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«Wann ist die Verantwortung
der Pflegenden höher zu
gewichten als der Wille von
Menschen, die sie pflegen?»

Beat Leuenberger
Chefredaktor

Liebe Leserin,
lieber Leser
In unserer westlichen, aufgeklärten Gesellschaft wird dem

die Protagonistin im neuen Roman «Kindeswohl» des engli-

einzelnen Menschen sehr viel Verantwortung auferlegt. Er ist

schen Schriftstellers Ian McEwan: Fiona Maye, Richterin am

verantwortlich für das, was er getan hat, was er tut oder was

High Court in London, muss entscheiden, ob die Ärzte im Spi-

er beabsichtigt zu tun – und auch für das, was er nicht tut,

tal einem leukämiekranken Jugendlichen lebensrettende Blut-

wenn das Gesetz oder eine Abmachung es verlangen.

transfusionen verabreichen dürfen. Gegen den Willen der El-

Um Verantwortung übernehmen zu können, müssen wir fähig

tern. Gegen den Willen des Kranken. Und gegen den Willen

sein, Gründe, Absichten und Intentionen hinter unserem Han-

der Zeugen Jehovas, denen die Familie angehört. Die hohe Pro-

deln kritisch zu hinterfragen und gegeneinander abzuwägen.

fessionalität verbietet es der Richterin, sich als Privatperson

Das heisst: Stets sind wir angehalten, verschiedene Optionen

in der Angelegenheit zu engagieren, obwohl es ihr als unge-

zu prüfen und plausible Argumente zu finden, um das Ergeb-

wollt kinderlosen Frau beinahe das Herz zerreisst. Am Schluss

nis der Prüfungen gegenüber Dritten zu rechtfertigen.

des Romans wird klar: Sie hätte das Leben des Jungen retten

Was, wenn Menschen nicht – oder nicht mehr – fähig sind, für

können, wenn es ihr gelungen wäre, ihre starre Haltung auf-

ihr Handeln die Verantwortung zu übernehmen? Dann müs-

zugeben. Wir können das brillante Buch lesen und uns die Fra-

sen sich Dritte mit ganz schwierigen Fragen beschäftigen –

ge stellen, wie wir selbst in einem vergleichbaren Fall gehan-

mit rechtlichen, moralischen und auch mit ganz alltäglich

delt hätten. Als abgegrenzte Professionelle? Oder als ganze

praktischen. Denn ein Mensch kann zwar seine kognitiven

Menschen, die sich nicht auseinanderdividieren lassen?

Fähigkeiten verlieren, seinen Willen und die Würde aber be-

Für die Philosophie ist die Frage der Verantwortung eng mit

hält er. Das muss die Gesellschaft in höchstem Grad respek-

der Frage der Freiheit des Menschen verbunden. Es gibt in der

tieren und mit ihr die Berufsleute, die Menschen in Heimen

philosophischen Literatur zahllose Abhandlungen über die

und Institutionen pflegen und betreuen. Sie sind es in erster

Frage nach Freiheit und Verantwortung. Wir haben für diese

Linie, die bei der täglichen Arbeit unablässig diese Gratwan-

Ausgabe einen Philosophen befragt und mit ihm darüber ge-

derung machen: Wann ist meine Verantwortung höher zu ge-

sprochen, was Verantwortung im praktischen, gelebten Alltag

wichten als der Wille von Menschen, die ich pflege? Und um-

bedeutet (Seite 6).

gekehrt.

•

Bei der Konzeption der Aprilausgabe unserer Fachzeitschrift
haben wir auf der Redaktion immer wieder die grundsätzliche
Frage gestellt: Wann wird mein eigenes Handeln – geleitet von
hehren Absichten – zur Aberkennung der Verantwortung des
anderen? Anders gefragt: Wann wird Verantwortung, die wir
glauben übernehmen zu müssen, zur Bevormundung des anderen? Oder: Wann sind wir verpflichtet und von wem, Verantwortung für andere zu übernehmen?
Vor einer ebenso heiklen Frage, die auch für Pflege- und Betreuungsfachleute mit hohem Berufsethos relevant ist, steht
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Für Menschen, die sich als Logotherapeut DGLE®, Coach,
SupervisorIn, OrganisationsberaterIn und MediatorIn
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professionalisieren möchten.
Start ist am 29.8.2015 (LT) bzw. 16.1.2016 (PsB)
www.i-s-f.ch/psychologie
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Philosoph Anton Leist

Tochter Fiona Hegglin

Sozialvorsteherin Ursula Schnyder
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Verantwortung

Was ist eigentlich Verantwortung, und wie handhaben wir sie im Alltag?

«Mit der Dichte der sozialen Beziehung
wächst die Verantwortung»
Und was ist im Gegensatz dazu die – wie Sie sagen – Bezie

Der Philosoph Anton Leist* unterscheidet
zwischen zwei Arten der üblich so genannten
Verantwortung. Er redet von Handlungsverantwortung und von Beziehungsverantwortung.
Die Menschen haben im Alltag mit beiden Arten
von Verantwortung zu tun.

hungsverantwortung?
Beziehungsverantwortung ist eine Verantwortung, die aus der
Beziehung entsteht, in der man mit jemand anderem steht,
ohne dass sich diese Bezie
hung auf eine bestimmte
Handlung konzentriert oder
beschränkt. Es geht also bei

Interview: Urs Tremp

der Beziehungsverantwor
tung darum, dass man mit

«Man redet von
Verantwortung meist
dann, wenn aus
einer Handlung ein
Schaden entsteht.»

Herr Leist, Sie unterscheiden zwischen Handlungsverantwor

einem Menschen eine per

tung und Beziehungsverantwortung. Was ist der Unterschied?

sönliche oder unpersönliche

Anton Leist: Handlungsverantwortung ist das, was einem so

Beziehung eingeht – eine Lie

fort einfällt zum Stichwort Verantwortung. Es passiert etwas,

besbeziehung, eine Freundschaft oder eine Geschäftsbezie

und man fragt unwillkürlich: Wer ist daran schuld? Verantwor

hung. Daraus entsteht eine Verantwortung für den anderen.

tung und Schuld liegen nahe beieinander. Die Handlungs

Diese entsteht, wie gesagt, unabhängig davon, ob in dieser

verantwortung ist die Verantwortung dafür, dass man eine

Beziehung eine bestimmte Handlung geschehen ist.

bestimmte Handlung vollzogen und diese Handlung bestimm
te Konsequenzen für andere hat. Die Verantwortung bezieht

Aus einer Handlungsverantwortung kann Schuld entstehen.

sich also auf das, was aus dieser wissentlich und zumeist frei

Ist die Beziehungsverantwortung ebenso verbindlich, dass

willig vollzogenen Handlung folgt. Typischerweise redet man

man bei einem, sagen wir einmal, «Schaden» auch Entschädi

von Verantwortung, wenn aus dieser Handlung ein Schaden

gung verlangen kann?

entsteht. Für den Schaden ist der Handelnde verantwortlich.

