu diesem Zweck sind sie verpflichtet, eine 

verantwortliche Person zu benennen. Diese 

sorgt dafür, dass ein Dateninventar erarbeitet 

wird, welche schützenswerten Personendaten 

wo und wie abgelegt werden. Dabei muss auch 

geklärt sein, wer welche Aktivitäten im Rah-

men der Verarbeitung der Daten ausführt. 

Zudem braucht es eine Beurteilung der Risiken, 

welche mit der Bearbeitung dieser Personenda-

ten eintreten könnten. Schliesslich müssen 

Massnahmen definiert werden, wie sich diese 

Risiken minimieren lassen. «Bereits heute be-

steht die Verpflichtung, schützenswerte Daten zu inventarisieren 

und Massnahmenpläne sicherzustellen, aber nur wenige Daten-

verarbeiter machen das auch konsequent», kritisiert Fässler. «Das 

Datenschutzgesetz ist oft leider noch Makulatur.»

«Heime machen sich langsam auf den Weg»

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Cyberkriminalität 

werde die Öffentlichkeit für solche Fragen jedoch sehr stark 

sensibilisiert, beobachtet Fässler. Und bei den Pflegeeinrich-

tungen steige das Interesse zudem im Hinblick 

auf die gesetzlich verankerte Pflicht, sich bis 

2022 dem elektronischen Patientendossier 

(EPD) anzuschliessen. Die damit einhergehen-

de digitale Vernetzung von Gesundheitsein-

richtungen und Gesundheitsfachpersonen 

zwingen zu einer noch höheren Aufmerksam-

keit gegenüber allen Belangen des Datenschut-

zes und der Datensicherheit. «Die Heime ma-

chen sich langsam auf den Weg», sagt Lukas Fässler, «sie 

befassen sich aber noch nicht genügend mit solchen Fragen.»

Diese Erfahrung macht auch Philine Richert von der Swisscom. 

Der Imageschaden ist 
riesig, wenn sensible 
Daten wegkommen 

oder manipuliert 
werden.

Damit sich möglichst keine Schadsoftware im System festsetzt, braucht es eine 

Sensibilisierung jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters. Foto: Martin Glauser
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«Viele Häuser verfügen über einen Grundschutz, aber über nicht 

viel mehr.» Auf das Bewusstsein, Know-how und auch das Bud-

get bezüglich IT-Sicherheit werde im Gesundheits- und Sozial-

bereich eher weniger Wert gelegt. «Wir erleben im Kontakt mit 

Gesundheitsfachpersonen häufig, dass sie nur schwer zu einer 

Verhaltensänderung zu bewegen sind.» Dies betreffe etwa die 

Empfehlung, regelmässig das Passwort zu ändern, oder eine 

Zwei-Weg-Authentifizierung zu nutzen. «Sie entgegnen uns oft, 

dass sich dies nur schwer in ihren Tagesablauf integrieren lasse.» 

Oft werde erst dann in die Prävention investiert, wenn man be-

reits Opfer eines Cyberan-

griffs geworden ist.

Was den gesicherten Daten-

transfer zwischen Patienten 

und Gesundheitsfachperso-

nen betrifft, legt der Swiss-

eHealth-Barometer vom März 

2019 insbesondere bei den 

Pflegeeinrichtungen Hand-

lungsbedarf offen: Nur 52 Prozent der Befragten geben an, dass 

der elektronische Austausch über die Behandlung immer oder 

meistens gesichert erfolgt, zum Beispiel über verschlüsselte 

eMails. Bei den Spitälern liegt der Anteil bei hohen 87 Prozent.

Datensicherheit erfordert Know-how und Investition

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen fängt ein guter 

Datenschutz damit an, dass sich ein Betrieb bewusst macht, über 

welche schützenswerten Daten er verfügt und wer darauf Zugriff 

haben soll. «Es muss innerhalb eines Betriebs sichergestellt sein, 

dass bestimmte Daten nur von jenen gelesen und weiterverar-

beitet werden können, die das auch wirklich dürfen», betont 

eHealth-Spezialist und Heimleiter André Rotzetter insbesonde-

re mit Blick auf die zunehmende Vernetzung der Akteure im 

Gesundheitswesen. Weiter gelte es, die Risiken aus Sicht des 

Datenschutzes und der Datensicherheit zu benennen – und die 

entsprechenden Sicherheitsmassnahmen einzuleiten. 

Zentral ist für die Experten dabei eine gute IT-Infrastruktur. Zum 

Pflichtprogramm gehören eine ständig aktualisierte Firewall, 

der Anti-Spam-Filter sowie ein Viren-Scanning-Programm, das 

auch wirklich alle – bekannten – Computerschädlinge dingfest 

machen und ausschalten kann. «Um für alle Gefahren gerüstet 

zu sein, genügt es heute aber nicht mehr, einfach einmalig einen 

guten Computer hinzustellen», unterstreicht Tobias Fessler, Lei-

ter des Informatikteams des Regionalen Pflegezentrums Baden. 

Gemeinsam mit seinen Teamkollegen ist er zudem für das rei-

bungslose Funktionieren der digitalen Systeme im Alterszent-

rum Kehl zuständig. «Damit ein System stabil ist, braucht es eine 

nachhaltige Planung und auch laufende Investitionen.»

Neben der ständigen sicherheitsrelevanten Überprüfung der 

Gesamtstruktur sowie der einzelnen Geräte ist etwa auch eine 

gute Backup-Strategie erforderlich. Gemäss Tobias Fessler darf 

sich eine solche Strategie nicht nur auf die Absicherung der Da-

tenlaufwerke beziehen, sondern muss auch die Serversysteme 

einschliessen. Ein Cyberangriff kann nämlich auch ganze Server 

zerstören. Solch umfassende Backup-Lösungen sind freilich 

nicht ganz billig.

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Kommunikation nach 

aussen, mit anderen Gesundheitsfachpersonen, etwa Ärzten, 

aber auch mit Angehörigen. Weil der Austausch über Fax immer 

seltener wird, gewinnt die eMail-Kommunikation gerade auch 

im Austausch mit Fachpersonen derzeit an Bedeutung. Damit 

der Versand schützenswerter Patienten- oder Bewohnerdaten 

per Mail gesichert erfolgt, müssen solche Mails verschlüsselt 

werden. Wer Patientendaten mit ungesicherten Mails verschickt, 

mache sich strafbar, sind sich die Experten einig. 

Die Risiken rund um das Thema Datenschutz und Datensicher-

heit zu analysieren und die nötigen Massnahmen einzuleiten, 

erfordert Know-how und In-

vestitionen. Eine Einrichtung 

alleine kann das häufig nicht 

mehr stemmen, zumal die 

Kernkompetenzen der Insti-

tutionen für Menschen mit 

Unterstützungsbedarf auf an-

deren Gebieten liegen. André 

Rotzetter und der Verein für 

Altersbetreuung im oberen Fricktal haben sich für die Zusam-

menarbeit mit einem externen Dienstleister entschieden – und 

verzichten auf eine eigene IT-Abteilung. Zu einer Auslagerung 

der IT-Bereichs an professionelle Service-Dienstleister rät etwa 

«Ein Betrieb muss 
sicherstellen, dass 

bestimmte Daten nur 
jene lesen, die dazu 

befugt sind.»

«Verträge mit Dritt-
firmen haben den 
Vorteil, dass diese 
haftbar gemacht 
werden können.»
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auch Informatikanwalt Lukas Fässler: «Verträge mit Drittfirmen 

haben zudem den Vorteil, dass diese haftbar gemacht werden 

können, wenn etwas schiefläuft.» Eine Alternative zur Zusam-

menarbeit mit externen Profis besteht in einer auf den IT-Bereich 

bezogenen Kooperation mehrerer Institutionen. Ein Weg, den 

das Regionale Pflegezentrum Baden und das Alterszentrum Kehl 

gewählt haben.

Auch die besten Sicherheitsmassnahmen können ihre Wirkung 

allerdings nur dann voll entfalten, wenn die Nutzerinnen und 

Nutzer, der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin, für die entspre-

chenden Fragen sensibilisiert sind. Eine besondere Gefahr stel-

len Phishing-Mails dar, mit denen sich Cyberkriminelle oft Zu-

gang zu einem Computersystem verschaffen wollen. Die 

Schadsoftware sitzt dabei auf dem Anhang eines Mails mit ei-

nem verlockenden, lustigen Inhalt oder einer üblichen Postzu-

stellung wie Bewerbungsunterlagen. Öffnet man den Anhang 

(manchmal genügt auch schon nur das Mail) ist das System mit 

einem – bis jetzt unbekannten – Virus sofort  infiziert. Mails von 

unbekannten Absendern, mögen diese auch noch so lustig sein, 

sollten deshalb nicht geöffnet werden.•

Ab April 2022 müssen alle Pflegeeinrichtungen in der Schweiz 

und Institutionen für Menschen mit Behinderung, die über die 

Krankenkasse abrechnen, Daten ihrer Bewohnerinnen und Be-

wohner auf Wunsch über ein elektronisches Patientendossier 

(EPD) zugänglich machen. Im Spitalbereich besteht diese Ver-

pflichtung bereits ab April 2020. Die im EPD abrufbaren Daten 

verbleiben grundsätzlich in den primären Datensystemen der 

Leistungserbringer, also der Heime, der Spitäler oder auch der 

Hausärzte. Das EPD speichert keine Daten, es vernetzt die Da-

tenablagen vielmehr untereinander, ruft die Daten im Moment 

der Abfrage ab und zeigt diese an. Diese Vernetzung läuft über 

eine eHealth-Plattform. Die beiden grössten Plattform-Betrei-

ber in der Schweiz sind die Swisscom und die Post. Die einzel-

nen Leistungserbringer sind über ihre Mitgliedschaft bei einer 

Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft, die technische und 

organisatorische Dienstleistungen erbringt, an eine eHealth-

Plattform angeschlossen. 

Während der Kontakt zu den Leistungserbringern und den Pa-

tienten grundsätzlich in der Verantwortung der Stammgemein-

schaften liegt, sind die Plattform-Betreiber als technische An-

bieter zuständig für den reibungslosen Betrieb und das 

Störungsmanagement der eHealth-Plattform und des EPD. Wie 

die Post auf Anfrage der Fachzeitschrift schreibt, garantiere sie 

den Stammgemeinschaften, dass das EPD zertifizierbar ist. Die 

Stammgemeinschaften – und damit indirekt auch die Plattform-

betreiber – werden in den kommenden Monaten im Auftrag des 

Bundes auf Herz und Nieren geprüft. Sicherheitsfragen stehen 

dabei ganz weit oben. Sowohl die Swisscom als auch die Post 

bekennen sich zu höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Die Da-

tenvernetzung erfolgt in modernsten Rechenzentren in der 

Schweiz. 

Zu den Sicherheitsvorkehrungen gehört zum Beispiel, dass Pa-

tientinnen und Patienten sowie die Gesundheitsfachpersonen 

eine digitale Identität benötigen, um das EPD zu nutzen. Diese 

digitale Identität erhalten sie bei Identitätsprovidern. Um für 

das EPD zugelassen zu werden, müssen sich die Identitätspro-

vider vom Bund zertifizieren lassen. Eine weitere gesetzliche 

vorgeschriebene Sicherheitsmassnahme ist ein starkes Login 

mittels einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Zudem bestimmen 

die Patienten selber, welchen Institutionen und Fachpersonen 

sie den Zugriff auf ihr EPD ermöglichen und für wie lange sie 

den Zugriff erteilen. Eine Ausnahme gibt es: Im medizinischen 

Notfall kann eine Fachperson auch ohne Zugriffsrechte die Do-

kumente einsehen. 

Trotz allen Sicherheitsvorkehrungen könne ein kriminell mo-

tivierter Angriff im IT-Bereich nie gänzlich ausgeschlossen 

werden, heisst es vonseiten der Post. Im Fall des EPD müsste 

die Täterschaft aber sowohl die elektronische Identität eines 

Patienten fälschen als auch die Zwei-Faktor-Authentifika tion 

überwinden. 

Wie sicher ist das elektronische Patientendossier?
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Das Alters- und Pflegeheim Les Pervenches GE  
hat eine App entwickelt für den Informations- 
austausch zwischen den verschiedenen Heim- 
abteilungen. Das Risiko für Fehler, Versäumnisse 
und Missverständnisse wird damit verringert. Auf 
längere Sicht soll das Heim «papierlos» werden.

Von Anne-Marie Nicole

Das Per-Net ist ein einfaches, aber sehr dienliches Computer-Tool

Ein elektronisches Werkzeug  
für alles Wichtige im Heimalltag 

Das war einmal: Jeden Morgen erstellte die Haushaltsleiterin 

anhand der Informationen aus der Küche die Menüliste für das 

Mittagessen. Dann druckte sie die Liste mehrfach auf A4-Seiten 

aus und übergab sie dem Pflegedienst. Auf den sieben Etagen 

des Alters- und Pflegeheims Les Pervenches begaben sich da-

raufhin Pflegekräfte, ausgestattet mit ebendiesen Menülisten, 

zu den insgesamt rund 70 Bewohnerinnen und Bewohnern, die 

am Tisch oder im Bett gerade ihr Frühstück zu 

sich nahmen. Sie präsentierten das Tagesme-

nü, notierten die Antworten und die besonde-

ren Wünsche: Einige der Bewohner werden 

das Mittagessen im Speisesaal im Parterre zu 

sich nehmen, einige im Gemeinschaftsraum 

auf der Etage, und einige werden abwesend 

sein. Falls nötig, ergänzen die Pflegekräfte die 

Liste von Hand – etwa um anzumerken, dass 

Frau Pittet eine salzlose Diät durchführt, Herr Martin sein Es-

sen kleingeschnitten möchte, Frau Rossi kleinere Portionen 

wünscht und Frau Schmid eine Schnabeltasse braucht.

Die von den Pflegekräften ausgefüllten und kommentierten 

Listen wurden schliesslich an den Haushaltsdienst zurückge-

geben. Dieser erstellte eine neue, zentrale Liste, die in der Kü-

che aufgehängt wurde. Die Informationen auf der Liste waren 

auch für die Krankenpflegerinnen wichtig, die die Medikamen-

te vorbereiten. Sie mussten wissen, wo jede Bewohnerin und 

jeder Bewohner das Mittagessen einnimmt. Die Haushaltslei-

terin ergänzte die individuellen Karten der Bewohner um Än-

derungen betreffend Vorlieben, Allergien, Essenskonsistenzen 

und Diäten sowie den Bedarf an ergonomischen Hilfsmitteln, 

wie einen Tellerrand, eine Tasse mit Haltegriffen oder einen 

Latz anzubringen. Sie ersetzte die alten Karten durch die neu-

en, in den Plastikmäppchen im Ordner in der Durchreiche zwi-

schen der Küche und dem Speisesaal. Die Mitarbeitenden der 

Hotellerie konnten sich daran orientieren, wenn sie die Tische 

deckten.

Eine komplizierte Organisation.

Nicht selten kam es vor, dass Pflegekräfte noch am Morgen per 

Telefon oder zwischen Tür und Angel der Haushaltsleiterin 

Last-Minute-Änderungen mitteilten. Diese rief dann in der Kü-

che an, wo die zuvor dort aufgehängte Liste von Hand korrigiert 

wurde. Falls niemand abnahm, durfte sie 

nicht vergessen, später nochmals anzurufen, 

Aber nicht zu spät – noch vor dem Mittagessen.

Mit einer derartigen Organisation beschäftig-

te die Menübestellung jeden Tag drei oder so-

gar vier Abteilungen. Das verursachte ein te-

lefonisches Hin-und-Her, das zu Spannungen 

führen konnte, und erforderte ein mühsames 

Drucken und Neuausdrucken von Dokumen-

ten. Und das war nur die Menüwahl fürs Mittagessen! Eine 

ähnliche Prozedur ging vonstatten bei der Bestellung von Toi-

lettenartikeln oder Inkontinenzprodukten.

Das war einmal – bis die Haushaltsleiterin erklärte, dass sie die 

Nase voll habe von diesem schwerfälligen und komplizierten 

System. Sie wandte sich an David Reinhard. Dieser arbeitet seit 

über 20 Jahren als Pfleger im Alters- und Pflegeheim Les Per-

venches. Seit 15 Jahren ist er Spezialist für Kinaesthetics für 

Früher hat allein die 
Menübestellung 

jeden Tag drei oder 
vier Abteilungen 

beschäftigt.
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die Mobilisation von älteren Menschen. Er teilt seine Arbeitszeit 

zwischen der Pflege und seinen Aktivitäten als Kinaesthetics-

Experte auf. Gleichzeitig managt er Hilfsmittel 

wie z. B. Rollstühle, repariert und passt sie an 

und stellt die Ergonomie der Personalausrüs-

tung sicher, darunter die Reinigungswagen 

und Besen. Er hat also einen ausgeprägten 

Sinn für Praxis und Kreativität! Ausserdem ist 

er im direkten Austausch mit allen Abteilun-

gen und hat für alle Anliegen ein offenes Ohr. 

Jetzt waren seine Kreativität und sein Tüftler-

geist gefragt: Wie kann man Informationen, die sich von Tag 

zu Tag ändern, schnell und effektiv anpassen und teilen?

Der Zufall wollte es, das just zu dieser Zeit Claudio Tavolini 

seine Arbeit in der Einrichtung aufnahm. Während die Mitar-

beitenden über mögliche Lösungen diskutierten, wie dem kom-

plizierten System zu Leibe gerückt werden könnte, schloss 

Tavolini sich mit Reinhard kurz. Tavolini ist nicht nur Pflege-

fachmann – als Träger eines Toningenieurdiploms und dank 

seiner Erfahrung mit Multimediainhalten und Datenbanken 

verfügt er auch über fundierte Informatikkenntnisse. Rasch 

stiessen die beiden zur Diskussion innerhalb des Teams, holten 

bei den Verantwortlichen der einzelnen Abtei-

lungen deren Bedürfnisse betreffend Informa-

tionsaustausch ab und stellten den Kommu-

nikationsfluss zwischen den Abteilungen auf 

einem Plan dar.

«Unser Ziel war es, den Datenaustausch zwi-

schen den Abteilungen zu optimieren und den 

Mitarbeitenden den Zugriff auf nützliche In-

formationen zu ermöglichen, wann und wo 

immer sie diese brauchen», erläutert David 

Reinhard die Grundlage der späteren Digital-

lösung. Natürlich habe auch eine Rolle ge-

spielt, dass man anvisiert wurde, «papierlos» 

zu werden, indem man die Anzahl der Formu-

lare im Umlauf reduzieren wollte, um so letzt-

lich Zeit und Geld zu sparen. 

Gewünscht war eine einfache, effiziente Soft-

warelösung, die vom mobilen Personal auf Ta-

blets genutzt werden kann und ebenso an den 

fixen Arbeitsplätzen, um Daten zu exportieren 

und zu archivieren – und um gegen einen 

WLAN-Ausfall gewappnet zu sein.

Insgesamt 112 Interfaces

Alsdann beginnt die Entwicklung der Software, 

unter Einbezug aller Abteilungen in jeder Pha-

se. 2016 war das Tool Per-Net (was für Perven-

ches Network steht) betriebsbereit. Das Heim 

erwarb zwölf Tablets für die einzelnen Abtei-

lungen, davon sieben für den Pflegedienst – 

eins für jede Etage.

Die von Grund auf neu entwickelte Software 

umfasst insgesamt 112 Interfaces. Nicht jede 

Abteilung hat Zugriff auf die gleichen Inter-

faces, sondern nur auf jene, die sie für ihre Be-

dürfnisse und Aufgaben braucht. Auf dem Will-

kommensbildschirm der Tablets sehen jedoch alle Abteilungen 

nützliche Informationen, die alle angehen: monatliche Ereignis-

se, Tagesaktivitäten, Geburtstage der Bewoh-

ner und Nachrichten. Auch haben auf Wunsch 

der Geschäftsleitung allen Mitarbeitenden Zu-

griff auf die Seite «Gesundheit – Sicherheit». 

Diese enthält Informationen und Verfahren zu 

psychosozialen Risiken und Misshandlung der 

Bewohner sowie Notfallnummern, Gefahren-

symbole und ein Formular zur Vermisstmel-

dung von Bewohnern, das nach der Validierung 

direkt an die Polizei gesendet wird.

Nach Bedarf erweiterbar

Am Anfang von Per-Net stand zwar «nur» der Wunsch, die Menü-

bestellung zu vereinfachen, dennoch wurden auf Vorschläge von 

Mitarbeitenden hin rasch immer neue Funktionen hinzugefügt. 

So enthält es nun auch detaillierte Informationen zur Früh-

stückszusammensetzung jedes einzelnen Bewohners, die 

 Planung des Pflegediensts, die Möglichkeit zur Bestellung von 

Toiletten- und Inkontinenzartikeln und einen Kurznach-

richtendienst, mit dem die Arbeitseinsätze bei unvorhergesehe-

Pflegerin im Alters- und Pflegeheim Les Pervenches bei der Medikamenten- 

bereitstellung: Keine Fehler dank IT-Technologie. Fotos: Hélène Tobler

Dank zwei Fach- 
leuten im eigenen 

Haus kam es zu einer 
massgeschneiderten 

Lösung.
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nen Ausfällen umorganisiert 

werden können. 

«Wir sind offen für alle Anlie-

gen und prüfen die Vorschlä-

ge auf ihre Wichtigkeit», sagt 

David Reinhard. Ein gutes 

Beispiel ist das Modul zur Ge-

wichtsmessung der Bewoh-

ner. Zum Wiegen stellen sich 

die Bewohner auf eine Platt-

form, inklusive Rollstuhl, 

wenn sie darauf angewiesen 

sind. Eine integrierte Rechen-

funktion subtrahiert von er-

mittelten Gewicht automa-

tisch das Gewicht des 

Rollstuhls. Dadurch müssen 

die Bewohner nicht mehr aus 

dem Rollstuhl auf die Waage 

gehoben werden, was den 

Vorgang für alle Beteiligten 

angenehmer macht. «Mit den 

Erweiterungen und Anpas-

sungen von Per-Net wird das 

System vereinfacht und die 

Arbeitsprozesse werden lau-

fend verbessert, wovon das Wohlbefinden der Bewohner profi-

tiert.»

Durch den modularen Aufbau ist Per-Net erweiterbar und nicht 

nur auf die vordefinierten Aufgaben beschränkt. Mehrere Pro-

jekte befinden sich noch in Entwicklung oder in Planung: die 

Menüwahl für die Mitarbeitenden mit direkter Abrechnung, die 

Organisation der Hauswirtschaftsteams, interne Bestellungen 

an die Verwaltung, die Überwachung von Reinigungsaufgaben 

usw. Im Moment enthält Per-Net keine medizinischen Daten und 

ist nicht mit den digitalen Dossiers der Bewohner verknüpft. 

Aber die Tablets könnten zur Einsicht in diese 

Dossiers verwendet werden, was die Arbeit am 

Bett der Bewohner erleichtern würde. 

Was die benötigten Ressourcen angeht, sind 

diese ziemlich bescheiden. Bereits vorhanden 

waren ein Server, das WLAN-Netzwerk in der 

ganzen Einrichtung, feste Computerarbeits-

plätze und ein interner Entwickler in der Per-

son von Claudio Tavolini. Dazu kamen rund 

10 000 Franken, die in die Anschaffung von elf Tablets, einer 

Serversoftware und eines Tools zur Entwicklung von persona-

lisierten Anwendungen investiert wurden. Natürlich umfassen 

diese Kosten nicht die Arbeit des Duos Reinhard/Tavolini, das 

während der Entwicklung des Tools von den Pflegeaufgaben 

befreit war. Heute wenden die beiden zwischen 10 und 20 Pro-

zent ihrer Arbeitszeit für den Unterhalt und die Weiterentwick-

lung von Per-Net auf.

Sehr positive erste Bilanz

«Per-Net wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht einige güns-

tige Umstände zusammengetroffen wären: ein zur Sprache 

gebrachter und erhörter Überdruss, die gemeinsame Suche 

nach Lösungen, ein starkes Interesse am Projekt und intern 

verfügbare Kompetenzen», fasst Pia Lindner, die Direktorin des 

Alters- und Pflegeheims, zusammen. «Ein externer Entwickler 

hätte ohne ein umfassendes Verständnis der Einrichtung kein 

solches Tool entwickeln können und wäre natürlich teurer zu 

stehen gekommen», präzisiert sie. «Weil wir hier arbeiten und 

uns auf dem Gebiet auskennen, können wir konkrete und direkt 

anwendbare Lösungen entwickeln», bekräftigt David Reinhard, 

der eine sehr positive erste Bilanz zieht: eine sehr hohe Akzep-

tanz des Tools, zuverlässigere Informationen sowie weniger 

Fehler, Versäumnisse und Missverständnisse 

beim Datenaustausch.

Die Pflegekräfte haben das Papier zugunsten 

des Tablets aufgegeben. Jeden Morgen bege-

ben sie sich zu den Bewohnerinnen und Be-

wohnern und vermerken mit einem Finger-

druck im Tablet die Menüwünsche für das 

Mittag- und Abendessen in der Namensliste 

für die jeweilige Etage. Auf dieselbe Weise 

können sie die einzelnen Karten mit den detaillierten Ernäh-

rungsangaben aktualisieren. In der Durchreiche zwischen Kü-

che und Speisesaal haben der Ordner mit den Plastikmäppchen 

und die losen, mit Klebeband an die Wand befestigten Blätter 

einem Tablet Platz gemacht. Im Büro der Krankenpflegerinnen 

freut sich Catherine Grandchamp: «Vorher war hier der reinste 

Basar! Jetzt sind die Übertragungswege klar. In Echtzeit immer 

alle Informationen zu haben, ist sagenhaft!», ruft sie aus, wäh-

rend sie die Tablettenspender für den Tag vorbereitet. • 

Dieser Text wurde aus dem Französischen übersetzt.

Statt Blätter, die  
mit Klebeband an  
die Wand geheftet  

werden, gibt es  
jetzt das Tablet.

Essensausgabe: Dank Digitalunterstützung können individuelle Wünsche berücksichtigt werden. 
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Ein nationales Innovationsnetzwerk entwickelt 
unterstützende Technologien für Menschen im 
Alter, besonders auch für Menschen mit Demenz. 
In einer Musterwohnung in St. Gallen können 
Betroffene ab 2020 soziale Roboter, Telepräsenz-
systeme oder Serious Games testen.

Von Anne-Marie Nicole

Unterstützende Technologien für Menschen mit Demenz – in Theorie und Praxis 

Mit einem sozialen Roboter 
Bekanntschaft schliessen

«Welche unterstützenden Technologien für Menschen mit ko-

gnitiven Beeinträchtigungen gibt es, und wie können diese 

Technologien zukünftig in ihr tägliches Umfeld integriert wer-

den?» Mit diesen Fragen beschäftigt sich Thomas Beer, Profes-

sor an der St. Galler Hochschule für Angewandte Wissenschaf-

ten. Er bearbeitet sie gemeinsam mit weiteren Experten eines 

Kompetenzzentrums zu Demenz. Das Zentrum Dementia Care 

wurde im Rahmen des Projekts Age-NT, dem 

nationalen Innovationsnetzwerk «Alter(n) in 

der Gesellschaft», gegründet.

Ein Mehrwert für die Demenzpflege

Das 2017 für eine Dauer von vier Jahren im 

Auftrag der Schweizerischen Hochschulkon-

ferenz initiierte Netzwerk Age-NT bringt die 

wichtigsten Akteure und Experten für das 

Thema Alter aus Forschung, Praxis, Ausbildung, Wirtschaft und 

Gesellschaft zusammen. Ziel ist es, Brücken zu schlagen zwi-

schen Wissenschaft und Gesellschaft, Forschung und Praxis, 

und Erkenntnisse rund um das Thema Altern zu teilen und 

innovative und nachhaltige Ansätze zu entwickeln, die geeig-

net sind, um der Herausforderung der demografischen Alte-

rung zu begegnen. Abgesehen von der Verbreitung bestehender 

Modelle sollen neue Ansätze in einer koordinierten, interdis-

ziplinären Herangehensweise konzipiert werden, wobei Men-

schen im Alter, Akteure der Wirtschaft und Institutionen sys-

tematisch in das Netzwerk integriert werden. Das Netzwerk 

Age-NT konzentriert seine Arbeit auf vier Schlüsselbereiche 

des Alters, dazu gehört auch die Begleitung von Menschen mit 

Demenzerkrankungen. 

«Das Ziel der Arbeitsgruppe Demenz ist es, die Kompetenzen 

multidisziplinärer Forschung in diesem Bereich auf landeswei-

ter Ebene zu bündeln und die Entwicklung von Technologien 

zu fördern, die sich auf den Menschen konzentrieren», erklärt 

Thomas Beer, einer der Verantwortlichen des Competence Cen-

ter Dementia Care. Es müssen dementsprechend gemeinsame 

zukunftsträchtige Lösungen entwickelt werden, die einen 

Mehrwert für die Pflege von Menschen mit Demenz darstellen. 

Dazu haben die Experten der Arbeitsgruppe Demenz einen Plan 

bis 2030 ausgearbeitet, mit dem Ziel, die Unterstützungstech-

nologien im Hinblick auf die zugrunde liegende Technik und 

aus Sicht der Pflege zu beurteilen. 

Ausserdem sollen die Auswirkungen der neu-

en technologischen Assistenz- und Kommu-

nikationsformen analysiert und ihr Anwen-

dungsbereich identifiziert werden, ob beim 

Einsatz zuhause oder in einer Einrichtung. Es 

geht darum, auszuloten, wie solche assistie-

renden Technologien in die Pflege und Betreu-

ung von Menschen mit Demenz und ihren 

Angehörigen integriert werden können. In erster Linie sind es 

nämlich die Bedürfnisse, Interessen und Vorlieben dieser Men-

schen, die die Überlegungen der Forscher leiten. 

Neue Technologien entdecken – und ausprobieren

Ein Future Dementia Care Lab wird an der Schnittstelle zwi-

schen Forschung und Praxis eingerichtet, das sowohl für die 

Ausbildung von Studenten als auch für die Information Betrof-

Die Technologien 
müssen immer den 

Vorlieben und 
Bedürfnissen der 

Betroffenen dienen.
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Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten des Netzwerks 

Age-NT konzentrieren sich auf vier Hauptbereiche: 

■  Arbeitsmodelle für Personen im Alter von 45 Jahren und 

mehr, 

■  eine Untersuchung des Lebens und Wohnraums von Men-

schen im Alter, 

■  die unterstützenden Technologien Active Assisted Living 

(AAL) 

■  und das Kompetenzzentrum für die Organisation der Pflege 

und Betreuung bei Demenz. 

Das Netzwerk Age-NT

fener und ihrer Angehörigen, von Fachkräften und der Öffent-

lichkeit im Allgemeinen genutzt werden wird. Dieser «Treff-

punkt», wie Thomas Beer es ausdrückt, wird im Herbst in eine 

4-Zimmer-Mietwohnung in St. Gallen einziehen. Die Eröffnung 

ist im Laufe des Jahres 2020 vorgesehen. Dort 

werden die neuesten unterstützenden Tech-

nologien wie Haustechnik, soziale Roboter, 

Telepräsenzsysteme oder Serious Games (das 

sind Spiele, die Wissen vermitteln) vorgestellt. 

Betroffene und ihre Angehörigen, Fachkräfte 

und Studierende können dort diese Technolo-

gien entdecken und ausprobieren, sich damit 

vertraut machen und den Umgang damit ler-

nen. Aber Vorsicht: «Wir wollen kein Labor sein», warnt Thomas 

Beer. «Wir wollen die Alltagsrealität in einer typischen Woh-

nung vorstellen und zeigen, welche Technologien integriert 

werden können – oder nicht –, um die Lebensqualität von De-

menzkranken zu verbessern.» 

Die Schlussfolgerungen, die aus diesem Austausch zwischen 

Theorie und Praxis gezogen werden, sollen helfen, die Anfor-

derungskriterien und -profile für die Entwicklung assistieren-

der Technologien festzulegen. Die Arbeiten, Überlegungen und 

Empfehlungen der Experten werden veröffentlicht und sollen 

die Debatte mit Experten, der Industrie und 

der breiten Öffentlichkeit anstossen, so Tho-

mas Beer. 

Austausch von Erkenntnissen

Das Zentrum für Gerontologie der Universität 

Genf (CIGEV) ist als wissenschaftlicher Part-

ner der Fachhochschule St. Gallen zusammen 

mit dem Gerontologiezentrum der Universität 

Zürich ebenfalls aktiv an dem Demenzprojekt beteiligt. Der 

Direktor des CIGEV und Verantwortliche des Labors für kogni-

tive Alterung der Universität Genf, Professor Matthias Kliegel, 

ist Mitglied des Lenkungsausschusses von Age-NT. Zusammen 

mit seinem Team hat er eine systematische Prüfung der wis-

senschaftlichen Literatur zur kognitiven Alterung und zu digi-

talen Unterstützungsmöglichkeiten eingerichtet. Er weist zwar 

darauf hin, dass das Projekt Age-NT keinesfalls das einzige ist, 

das sich mit der Entwicklung von Technologien für den Einsatz 

bei der Begleitung von Demenz (Diagnose, Unterstützung und 

Gedächtnistraining) befasst. Er betont jedoch auch, wie wichtig 

auf landesweiter Ebene der Austausch von Erkenntnissen und 

die Zusammenarbeit zwischen Experten der Grundlagen- und 

der Anwendungsforschung sind. 