In unserem Alltag konzentriert sich der Verantwortungsbegriff

Man kann aber auch für positive Folgen verantwortlich sein.

im Wesentlichen auf die Handlungsverantwortung und nicht
auf die Beziehungsverantwortung. Was ich unter Beziehungs
verantwortung verstehe, kennt man auch unter dem Begriff

* Anton Leist ist emeritierter Professor

«moralische Pflicht». Die Beziehungsverantwortung kann man

für praktische Philosophie an der

also auch benennen, ohne den Begriff «Verantwortung» zu ge

Universität Zürich. Er leitete die

brauchen.

Arbeits- und Forschungsstelle für
Ethik. Leist publiziert vor allem zu

Im Wort «Pflicht» ist allerdings auch eine Verbindlichkeit

Fragen der angewandten Ethik und

enthalten.

der politischen Philosophie.

Ja. Aber im Gegensatz zur Handlungsverantwortung, die Men
schen dafür verantwortlich macht, was sie tun – ganz unab
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hängig davon, was andere tun –, ist man sich in der Ethik nicht

andere Ethiker diese Haltung gegenüber der Beziehungs

einig, worin die moralischen Pflichten bestehen, die sich aus

verantwortung nicht?

einer Liebes- oder einer freundschaftlichen Beziehung ergeben.

Weil sie sagen: Beziehungsverantwortung – oder eben morali

Es gibt Ethiker, die sagen, dass diese moralische Pflicht, also

sche Pflicht – hat nichts mit einem Vertrag zu tun. Auch in

die Beziehungsverantwortung, auf Gegensei

einer engen Beziehung bleiben wir im Prinzip
nur uns selbst gegenüber verantwortlich. Die

tigkeit aufbaut. Das heisst: Wenn ich mich
jemand anderem gegenüber moralisch korrekt
verhalte, dieser andere sich mir gegenüber
aber moralisch unkorrekt verhält, dann ist der
stillschweigende Vertrag zwischen uns ge
kündigt: Dann bin ich gewissermassen von

«Moral besteht
aus allgemeinen
Regeln, auf die sich
die Gesellschaft
einigt.»

der Pflicht entlastet, mich moralisch korrekt

ses Selbst ist das Gewissen, nach Kant die Ver
nunft oder für gläubige Menschen die Seele,
die Gott gegeben hat. Wir sind also verant
wortlich, unabhängig davon, was andere tun.
Also: Auch wenn mich jemand schlecht be
handelt, bin ich immer noch verantwortlich,

zu verhalten.

selbst gut zu handeln. Ein Beispiel: Wenn mich
jemand anlügt, gibt mir das nicht das Recht, auch zu lügen.

Die meisten Menschen reagieren so, wenn sie vom Liebespart

Denn ich bin weiter meiner Moral, meinem Gewissen, meiner

ner oder einem Freund auf welche Art auch immer betrogen

Vernunft gegenüber verantwortlich. Diese moralische Pflicht

werden. Sie fühlen sich nicht mehr gebunden. Warum teilen

bindet mich, mich korrekt zu verhalten. So gesehen, gibt es in

Familie beim gemeinsamen Tun: «Wie die Eltern für die Kinder verantwortlich sind, so lange diese klein sind,
sind die Kinder verantwortlich dafür, was mit den Eltern am Lebensende passiert.» 

Foto: Claude Pauquet/Keystone
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HOSPISOFT KOGNIMAT – DIE PFLEGEMATRATZE
Das neue Patientensicherheitssystem HOSPISOFT KOGNIMAT setzt neue
Massstäbe im Bereich der Patientensicherheit.
Schutz rund ums Bett – 360°
Die bis heute eingesetzten Produkte (Klingelmatte etc.) welche das Pflegepersonal
über einen allfäl-ligen Bettausstieg informieren, decken in der Regel nur einen sehr
kleinen Radius vor dem Bett ab. Das heisst, ein Patient oder Heimbewohner kann
herkömmliche Produkte sehr einfach umgehen. Noch gravierender kann sich die
Situation mit dem Einsatz von Seitengitter entwickeln: Erfahrungen in der Pflege
zeigen, dass Personen mit Hilfe des Einsatzes von Bettseitengitter nicht am Verlassen
vom Pflegebett gehindert werden können. Es entsteht die Gefahr, dass das Bett
seitlich über das Seitengitter verlassen wird oder dass Patienten und Heimbewohner
via Kopf- oder Fussteil (z.T. über den Nachttisch) «aussteigen». Alle erwähnten
Situationen können das Risiko von Stürzen massiv erhöhen und im schlimmsten Fall
zu dramatischen Verletzungen führen.
Das neue Patientensicherheitssystem ist unsichtbar mit Sensoren im Randbereich
des Matratzen-kerns ausgerüstet. Somit erkennt das System sofort, wenn ein Patient
oder Bewohner das Bett seitlich oder über das Kopf- oder Fussende verlassen will.
Sollte trotz allem das Seitengitter zum Einsatz kommen, ist HOSPISOFT KOGNIMAT
in der Lage, «gefährliche Aktivitäten« sofort zu erkennen. Nur schon der Versuch,
dass Seitengitter zu überqueren, löst einen Alarm aus. Ebenfalls kann sich eine
Person nicht mehr längere Zeit in einem Seitengitter verkeilen, ohne dass sofort ein
Schwesternruf ausgelöst wird.
Kabellos – ohne Stolperfallen
Die Alarmübertragung von der Matratze auf das jeweilige Schwesternrufsystem
(möglich für alle erhältlichen Systeme) funktioniert komplett kabellos. Weil
keine Kabel im Zimmer, unter oder vor dem Bett herumliegen, reduziert sich das

Stolperrisiko massiv. Zudem gehören herausgerissene Stecker und defekte Kabel zum
grössten Teil der Vergangenheit an – was den Reparaturaufwand für den technischen
Dienst reduziert.
Hygienisch – ohne Mehraufwand
Auf Grund der in der Matratze integrierten Sensorik befinden sich keine
«Fremdkörper» im – und rund um das Bett. Damit entfällt das mühsame Reinigen
von Bodenmatten und weiteren externen Systemen. Der Reinigungsprozess
entspricht dem einer ganz normalen Matratze: Der Bezug von HOSPISOFT
KOGNIMAT kann ganz einfach oberflächlich desinfiziert oder bei bis zu 95° C in der
Waschmaschine gewaschen werden.
Schnellere Reaktionszeit für das Pflegepersonal
Dadurch, dass HOSPISOFT KOGNIMAT bereits reagiert, wenn der Patient/Bewohner
nur schon im Begriff ist das Bett zu verlassen, kann die Pflege durch die schnellere
Schwesternrufmeldung entscheidende und wertvolle Zeit gewinnen. Zudem ist
sichergestellt, dass durch die extrem einfache Inbetriebnahme und Bedienung keine
unnötigen Aufwände und Unsicherheiten beim Pflegepersonal entstehen. Weil die
Bewegungsfreiheit auf der Matratze praktisch nicht eingeschränkt ist, bleibt die
Mobilität der Bewohner erhalten und Fehlalarme werden auf ein Minimum reduziert.
Ein einfacher «On/Off» Modus garantiert, dass alle anderen Pflegeprozesse in
keiner Weise beeinträchtigt werden. Auch können sämtliche Pflegebettfunktionen
uneingeschränkt in der täglichen Pflege eingesetzt werden.
Falls Sie Fragen haben, steht Ihnen das ganze OBA Team für weitere Auskünfte gerne
zur Verfügung.
OBA AG, Auf dem Wolf 20, 4002 Basel 061 317 93 00
info@oba.ch www.oba.ch