«Geplant ist, anschliessend ein institutionalisiertes Netzwerk 

zu schaffen, um den Austausch und die Zusammenarbeit fort-

zusetzen.» Das Projekt Age-NT läuft bis Ende 2020. Zurzeit wird 

es mit 4 Millionen Franken vom Staatssekretariat für  Bildung, 

Forschung und Innovation (SBFI) und einem gleichwertigen 

Beitrag von den teilnehmenden Hochschulen und Universitäten 

Betroffene und 
Angehörige sollen 

die neuen 
Technologien 

entdecken können.

Ältere Menschen können stark von der Unterstützung durch moderne Technologien profitieren. Wissenschaftler und Techniker 

orientieren sich bei der Entwicklung der Produkte an den Bedürfnissen und Erfahrungen der Betagten. Foto: Shutterstock
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unterstützt. Ab 2021 müssen andere Finanzierungsquellen aus-

findig gemacht werden, wenn die bis dahin entwickelten Struk-

turen und Einrichtungen beibehalten und wie geplant in eine 

unabhängige Institution umgewandelt werden sollen. •

Dieser Text wurde aus dem Französischen übersetzt.

Der Verein Gérontopôle Fribourg, der die Lebensqualität 

von Menschen im Alter in ihrem Zuhause und in Alters- und 

Pflegeheimen verbessern möchte und zu diesem Zweck 

Dienstleister, Hochschulen und diverse vom Thema Altern 

betroffene Akteure umfasst, hat das Projekt Silver & Home 

initiiert. «Es ist heute immer noch schwierig, den medizi-

nisch-sozialen Bereich für moderne Technologien zu öff-

nen, selbst in neuen Gebäuden.» Das stellt Emmanuel Mi-

chielan fest, Generalsekretär der Vereinigung freiburgischer 

Alterseinrichtungen und Koordinator von Gérontopôle. 

Geplant ist, eine Verbindung zwischen Industrie und Praxis 

herzustellen sowie Unternehmen und Start-ups, die Geron-

totechnologien für die Bereiche Sicherheit, soziale Vernet-

zung, Pflege und Mobilität entwickeln, Räumlichkeiten zur 

Verfügung zu stellen. Die Endnutzer, also die Menschen im 

Alter, sollen dort Produkte und Dienstleistungen testen 

können.

Zu diesem Zweck wurde ein Showroom in Form einer Mus-

terwohnung eingerichtet, in dem assistierende Technolo-

gien und Beispiele moderner Haustechnik ausgestellt wer-

den können. Die Silver & Home-Musterwohnung befindet 

sich in einer Wohnanlage in der Stadt Fribourg mit ungefähr 

40 Wohneinheiten für Menschen im Alter und zeigt die un-

terschiedlichen Lebensumgebungen von Menschen im 

Alter. Sie besteht aus zwei Zimmern, von denen eines das 

Umfeld einer betagten Person darstellt, die zuhause lebt, 

und das andere ein Zimmer in einem Alters- und Pflege-

heim. Beide Zimmer sind mit Gerontotechnologien ausge-

stattet, die die Autonomie bzw. die Betreuung der Bewoh-

ner unterstützen. Die Küche und das Bad können ebenfalls 

zur Vorführung von Vorrichtungen genutzt werden, wohin-

gegen das Wohnzimmer als Haupttestbereich genutzt wird. 

Bis Sommer 2020 sind zwei Installations- und Testzeiträu-

me von jeweils sieben Monaten geplant. Zur Gewährleis-

tung der Neutralität werden die Tests von Forschenden des 

Institut Human Tech der HES-SO Freiburg durchgeführt. 

Ziel der Tests ist es, Lösungen zu entwickeln, die die Be-

dürfnisse von Senioren erfüllen. 

Ab Ende Juni sind an Dienstagnachmittagen Besuche für 

Fachkräfte aus den betroffenen Bereichen vorgesehen. Die 

Gerontotechnologien werden jeden Freitagnachmittag mit 

Menschen im Alter getestet.

www.silverhome.ch

Ein Showroom  
für Gerontotechnologien
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Den Menschen mit Beeinträchtigung stehen heute 
diverse Hilfsmittel zur Verfügung, und diese leisten 
Verblüffendes. Den Forschern bleibt aber noch viel 
zu tun: Laut Robert Riener, Cybathlon-Gründer und 
ETH-Professor, können Prothesen erst einen Zehntel 
dessen leisten, was echte Körperteile können.

Von Claudia Weiss

Robotik im Bereich Behinderung: Vieles ist schon da, aber noch viel mehr ist möglich

Treppenfahrende Rollstühle  
und raffinierte Armprothesen

Konzentriert steigt Cybathlon-Finalist Andre van Rüschen die 

Rampe hoch. Das Exoskelett um seine Hüften und Beine ruckelt 

ein bisschen, aber es bewegt seine gelähmten Beine stetig auf-

wärts. Oben angelangt, muss der Pilot – so werden die Teilneh-

mer genannt, weil sie ihre Hilfsmittel steuern – das Exoskelett 

neu einstellen: Geradeausgehen braucht einen anderen Modus, 

Abwärtsgehen wiederum einen anderen. Aber van Rüschen 

schafft die Hürden, meistert mit Hilfe der Krü-

cken zügig die gerade Strecke und nimmt die 

Treppe in Angriff. Als er als Erster im Ziel an-

kommt, erklingt lautes Jubelgeschrei durch die 

Swiss Arena in Kloten. 

Mit Andre van Rüschen triumphierte am Cyb-

athlon 2016 sein Technikerteam, das den Lauf 

begleitete und gespannt beobachtete: Der Teil-

nehmer trat nicht für sich allein an, sondern 

auch für die Ingenieurinnen, Techniker und Therapeutinnen, die 

sein Exoskelett entwickelt hatten, und für die Forschenden aus 

aller Welt, die an technischen Hilfsmitteln tüfteln. Und für seine 

Mitmenschen mit Beeinträchtigung. Denn der Cybathlon soll 

Menschen mit Beeinträchtigung und Ingenieure zusammenbrin-

gen, damit sie gemeinsam Probleme identifizieren, bessere Lö-

sungen austüfteln und noch bessere Hilfsmittel entwickeln kön-

nen. Gleichzeitig wird an einem solchen Anlass einmal sichtbar, 

was Robotik gerade im Bereich Menschen mit Beeinträchtigung 

schon leisten kann: Spezialrollstühle mit ausfahrbaren Raupen-

rädern fahren treppauf, treppab, Menschen mit Paraplegie ba-

lancieren mit Hilfe von Exoskeletten über einen Hindernispar-

cours, Menschen, die einen Arm verloren haben, vollbringen mit 

modernsten Armprothesen knifflige Geschicklichkeitsübungen, 

und Menschen, die vom Kopf abwärts gelähmt sind, steuern al-

lein mit Hirnenergie Computerfiguren über den Bildschirm. 

Grossartige Möglichkeiten – sobald sie richtig funktionieren

Das sind vielfältige Möglichkeiten und nur eine Auswahl nebst 

anderen technologischen Hilfsmitteln von Hör- und Sehimplan-

taten bis zu diversen Assistenzrobotern, die heben, transportie-

ren, überwachen, interagieren oder Getränke servieren können. 

Grossartig eigentlich. Sobald diese Hilfsmittel dann ausgereift 

sind. «Heute haben wir bei Prothesen höchstens zehn Prozent 

des eigentlichen Potenzials unseres Körpers ausgeschöpft», sagt 

Robert Riener, Gründer des Cybathlon und Pro-

fessor für Sensomotorische Systeme an der 

ETH Zürich. «Wir stehen am Anfang, und es ist 

noch viel zu tun – aber auch noch viel möglich.» 

Tatsächlich zeigen die Cybathlon-Beiträge von 

2016: Die Exoskelette bewegten sich ruckartig, 

blockierten manchmal plötzlich, sodass bei-

spielsweise Finalistin Silke Pan ihren Hinder-

nislauf nicht zu Ende gehen konnte. Und 

manchmal schwankten sie so bedenklich, dass die Piloten von 

den Hilfspersonen aufgefangen werden mussten. 

Auch die Rollstühle fuhren noch nicht zweifelsfrei über Stufen, 

Beinprothesen liefen zu wenig rund, und Armprothesen konnten 

nur entweder feinmotorisch greifen oder nur etwas Schweres 

heben, nicht beides zugleich. «Das zeigt uns, welch ausgeklügel-

tes Wunder unser Körper ist», kommentiert Riener. «Arm- und 

Beinprothesen unterstützen noch längst nicht die volle Funkti-

Armprothesen  
können entweder 
Schweres heben 

oder feinmotorisch 
greifen, nicht beides. 
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on von echten Armen und Beinen.» Das führe oft zu Enttäu-

schungen, wenn Menschen mit einem fehlenden Arm oder Bein 

merken, dass die Prothese kein vollwertiger Ersatz ist. 

Angst entsteht vor allem aus Unwissen

Allerdings erklärt das nicht eindeutig, warum viele Menschen 

äusserst zurückhaltend reagieren, sobald es um Roboter als 

Hilfsmittel geht. Für Ingenieur Riener ist ziemlich klar: Hemm-

schwellen bestehen vor allem, weil die Leute nicht wissen, was 

sie sich genau unter einem Roboter vorstellen sollen. Das zeigte 

eine Umfrage in Alterszentren überraschend deutlich. Lautete 

die Frage: «Möchten Sie lieber von einem Roboter gepflegt wer-

den oder von einer Pflegefachperson?», kam die Antwort der 

alten Menschen prompt: «Von einer Pflegefachperson.»

Würde die Frage hingegen lauten: «Möchten Sie sich lieber von 

einem Hebelift heben lassen oder von einer Pflegefachperson?», 

davon ist Riener überzeugt, würde die Antwort 

ebenso klar lauten: «Von einem Hebelift.» Ge-

nau das zeigt laut Riener, wie unklar der Begriff 

ist: Ein Hebelift ist nämlich auch ein Roboter, 

bloss wird er von Menschen bedient und sieht 

eindeutig wie eine technische Maschine aus 

und nicht «humanoid». Er vermittelt also nicht 

den Eindruck, ein beängstigendes «Eigenleben» 

zu haben wie die menschenähnlich aussehen-

den Roboter aus Filmen.  

Ein grosser Teil der Angst, erklärt Robert Rie-

ner, entstehe aus Unwissenheit – oder wenn 

Gewohntes verschwinde. Dabei habe die Tech-

nologie längst in unserem Alltag Einzug gehal-

ten, ohne dass wir es überhaupt wahrnehmen: 

«Wie viele Telefonnummern kennen Sie denn 

auswendig?», fragt er provokativ. «Genau, wir 

haben das Gedächtnis ganz selbstverständlich 

auf den Telefonspeicher ausgelagert. Und ebenso selbstver-

ständlich verwenden wir Küchen-Handmixer oder Taschenrech-

ner.» Weil wir uns im Auto fortbewegen und unser Körper da-

durch verkümmert, trainieren wir ihn im Fitnesscenter. In 

immer mehr Schweizer Haushalten reinigt bereits ein Roboter-

staubsauger die Böden und dockt sich sogar selber an die Lade-

station an: «Alles Technologie.» 

Ein Roboter, betont Riener, sei ohnehin nicht als Ersatz für Men-

schen gedacht, sondern als Hilfsmittel. Und eigentlich auch 

nicht dafür, Menschen zu optimieren. Auch wenn es bereits 

Beinprothesen gibt, mit denen Athleten weiter springen können, 

als es mit natürlichen Beinen je möglich wäre. Das jedoch sei 

nicht das Ziel der Forscher: «Wir wollen Probleme erkennen und 

Lösungen finden.» Menschliches durch Robotik zu ergänzen 

oder ersetzen, sei dann ethisch vertretbar, wenn drei Bedingun-

gen erfüllt seien: «Erstens müssen solche Hilfsmittel absolut 

freiwillig bleiben, zweitens müssen alle die Möglichkeit haben, 

davon zu profitieren, und drittens müssen die Lösungen für 

Mensch und Umwelt sicher sein.»

Gefahrenpotenzial sehen allerdings die Autoren der GDI-Studie 

«Robotik und Behinderungen» (siehe Kasten) nicht nur beim 

Punkt Sicherheit: Der Einsatz von Robotern könne im schlimms-

ten Fall soziale Verarmung 

fördern, geben sie zu beden-

ken. Die menschlichen Emo-

tionen könnten ausgebeutet 

und für fragwürdige Zwecke – 

beispielsweise Werbung  – 

missbraucht werden. Oder es 

könnte mit Kranken und Ver-

letzlichen experimentiert 

werden, ein ethisch sehr kritischer Punkt. Auch eine mögliche 

Dehumanisierung erwähnen die Autoren, und last but not least 

weisen sie darauf hin, dass Roboter erst erschwinglich würden, 

wenn sie für die breite Masse zugänglich würden.

Diesen Punkt belegen sie mit einem Beispiel: Ein Assistenzrobo-

ter wie «Robear» aus Japan, der Menschen aus dem Bett in den 

Rollstuhl heben kann, ist nicht nur schwer und ungelenk, son-

dern mit einem Preis von gegenwärtig 200 000 Franken für Pfle-

geheime unerschwinglich. Sogar sein Erfinder Toshiharu Mukai 

Exoskelett-Rennsieger Andre van Rüschen: Er siegte auch  

für die Forschenden und alle Menschen mit Behinderung. 

Das zeigt, wie unklar 
der Begriff ist: Ein 

Hebelift ist auch ein 
Roboter, bloss von 

Menschen gesteuert.

Am Cybathlon 2016 zeigte sich, was punkto Robotik bereits möglich ist: Maria Fossati            führt mit ihrer Armprothese feinste Bewegungen aus, Silke Pan steigt 

mit dem Exoskelett über eine Rampe, und Hiroshi Nozima fährt mit dem Raupen-Roll-             stuhl eine Treppe hoch. Fotos: Cybathlon/ETH Zürich
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sieht in ihm eher ein Forschungsobjekt und vermutet, es gehe 

noch mindestens ein Jahrzehnt, bis «Robear» alltagstauglich sei.

Auch der «Care-O-Bot», der via iPad gesteuert wird, kann zwar 

je nachdem Lasten heben, Getränke verteilen oder Menschen 

sicher führen. Aber auch er funktioniert erst unter Laborbedin-

gungen: Im Alltag müsste man ihn noch so programmieren kön-

nen, dass er verschiedene Gegenstände zuverlässig identifiziert. 

«Maschinen sind noch nicht imstande, die unordentliche, cha-

otische Alltagswelt von Menschen zu bewältigen», heisst es in 

der Studie. «Sie müssen erst noch lernen, damit umzugehen, so 

wie wir das als Kinder auch lernen mussten.»

Das ist unverzichtbar, denn ein Saugroboter beispielsweise er-

kennt ein Hundehäufchen nicht als Problem, sondern fährt un-

beirrt hindurch und verteilt den Dreck im ganzen Zimmer. Und 

kann eine weiterentwickelte Version eines Tages solche Proble-

me vermeiden, tauchen schon wieder neue Fragen auf: «Sobald 

mobile Rollstühle oder Assistenzroboter dank künstlicher Intel-

ligenz mehr Autonomie erlangen, stellt sich die Frage nach der 

Haftung», sagt Robert Riener. Ob dann Ingenieur, Programmierer 

oder Besitzer geradestehen müssen, wenn ein solches Hilfsmit-

tel jemanden umgefahren oder verletzt hat, werden die Juristen 

noch klären müssen. Aber: «Falsch wäre, aus Angst die Entwick-

lung zu stoppen.» Bis leistungsfähige Roboter einen Menschen 

mit Beeinträchtigung im täglichen Leben gleich gut unterstützen 

können, wie das heute beispielsweise Spitex-Mitarbeitende tun, 

dauert es Rieners Meinung nach noch eine ganze Weile. «Nicht 

einmal unsere Kinder werden das noch erleben.» 

Die Horrorvision von entmenschlichten Altersheimen oder Spi-

tälern, durch deren Gänge Pflegeroboter rollen, ist für ihn daher 

nicht realistisch. Stattdessen plädiert er dafür, den Nutzen der 

Technologien ohne allzu viel Angst anzunehmen. Denn seine 

Vision präsentiert sich durchaus positiv: «Sobald mühsame oder 

langweilige Arbeiten an einen Assistenzroboter ausgelagert wer-

den können, bleibt den Pflegenden mehr Zeit, sich persönlich um 

die Leute zu kümmern, Ihnen Wärme und Geborgenheit zu ver-

mitteln, sich mit ihnen zu unterhalten und zu beschäftigen.»

Prothesen, die fühlen können

Ängste hin, technische Prob-

leme her: Die Entwicklung 

geht weiter. Erforscht werden 

gegenwärtig beispielsweise 

Prothesen, die mit Sensoren 

ausgestattet sind, damit sie 

Impulse von aussen «fühlen» 

und weiterleiten können. «Das ist ein wichtiger Faktor», sagt 

Robert Riener. Aber auch dann können künstliche Ersatzteile 

wohl noch nicht so gut funktionieren wie echte Arme und Beine, 

zu komplex seien die Bewegungsabläufe allein eines Fingers: «Er 

kann zehn Kilogramm heben, hat einzeln steuerbare Muskeln, 

mit denen er schneiden kann oder eine Münze balancieren, Kno-

chenbrüche heilen von selbst, und all das braucht nur wenig 

Energie.» Enorme Herausforderungen für Roboterforscher.