Heimumzüge –

Umzug ins Heim? In die Alterswohnung?
Als Mitbegründerin der Firma liebgewonnenen Dingen zu verabschieden. Wohin mit allen
Schnellmann Firmendislokatio- verbleibenden Sachen, die niemand haben will? Wie alles
nen AG gehe ich selber bereits entsorgen? Wer reinigt die Wohnung und gibt diese ab? Da
Menschlichkeit kommt vor Schnelligkeit
auf die Sechzig zu und befinde kann es durchaus hilfreich sein, eine kompetente und einMit 21 Jahren Erfahrung im Bereich
Schnellmann
Firmendislokationen
AG dank
speziell
den
Person
zur Seite zu haben,
vor allem
woauf
Angehörige
michgrosser
heuteFirmendislokationen
in der glücklichen ist
Si- diefühlsame
Heimbereich zugeschnittenen, menschlich-durchdachten
Leistungen die
kompetente
Partnerin
Heimdislokation.
fehlen
oder diesen
die für
ZeitIhre
fehlt,
sich um alles zu kümmern.
tuation, Eltern beziehungsweise
eine Mutter im bereits hohen Alter zu haben. Nach Jahren grosser Solche Fragen haben uns bewogen, unser Engagement zu er.
Selbständigkeit wird das Wohnen weitern. Damit möchten wir einen Service anbieten, der alle
in den eigenen vier Wänden ir- Arbeiten rund um einen Umzug ins Heim oder in die Altersgendwann nicht mehr möglich wohnung abdeckt, kombiniert mit fachmännischer Begleisein und neue Lösungen müssen tung, die von Herzen kommt.
gefunden werden. In einem Fall
g sind es chronische Erkrankungen, in anderen fällt Mutter oder Vater unglücklich, muss in Ich kann Sie in all diesen Belangen unterstützen. KontaktieSpitalpflege und kann daraufhin nicht mehr für sich selber sor- ren Sie mich unter 079 795 08 10 oder per E-Mail an
gen. Auch eine fortschreitende Demenz kann das selbststän- sybille.schnellmann@firmendislokationen.ch
dige Wohnen irgendwann verunmöglichen.

Heimdislokation mit Herz

Aus eigener Erfahrung wissen wir, was dies für die Betroffenen bedeutet und was auf die Angehörigen alles zukommt,
wenn der Umzug ins Heim unumgänglich wird. Was, wenn
keine Angehörigen da sind? Welches Heim ist geeignet? Welche Wohnform? Wie sind dort die Platzverhältnisse? Was kann
ich an Eigentum mitnehmen? Was passiert mit dem Rest der
Haushaltung? Wie schwer kann es fallen, sich von so vielen
liebgewonnen Dingen sich zu verabschieden.

Sybille Schnellmann

www.heimdislokationen.ch

der Beziehungsverantwortung keine Gegenseitigkeit. Wenn es

Wie kann man diese Regeln lernen?

nötig sein sollte, darf ich mich aber gegen andere schützen.

Wir lernen sie schon als Kind und verbessern das Bewusstsein
dafür als junge Erwachsene und so fort. Man könnte die mora

Eine Gesellschaft allerdings könnte kaum funktionieren, wenn

lischen Regeln mit den Regeln der Sprache vergleichen. Die

sie nicht einen Konsens hätte, wie man moralisch richtig und

meisten Menschen sprechen ihre Sprache ziemlich korrekt,

dem Mitmenschen zum Wohl handelt.

obwohl sie die präzisen Regeln, die der Sprache zugrunde lie

Ja. Diese allgemein gültige Moral braucht und gibt es. Es sind

gen, nicht formulieren können. Aber sie beherrschen die Spra

die Pflichtenregeln, die uns sagen, was wir tun sollen und was

che und wenden sie an. Ähnlich gibt es moralische Regeln oder

nicht. Das ermöglicht uns

Verantwortungsregeln, in denen wir übereinstimmen. Nur so

auch, im Voraus zu beurtei

kann die Gesellschaft funktionieren.

«Man ist auch dann
verantwortlich, wenn
man sich nicht be
wusst ist, dass man
ein Risiko eingeht.»

len, ob es gut ist, das zu tun,
was ich zu tun gedenke. Mo

Und diese Übereinstimmungen sind universell, gelten also für

ral besteht aus allgemeinen

die gesamte Menschheit und überall?

Regeln, auf die sich die Ge

Ja. Die Unterschiede sind nur Feinjustierungen, denn morali

sellschaft stillschweigend

sche Regeln sind elementarste Regeln für das Zusammenleben:

einigt.

Was man tun muss, wofür man verantwortlich ist, wenn man
in einer grösseren sozialen Umgebung lebt. Weil diese Regeln

Es genügt also nicht, sich einfach ans Gesetz zu halten?

so elementar sind, sind sie auch überkulturell ganz ähnlich.

Ans Gesetz, aber auch an gesellschaftliche Regeln. Mit dem
Begriff «Regel» verbinde ich ein allgemeine Übereinstimmung.

Tatsächlich?

Solche allgemeinen Übereinstimmungen braucht eine Gesell

Es gibt natürlich Verschiebungen. Und es gibt verschiedene

schaft. Die Menschen müssen in einem gewissen Ausmass

Auffassungen von Moral. Es gibt eine eher traditionelle und

darin übereinstimmen, dass zwischen ihnen eine bestimmte

eine eher moderne moralische Einstellung. Diese Einstellun

Verantwortung für ihre Handlungen und Beziehungen besteht.

gen wirken sich vor allem auf die Verantwortungen innerhalb

Sonst könnten wir uns im Konfliktfall ja gar nicht einigen.

der Familie aus. Eine traditionelle Moral betont die Verantwor

Anzeige
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Verantwortung

tung in der Familie stärker. Eine moderne Moral betont stärker

Bill Gates ist also ein sehr verantwortungsvoller Mensch?

die gesellschaftliche Verantwortung. Das erleben wir ja täg

Er spürt sicher eine Beziehungsverantwortung und handelt

lich. In einer türkischen Familie wird die Verantwortung in

danach. Leute, die reich sind oder Macht haben, können natür

nerhalb der Familie stärker betont als in einer deutschen oder

lich viel mehr bewirken, wenn sie ihre Verantwortung gegen

in einer Schweizer Familie. Dafür glaubt man in Deutschland

über der Gesellschaft aus einer Beziehungsverantwortung

oder in der Schweiz, dass der Staat stärker für die Familie ver

heraus wahrnehmen.

antwortlich ist. Das sind für mich diese Feinjustierungen. Aber
im Grossen und Ganzen glaube ich, besteht in allen Kulturen

Um verantwortlich zu handeln, muss man abschätzen können,

eine grosse Ähnlichkeit im Bewusstsein von moralischer Ver

was man bewirkt, wenn man etwas tut. Was, wenn diese

antwortung.