Der nächste Cybathlon im Mai 2020 wird zeigen, was allein in 

den letzten vier Jahren gelaufen ist. Es wird spannend sein zu 

sehen, ob beispielsweise Exoskelette schon viel weniger ruckeln 

und nicht mehr plötzlich blockieren. Sodass auch Finalistin Sil-

ke Pan nicht mehr wie vor vier Jahren in der Streckenmitte ste-

hen bliebe, sondern flüssig ins Ziel steuern könnte. •

Informationen: www.cybathlon.ethz.ch

Ein Saugroboter 
erkennt ein Hunde-
häufchen nicht als 
Problem, sondern 

fährt hindurch. 

In der Studie «Robotik und Behinderungen – Wie Maschinen 

morgen Menschen helfen», die das Gottlieb-Duttweiler-Institut 

GDI 2017 im Auftrag der Stiftung Cerebral durchführte, teilen 

die Autoren die Technologie in sechs Bedürfnisbereiche auf: 

1.  Mobilität und physische Interaktion, also sich selber und Din-

ge um sich herum bewegen und manipulieren. 

2.  Wahrnehmung, also alles rund um Sehen, Hören, Riechen, 

Schmecken und Tasten. 

3.  Steuerung und Kommunikation, also mit Menschen und Ma-

schinen interagieren. 

4.  Psyche, also Kognition und Emotionen regeln und unterstüt-

zen. 

5.  Monitoring, also Sicherheit gewähren, um Selbstständigkeit 

herzustellen. 

6.  Physiologie, also Körperfunktionen unterstützen. 

Ausserdem unterscheiden die Studienautoren in Technologien 

«um uns» (Sturzsensoren im Boden), «an uns» (Exoskelette oder 

Prothesen) oder «in uns» (hirngesteuerte Computerprogramme). 

Sie untersuchen für all diese Bereiche, was heute schon möglich 

ist und woran die Forscher noch arbeiten. 

GDI-Studie: www.gdi.ch/de/publikationen/studien/robotik-

und-behinderungen

GDI-Studie über den Einsatz von Technologie bei Behinderungen

Am Cybathlon 2016 zeigte sich, was punkto Robotik bereits möglich ist: Maria Fossati            führt mit ihrer Armprothese feinste Bewegungen aus, Silke Pan steigt 

mit dem Exoskelett über eine Rampe, und Hiroshi Nozima fährt mit dem Raupen-Roll-             stuhl eine Treppe hoch. Fotos: Cybathlon/ETH Zürich
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* Prof. Dr. Sabina Misoch ist Leiterin des 

Interdisziplinären Kompetenzzentrums 

Alter (IKOA) an der FHS St. Gallen. Im 

Living Lab 65+ untersuchen sie und ihr 

Team, welche Hilfsmittel älteren 

Menschen helfen, möglichst lange 

selbstständig zu leben. 

Altersheime voller Roboter statt Pflegender:  
Sogar technikbegeisterte Forscherinnen wie Sabina 
Misoch* wünschen das nicht. Allerdings hält die 
Technologie durchaus nützliche Hilfsmittel bereit. 
Und statt alles abzuwehren, macht es vielleicht 
Sinn, alle Möglichkeiten fachkundig zu prüfen.

Interview: Claudia Weiss

Roboter in der Pflege lösen viele Ängste aus, dabei könnten sie sehr nützlich sein

«Ich wünsche mir weniger emotionale, 
sondern fachliche Diskussionen»

Sabina Misoch, Sie kommen soeben von einer Studienreise 

aus Japan zurück: Was haben wir punkto Robotik Neues zu 

erwarten?

Sabina Misoch: Momentan gar nicht so viel Verblüffendes: Auch 

in Japan laufen viele Roboter erst im Testbetrieb in den Labors. 

Man muss sich auch keinesfalls vorstellen, dass in japanischen 

Pflegeheimen Roboter auf den Gängen umherfahren und die 

ganze Pflege übernehmen... 

Sind überhaupt noch grosse Neuerungen von der Robotik in 

der Pflege zu erwarten?

Unbedingt, wir stehen noch quasi einen Schritt vor dem Anfang! 

Ganz sicher kommen ziemlich bald Lösungen mit Exoskeletten, 

die bei der Pflege umgeschnallt werden und die Hebebewegung 

unterstützen können. Diese sind dringend nötig, wo heute so 

viele Pflegende wegen Rückenbeschwerden krankgeschrieben 

werden müssen. Auch Roboter, die repetitive Arbeiten erledigen 

können, beispielsweise Akten von A nach B bringen, oder Ser-

viceroboter, die den Leuten Getränke bringen, werden in abseh-

barer Zeit einsetzbar sein und die Arbeit erleichtern.

Aber Roboter übernehmen hoffentlich nicht die Pflege?

Nein, das würde auch ich mir niemals wünschen, obwohl ich 

an sich eher Technikoptimistin bin. Allerdings äusserten in 

einer nicht repräsentativen kleinen Umfrage von uns einige 

Seniorinnen und Senioren, dass sie sich vielleicht fast lieber 

von einem Waschroboter waschen lassen würden: So müssten 

sie sich weniger für ihren gealterten Körper schämen. Wichtig 

wäre dann allerdings, dass alle die Wahl hätten. Wer lieber den 

Roboter hätte, kann das, aber die anderen dürften sich unbe-

dingt weiterhin von einer Pflegefachfrau waschen lassen. 

Auch in Mobilisierung und Aktivierung werden ja inzwischen 

Roboter eingesetzt, am berühmtesten ist die Robbe Paro.

Auch in diesem Bereich ist noch vieles möglich. Solche Hilfs-

mittel sollen unter anderem dabei helfen, Leute, die sehr 

schwierig zu aktivieren sind, aus ihrer Isolation herauszuholen. 

Beeindruckt hat mich beispielsweise eine Testsequenz zu Ro-

botertherapie, bei der ich soeben in Japan zuschauen durfte: 

Kleine Roboterhunde machten mit demenzkranken Menschen 

verschiedene Spiele, um diese anzuregen. Es war unglaublich 

berührend, wie positiv die Seniorinnen und Senioren darauf 

reagiert haben und wie sich beteiligten.  

Ist das nicht eine ethisch völlig unvertretbare Veräppelung 

von Menschen mit Demenz?

Die Diskussion nimmt kein Ende, und ich kann die Argumente 

der Ethiker verstehen. Allerdings vertrete ich den pragmati-
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schen Ansatz: Warum soll man etwas nicht einsetzen, wenn 

es Menschen mit Demenz so offensichtlich in diesem Augen-

blick positive Emotionen schenkt? – Sogar wenn man sie nicht 

aufklären kann, dass es nur Stofftiere sind: Ich verbiete ja mei-

nen Kindern auch nicht, sich über Stofftiere zu freuen, nur weil 

sie nicht echt sind, oder erkläre ihnen zuerst lang und breit, 

dass sie nur Freude haben dürfen, wenn sie 

sich darüber im Klaren sind, dass es Stofftiere 

und keine echten Tiere sind. Wichtig ist, dass 

positive Emotionen oder Kognitionen hervor-

gerufen werden, das sollte im Zentrum stehen. 

Aber Menschen mit Demenz täte vielleicht 

menschliche Zuwendung besser?

Roboter sollen ja nicht ein Ersatz dafür sein, 

sondern eine Ergänzung. Und vor allem bei Menschen, die auf 

andere Aktivierungsangebote nicht reagieren, kann eine Robo-

tertherapie ähnlich positiv wirken wie eine Tiertherapie. Aber 

eine Stoffrobbe wie Paro macht keinen Schmutz, ist durch den 

Einsatz nicht gestresst, wie das ein echtes Tier oft ist, und man 

kann sie durch falsches Halten nicht verletzen oder irritieren. 

Und doch gibt sie tierartige Geräusche von sich, blinzelt einen 

aus grossen Kulleraugen an und wackelt mit den Flossen. Er-

reicht man mit einem solchen Mittel, dass eine Patientin ihr 

Zimmer nach Jahren wieder verlässt – wie wir es in einer Studie 

erlebt haben – oder dass jemand weniger beruhigende Medika-

mente benötigt, finde ich das eine gute Möglichkeit. Ehrlich 

gesagt, wünsche ich mir, dass Diskussionen 

über Robotik nicht so emotional, sondern viel-

mehr mit fundiertem fachspezifischem Wis-

sen geführt werden. 

Das Thema macht wohl vielen Leuten Angst 

und lässt Bilder von einer entmenschlichten 

Welt entstehen... 

Ja, da bestehen grosse Unterschiede zu Japan: 

Dort sind die Menschen auch im hohen Alter 

der Robotik gegenüber sehr positiv eingestellt. 

Bei uns stellt man sich sofort bedrohliche Hu-

manoide vor. Das hat viel mit Geschichten zu 

tun: In japanischen Büchern und Filmen ret-

ten die Roboter die Welt und tun den Men-

schen Gutes, bei uns sind sie die Bösen, die alle 

Macht übernehmen und mit uns machen, was 

sie wollen. Allerdings stelle ich auch hierzu-

lande fest, dass die Seniorinnen und Senioren 

erstaunlicherweise viel weniger Berührungs-

ängste haben als die Pflegenden.

Tatsächlich?

Ja, die Senioren unserer Studiengruppe im Li-

ving Lab 65+ sagten dezidiert, sie hätten die 

Sensoren inzwischen zur Genüge getestet, die 

würden ihnen langweilig – sie möchten jetzt 

endlich einen Roboter! Und auch erste Probe-

läufe mit dem kleinen weissen Roboter Nao 

liefen erstaunlich gut: Der 58 Zentimeter gros-

se, ansprechend aussehende Roboter mit der 

angenehmen Stimme kam sehr gut an. Jetzt soll ein halbjähri-

ger Test zeigen, ob er die Seniorinnen und Senioren zum Turnen 

animieren kann – natürlich ist beim Einsatz in Institutionen 

immer jemand von Pflege oder Aktivierung dabei. 

Woher kommt denn die Zurückhaltung der Pflegefachleute?

Vielleicht fürchten einige, ihre Arbeit werde 

dadurch weniger wertvoll oder gar wegratio-

nalisiert – was niemals der Fall sein wird. 

Zum anderen ist die Einführung neuer Tech-

nologien immer aufwendig, hilfreich sind 

diese erst, wenn alles gut läuft. Und bei Ro-

botern denkt man eben sofort an Humanoide 

und vergisst, dass dazu auch der ganze Be-

reich Ambient Assisted Living gehört, also 

alle Methoden, die das Alltagsleben im Hintergrund unter-

stützen wie Sturzsensoren oder Alarmsysteme. 

Sehen Sie aber auch Grenzen der Robotik, einen Punkt, an 

dem man aufhören sollte?

Wie gesagt, Pflegeroboter würde ich persönlich mir niemals 

wünschen. Aber wir sind noch sehr weit von jenem Punkt 

entfernt, an dem wir uns Sorgen machen müssen! Roboter 

sind immer nur als Ergänzung gedacht, Hilfsmittel, um zeit-

raubende, körperlich schwere oder repetitive Arbeiten zu ver-

einfachen. Den menschlichen Faktor können und sollen sie 

nicht ersetzen. •

«Robotertherapie 
kann ähnlich positiv 

wirken wie eine 
Tiertherapie. Nur ist 
Paro schmutzfrei.»

Nao, der kleine, freundliche Roboter mit der angenehmen Stimme,  

kommt in Tests bei Seniorinnen und Senioren sehr gut an.  
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Die Start-ups von heute interessieren sich immer stärker für 

das Leben von betagten Menschen, insbesondere jenen, die 

pflegebedürftig sind. Sie entwickeln die verschiedensten 

intelligenten und vernetzten Objekte. Viele dieser Innovati-

onen erhalten Preise und Auszeichnungen, manche werden 

patentiert, und alle haben sie zum Ziel, die Autonomie von 

Menschen im Alter zu erhalten und ihre Lebensqualität zu 

verbessern. 

■  Der Anti-Knochenbruch-Airbag. Ein Airbaggurt schützt 

betagte Menschen vor Oberschenkelhals-

brüchen. Der elektronische Sturzsensor 

löst die zwei seitlichen Airbags aus, die 

sich links und rechts der Hüfte aufblasen 

und so den Oberschenkelhals vor dem 

Aufprall auf dem Boden bewahren. Der 

Gürtel kann Tag und Nacht über den Klei-

dern getragen werden.

■  Der Anti-Inkontinenz-Apparat. Dieses 

vernetzte Gerät, bestehend aus einem Gehäuse und einem 

Sensor, wiegt weniger als 100 Gramm und gibt dem Träger 

Bescheid, kurz bevor es Zeit ist, auf die Toilette zu gehen. 

Der mit medizinischem Heftpflaster am Körper befestig-

te Sensor misst mittels Ultraschall die Grösse der Blase 

und deren Bewegungen. Die so ermittelten Daten werden 

durch einen Algorithmus analysiert und auf einem Server 

in der Cloud gesichert. Wenn es Zeit ist, auf die Toilette 

zu gehen, schickt das Gerät eine Nachricht auf das Smart-

phone oder Tablet des Trägers oder des professionellen 

Betreuers. 

■  Das Anti-Dehydrierungs-Glas. Ein mit Sensoren ausgestat-

tetes Glas misst die Trinkmenge der Bewohner des Pfle-

geheims und stellt so sicher, dass sie genügend Flüssigkeit 

zu sich nehmen. Das System erkennt sogar, ob der Inhalt 

auch tatsächlich getrunken oder nur ausgeleert wurde. 

Das Glas ist nicht an einen bestimmten Bewohner gebun-

den, sondern mit mobilen Armbändern oder fixen Statio-

nen in den Zimmern vernetzt. Diese identifizieren auto-

matisch die Person, die das Glas gerade benutzt. Auch 

wenn es auf den ersten Blick ganz normal aussieht, ist das 

Glas mit Chips bestückt, die Informationen über die Flüs-

sigkeitsaufnahme seines Benutzers ermitteln. Die Ergeb-

nisse werden auf einer Plattform gespeichert und analy-

siert. Die Gläser sind spülmaschinentauglich und werden 

auf Dockingstationen aufgeladen. Eine weitere Funktion: 

Die Gläser leuchten auf, um an die Flüssigkeitszufuhr zu 

erinnern. 

■  Die Ruckzuck-Zahnbürste. Sie ist streng genommen kein 

vernetztes Objekt, trotzdem: Entstanden aus der Zusam-

menarbeit zwischen Zahnärzten und Geriatriefachleuten, 

ermöglicht sie es, alle Zähne auf einmal zu putzen, oben 

und unten, und das in nur zehn Sekunden! Die Zahnbürs-

te besteht aus einem von mehreren Personen benutzbaren 

Griff, an dem drei Vibrationsfrequenzen gewählt werden 

können, und einem U-förmigen Bürstenaufsatz, der sich 

für alle Gebissformen eignet. 

■  Die vernetzten Pantoffeln. Der vernetzte Pantoffel verfügt 

in seiner Sohle über dieselben Funktionen wie eine Uhr 

oder ein Gürtel, die Stürze registrieren und Hilfe von An-

gehörigen oder professionellen Betreuern anfordern. 

■  Der intelligente Gehstock. Der vernetzte Gehstock ist ein 

weiteres Hilfsmittel, das Stürze registriert 

und mithilfe eines Mobiltelefonsystems 

Hilfe anfordert. Auch hier zeichnen Senso-

ren die Bewegungen des Stocks und die 

Gewohnheiten seines Benutzers auf. Unge-

wöhnliche Bewegungen werden den Hilfs-

personen mitgeteilt, wobei der Gehstock 

zwischen Stürzen und blossem Verlust des 

Stocks unterscheiden kann. 

■  Der intuitive Rollator. Der intelligente Rollator hilft älteren 

Personen dank Motor und einfacher Manövrierfähigkeit 

beim Aufstehen. Optisch unterscheidet ihn nichts von ei-

nem herkömmlichen Rollator, aber die in ihm verborgenen 

digitalen Assistenzfunktionen interpretieren die Absichten 

seines Benutzers – aufstehen, sich setzen, anhalten – und 

interagieren mit ihm, um die Aktionen zu steuern. •

Das vernetzte Glas ist mit Chips bestückt, die alle nötigen 

Informationen analysieren und speichern.  Foto: Auxivia

Dieser Text wurde aus dem Französischen übersetzt.

Alle Innovationen 
haben zum Ziel, die 

Autonomie von 
Menschen im Alter 

zu erhalten. 