Fähigkeit nicht vorhanden oder eingeschränkt ist?
Man ist verantwortlich für das Risiko, das man eingeht. Wenn

Über die Feinjustierungen muss aber immer wieder verhandelt

man dieses Risiko nicht einschätzen kann, also beispielsweise

werden?

betrunken Auto fährt, dann ist man am Ende dennoch für die

Klar. Das führt auch zu massiven Konflikten. Denn der Gegen

Übernahme des Risikos verantwortlich. Man ist auch dann

pol der Verantwortung ist ja die Autonomie. Das heisst auch:

verantwortlich, wenn man sich gar nicht bewusst ist, dass man

Wir müssen ausdiskutieren, wer Verantwortung übernimmt

ein Risiko eingeht.

oder nicht übernimmt. Da gibt es zwischen einer traditionellen
und einer modernen Auffassung massive Unterschiede. Wenn

Menschen, die kognitiv eingeschränkt sind, können wohl

jemand aus einer traditionellen Kultur in eine moderne Kultur

schlechter die Risiken ihres Verhaltens abschätzen. Heisst

kommt, führt das unweigerlich zu Konflikten. Diese Konflikte

das, dass sie zumindest teilweise von der Verantwortung

müssen behandelt werden.

entbunden sind?
Verantwortung hängt natürlich von einem bestimmten Grad an

Die Regeln sind ja auch in einem bestimmten Kulturkreis nicht

Eigenständigkeit ab. Die Fähigkeit, das eigene Tun abwägen zu

sakrosankt. Vor 50 Jahren galt bei uns als moralisch verwerf

können, muss gegeben sein. Das heisst, es muss sich jemand

lich, was heute breit akzeptiert ist.

bewusst machen können, dass er handelt und dass er für diese

Selbstverständlich werden die Regeln immer wieder auch ver

Handlung Verantwortung übernimmt. Das ist in der Regel der

ändert, weil sich ja auch die Verantwortungssituationen dau

erwachsene, durchschnitt

ernd ändern – zum Beispiel durch die Entwicklung der Tech

lich fähige, einzelne Handeln

nik. Da braucht es Regeln, die man anwendet – von einer

de. Weil das der Normalfall ist

Person auf die andere, oder von Personen auf Institutionen,

und die moralischen Regeln

wie zum Beispiel im Strafrecht oder im Zivilrecht. Aber es

für die Verantwortung für

braucht andererseits auch so etwas wie einen Verantwor

diesen Standardfall ausgelegt

tungsethos. Das heisst: ein Bewusstsein dafür, wofür man

sind, gibt es Abstufungen.

verantwortlich ist. Denn wenn die Leute sich nicht bewusst

Kinder etwa sind nicht in dem

wären, wofür sie verantwortlich sind, würden Gesetze und

Sinn verantwortlich für das,

Regeln gar nichts bringen. Gesetze und Regeln der Gesell

was sie tun, wie Erwachsene. Und Betrunkene sind nicht gleich

schaft brauchen also das Verantwortungsbewusstsein der

verantwortlich wie Nüchterne, Kranke sind nicht gleich verant

einzelnen Menschen.

wortlich wie Gesunde. Das aktuelle Beispiel: Der Pilot, der in den

«Verantwortung
hängt natürlich von
einem bestimmten
Grad an Eigenständigkeit ab.»

französischen Alpen ein Passagierflugzeug zum Absturz brach
Moral und Ethos waren lange Zeit eine Angelegenheit der

te und offenbar krank war, ist nicht im selben Grad verantwort

Religion. Sind denn gläubige Menschen die verantwortungs

lich wie jemand, der gesund ist.

bewussteren Menschen?
Das glaube ich nicht. Die moralischen Regeln sind allgemeine

Dann trifft diesen Piloten keine Schuld?

Regeln, die alle Menschen in einer Gesellschaft teilen müssen –

Doch. Es sind graduelle Unterschiede, wie jemand verantwort

ob sie gläubig sind oder nicht.

lich ist. Die Unterschiede sind davon abhängig, wie stark die

Der Nicht-Gläubige ist ebenso

Fähigkeit zur Verantwortung aufgrund einer Krankheit einge

für den Schaden verantwort

schränkt ist. Dass der Pilot psychisch krank war, verringert

lich, den er anrichtet, wie der

zwar ein wenig die moralische Schuld. Aber sie ist nicht aufge

Gläubige. Das ist die gesell

hoben. Wenn man ihn noch belangen könnte, würde man ihn

schaftliche

Minimalregel

selbstverständlich wegen 149-fachen Mordes anklagen – mit

und quasi die äussere Sicht.

einer etwas abgeschwächten Schuldfähigkeit. Aber als intelli

Bei der inneren Sicht ist mög

genter Mensch wusste er auch, was er tat. Darum ist er nicht

lich, dass sich der gläubige

aus der Verantwortung entlassen.

«Die Gesellschaft
braucht einen
Verantwortungsethos, sonst bringen
Regeln gar nichts.»

Mensch für verantwortlicher hält. Aber diese Innensicht hat
auch ein sehr moralischer Mensch oder ein sehr mitfühlender

Wenn jemand wegen einer geistigen Krankheit wie Demenz

Mensch. Es kann auch sein, dass ein sehr reicher Mensch sich

nicht fähig ist, für sich Verantwortung zu übernehmen, ist es

sehr verantwortlich fühlt. Dann richtet er sein Handeln danach

dann möglich, dass jemand stellvertretend für ihn Verantwor

aus. Er teilt seinen Reichtum mit anderen.

tung übernimmt?
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Natürlich. Stellvertretende Verantwortung ist ja der Regelfall

am Lebensende passiert, wie umgekehrt die Eltern für die

bei Kindern. Die Eltern sind verantwortlich für den Zustand

Kinder verantwortlich sind, so lange diese klein sind. Das ent

und die Handlungen der Kinder. Die Eltern haben eine Fürsor

spricht sich gegenseitig.

gepflicht, die das Wohl der Kinder einschliesst – aber auch für
die Folgen, die entstehen, wenn die Kinder etwas tun. Bei geis

Das heisst, der Generationenvertrag ist letztlich die gesell

tig behinderten oder dementen Menschen verschiebt sich die

schaftliche Konsequenz aus der Beziehungsverantwortung?

«Der Generationen
vertrag ist nicht
Beziehungsverant
wortung, sondern
eine Art Vertrag.»