Die Möglichkeiten der Technologie lassen noch viele verblüffende Lösungen zu

Kabinett der vernetzten Kuriositäten
Der Teppich mit den Drucksensoren oder der 
elektronische Tablettenspender sind schon fast 
Alltag. Jetzt ist eine Reihe neuer, smarter Objekte 
im Anmarsch: Abgesehen von ethischen Überle-
gungen sind dem Erfindungsreichtum keine 
Grenzen gesetzt.

Von Anne-Marie Nicole
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Die Verbände Curaviva Schweiz, Senesuisse, 
Pro Senectute Schweiz und Spitex Schweiz haben 
ein Vier-Stufen-Modell für Betreutes Wohnen 
entwickelt. Profitieren sollen dereinst, so der Plan, 
unter stützungsbedürftige Menschen, unabhängig  
von Alter und Finanzkraft. 

Von Elisabeth Seifert

Eine Studie will Klarheit schaffen – als Grundlage für die politische Debatte

«Wo Betreutes Wohnen draufsteht,  
soll Betreutes Wohnen drin sein»

Immer mehr Frauen und Männer, die auf Unterstützung an-

gewiesen sind, möchten nicht auf ihre Unabhängigkeit in ei-

nem selbstbestimmten Wohnumfeld verzichten. Das trifft 

zum einen auf Menschen zu, die aufgrund ihres Alters zuneh-

mend Hilfe unterschiedlicher Art benötigen, im Haushalt, bei 

der Organisation von Freizeitbeschäftigun-

gen oder bei der Körperpflege. Hinzu kom-

men unterschiedliche medizinisch-pflegeri-

sche Therapien. Der Wunsch, das eigene 

Leben trotz Unterstützungsbedarf möglichst 

selbstbestimmt gestalten zu können, ent-

spricht ebenso den Bedürfnissen vieler Men-

schen mit einer Behinderung. Die Entwick-

lung selbstbestimmter Wohnformen für 

Personen aller Altersgruppen mit körperlichen, kognitiven 

oder psychischen Beeinträchtigungen wird dabei durch die 

Forderungen der Uno-Behindertenrechtskonvention vorange-

trieben. 

Welche Bedeutung soll Betreutes Wohnen künftig haben?

Vor allem mit Blick auf die Bedürfnisse der älter werdenden 

Menschen hat Curaviva Schweiz vor rund drei Jahren das 

Wohn- und Pflegemodell (WOPM) 2030 lanciert. Dieses Modell 

geht nicht mehr von einzelnen Pflegeinstitutionen aus, son-

dern von Dienstleistungsanbietern, die den Klienten ein 

selbstbestimmtes Leben im bevorzugten Wohnumfeld ermög-

lichen. Integrale Bestandteile der Betreuung sind eine medi-

zinische Grundversorgung, begleitende Dienstleistungen und 

Freizeitangebote. Ambulante und stationäre Pflegeformen 

werden ergänzt durch Wohnangebote in dafür geeigneten Ap-

partements und Siedlungen. Bei dieser dritten Form der Lang-

zeitpflege spricht man von «Betreutem Wohnen», es handelt 

sich um ein intermediäres Angebot zwischen dem klassischen 

Heimbereich und der ambulanten Pflege. 

Parallel zum steigenden Bedarf an betreuten Wohnformen 

namentlich für ältere Menschen haben in den letzten Jahren 

zahlreiche gemeinnützige oder privatrechtliche Trägerschaf-

ten solche Angebote geschaffen. Dazu gehören die private und 

öffentliche Spitex sowie Pflegeheime, aber auch viele Gemein-

den. Schätzungen gehen davon aus, dass in 

der Schweiz derzeit rund 850 Trägerschaften 

betreute Wohnungen für zirka 16 000 Men-

schen anbieten. Tatsächlich dürften es be-

deutend mehr sein. Wie viele es genau sind, 

weiss niemand, vor allem auch deshalb, weil 

wenig Klarheit darüber besteht, was unter 

Betreutem Wohnen genau zu verstehen ist. 

Eingebürgert haben sich Begriffe wie «Alters-

wohnungen», «Wohnen mit Services», «Begleitetes Wohnen», 

«intermediäre Strukturen» oder «Wohnen plus». Rund ein 

Viertel der Alterswohnungen bieten neben einer barrierefrei-

en Wohnsituation keine zusätzlichen Leistungen an. Demge-

genüber unterstützt rund die Hälfte der Angebote die Klienten 

mit acht oder mehr verschiedenen Dienstleistungen. 

Diese Zahlen und Erläuterungen gehen aus der soeben publi-

zierten Studie «Betreutes Wohnen in der Schweiz» hervor, die 

im Auftrag von Curaviva Schweiz, Senesuisse, Pro Senectute 

Schweiz und Spitex Schweiz erarbeitet wurde. «Ziel der Studie 

Eine Definition bietet 
die Grundlage für 

eine an die politische 
Realität angepasste 
Angebotsplanung.
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ist es, das Betreute Wohnen fachlich zu definieren», sagt Mar-

kus Leser, Leiter des Fachbereichs Alter von Curaviva Schweiz. 

Während rund eines Jahres haben Vertreter der vier Verbände 

zusammen mit weiteren Fachleuten die strukturellen, inhalt-

lichen und fachlichen Voraussetzungen eruiert, die gegeben 

sein müssen, damit man von Betreutem Woh-

nen sprechen kann. Markus Leser: «Wo Be-

treutes Wohnen draufsteht, soll auch Betreu-

tes Wohnen drin sein.» Die erarbeiteten 

Beurteilungskriterien sind die gleichen, egal 

ob sich das Angebot an betagte Kundinnen 

und Kunden richtet oder an Menschen mit 

Behinderung. 

Eine solche fachliche, inhaltliche Klärung sei 

zum einen aus Sicht der auf Unterstützung angewiesenen 

Kundinnen und Kunden nötig, unterstreicht Leser. «Betreutes 

Wohnen soll nicht zu bereutem Wohnen werden.» Immer wie-

der nämlich würden sich Anbieter von Betreutem Wohnen für 

ältere Menschen damit begnügen, einen schwellenlosen Zu-

gang zu ermöglichen und ein Notrufsystem einzubauen. Sich 

inhaltlich über das Betreute Wohnen Klarheit zu verschaffen, 

ist zudem für die politische Debatte über die 

künftige Form der Betreuung und Pflege von 

Menschen mit Unterstützungsbedarf von ho-

her Relevanz. Welche Bedeutung soll Betreu-

tes Wohnen als dritte Form der Langzeitpfle-

ge künftig in der Schweiz haben? Eine 

inhaltliche Definition bietet die Grundlage 

für eine an die politische Realität angepasste 

Angebotsplanung, mit Abschätzung der re-

sultierenden Kosten und Überlegungen zur 

Finanzierung.

Betreutes Wohnen – ein Service public

Das Betreute Wohnen werde in der Studie als 

integrierter Teil einer umfassenden Langzeit-

versorgung älterer Menschen und auch von 

Menschen mit einer Behinderung verstanden, 

unterstreicht Markus Leser. Dies bedeute, dass 

das gesamte Angebot allen unterstützungsbe-

dürftigen Personen, unabhängig vom Alter 

und den finanziellen Möglichkeiten, zur Ver-

fügung stehen soll. «Bei fehlenden Ressourcen 

muss eine Finanzierung sichergestellt sein.» 

Die Finanzierung von Betreutem Wohnen wird 

damit im Unterschied zu heute als Service pu-

blic verstanden. Derzeit besteht in den meis-

ten Kantonen eine solche finanzielle Garantie 

ausschliesslich für den stationären Bereich. 

Die Vertreter der vier Verbände und zugezoge-

ne Fachleute haben sich dabei auf ein Modell 

in vier Stufen geeinigt. Von der ersten bis zur 

vierten Stufe kommen entsprechend dem Be-

darf der Klienten immer mehr Betreuungs- 

und Pflegeleistungen dazu. Gerade im Alters-

bereich, wo sich der Unterstützungsbedarf 

vieler Kundinnen und Kunden innerhalb kür-

zerer Zeit verändern kann respektive grösser 

wird, mache es Sinn, so Markus Leser, dass mehrere Stufen im 

gleichen Wohnsetting angeboten werden. Dabei kann es sich 

um ein Angebot in der Nähe einer Institution handeln oder um 

eine geeignete Überbauung, wo geeignete Betreuungsstruktu-

ren geschaffen werden. 

Das in der Studie vorgeschlagene Modell er-

möglicht Betreutes Wohnen selbst bei einem 

hohen Unterstützungsbedarf. Ganz entspre-

chend dem Wohn- und Pflegemodell 2030 von 

Curaviva Schweiz sollen Klientinnen und Kli-

enten idealerweise bis zum Tod in der Betreu-

ten Wohnung bleiben können. Markus Leser: 

«Wir denken hier aus der Sicht der Kundinnen 

und Kunden, die möglichst lange in ihrem ver-

trauten Wohnumfeld leben möchten.» Dem Betreuten Wohnen 

seien allerdings auch innerhalb des skizzierten Modells Gren-

zen gesetzt. «Es wird weiterhin spezialisierte Pflegeangebote 

geben, etwa in den Bereichen Demenz, Palliative Care oder 

Gerontopsychiatrie.» 

Alle vier Stufen des Modells setzen einen barrierefreien Zu-

gang zur Wohnung voraus. Bei den Wohneinheiten geht die 

Das Modell 
ermöglicht Betreutes 

Wohnen selbst bei 
einem hohen Bedarf 
an Unterstützung.

Der Klient und die Fachperson besprechen gemeinsam, welche Pflege- und 

Betreuugsleistungen erforderlich sind. Foto: Adobe

Betreutes Wohnen in vier Stufen: Kategorie D umfasst das kleinste und 

Kategorie A das grösste Angebot. Grafik: CV
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Es ist fraglich, ob die 
Politik grünes Licht 
für eine finanzielle 

Garantie für alle vier 
Stufen geben wird.

Studie von Ein- bis Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen aus, die 

mit einer eigenen Küche sowie einem Badezimmer ausgestat-

tet sind. Die Unterscheidung in vier Stufen (A bis D) erfolgt bei 

den Unterstützungsleistungen, wobei Kategorie D das kleins-

te Angebot und die Kategorie A das breitestes Angebot umfasst 

(siehe Grafik Seite 36).

Auf der Stufe D wird den Klienten Unterstützung bei Haushalts-

arbeiten und in administrativen Belangen angeboten, die sie 

entsprechend ihren Bedürfnissen in Auftrag geben. Zudem 

besteht ein Angebot sozialer Kontaktmöglichkeiten innerhalb 

des Hauses und in der Umgebung. Für die Sicherheit steht ein 

Notfallknopf oder ein Notfalltelefon mit einer 24-Stunden-Er-

reichbarkeit zur Verfügung. 

In den Kategorien C bis A wird zusätzlich zu diesem Basispaket 

sukzessive weitere Unterstützung angeboten, wozu auch eine 

zunehmende Pflege und Betreuung gehört. Die Kunden werden 

für die Abklärung und Planung dieser Leistungen von einer 

Fachperson unterstützt. Für die Klienten der Stufe C genügt 

eine Anlaufstelle im Haus während der Bürozeiten, die den 

Kontakt zwischen Bewohnern und Anbietern respektive Fach-

personen sicherstellt. 

In den Kategorien B und A erfordert der umfassende pflege-

risch-betreuerische Unterstützungsbedarf die 

Präsenz einer Fachperson vor Ort während 

24 Stunden. Zusätzlich ermöglichen diese Ka-

tegorien bei Bedarf Kontrollen, um die Sicher-

heit zu gewährleisten. Betreutes Wohnen der 

Kategorie A bietet darüber hinaus spezialisier-

te Leistungen wie die Unterstützung von Men-

schen am Lebensende oder bei Suchterkran-

kungen. 

Wird es günstiger?

Obwohl viele betagte Männer und Frauen und auch zahlreiche 

Menschen mit Behinderung betreute Wohnformen bevorzu-

gen würden, machen ihnen die Finanzierungsmodalitäten oft 

einen Strich durch die Rechnung. Während die Kosten für die 

medizinisch-pflegerischen Leistungen in aller Regel durch die 

Beiträge der Krankenversicherung und die Restfinanzierung 

des Staates abgedeckt sind, fehlt eine entsprechende Finan-

zierung für alle darüber hinaus gehenden Dienstleistungen. 

Wenn Betagte oder auch Menschen mit einer Behinderung 

nicht in der Lage sind, Betreutes Wohnen selbst zu bezahlen, 

sind sie auf eine stationäre Versorgung angewiesen. Im Un-

terschied zum ambulanten Bereich berappt hier nämlich die 

öffentliche Hand bei fehlenden Ressourcen der Klienten die 

Betreuungsleistungen. Im Altersbereich übernehmen die Kan-

tone die Finanzierung über die Ergänzungsleistungen (EL), im 

Behindertenbereich kommen über die EL hinaus weitere Fi-

nanzierungsquellen dazu.

Die in der Studie der vier Verbände angedachte finanzielle Ga-

rantie für Betreutes Wohnen dürfte in der Politik vor allem für 

Personen mit einem eher tieferen Unterstützungsbedarf auf 

offenen Ohren stossen. Die im stationären Bereich vom Staat 

wesentlich mitfinanzierte teure Rundumversorgung geht zu-

weilen weit über den individuellen Bedarf dieser Menschen 

hinaus. Eine entsprechende finanzielle Unterstützung des Be-

treuten Wohnens, bei dem jeder die effektiv benötigen Dienst-

leistungen abholt, würde sowohl die Staatsfinanzen schonen 

als auch dem Wunsch nach einem autonom gestalteten Wohn-

umfeld entsprechen. 

Namentlich im Altersbereich ist der Handlungsbedarf erkannt 

worden: Im März hat der Nationalrat einer Motion seiner Kom-

mission für soziale Sicherheit und Gesundheit zugestimmt, die 

Ergänzungsleistungen für Betreutes Wohnen verlangt. Entspre-

chende Zuschläge bei der Bemessung der EL seien eine gute 

Lösung für rund ein Drittel der Pflegeheimbewohner, die heu-

te weniger als eine Stunde Pflege pro Tag benötigen, begründet 

die Kommission den Vorstoss. Die Schwesterkommission im 

Ständerat hegt Bedenken, ob es tatsächlich zur erhofften fi-

nanzielle Entlastung kommt – und hat die Diskussion über die 

Motion deshalb auf Herbst verschoben. Vonseiten der Kantone 

besteht die Befürchtung, dass solche Betreuungszuschläge der 

EL zu einer Mengenausweitung führen können. Die Kommissi-

on des Nationalrats hält in der Begründung der Motion indes 

explizit fest, dass mit den gesetzlichen Anpassungen zum ei-

nen ein vorzeitiger Eintritt ins Betreute Wohnen vermieden 

und zum anderen der Heimaufenthalt verhindert oder verzö-

gert werden muss.

Vor dem Hintergrund dieser Debatte ist es freilich fraglich, ob 

die Politik grünes Licht für eine finanzielle 

Garantie sämtlicher vier Stufen des vorge-

schlagenen Modells geben wird. In Kategorien 

B und A erfordert der hohe Unterstützungsbe-

darf der Personen eine umfassende pflege-

risch-betreuerische Begleitung. Neben ent-

sprechend angepassten Betreuungszuschlägen 

bei den EL braucht es für ein voll ausgebautes 

System eine neue, einheitliche Pflegefinanzie-

rung, die einzig an den Pflegebedarf und nicht an die Wohn-

form geknüpft ist. Zurzeit zahlen die Krankenversicherer für 

eine Stunde stationärer Pflege weniger als für eine Stunde Pfle-

ge im ambulanten Bereich. Die Versicherer haben damit ein 

Interesse daran, dass jemand bei zunehmendem Pflegebedarf 

in den stationären Bereich wechselt. Für die öffentliche Hand 

ist es umgekehrt. Curaviva Schweiz fordert bereits seit Länge-

rem eine Eliminierung solcher Fehlanreize. 

Für die Bereitschaft der Politik, das Betreute Wohnen auch in 

komplexen Gesundheitssituationen als integrierten Teil der 

Langzeitversorgung zu verstehen und mitzufinanzieren, wird 

die Kostenfrage von entscheidender Bedeutung sein. Curaviva 

Schweiz hat deshalb gemeinsam mit Senesuisse (eventuell 

kommen weitere Partner dazu) eine Folgestudie in Auftrag ge-

geben, die auf der Grundlage einer weiteren Präzisierung der 

Leistungspakete des Vier-Stufen-Modells eine Kostenabschät-

zung der einzelnen Kategorien vornimmt. Zudem soll die Studie 

aufzeigen, welche Finanzierungslücken heute bestehen. •

Die Studie: Imhof L., Mahrer-Imhof R. (2018). Betreutes 

Wohnen in der Schweiz: Grundlagen eines Modells. Studie im 

Auftrag von CURAVIVA Schweiz, Senesuisse, Pro Senectute 

Schweiz und Spitex Schweiz. Winterthur: Nursing Science & 

Care GmbH. – Die Studie kann auf www.curaviva.ch/Fachin-

formationen/Studien heruntergeladen werden.
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Menschen mit einer Behinderung sind nicht 
frömmer als Menschen ohne Behinderung.  
Und die Säkularisierung hat die Gesellschaft 
flächendeckend überzogen. Welche Aufgabe  
hat die Behindertenseelsorge also noch?  
Stefan Arnold* weiss es.