Verantwortung auch auf die

Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Denn es geht ja nicht

betreuenden Personen.

um die Verantwortlichkeiten innerhalb einer Familie, sondern
um die Verantwortung einer Generation für die nächste in der

Das sind bei Menschen mit

Gesellschaft insgesamt. Und das ist nicht unbedingt ein vor

einer Demenzerkrankung oft

wiegend moralischer Vertrag, sondern ein Vertrag aufgrund

die Angehörigen. Wie stark

gemeinsamer Interessen. Der Generationenvertrag geht davon

verpflichtet denn in unserer

aus, dass er von Generation zu Generation fortbesteht. Das ist,

Gesellschaft die Familien

genau besehen, keine Gegenseitigkeit. Der Generationenver

bande zur Verantwortung?

trag funktioniert nur, wenn die jetzigen Rentenzahler sich da

Sie gehört zur Beziehungsverantwortung. Als allgemeine Re

rauf verlassen können, dass eine Generation nachwächst, wel

gel könnte man sagen, dass die Verantwortung umso höher

che die Renten für die jetzt zahlende Generation dannzumal

ist, je dichter, also enger die Beziehungen sind. Warum? Weil

gleichfalls bezahlen wird. Wenn die demografische Entwick

man in diesen Beziehungen gemeinsame Güter teilt und das

lung in eine andere Richtung läuft, dann ist es die Aufgabe der

eigene Leben gegenseitig beeinflusst. Freunde sind füreinan

Gesellschaft und damit der Politik, diesen Generationenvertrag

der stärker verantwortlich als Fremde. Die Beziehungsdichte

neu zu definieren und auszuhandeln. Einfach ist das nicht, das

macht den Unterschied. Mit der Dichte der sozialen Beziehung

sehen wir schon heute. Aber noch einmal: Der Generationen

wächst die Verantwortung. Das gilt auch bei Kindern gegen

vertrag gibt nicht einfach eine Beziehungsverantwortung wie

über ihren dementen Eltern. Ich denke, sie sind verantwort

der, sondern ist tatsächlich eine Art Vertrag, also eine Über

lich, ja überhaupt verantwortlich dafür, was mit den Eltern

einkunft im gegenseitigen Interesse.

•
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Verantwortung

Was beschäftigt einen Vater, wenn seine behinderte Tochter erwachsen wird?

«Don’t worry» – leicht gesagt

Vorschrift. Ich setze mich gemütlich hin, beginne die Zeitung

Fiona Hegglin ist 25 und geistig behindert. Sie lebt
mit ihrer schottischen Mutter in Glasgow und
jeweils für drei Monate im Jahr bei ihrem Vater im
Aargau. Fiona wird immer auf Hilfe angewiesen
sein. Was wird sein, wenn die Eltern einmal nicht
mehr da sind? Der Vater macht sich Gedanken.

zu lesen. Die nüchterne Flughafenstimme meldet sich. Ich höre
kaum hin, wird mich ja nichts angehen.
«Attention please. Mrs Fiona Hegglin, please go to the Security
Check, they found your ticket there.» Hegglin? Das bin ja ich!
Fiona? Das sind ja wir! Was ist los? Fiona muss ihr Ticket im
Sicherheitsbereich verloren haben. Ich weiss, sie wird sich jetzt
keinen Zentimeter rühren. Von sich aus wird sie nicht aktiv.

Von Markus Hegglin*

Und wenn das Ticket wieder
beim Easy-Jet-Flugschalter

Verantwortung für
ein behindertes Kind
zu haben, heisst vor
allem, den Alltag
zu bewältigen.

Europort Basel: Ich begleite meine Tochter nach den Ferien zum

landet, wirds richtig kompli

Flughafen, wie schon seit bald 20 Jahren. Verabschiedungen für

ziert. Uns trennen zwar nur

längere Zeit sind zwar zur Routine geworden, aber trotzdem

Meter, aber im Dreiländereck

immer schmerzhaft. Vorerst herrscht business as usual: Ein

bei Basel leider auch Gren

checken, die Assistance organisieren und auf den Begleiter

zen. Nach vielen Umtrieben

warten, der Fiona zum Gate bringt. Sie würde in einem Flug

und meinem Irrweg über die

hafengebäude verloren gehen, denn sie kann nur rudimentär

französische

lesen (und schreiben). Das Flugzeug wird sie direkt nach Edin

landet das Ticket endlich wieder bei Fiona. Im Flugzeug meldet

burgh bringen, wo ihre Mutter sie abholt. Manchmal wirds am

sie sich später entschuldigend: «Everything’s okay, Dad, don’t

Flughafen etwas hektisch, wenn gewisse Airline-Mitarbeiter

worry, I’m in the plane now.»

das Prozedere nicht kennen und man zum x-ten Mal erklären

Verantwortung für ein behindertes Kind zu haben, heisst vor

muss, warum eine volljährige Person Begleitung benötigt.

allem: Alltagssituationen bewältigen, die man bei «normalen»

Diesmal geht alles problemlos. Während Fiona am Gate wartet,

Kindern ab einem gewissen Alter nicht mehr kennt.

Abfertigung

bleibe ich in der Halle, bis das Flugzeug gestartet ist. Das ist
Beschönigen, wo es nichts zu beschönigen gibt
Medizinisch erkannt wurde Fionas Behinderung erst, als sie
* Markus Hegglin, 57, ist Journalist, war

drei Jahre alt war. Sie war unsere zweite Tochter, und ja, etwas

Chefredaktor verschiedener Lokal- und

ruhig. Lange hat sie wenig geredet und spät laufen gelernt. Aber

Regionalzeitungen, unter anderem beim

sich deswegen Sorgen machen? Der Kinderärztin ist jedoch

«Tagblatt» der Stadt Zürich. Jetzt

aufgefallen, dass sie beim Treppensteigen immer mit dem glei

arbeitet er als Dozent und Coach für

chen Bein ansetzt. Der bekannte Arzt Remo Largo stellte im

Medien, Firmen und Verwaltungen.

Kinderspital einen Entwicklungsrückstand fest, verursacht

info@markushegglin.ch

durch einen Sauerstoffmangel während der Schwangerschaft.
Rückstand: ein beschönigendes Wort. Den kann man in der
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Fiona ging in Wettingen noch in den heilpädagogischen Kinder
garten, aber bereits die Suche nach der passenden Schule erwies
sich als schwierig. Als sie einmal nicht zu einer Geburtstagsparty
eines gleichaltrigen Nachbarkinds eingeladen wurde, weil dieses
das «komische» Mädchen nicht mehr dabeihaben wollte und die
Eltern nicht eingriffen, war das Band für meine Frau gerissen.
Sie zog mit den Kindern, Jennifer war 13, Fiona 6, nach Glasgow,
wo ihre Familie lebt, eine Stadt, die Aussenseiter, verschrobene
Typen, Andersartige nicht nur toleriert, sondern geradezu liebt.
Diese Offenheit gehört zu ihrem Selbstverständnis.
Zwei Leben – zwei Verantwortungen
Wir mussten also die Verantwortung räumlich und zeitlich
teilen. Die Kinder verbrachten ihre Ferien bei mir, also rund
drei Monate im Jahr. Zudem flog ich regelmässig für ein verlän
gertes Wochenende nach Glasgow. Ich behielt auch mein Haus
im Aargau, es blieb das Elternhaus für die Kinder, eine wichti
ge Konstante in ihrem Leben. Zudem konnte ich Leute organi
sieren, die sie betreuten, wenn ich arbeitete. Das hat sich mit
der Zeit gut eingespielt.
Die Schweiz hat das beste Schulsystem der Welt, das abgewirt
schaftete Grossbritannien ein lausiges. Glauben wir Schweize
rinnen und Schweizer zumindest. Es war relativ leicht, zusam
men mit Fachleuten für Fiona jeweils die ideale Schule zu
finden, die nie weit weg von ihrem Wohnsitz lag. Sie ging zuerst
Fiona als Kindergärtlerin: Dann kommen all die

in eine Regelschule, wo sie eine persönliche Betreuerin hatte.

Ratschläge, die man nicht braucht.

Die Oberstufe verbrachte sie in einer Spezialschule und fand
den Anschluss an ein ebenfalls auf Behinderte ausgerichtetes
College. Schulen in Mittelschichtquartieren werden in Gross

Regel wieder aufholen, mit Glück oder einer gezielten Therapie.

britannien sehr professionell geführt. Sie legen viel Wert auf

An diese Hoffnung klammerten wir uns zunächst. Aber das

Respekt und Förmlichkeiten. Wie alle anderen trug Fiona immer

war eine Illusion. Der Rückstand wurde eher grösser. Für uns

eine Schuluniform und unterschied sich so auch äusserlich

zeichnete sich ab: Wir würden für immer die

nicht von den «Normalen». Sie machte grosse

Verantwortung für Fiona tragen.
Drei Jahre später trennten sich meine schot
tische Frau und ich. Dies auf Fionas Behinde
rung zurückzuführen, wäre eine zu einfache
Erklärung. Aber sie hat nicht geholfen, Span
nungen und Differenzen abzubauen. Männer

schulische Fortschritte, konnte ihr Selbstver

Der radikale Sparkurs der Regierung
Cameron trifft
vor allem den
Sozialbereich.

und Frauen gehen mit Schicksalsschlägen

trauen stärken, und wir hatten die Verantwor
tung bis zu einem Grad für lange Zeit an die
Schulen delegiert, zumal es Tagesschulen sind.
Als Fiona 21 wurde, ging ihre Schulzeit zu
Ende. In Grossbritannien gibt es natürlich
auch Tages- und Heimstätten, aber weniger

unterschiedlich um. Das habe ich bei etlichen

als in der Schweiz. Zudem fährt die Regierung

Paaren festgestellt, gerade auch bei solchen mit behinderten

Cameron einen radikalen Sparkurs, der vor allem den Sozial

Kindern. Ich versuchte, die Tatsache so schnell wie möglich

bereich trifft.

zu akzeptieren und die Probleme fortlaufend anzugehen,

Fiona arbeitet jetzt an ein paar Tagen in einem Pferdestall für

möglichst in Eigenregie. Meine Frau quälte sich mit Schuld

Behinderte, wo sie selber reitet. In der restlichen Zeit betreuen

gefühlen, suchte ausserhalb Hilfe und Unterstützung, wollte

sie junge Sozialarbeiterinnen, die mit ihr Kurse besuchen und

die Verantwortung irgendwie teilen und lief auf. Die Welt

Ausflüge unternehmen. Der Staat bezahlt diese Betreuung, aber

drehte sich eben nicht um Fiona und ihren Rückstand. Das

sie muss privat organisiert werden.

nähere Umfeld reagierte ratlos. Fiona schien normal zu sein,
zumal sie mit ihren langen, blonden Locken überaus hübsch

Vernunft versus Bauchgefühl

war. Und dann kommen natürlich all die Ratschläge, die man

Wir haben auch in der Schweiz Einrichtungen besucht, aber wir

nicht braucht.

waren nie überzeugt, das Richtige für Fiona gefunden zu haben.

Meine Frau wollte nur noch weg aus der Schweiz, die sie immer

Das hat vor allem mit ihrer Persönlichkeit zu tun: Sie ist nicht

so geschätzt hatte. Es war wie eine enttäuschte Liebe. In Schott

gern mit Personen zusammen, die behinderter sind als sie. Sie

land wähnte sie die Leute solidarischer und glaubte, ein behin

ist sehr zurückhaltend, braucht Rückzugsmöglichkeiten, mag

dertes Kind sei einfacher in die Gesellschaft zu integrieren,

keine Überraschungen oder Ungeplantes, Berührungen von

weil diese Idealvorstellungen vom Leben weniger nacheifert,

Fremden. Lärm verunsichert sie. In ihrer kleinen Welt kann sie

als es die schweizerische angestrengt tut.

jedoch selbstständig leben, am Familienleben teilnehmen und

13
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Gemeinschaft Familie Mariens
Alters- und Pflegeheim Schloss Eppishausen
Schlossstrasse 4b, 8586 Erlen
Tel. 071 648 12 12 / info@aph-eppishausen.ch / www.aph-eppishausen.ch
In unserem Alters- und Pflegeheim bieten wir 43 betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause in familiärer Umgebung.
Wir bieten Ihnen eine interessante Tätigkeit als

Heimleiter / Heimleiterin
per 1. April 2016 oder nach Vereinbarung infolge Pensionierung unserer Heimleiterin.
• Ihre Hauptaufgaben
Als Heimleiter(in) obliegt Ihnen die Gesamtleitung. In dieser Funktion beschäftigen Sie sich zu ca. 60 % mit Verwaltungsaufgaben und zu ca. 40 % mit
der Leitung des Pflegedienstes (inklusive Geschützte Wohngruppe). Sie sind für konzeptionelle Aufgaben bezüglich Planung und Entwicklung des Heims
zuständig und beraten die Betriebskommission. Sie rekrutieren und führen das Heimpersonal. Neben den pflegerischen und kaufmännischen Aufgaben
liegt Ihnen auch die Öffentlichkeitsarbeit. Die Kontaktpflege zu den Bewohnerinnen und Bewohnern, deren Angehörigen und Bezugspersonen sowie zur
Öffentlichkeit ist für Sie selbstverständlich. Für das Buchhaltungs- und Finanzwesen sowie für die Lohnadministration besteht eine externe Lösung mit
einem Treuhandunternehmen.
• Unsere Anforderungen
Als Heimleiter(in) und zugleich Pflegedienstleiter(in) haben Sie das Pflege-Diplom HF oder FH und verfügen über kaufmännische Kenntnisse und eine
abgeschlossene Heimleiterausbildung oder gleichwertige Ausbildung im Gesundheitswesen mit Weiterbildung in Geriatrie. Mehrjährige praktische
Erfahrung im Langzeitpflegebereich oder als Heimleiter(in) und eine christliche Grundhaltung setzen wir voraus. Die Freude und das Engagement für betagte
Menschen zählen Sie zu Ihren Fähigkeiten. Sie verfügen über eine ausgewiesene Führungserfahrung.
• Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine herausfordernde, verantwortungsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenständigkeit im dynamischen, komplexen Umfeld des
Gesundheitswesens.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (elektronische Bewerbungen werden nicht berücksichtigt) mit vollständigen Unterlagen inkl. Foto und Handschriftprobe an
den Präsidenten der Betriebskommission:
Herrn Dr. iur. Remi Kaufmann, Marktgasse 20, 9000 St. Gallen
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Fiona heute als erwachsene Frau: «Wir wollen nicht, dass Fiona in einer fremden Umgebung leidet,
schliesslich möchten wir ihr ein möglichst unbeschwertes Leben bieten.»