Interview: Urs Tremp

Behindertenseelsorge in einer Welt, die sich radikal verändert hat

«Wir sind Anbieter 
und Ermöglicher»

Herr Arnold, alles redet von Inklusion, von Teilhabe der 

Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben. 

Warum nicht auch am kirchlichen Leben? Warum gibt es für 

die Zürcher Katholikinnen und Katholiken eine spezielle 

Behindertenseelsorge?

Stefan Arnold: Es gibt mehrere Gründe. Zum einen ist die Be-

hindertenseelsorge entstanden in einer Zeit, als noch nicht von 

Inklusion die Rede war. Im Gegenteil: Vor 50 Jahren wurden 

Menschen mit einer Behinderung separiert. Die Kinder gingen 

in Sonderschulen, viele dieser Menschen lebten in Heimen – oft 

ein Leben lang. Die Kirche sah es als ihre Aufgabe an, auch für 

diese Menschen da zu sein, ihnen ein seelsorgerisches Angebot 

zu machen.

Nun gibt es allerdings die unterschiedlichsten Behinderungen. 

Entsprechend unterschiedlich dürften die Bedürfnisse sein.

Genau. Das wurde auch immer berücksichtigt. Man muss be-

denken, dass vor 50 Jahren die Menschen noch viel enger an die 

Kirche, an ihre Konfession gebunden waren. Blinde Menschen, 

Menschen mit einer Hörbehinderung, Menschen im Rollstuhl, 

aber auch Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen hatten 

ebenso wie alle anderen Menschen damals den Wunsch, Teil 

ihrer Kirche zu sein. Man hat sich in Gruppen getroffen, und die 

Behindertenseelsorge hat Gottesdienste für Blinde, für Gehör-

lose und Menschen mit Lernschwierigkeiten und mehrfachen 

Behinderungen angeboten. Die Seelsorge ging freilich oft über 

ein reines Gottesdienstangebot hinaus. Gerade die katholische 

Kirche kannte ja ein reiches Vereinsleben. Das wollte man auch 

Menschen anbieten, die wegen ihrer Behinderung nicht am üb-

lichen kirchlichen Leben teilnehmen konnten.

Hat sich das heute nicht 

überholt?

Es gibt tatsächlich zwei Grup-

pen nicht mehr, die es früher 

noch gegeben hat. Aber drei 

haben überlebt, so wie auch 

die einst rein katholischen 

Vereine Jungwacht und Blau-

ring überlebt haben  – auch 

wenn sie längst nicht mehr derart als kirchliche Vereine wahr-

genommen werden. Die Gruppe der Blinden in der Behinder-

tenseelsorge gibt es bis heute. Diese Menschen haben eine 

gemeinsame Vergangenheit, sind befreundet. Es gefällt ihnen, 

sich im Rahmen der Behindertenseelsorge zu treffen. Oder die 

Gehörlosen: Sie haben mit der Gebärdensprache eine eigene 

Kultur. Diese wollen sie pflegen, und das können sie bei uns. 

So gesehen, tragen wir zwar weiter zur Separation bei. Aber es 

«Es gefällt den  
Menschen,  

sich im Rahmen  
der Behinderten- 

seelsorge zu treffen.»

* Stefan Arnold, 50, ist ausgebildeter 

Theologe, Seelsorger und Stellen- 

leiter der Behindertenseelsorge  

der Katholischen Kirche des Kantons 

Zürich. 
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ist eine Separation, die nicht nur historisch gewachsen, son-

dern sinnvoll ist und die sich diese Gruppen auch wünschen.

Dass unsere Gesellschaft in den letzten 50 Jahren rasant zu 

einer säkularen geworden ist, wird auch die Behindertenseel-

sorge zu spüren bekommen?

Sicher. Die Menschen, die sich in diesen Gruppen treffen, sind 

eher älter. Bei den Blinden etwa ist die jüngste Person 50 Jahre 

alt. Nur weil jemand eine Behinderung hat, ist er nicht frömmer. 

Die Säkularisierung geht durch die ganze Gesellschaft. 

Junge Menschen gibt es also kaum, die sich einer der Gruppen 

anschliessen?

Wir unternehmen aktiv nichts, um junge Leute an uns zu bin-

den. Wir machen Angebote. Wer sie annehmen will, kann das.

Dann wird es Sie eines Tages nicht mehr 

brauchen?

Das möchte ich nicht sagen. Es wird sich ver-

ändern. Warum es uns auch noch gibt, hat mit 

unserem Engagement in den Institutionen zu 

tun. Ich nenne als Beispiel den Wagerenhof in 

Uster, ein Zentrum für Menschen mit geistiger 

und mehrfacher Behinderung. Da wäre der 

Aufwand zurzeit gross, mit den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern den herkömmlichen Gottesdienst in Uster zu besuchen. 

Wir bieten Gottesdienste an in der gewohnten Umgebung die-

ser Menschen. Im Gehörlosendorf in Turbenthal bieten wir 

Gottesdienste in Gebärdensprache an. Die Behindertenseelsor-

ge hat also auch mit der fachlichen Kompetenz zu tun, die wir 

anbieten. 

Und Sie sind überall gerne gesehen? Oder gibt es Institutio-

nen, die zwar nichts gegen Sie persönlich haben, aber finden, 

wer weltanschaulich-konfessionell neutral sein will, muss 

konsequent sein und Ihnen den Zugang verwehren.

Das gibt es, ja. Das akzeptieren wir auch. Anderen Institutionen 

ist es geradezu ein Anliegen, dass wir präsent sind. 

Was wünschen sich die Menschen mit einer Behinderung denn 

von der Behindertenseelsorge?

Wir sind Anbieter, Begleiter und Ermöglicher. Neben den Got-

tesdiensten bieten wir Bildungsveranstaltungen an. Wir verrei-

sen für ein Wochenende und beschäftigen uns mit einem be-

stimmten Thema. Dann begleiten wir einzelne Personen in 

schwierigen Lebenssituationen. Wir sind da. Menschen mit 

Behinderung liegen uns am Herzen. Dann bieten wir Gespräche 

an – seien sie philosophisch-religiöser Natur oder seien es Le-

bens- und Sinnfragen, die sich für Menschen mit einer Behin-

derung zuweilen anders stellen.

Zum Beispiel?

Menschen, die gehörlos oder blind zur Welt 

gekommen sind, stellen kaum die Frage: Wa-

rum bin ich blind? Warum bin ich gehörlos? 

Es ist einfach ihr Leben, sie kennen es nicht 

anders. Anders ist es bei Menschen, die durch 

einen Unfall etwa zum Tetraplegiker gewor-

den sind. Sie fragen eher: Warum gerade ich? Genau gleich 

stellen sich aber für alle Menschen – ob mit oder ohne eine 

Behinderung – ganz grundsätzliche Fragen, wenn etwa ein na-

her Verwandter stirbt. Das schmerzt und lässt einen zweifeln 

oder verzweifeln. Wenn jemand Schmerzen hat, weil eine Wun-

de eitert, dann unternimmt man etwas. Etwas unternehmen 

muss man auch bei seelischen Schmerzen. 

Kommen auch die Institutionen auf Sie zu, wenn Bedarf ist für 

diese Seelsorge?

Behindertenseelsorge an der Messe Swiss Handicap: «Wer unsere Angebote annehmen will, kann das.» Foto: Andreas C. Müller

«Wir sind da,  
wir begleiten.  
Menschen mit  

Behinderung liegen 
uns am Herzen.»
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Frau Helmer, die Behindertenseelsorge will beitragen zur 

Inklusion von Menschen mit einer Behinderung. Was 

unternehmen Sie ganz konkret?

Sonja Helmer-Wallimann*: Uns ist die 

Inklusion wichtig. Es soll auch Men-

schen mit einer Behinderung möglich 

sein, in ihrer Pfarrei dabei zu sein und 

mitzugestalten. Wir beraten, begleiten, 

motivieren und sensibilisieren die 

Kirchgemeinden im Kanton Zürich in 

folgender Frage: Was müssen und können wir unternehmen, 

dass Menschen mit einer Behinderung selbstbestimmt teil-

haben und sich einbringen können?

Wie versuchen Sie Pfarreien für das Thema Inklusion zu 

gewinnen?

Wir haben eine Inklusionsbroschüre mitentwickelt, in der 

wir mit einfachen Beispielen die Pfarreien zum Ausprobie-

ren inspirieren wollen. Ausserdem ist es unser Ziel, in mög-

lichst jeder Pfarrei einen Inklusionsbeauftragten zu finden. 

Und der oder die hat welche Aufgabe?

Inklusionsbeauftragte engagieren sich vor Ort mit offenen 

Augen und Ohren und einem grossen Herz für die Anliegen 

von Menschen mit Behinderung. Es geht vor allem darum, 

Barrieren abzubauen. Zum einen ganz konkrete Barrieren: 

dass es etwa auch Menschen im Rollstuhl selbstbestimmt 

möglich ist, an einem Pfarreifest teilzunehmen. Gibt es Ram-

pen, gibt es einen Lift? Ist das WC eingerichtet für Rollstuhl-

fahrerinnen? Zum anderen geht es auch um den Abbau von 

Barrieren in den Köpfen. Inklusionsbeauftragte machen 

Menschen mit Behinderung zum Thema, bringen die ver-

schiedenen Menschen in Kontakt miteinander und versu-

chen Unsicherheiten abzubauen.

Empfinden Sie es als Behindertenseelsorge auch als Ihre 

Aufgabe, den Menschen mit einer Behinderung zu helfen, 

im ersten Arbeitsmarkt eine Stelle finden zu können. Es 

gehört doch zur christlichen Soziallehre, Menschen sinnvoll 

zu beschäftigen.

Wir versuchen natürlich, zu sensibilisieren. Und wir versu-

chen zu erreichen, dass die Kirche als Arbeitgeber vorbild-

lich vorangeht. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, Unterneh-

mer und Firmen an die christliche Soziallehre zu erinnern. 

Wenn ein Unternehmen sich dieser Soziallehre verpflichtet 

fühlt, umso besser. 

Und Inklusion in der Schule – da wird ja heftig gestritten, 

wann Inklusion sinnvoll ist und wann eine separate 

Förderung angezeigt ist?

Ich stelle fest, dass Kinder viel weniger Berührungsängste 

haben als Erwachsene. Wenn Kinder mit einer Behinderung 

im Schulsystem integriert sind, dann gehören sie für die 

anderen Kinder einfach dazu. Wichtig scheint mir, dass För-

derschulen Teil der Regelschule sind, damit die Begegnung 

von Kindern mit und ohne Behinderung zur täglichen Erfah-

rung wird. 

Dünkt Sie, dass unsere Gesellschaft heute bereiter ist zu 

akzeptieren, dass Menschen mit einer Behinderung dazuge-

hören?

Für meine Kinder, so stelle ich fest, ist es schon viel selbst-

verständlicher, dass zu ihrem Umfeld Kinder mit einer an-

deren Hautfarbe, mit einem anderen kulturellen Hinter-

grund und eben auch mit einer Behinderung gehören. Das 

stimmt mich tatsächlich zuversichtlich. Mit der Umset-

zung von Inklusion stehen wir aber noch am Anfang eines 

langen Prozesses.

* Sonja Helmer-Wallimann, 44, ist Dipl. Sozialarbeiterin (FH), 

Diplom-Pädagogin (Univ.) und Inklusionsbeauftragte der 

Katholischen Kirche im Kanton Zürich.

«Wir wollen einen Beitrag leisten zum gelingenden  
Miteinander von Menschen».

Ja. Auch das ist unsere Aufgabe. Dass man uns rufen kann, 

wenn jemand das Bedürfnis nach Begleitung hat. 

Wir haben jetzt vor allem von Behinderungen geredet, die ein 

Gespräch auf einem normalen intellektuellen Niveau zulassen. 

Was bietet die Behindertenseelsorge Menschen mit kogniti-

ven Einschränkungen an?

Das ist sicher eine Herausforderung, sind wir doch in unserem 

Leben stark auf die verbale Kommunikation ausgerichtet. Da 

ist es an uns, zum Beispiel die einfache Sprache anzuwenden, 

Inhalte – zum Beispiel von biblischen Geschichten – so herun-

terzubrechen, dass der Inhalt für diese Menschen verständlich 

wird. Ebenso wichtig und manchmal noch wichtiger ist, dass 

man ihre nonverbale Sprache versteht: Augenkontakt, Mimik, 

Körperhaltung. Für mich ist immer wieder beeindruckend, wie 

diese Menschen Stimmungen wahrnehmen, etwa wenn es fei-

erlich ist. Ich erlebe das im Wagerenhof, wenn die Atmosphäre 

nach einem Gottesdienst eine ganz andere ist als zu Beginn. Es 

sind Schwingungen, die ankommen.

Hat das etwas Spirituelles?

Ich glaube, dass die Sensibilität für spirituelle Momente, für 

Stimmungen und Schwingungen bei Menschen mit einer kog-

nitiven Beeinträchtigung ebenso da ist wie bei Menschen ohne 

Beeinträchtigung – und ebenso gibt es solche, die empfängli-

cher sind dafür, andere sind es weniger. Ich mache allerdings 

die Erfahrung, dass in Gottesdiensten, in denen ja etwas von 

dieser Spiritualität spürbar wird, diese Menschen ruhiger wer-

den und ganz da sind – auch jene, die zuvor unruhig, ange-

spannt oder aufgeregt waren. •
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Mit einer Ganganalyse können Spezialisten Gang-
störungen messen, bevor sie mit blossem Auge 
sichtbar sind. Damit lassen sich Geh- und 
Hirnleistungsstörungen frühzeitig erkennen. Das 
Basel Mobility Center Universitäre Altersmedizin 
Felix Platter macht solche Analysen.

Von Stephanie A. Bridenbaugh*

Gehschwierigkeiten und Stürze: Das Basel Mobility Center bietet Unterstützung an

«Ich laufe nicht mehr rund»

Obwohl das normale Gehen eine komplexe motorische Aufga-

be ist, erfordert es bei jungen, gesunden Erwachsenen mini-

male Aufmerksamkeit und wird beinahe automatisch ausge-

führt. Bei vielen älteren Menschen ist dies nicht mehr der Fall. 

Die Betroffenen äussern oft folgende Symptome, die nicht im-

mer sichtbar sind:

■  «Ich laufe nicht mehr rund.»

■  «Ich fühle mich unsicher auf den Beinen.»

■  «Mir geht es gut, solange ich mich festhalten 

oder bei jemandem einhaken kann.»

■  «Ich fühle mich schwindelig beim Gehen, 

weiss aber nicht, warum.»

■  «Etwas hat sich geändert.»

Viele ältere Personen leiden unter reduzierten 

sensoriellen Inputs wie verminderte Seh- und 

Hörkraft als auch Hirnleistungsstörungen. 

Diese verstärken sich mit zunehmendem Alter und sind mit 

Gehschwierigkeiten und Stürzen verbunden. Häufig geht eine 

Gangunsicherheit voraus. Altersassoziierte Veränderungen, 

wie nachlassende Muskelkraft und verminderter sensorieller 

Input beeinträchtigen die Systeme, die für den stabilen Stand 

und Gang zuständig sind. Eine Person mit getrübtem Sehen 

aufgrund von grauem Star benötigt mehr Aufmerksamkeit, um 

Hindernisse zu umgehen oder eine Strasse zu überqueren, als 

eine Person mit normaler Sehkraft.

Wenn das Gehen nicht mehr automatisch funktioniert

Jede Person hat ein bestimmtes Ausmass an Aufmerksam-

keitsressourcen. Wird mehr Aufmerksamkeit für die Kompen-

sation sensorieller Defizite benötigt, steht weniger Aufmerk-

samkeit für das Gehen zur Verfügung. Somit funktioniert das 

Gehen weniger automatisch. Der fürs Gehen erhöhte Bedarf 

an Aufmerksamkeit wird selten als solcher von den Betroffe-

nen wahrgenommen. Sie fühlen sich beim Gehen aber oft 

unwohl. Diese Gefühle werden dann als Schwindel oder Un-

sicherheit beschrieben. Gangdefizite oder sogar Stürze kön-

nen die Folgen sein.

Gangunsicherheit kann auch das erste Symp-

tom einer Abnahme der Hirnleistung, soge-

nannte kognitive Defizite, sein. Diese können 

nicht «nur» Gedächtnisschwierigkeiten verur-

sachen, sondern auch funktionelle Defizite 

wie Gehstörungen. Bestimmte Hirnprozesse 

planen und koordinieren den Ablauf komple-

xer Handlungen, damit wir Aufgaben in der 

richtigen Reihenfolge erledigen. Diese Prozesse verteilen auch 

die Aufmerksamkeitsressourcen zwischen mehreren, gleich-

zeitig durchgeführten Aktivitäten, zum Beispiel gleichzeitig 

gehen und mit jemandem reden («dual task»). Störungen dieser 

Prozesse sind mit charakteristischen Gangveränderungen ver-

bunden. 