durchaus lebhaft kommunizieren. Zudem pflegt sie via Facebook

wie und wo Fiona künftig leben soll. Immerhin wissen wir,

und WhatsApp regen Kontakt mit einem kleinen Kreis von

dass auch Jennifer noch da ist und für Fiona sorgen würde.

Freunden und Verwandten. Für jemanden wie Fiona ist es des

So befinden wir uns im Moment in der Schwebe. Muss Fiona in

halb nicht leicht, einen geeigneten Platz zu finden. Sie fällt ir

eine spezielle Institution, weil man das so macht? Weil es eine

gendwie zwischen Stuhl und Bank.

Art Versicherung für später ist? Die Vernunft

Das tun wir Eltern auch. Im Hinblick auf un

sagt ja. Aber es gibt auch das Bauchgefühl. Wir

ser endliches Leben ist es wohl unabdingbar,
dass Fiona sinnvoll beschäftigt ist, sich in
einem neuen sozialen Umfeld bewegt, so
selbstständig wie möglich lebt. «Was ist,
wenn ihr mal nicht mehr seid?», hören wir oft

Für jemanden
wie Fiona ist es
nicht leicht, einen
geeigneten Platz
zu finden.

vom besorgten Umfeld. Das muss mich aller
dings keiner mehr fragen, denn das fragten

wollen nicht, dass Fiona in einer fremden Um
gebung leidet, schliesslich möchten wir ihr ein
möglichst unbeschwertes Leben bieten, sie
muss ja auf vieles verzichten. Und warum soll
te ein behindertes Kind nicht innerhalb der
Familie leben, wie das früher normal war?
Dieses Bauchgefühl kann zwar in die Irre füh

wir uns schon vor zehn Jahren, als ich schwer erkrankte und

ren, ist aber oft der Gradmesser vieler Eltern von behinderten

man mir keine grossen Chancen mehr gab. Da wurde uns lei

Kindern und dreht sich immer um die gleichen Fragen: Was ist

der sehr bewusst, welche Verantwortung auf dem überleben

gut für Fiona, und was findet sie gut? Und wie viel Verantwor

den Elternteil, also der Mutter, gelastet hätte. Aber auch diese

tung geben wir ab, damit wir auch gegenüber Fiona verantwort

Erfahrung hat uns zu keiner Lösung des Problems verholfen,

lich handeln? Diese Verantwortung nimmt uns niemand ab.
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Verantwortung

Welche Verantwortung haben Kinder, wenn die Eltern alt und krank werden?

Die gefühlte Verpflichtung, den Eltern
etwas zurückgeben zu müssen
tangieren, fallen allerdings nicht in diese Kategorie. Will heis

Dass Eltern für ihre Kinder die Verantwortung
für deren Wohlergehen übernehmen, erscheint
uns selbstverständlich. Wie aber ist es, wenn
die Eltern alt, dement, hilfs- und pflegebedürftig
werden? In diesem Fall verantwortlich zu handeln,
ist komplizierter.

sen: Wer neben der vollen normalen Einkommensarbeit seine
erkrankten Eltern betreut, nimmt zwar eine Doppelbelastung
auf sich, erhält aber keine Entschädigung. Gerade diese Art von
Betreuung ist die verbreitetste, wenn Söhne und Töchter Ver
antwortung für das Wohlergehen ihrer Väter und Mütter über
nehmen. Sie fühlen sich dazu moralisch verpflichtet, denn
immerhin haben die Eltern den Kindern den Start ins Leben

Von Urs Tremp

ermöglicht.

Wenn es nur immer so stimmig wäre! Im Film «Honig im Kopf»,

Es ist belastend: Die Persönlichkeit der Eltern verändert sich

der zu Jahresbeginn mit Erfolg auch in unseren Kinos lief, fin

Söhne und Töchter mögen diese Last für einige Wochen, Mo

det der demenzkranke Grossvater dank seiner herzensguten

nate oder sogar für ein, zwei Jahre auf sich nehmen. Doch frü

und pfiffigen Enkelin zu einem würdigen Lebensende, aufge

her oder später wird das Gewicht der Verantwortung so drü

hoben in familiärer Harmonie, am Ende gar beglückt von der

ckend, dass Frust und Grimm sich unweigerlich einstellen.

Geburt eines Enkels, der den Namen des Grossvaters tragen

Gerade eine demenzielle Krankheit ist unumkehrbar, bedeutet

wird. So ist das Leben – auf der Kinoleinwand.

sukzessiver Verfall ohne Hoffnung auf Heilung. Mehr noch –
und für Söhne und Töchter besonders belas

Viel freiwillige Gratisarbeit
Die Wirklichkeit sieht etwas anders aus. Zwar
wird mehr als die Hälfte der 116 000 älteren
und alten Menschen, die in unserem Land an
einer demenziellen Erkrankung leiden, von
Angehörigen gepflegt und betreut. Ob in trau

tend: Demenzielle Erkrankungen führen zu

Früher oder später
wird das Gewicht
der Verantwortung
so drückend, dass
sich Frust einstellt.

ter Harmonie lässt sich freilich aus den nack
ten Zahlen allein nicht ablesen. Denn die fa