Genügen die zur Verfügung stehenden Aufmerksamkeitsres-

sourcen nicht für zwei gleichzeitig durchzuführende Aufga-

Die Betroffenen 
nehmen selten wahr, 

dass sie mehr 
Aufmerksamkeit für 

das Gehen brauchen.

Bei der Ganganalyse werden potenzielle Gangstörungen gemessen. 

 Foto: Derek Li Wan Po

* Stephanie A. Bridenbaugh, Dr. med., ist Leiterin Basel 

Mobility Center Universitäre Altersmedizin Felix Platter.
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ben, verschlechtert sich die Leistung bei einer Aufgabe oder 

bei beiden Aufgaben. Es kann zu Interferenzen zwischen kon-

kurrierenden und auf gleiche Hirnareale zurückgreifenden 

Aufgaben kommen. Als Re-

sultat zeigt sich oft eine ver-

langsamte Gehgeschwindig-

keit und eine Zunahme der 

Schritt-zu-Schritt-Gangun-

regelmässigkeit und somit 

der Gang instabilität. Diese 

Unregelmässigkeit beim Ge-

hen unter Dual-Task-Bedin-

gungen wird motorisch-kognitive Interferenz genannt. Diese 

gibt motorische Hinweise auf das Vorliegen kognitiver Defi-

zite und ist mit einem erhöhten Sturzrisiko verbunden. Stu-

dien zeigen, dass solche subtilen Gangveränderungen, welche 

von blossem Auge meist nicht sichtbar sind, mehrere Jahre 

vor der Diagnose kognitiver Defizite objektiv messbar sind. 

Mit einer Ganganalyse kognitive Defizite erkennen

Es gibt eine klare Assoziation zwischen Gehen und Hirnleis-

tung. Eine ältere Person mit Gehschwierigkeiten hat ein er-

höhtes Risiko, kognitive Defizite zu entwickeln. Ältere Men-

schen mit kognitiven Defiziten haben ein erhöhtes Risiko, 

Gangstörungen zu haben. Sowohl Gangstörungen als auch 

kognitive Defizite sind mit einem erhöhten Sturzrisiko ver-

bunden. Ältere Personen mit mittelschweren bis schweren 

kognitiven Störungen stürzen doppelt so häufig wie gleich-

altrige, kognitive Gesunde. Mit zunehmender Abnahme der 

Hirnleistung wird das Gehen schlechter (vor allem langsamer 

und unregelmässiger) und die Sturzrate höher. Eine objektive 

Ganganalyse, vor allem unter Dual-Task-Bedingungen, er-

laubt die Früherkennung von Gang- und möglichen kogniti-

ven Störungen sowie eines erhöhten Sturzrisikos. Die Früh-

erkennung ermöglicht die rechtzeitige Implementierung von 

gezielten Interventionen.•

Das Basel Mobility Center Universitäre Altersmedizin 

Felix Platter ist ein ambulantes, diagnostisches Zentrum 

für die objektive Messung von Gangstörungen und all-

gemeinen Mobilitätsproblemen im Alter. Mit der Gang-

analyse können die Spezialisten oft Gangstörungen mes-

sen, bevor diese mit blossem Auge sichtbar sind. Eine 

objektive Messung – vor allem unter Dual-Task-Bedin-

gungen – erlaubt die Früherkennung von Geh- und Hirn-

leistungsstörungen sowie eines Sturzrisikos. In der Mo-

bilitätsabklärung werden zusätzlich zur Ganganalyse 

auch objektive, dynamische Messungen von Kraft, 

Gleichgewicht und posturaler Stabilität durchgeführt. Je 

nach Resultat werden individuelle Empfehlungen zu Ver-

besserungen der Mobilität und Reduktion des Sturzrisi-

kos abgegeben. Das Basel Mobility Center ist auch ein 

Zentrum klinischer Forschung mit den Schwerpunkten 

Gang, Mobilität, Stürze, Kognition und Ernährung im Al-

ter. Die Messungen, Früherkennung, Empfehlungen und 

Forschung haben gemeinsam das Ziel, im Alter so lange 

mobil und funktionell unabhängig wie möglich zu blei-

ben.

Die Universitäre Altersmedizin Felix Platter in Basel ver-

eint die Bereiche Akutgeriatrie, Alterspsychiatrie und 

Rehabilitation unter einem Dach. Dank der universitären 

Anbindung werden laufend neueste Ergebnisse aus Leh-

re und Forschung für Prävention, Frühdiagnostik, Be-

handlung, Therapie und Nachsorge genutzt. Vor allem in 

den Bereichen Kognition, Mobilität und Ernährung gilt die 

Institution national wie international als Impulsgeber. 

www.felixplatter.ch

Basel Mobility Center  
Felix Platter 

Mit zunehmender 
Abnahme der 

Hirnleistung wird das 
Gehen sukzessive 

schlechter.

Bei der Ganganalyse werden potenzielle Gangstörungen gemessen. 

 Foto: Derek Li Wan Po
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Dank einer Partnerschaft der Laureus Stiftung 
Schweiz und des Circus Knie können dieses Jahr 
zahlreiche Kinder aus Schweizer Heimen Zirkusluft
schnuppern. Sie erhalten einen Blick hinter die 
Kulissen und werden von Fredy Knie in die Ge-
heimnisse der Arbeit mit Pferden eingeweiht.

Von Sandra Katzenhofer*

1500 Kinder und Jugendliche aus Institutionen erleben einen Tag im Circus Knie

Pferde vermitteln Selbstvertrauen 

Es ist Mitte Mai. Freudig machen sich die Kinder der Stiftung 

Dihei, Haus Furttal, auf den Weg nach Zürich. Heute ist ein gros

ser Tag für sie. Wie weitere Kinder und Jugendliche aus Schwei

zer Kinderheimen sind sie von der Laureus Stiftung Schweiz und 

dem Circus Knie zu einem 

Erlebnistag im NationalCir

cus eingeladen. Der Ausflug 

wurde minutiös und voller 

Freude geplant. Alle Kinder 

sind bereit, und die Spannung 

ist gross. Was wartet wohl auf 

sie? Welche Tiere werden sie 

zu sehen bekommen, und was 

für Kunststücke werden die Artisten in schwindelerregender 

Höhe am Trapez zum Besten geben?

Grosses Echo bei Kinderheimen

Am Haupteingang wird die Gruppe erwartet. Mit Tickets ausge

rüstet, machen sich die Kinder und deren Betreuerinnen und 

Betreuer auf den Weg in die Arena, wo Fredy Knie sie empfängt. 

Hier erhalten die Gäste einen Blick hinter die Kulissen des Zirkus. 

Wie sieht die Arbeit mit den Pferden im Circus Knie aus, und wie 

verständigt man sich mit den Vierbeinern? Wie bringt man ein 

Pferd ohne Zwang dazu, das zu tun, was man von ihm erwartet? 

Fredy Knie Junior bringt den Teilnehmenden des Erlebnistages 

gemeinsam mit seinem Enkel 

Ivan den verantwortungsvol

len Umgang mit den Pferden 

näher. 

Danach geniessen die jungen 

Besucherinnen und Besucher 

ein Mittagessen im Buffet

Zelt. Der anschliessende 

Durchgang durch den Zoo er

laubt Begegnungen mit den 

verschiedensten Tierarten. 

Im Anschluss und als High

light des Tages geniessen die 

Kinder und Jugendlichen aus 

der Stiftung Dihei, Haus Furt

tal sowie die weiteren Teil

nehmenden aus anderen Ins

titutionen für Kinder und 

Jugendliche die offizielle Zir

kusvorführung, welche für 

bleibende Erinnerungen sor

gen dürfte. «Wir fanden es 

sehr speziell, dass wir ein we

nig hinter die Kulissen schau

en durften, und die Arbeit mit 

den Pferden war sehr interes

sant», sagte eines der Kinder. 

Ein Gspänli war vor allem von 

«Positive Erlebnisse 
können wertvolle 
Impulse in einem 
jungen Menschen 

auslösen.»

Kinder der Stiftung Dihei, Haus Furttal, und ihre Begleitpersonen vor dem Eingang des Circus Knie am Standort in Zürich. Als 

Dankeschön haben die Kinder nach ihrem Circus-Besuch Zeichnungen angefertigt. Fotos: Laureus Stiftung

* Sandra Katzenhofer ist zuständig für die Kommunikation der 

Laureus Stiftung Schweiz.
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den Artisten begeistert: «Die Seiltänzerin war gefährlich und 

cool, sie hat mich beeindruckt. Der Tag war super, ich würde 

gerne wiederkommen.»

Abschliessend blicken die Laureus Stiftung Schweiz und der 

Circus Knie auf einen spannenden und eindrücklichen Erlebnis

tag zurück. Die leuchtenden und begeisterten Kinderaugen sind 

für die Verantwortlichen der Laureus Stiftung der grösste Erfolg 

des Tages. Seit dem Start der Zirkussaison Anfang Mai finden 

solche Erlebnistage statt. An sieben Standorten in der Schweiz 

werden im Verlauf der Jahres insgesamt 1500 Kinder und Jugend

liche die Möglichkeit haben, Zirkusluft zu schnuppern. 

«Das Echo der Kinderheime auf unsere Einladung zu den Erleb

nistagen im Circus Knie war enorm», sagt Evelyn Fankhauser, 

Geschäftsführerin der Laureus Stiftung 

Schweiz. «Positive Erlebnisse können wertvol

le Impulse in einem jungen Menschen auslö

sen.» Im Rahmen des 100JahrJubiläums des 

Schweizer NationalCircus sind die Laureus 

Stiftung Schweiz und der Circus Knie eine 

CharityPartnerschaft eingegangen.

Schulung motorischer Fähigkeiten

Die Familie Knie lebt eine bedeutende Tradition, welche die Kul

tur der Schweiz mitgeprägt hat. Werte und Knowhow werden 

beispielhaft von Generation zu Generation weitergetragen. Die 

Laureus Stiftung Schweiz fördert Kinder und Jugendliche über 

soziale Sportprojekte. Gemeinsame Wertvorstellungen haben 

beide Organisationen dazu veranlasst, eine gemeinsame Aktion 

zu Gunsten von Kindern zu lancieren. Den jungen Teilnehmen

den an den Erlebnistagen wird in Anlehnung an das Laureus

Projekt «Cavallo» durch Fredy Knie die Arbeit mit den Pferden 

nähergebracht. 

Durch den Umgang mit Pferden werden Kinder und Jugendliche 

aus sozial oder wirtschaftlich schwachen Verhältnissen auf al

len Ebenen ihres Wesens angesprochen: körperlich, emotional, 

geistig und sozial. Reiten und Pferdepflege fördern nicht nur die 

motorischen Fähigkeiten der Kinder, der Kontakt mit den Tieren 

schult auch die Wahrnehmung, stärkt das Selbstvertrauen und 

trägt zur Entwicklung des Ver antwortungs bewusstseins bei. Das 

sind Eigenschaften, in denen die betroffenen Kinder in ihrem 

Umfeld oft zu wenige Entwicklungsmöglichkeiten bekommen. 

Zweimal wöchentlich finden im Rahmen des LaureusProjekts 

«Cavallo» Nachmittagsprogramme statt. Zudem werden in den 

Schulferien einwöchige Camps durchgeführt. 

Ziel ist es, dass die Kinder und Jugendlichen im 

Alter von 8 bis 18 Jahren durch gezieltes Wahr

nehmen ihrer Nöte und Bedürfnisse innere 

Widerstandskraft entwickeln.

Über das Projekt «Cavallo» hinaus ermöglicht 

die Laureus Stiftung ein polysportives Ange

bot für Mädchen und junge Frauen im Alter 

von 11 bis 17  Jahren, eine interkulturelle 

Stras senfussballliga an rund 100 Standorten in der Schweiz 

sowie das Projekt «Miteinander Turnen» für Eltern mit Klein

kindern unterschiedlicher Herkunft. An diesen sozialen 

Sportprojekten nehmen jährlich mehr als 10 000 Kinder und 

Jugendliche teil. Im Mittelpunkt stehen die Bewegungsförde

rung, eine positive Persönlichkeitsbildung sowie die Integra

tion und Chancengleichheit von sozial, wirtschaftlich oder 

physisch benachteiligten  jungen Menschen. •

Der Kontakt mit den 
Pferden fördert 

Kinder körperlich, 
geistig, sozial und 

emotional.

Kinder der Stiftung Dihei, Haus Furttal, und ihre Begleitpersonen vor dem Eingang des Circus Knie am Standort in Zürich. Als 

Dankeschön haben die Kinder nach ihrem Circus-Besuch Zeichnungen angefertigt. Fotos: Laureus Stiftung
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Welche Vision haben Sie für Ihre Institution, und mit wel-

chen Strategien wollen Sie diese erreichen? Welche Ergeb-

nisse wollen Sie erzielen und mit welchen Kennzahlen die-

se überprüfen? Wie verfolgen Sie Trends und Entwicklungen 

und nehmen diese in Ihre Strategie auf? Wie stellen Sie si-

cher, dass sich alle Mitarbeiter an der Weiterentwicklung 

der Institution beteiligen? Und vor allem: Haben Sie auf die-

se Fragen entsprechende Antworten? 

Eveline Mettier Wiederkehr war in Führungsfunktionen in 

verschiedenen Institutionen des Gesundheitswesens tätig 

und ist heute Organisationsberaterin. In 

ihrem Buch «Excellence im Schweizer Ge-

sundheitswesen» zeigt sie, welchen Beitrag 

das Excellence Modell der European Foun-

dation for Quality Management (EFQM) zu 

einer ganzheitlichen und nachhaltigen Un-

ternehmensentwicklung im Gesundheits-

wesen leisten kann. Das Modell, welches 

auf den drei fundamentalen Säulen «Men-

schen – Prozesse – Ergebnisse» von Total Quality Manage-

ment basiert, stellt den nachhaltigen Erfolg von Unterneh-

men ins Zentrum. 

Ein wichtiges Charakteristikum des EFQM Excellence Modells 

ist, dass ein Handlungsrahmen und keine allgemeingültigen 

Standards zur Verfügung gestellt werden. Entsprechend kann 

das Modell losgelöst von Grösse, Struktur, Branche oder Rei-

fegrad des betreffenden Unternehmens angewendet werden. 

Der Handlungsrahmen des EFQM Excellence Modells setzt 

jedoch eine gründliche Auseinandersetzung mit den unter-

nehmerischen Inhalten voraus. Die operative und strategi-

sche Unternehmensführung ist gefordert, stimmige Antwor-

ten zu den eingangs gestellten Fragen zu erarbeiten.

Auch wenn es bereits viele Bücher zum Thema Unterneh-

mensentwicklung gibt, nimmt «Excellence im Schweizer 

Gesundheitswesen» passgenau die spezifischen Fragestel-

lungen der Heimbranche auf. Ausgangspunkt war eine Stu-

die, an der sich 50 Unternehmen im Gesundheitswesen be-

teiligten. Diese lieferte erstmals konkrete Zahlen zu der 

Nutzung des EFQM Excellence Modells im Schweizer Ge-

sundheitswesen: beispielsweise dass das EFQM Excellence 

Modell, zusammen mit der ISO-Zertifizierung 9001, in den 

letzten zehn Jahren zu den am meisten angewendeten Ma-

nagementmodellen im Schweizer Gesundheitswesen ge-

hört. Welchen Nutzen ziehen die befragten Unternehmen 

aus ihrer Arbeit mit dem Excellence-Ansatz? An erster Stel-

le steht klar die systematische Unternehmensentwicklung 

mit 45 Nennungen, gefolgt vom Erhalt eines Qualitätsnach-

weises mit deutlich weniger Nennungen (Mehrfachnennun-

gen waren möglich). Diese Aussage bestätigt, dass heute der 

EFQM-Excellence-Ansatz in der Praxis mehrheitlich als um-

fassendes Managementmodell eingesetzt wird. 

Dynamische Instrumente für dynamischeren Markt

Alle Institutionen der stationären Langzeitpflege sind auf-

grund der nationalen Gesetzgebung verpflichtet, ihre Leis-

tungen wirtschaftlich, zweckmässig, wirksam und in guter 

Qualität zu erbringen. Die Kantone ihrerseits überprüfen die 

Sicherstellung der Qualität auf unterschiedliche Weise. Zu-

dem erhebt der Bund ab diesem Jahr vier medizinische Qua-

litätsindikatoren (bewegungseinschränkende Massnah-

men, Mangelernährung, Polypharmazie und Schmerzen). 

Es scheint allerdings, dass die Heim-Bran-

che oft eher statische Qualitätsmanage-

mentsysteme einsetzt. Diese genügten lan-

ge Zeit, weil auch der Markt eher statisch 

funktionierte. Seit dem 1. Januar 2011, res-

pektive seitdem die Finanzierung der Lang-

zeitpflege neu geregelt wurde, gerät aber 

auch die Heimbranche in einen immer dy-

namischeren Versorgungsmarkt. Diese 

neuen Rahmenbedingungen und die Folgen daraus erfor-

dern auch ein dynamisches Instrument für die Entwicklung 

der Unternehmen, sodass diese qualitativ hochstehende 

Ergebnisse erzielen können. 

Das Buch zeigt die Werkzeuge des Modells anschaulich auf, 

gibt praktische Empfehlungen und zeigt sechs Praxisbei-

spiele aus den verschiedenen Bereichen des Gesundheits-

wesens. Es zählt die Chancen, Risiken und Kosten auf und 

nennt die wichtigsten Promotoren, die für eine wirkungs-

volle Umsetzung entscheidend sind. Bevor man sich ent-

scheidet, auf den Excellence-Weg zu gehen, hilft dieses 

Buch, sich bewusst zu werden, was es heisst, wenn man sich 

an einer Wegkreuzung befindet und für einen Weg entschei-

den muss. Es zeigt auf, welche Entwicklungsmöglichkeiten 

der «Total Quality Management»-Ansatz bietet und wie man 

damit bei Bedarf die höchsten Berge erklimmen kann. •

Eveline Mettier Wiederkehr, «Excellence im Schweizer 

Gesundheitswesen», Verlag Versus, 28 Seiten, 35 Franken. 

Das Buch kann auch unter www.mettier-projekte.ch direkt 

bestellt werden. 

Das Modell kann 
losgelöst von Grösse, 
Struktur und Branche 
eines Unternehmens  
angewendet werden.

So führt ganzheitliche Unternehmensentwicklung zu nachhaltigem Erfolg

Menschen, Prozesse und Ergebnisse

 Autor_linke_Seite_gruen

Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleitern stellt 
sich immer wieder die Frage: Welche Vision 
haben sie für ihre Institution, und mit welchen 
Strategien wollen sie diese erreichen? Das Buch 
«Excellence im Schweizer Gesundheitswesen» 
zeigt, wie man Antworten darauf findet.

Von Roger Wicki
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Alter

Rollentausch im Pflegeheim

In einem Stuttgarter Pflegeheim haben 

für ein Fotoprojekt Bewohner und Pfleger 

für einen Tag die Rollen getauscht. Am 

Tag der Pflege (12. Mai) haben Bewohne

rinnen und Bewohner einen weissen Kit

tel übergezogen und den Pflegerinnen 

und Pflegern die Zähne geputzt oder ih

nen den Blutdruck gemessen. Die Aktion 

«Heute pflege ich!» habe ihr grossen 

Spass gemacht, sagte am Abend eine 

Heimbewohnerin. «Ich habe eine sehr 

grosse Hochachtung vor denjenigen, die 

diesen Beruf gewählt haben.» Die Aktion 

verfolgte auch den Zweck, mit den unge

wöhnlichen Fotos junge Menschen für 

den Pflegeberuf anzuwerben. Die Bilder 

sollen zeigen, dass es auch in Pflegehei

men fröhlich zu und her geht.

Vertauschte Rollen: Bewohner pflegt Pfleger. 

WHO-Leitlinien zur Demenz

Die Weltgesundheitsorganisation WHO 

hat erstmals Leitlinien zur Vorbeugung 

von Demenz vorgestellt. Sie weist auf 

den vielfach belegten Zusammenhang 

von Übergewicht, Diabetes und Blut

hochdruck mit Demenz hin und rät 

Staaten und Akteuren im Gesundheits

wesen, gegen diese Zivilisationser

scheinungen anzugehen. «Ein körper

lich aktiver Lebensstil ist verbunden 

mit der Gesundheit des Gehirns.» Breit 

angelegte Studien hätten gezeigt, dass 

Kolumne

Heutzutage wird alles Mögliche und Un

mögliche bewertet. Kaum ein Kursbe

such, ein Aufenthalt in einem Hotel 

oder in einem Restaurant, wo man da

nach nicht gebeten wird, zumindest per 

Mail eine Bewertung abzugeben. Sogar 

Toiletten auf Flughäfen wollen bewertet 

werden – mit Smileys.

Ob der Bewertungshype tatsächlich 

dazu führt, dass die Toiletten sauberer 

sind und das Personal freundlicher, ist 

eine andere Frage und kann vom Be

wertenden kaum überprüft werden. 

Die Bewertungshysterie hat inzwischen 

definitiv die Branche der Institutionen 

erreicht. Das war zu erwarten. In einer 

Gesellschaft, in der der Ruf nach Trans

parenz immer lauter wird, kann man 

sich solchen Dingen kaum entziehen. 

Dagegen ist grundsätzlich nichts einzu

wenden. Es wird jedoch dann mehr als 

unprofessionell, wenn selbsternannte 

Bewertungsgurus nach dem Zufalls

prinzip Kriterien für die Bewertung 

auswählen, die dann mit Noten hinter

legt werden. Schwierig wird es auch 

dann, wenn mit den Bewertungen «zu

fälligerweise» auch Dienstleistungsan

gebote verknüpft werden, die «zufälli

gerweise» mithelfen wollen, dass man 

in der Notenskala bei der nächsten Be

wertungsrunde nach oben klettert.

Lebensqualität und Wohlbefinden bei 

den unterstützungsbedürftigen Men

schen, die unseren Institutionen anver

traut sind, vollziehen sich jenseits eines 

schulischen Notensystems. Wer Trans

parenz fordert, sollte stets mit gutem 

Beispiel vorangehen und selbst ein 

Höchstmass an Transparenz einhalten. 

Das ist längst nicht bei allen Bewer

tungsplattformen der Fall. Deshalb 

muss man immer auch eine Bewertung 

der Bewerter fordern.

Und dennoch: Die Heime und Institutio

nen müssen sich dieser Situation stel

len. Schlechte Bewertungen sind kein 

Unglück. Sie sind immer eine Chance, 

sich verbessern zu können. Dazu benö

tigt es die Bereitschaft zum Gespräch 

mit den Menschen, die die kritischen 

Äusserungen abgeben. 

Es ist nicht die Bewertung an sich, die 

entscheidend ist, sondern der kommu

nikative Umgang mit ihr. Dazu braucht 

es keine Plattformen, sondern regelmäs

sige Gespräche mit den uns anvertrau

ten Menschen und ihren Angehörigen. 

Und dies umso mehr, wenn deren Rück

meldungen negativ ausfallen.

Das ist doch eine Selbstverständlich

keit, werden Sie, lieber Leserin, lieber 

Leser, nun denken. 

Schön, wenn es so ist.

Kurz-
nachrichten 

Im Zeitalter der Bewertungen

Rankings gehören heute zu jeder Dienstleistung. Auch Institutionen 
werden benotet. Diese tun gut daran, auf die Kritiken einzugehen. 

Von Markus Leser

Markus Leser  

ist Leiter des 

Fachbereichs  

Alter von  

Curaviva Schweiz. 
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körperlich aktive Menschen seltener 

Krankheiten wie Demenz und Alzhei

mer bekommen. «Physische Aktivität 

scheint einen vorteilhaften Einfluss auf 

die Struktur des Gehirns zu haben.» Ak

tuell leben weltweit laut WHO rund 

50  Millionen Menschen mit Alzheimer 

oder einer anderen Demenzerkrankung. 

Beeinträchtigungen

Eine App für Gehbehinderte

Nach den Städten St. Gallen, Zürich, 

Winterthur und Bern gibt es neu auch 

für die Stadt Basel eine App für Men

schen mit einer Gehbehinderung und 

für Rollstuhlfahrer. Die GintoApp zeigt, 

wo es in der Stadt Rampen hat, welches 

Lokal über einen Lift verfügt oder wo es 

in den BehindertenWCs genügend Platz 

für einen grossen ElektroRollstuhl hat. 

Um die Orte in Basel zu erfassen, waren 

Freiwillige in der Stadt unterwegs und 

haben Restaurants, Läden und andere 

Lokalitäten auskundschaftet. Abge

schlossen ist die Arbeit damit nicht. Die 

Anwender können Einträge hinzufügen 

oder abändern, sodass die Anzahl der 

erfassten Lokalitäten rasch steigen und 

die Einträge aktuell bleiben werden.

Velos gegen Rollstühle 

Dass Basel eine VeloStadt ist, mag löb

lich sein. Für viele Rollstuhlfahrer aller

dings ist es zuweilen ein Ärgernis. Denn, 

so berichtete Tele Basel letzten Monat, 

Behindertenparkplätze seien oft durch 

Fahrräder blockiert. «Das ist total res

pektlos uns gegenüber», lässt Tele Basel 

eine Rollstuhlfahrerin zu Wort kommen. 

Bei der Kantonspolizei habe man Kennt

nis von diesem Problem, sagt ein Polizei

sprecher. Er betont auch, dass «gerade 

das Einsammeln von Velos auf Behin

dertenparkfeldern bei den polizeilichen 

Kontrollgängen Priorität» habe. Wer sein 

Fahrrad falsch abstellt und es eingesam

melt wird, dem droht eine Busse von 

20 Franken. Ausserdem seien 35 Franken 

fällig, wenn man sein Velo wieder ab

holt.

Kinder & Jugendliche

Leben in Pflegefamilien

Erstmals sind im Kanton Luzern Zahlen 

erhoben worden, wie viele Kinder in 

Pflegefamilien leben. Es sind im Zent

ralschweizer Kanton genau 261 Buben 

und Mädchen, die derzeit bei gut 

200  Pflegefamilien untergebracht sind. 

Es sind Kinder und Jugendliche aus 

schwierigen sozialen Verhältnissen. 

Der grösste Anteil ist zwischen 7 und 

17 Jahre alt. Diese Zahlen hat die kanto

nale Dienststelle «Soziales und Gesell

schaft» erhoben. Das Ziel der bei den 

Gemeinden durchgeführten Umfrage 

bestehe auch darin, mittelfristig Daten 

für die schweizerische Statistik zu 

fremdplatzierten Kindern und Jugend

lichen liefern zu können (Projekt Casa

data). Die Unterbringung von Kindern in 

Pflegefamilien ist eine Ergänzung zu 

jener im Heim. Am Stichtag 1. Septem

ber 2018 waren gut 400 Luzerner Kinder 

und Jugendliche mit sozialpädagogi

scher Indikation fremdplatziert, davon 

rund 130 in Dauerpflege in Pflegefamili

en. Die restlichen in Luzerner Familien 

platzierten Kinder sind temporär unter

gebracht oder stammen aus anderen 

Kantonen. Der Grossteil kommt aus Fa

milien, in denen Eltern ihre Sorgepflicht 

nicht oder nur teilweise wahrnehmen 

können. Eine Rückkehr werde immer 

wieder geprüft.

Sport und Cannabis-Konsum

Besonders bei jungen Erwachsenen 

kann die häufige Nutzung von Cannabis 

neurokognitive Defizite hervorrufen. 

Das haben frühere Untersuchungen ge

zeigt. Diesem Effekt kann eventuell 

durch schweisstreibenden Sport begeg

net werden. 79  junge Erwachsene, da

von 37  CannabisKonsumenten, im Al

ter von 16 bis 26 Jahren, haben an einer 

Studie teilgenommen, die diesen Effekt 

untersuchte. Die Gruppen waren gleich

Problematisches
Wachstum
Die Sterbehilfeorganisation Exit hat 

nicht nur immer mehr Mitglieder, 

sondern auch immer mehr Geld. Wie 

die «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) 

schreibt, ist das BruttoVereinsver

mögen auf 29 Millionen Franken an

gewachsen. Der Solothurner SVP

Kantonsrat und ExitMitglied Rolf 

Sommer fragt darum die ExitVer

antwortlichen: «Was macht eine 

Sterbehilfeorganisation mit so viel 

Geld?» Als Misstrauensvotum sieht 

er seine Frage nicht. Seiner Ansicht 

nach bestehe aber die Gefahr, dass 

solche Summen zwielichtige Gestal

ten anlocken und dass Gelder verun

treut werden könnten. Angesichts 

des zu erwartenden weiteren Mit

gliederwachstums müsse sich Exit 

fragen, ob ein Verein immer noch die 

angemessene Organisationsstruktur 

sei und wie die Aufsicht über die Fi

nanzen verbessert werden könnte. 

Schützenhilfe bekommt Sommer 

vom Zürcher BDPKantonsrat Rico 

Brazerol. Dieser sagt, dass alles un

ternommen werden müsse, damit 

die Freitodbegleitung nicht kommer

zialisiert werde. «Es ist ungesund, 

dass allein aufgrund der steigenden 

Mitgliederzahlen solch hohe Sum

men generiert werden.» ExitSprecher 

Jürg Wiler versucht in der NZZ, solche 

Befürchtungen zu zerstreuen. Man 

habe den nicht gewinnorientierten 

Verein gut gegen Missbräuche abgesi

chert: «Wir verfügen über ein Finanz

reglement und eine Anlagekommis

sion. Zudem bestehen eine interne 

Geschäftsprüfungskommission so

wie eine externe Revisionsstelle.» Die 

Mitgliederbeiträge würden aus

schliesslich für den Betrieb von Exit 

verwendet. «Damit kann kein Vermö

gen gebildet werden, über das wir frei 

verfügen.» Das schnelle Wachstum 

hat für Exit nicht nur finanzielle Fol

gen. Im Dezember 2018 wurde be

kannt, dass Neumitglieder auf eine 

Warteliste gesetzt werden und vor

erst keinen assistierten Suizid in An

spruch nehmen können. Dies, weil zu 

wenig Freitodbegleiterinnen und be

gleiter vorhanden sind.

Sterbebegleitung: 

Kommerzialisierung befürchtet.

Die Sterbehilfeorganisation Exit als Millionenunternehmen
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mässig mit sportlichen und weniger 

sportlichen Teilnehmern besetzt. Alle 

Teilnehmer konsumierten für drei Wo

chen kein Cannabis. Anschliessend 

wurden sie neuropsychologisch getes

tet. Es zeigte sich, dass erhöhter Canna

bisGebrauch nachhaltig mit schlechte

rer Leistung in Gedächtnistests und 

psychomotorischen Aufgaben einher

ging. Selbst nach dreiwöchiger Absti

nenz konnten bei regelmässigen Can

nabisKonsumenten eine schlechtere 

Leistung in Gedächtnistests und bei an

deren Funktionen des Gehirns gezeigt 

werden. Junge Erwachsene mit körper

licher Fitness schienen dies teilweise 

kompensieren zu können. 

Pflege

Liliane Juchli für ihr Lebenswerk geehrt 

Die 85jährige Schweizer Ordensschwes

ter und Pflegepionierin Liliane Juchli hat 

beim deutschen «Pfleger des Jahres» den 

Sonderpreis für ihre grossen Verdienste 

um die Pflege erhalten. Die Jury würdig

te ihren über mehr als 60 Jahre andau

ernden Einsatz für die Pflege. Schwester 

Juchli hat in St. Gallen in den 60erJahren 

das Ausbildungsangebot für Pflegekräfte 

aufgebaut. Das Lehrmaterial fasste sie 

für die Ausbildung der Pflegekräfte zu

sammen, 1973 erschien die erste Auflage 

von «Krankenpflege». Es gilt bis heute als 

Standardwerk der Pflege. 

Liliane Juchli: Sonderpreis.

Pflegende Familienangehörige

Ein pflegendes Familienmitglied ohne 

entsprechende Ausbildung kann von 

der Krankenkasse lediglich für Mass

nahmen der Grundpflege bezahlt wer

den, nicht aber für Untersuchungen und 

Behandlungen. Dies hat das Bundesge

richt im Fall einer Paraplegikerin ent

schieden, die von ihrem Mann gepflegt 

wird. Dieser war von einer vom Kanton 

anerkannten Firma als pflegender An

gehöriger angestellt worden. Das Unter

nehmen stellte für die Leistungen des 

Mannes ein entsprechendes Übernah

megesuch an die Krankenpflegeversi

cherung. Diese wollte aber nur die 

Massnahmen der Grundpflege vergü

ten, nicht aber die Leistungen für Unter

suchung und Behandlung. Der Ehe

mann verfüge nicht über die notwendige 

Ausbildung. Das Bundesgericht hält 

zwar fest, dass die Versicherung die 

Kosten für Massnahmen übernehmen 

müsse, die von einem Arzt verschrie

ben werden. Diese Leistungen könnten 

bei der Pflege zu Hause aber von Orga

nisationen der Krankenpflege erbracht 

werden. Die Grundpflege sei zu unter

scheiden von Untersuchungen und Be

handlungen, an die grössere Anforde

rungen gestellt und die auch höher 

vergütet würden. Wäre dies nicht so, 

bestünde ein erhebliches Missbrauchs

potenzial und ein erhöhtes Risiko für 

Gesundheitsschädigungen.

Anzeige
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