Persönlichkeitsveränderungen, die oft nur
schwer auszuhalten sind. Im besseren Fall
werden der Vater oder die Mutter zu sanften
Kindern, im schlimmeren aber zu Trotzköpfen
mit regelmässigen Wutausbrüchen.
Demenzielle Krankheiten äussern sich auf un
terschiedliche Arten. Die im früheren Leben

miliäre Betreuung und Pflege von Männern und Frauen, die

ruhigen und friedlichsten Menschen können zu aggressiven

unter Demenz oder einer anderen Krankheit leiden, sind so

Patienten werden. Die Überforderung der Angehörigen geht ein

unterschiedlich wie es die betroffenen Familien sind. Zwar ist

her mit dem Gefühl eines schmerzhaften Verlusts: Sie verlieren

rechtlich geregelt, wer wie viel Geld bekommt, wenn jemand

den Vater oder die Mutter, obgleich sie noch da sind. Sie sind

Angehörige pflegt und betreut und dadurch eine «längere und

aber nicht mehr die Menschen, die sie einmal waren. Und ihr

wesentliche» Einkommenseinbusse in Kauf nimmt. Pflege und

Zustand verschlimmert sich – die Person «sickert Tropfen für

Betreuung am frühen Morgen, am Abend und an den Wochen

Tropfen aus der Person heraus», wie es der Schriftsteller Arno

enden, welche die herkömmliche Einkommensarbeit nicht

Geiger («Der alte König in seinem Exil») einmal formuliert hat.
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Demenzerkrankungen sind auf unheimliche Art die Spiegelung
der elterlichen Fürsorge für ihre Kinder. Werden die Eltern de
Verantwortung

ment, sind es die Kinder, die sie umsorgen. Eltern begleiten ihre
Kinder in ein eigenständiges Leben, Kinder aber begleiten ihre
demenzerkrankten Eltern in den Tod. Das ist der schmerzhaf
te Unterschied. Und eine Bürde des Generationenvertrags, mit
der umzugehen wir noch nicht richtig gelernt haben.
Es ist nicht nur die fehlende Erfahrung, die es für die Töchter
und Söhne so schwierig macht, mit den kranken Eltern umzu
gehen. Parallel zur Alterung der Gesellschaft mit der zuneh
menden Zahl an Menschen, die vor allem demenziell erkrankt
sind, haben sich in der Gesellschaft Normen, Lebens- und Be
ziehungsstile verändert. Innert zweier Generationen haben
sich ganz neue familiäre Strukturen ausgebildet. Patchwork
familien zum Beispiel sind inzwischen keine Seltenheit mehr.
Das bedeutet, dass die Menschen in verschiedene Familien
eingebunden sind. Das könnte zwar auch ein grösseres Auf
fangnetz bedeuten. Doch diesem Vorteil stehen andere gesell
schaftliche Entwicklungen entgegen. Die moderne Arbeitswelt
fordert den Arbeitnehmenden eine hohe Mobilität ab. Will hei
ssen: Erwerbstätige Menschen sind oft gezwungen, den Wohn
ort nach dem Arbeitsort auszusuchen oder aber das Haus mor
gens um sechs zu verlassen, 100 Kilometer zum Arbeitsort und
abends um sieben wieder nach Hause zu fahren. Unter solchen
Voraussetzungen fehlen Energie und Zeit, sich um pflegebe
dürftige Eltern zu kümmern – vor allem auch, wenn noch eige
ne Kinder da sind, die gleichfalls die Aufmerksamkeit, Zuwen
dung und Hilfe der Eltern brauchen.
Auch in Zukunft eine wichtige Rolle für die Angehörigen
In einer Untersuchung kam die Pflegeorganisation Spitex
schon vor fünf Jahren zum Schluss, dass bei der Pflege hilfs

Emma Schweiger als Tilda mit ihrem demenzkranken Grossvater (Didi

bedürftiger alter Menschen zwar auch in Zukunft «die Ange



hörigen (wobei wir diesen Begriff hier weit fassen und nicht
nur Ehepartner oder Kinder mit einbeziehen, sondern auch
Lebenspartner, gleichgeschlechtliche Partner usw.) eine pro

dass pflegebedürftige alte Menschen just jene Hilfe und Un

minente Rolle einnehmen werden». Grund hierfür seien «ur

terstützung bekommen, die sie brauchen.

menschliche Motive wie Liebe und Zuneigung, aber auch
ethisch-moralische Verpflichtung». Doch die Studie hielt

Es wäre wichtig, Vorbereitungen treffen zu können

gleichfalls fest, dass die demografische Entwicklung die Mög

Etwas anderes kommt dazu: Menschen mit demenziellen Er

lichkeit auch untergräbt, die innerfamiliäre Verantwortung

krankungen neigen dazu, ihren Gedächtnisverlust so lange wie

ganz praktisch wahrzunehmen: «Aufgrund

möglich vor der Umwelt zu verheimlichen. Für

der geringeren Geburtenhäufigkeit wird sich

die Angehörigen aber wäre wichtig, sie könnten

die intergenerationelle Hilfe verstärkt auf
eine Tochter bzw. einen Sohn konzentrieren.
Da jedoch die Frauen (und sie sind es, die
nach wie vor mehrheitlich die elterliche Pfle
ge übernehmen) besser ausgebildet und ver

Oft fehlen ganz
einfach Energie
und Zeit, um sich
um die alten Eltern
kümmern zu können.

mehrt erwerbstätig sind als früher, geraten
diese im Fall einer Pflegebedürftigkeit ihrer

Vorbereitungen treffen, um gewappnet zu sein,
wenn die Krankheit fortschreitet. Wer ein Kind
erwartet, trifft normalerweise Vorkehrungen:
Man kauft Kleider, richtet ein Kinderzimmer
ein, besucht einen Kurs, wie man ein Baby rich
tig ernährt, pflegt und in seiner Entwicklung
fördert. Man sucht die passende Kindertages

Eltern zunehmend in einen zweiten familial-beruflichen Ver

stätte aus, wo man das Kind gut aufgehoben und betreut weiss.

einbarkeitskonflikt. In Anbetracht der Tatsache, dass ver

Vorbereitungen sollten erwachsene Kinder auch bei der unheim

mehrt Frauen mittleren Alters geschieden und auf die Berufs

lichen Spiegelung der elterlichen Fürsorge treffen können, näm

tätigkeit angewiesen sind, wird sich dieser Konflikt künftig

lich beim Beginn der Pflegebedürftigkeit der eigenen Eltern.

zunehmend in Richtung der beruflichen Option entscheiden.»

Doch es gibt auf beiden Seiten Hemmschwellen. Denn es geht

Anders gesagt: Eine Welt mit veränderten gesellschaftlichen

um Zerfall und Vergänglichkeit, um das Verschwinden und Los

und familiären Strukturen erweist sich als komplex, wenn die

lassen. Für die Söhne und Töchter markiert die Krankheit der

Frage gestellt wird, wer die Verantwortung dafür übernimmt,

Eltern auch die Schwelle zum eigenen Alter. Darüber redet man
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Hallervorden) im Film «Honig im Kopf»: Im Film sind die Problemlösungen oft einfacher als im wirklichen Leben.
Foto: barefoot films GmbH, SevenPictures Film GmbH, Warner Bros. Entertainment GmbH

nicht gerne. Viele Söhne und Töchter sind sogar ganz dankbar,

zu holen. Doch dann verstand er, dass seine Mutter sich nicht

wenn ihre Eltern den Beginn einer Demenzerkrankung verber

zuerst Pflege und Betreuung in ihren eigenen vier Wänden zu

gen und verschweigen.

rückwünschte. Sie hatte vor allem Sehnsucht nach der Familie,

In seinem Buch «Als meine Mutter ihre Küche nicht mehr fand –

nach dem Aufgehobensein bei Menschen, die sie ein Leben lang

Vom Wert des Lebens mit Demenz» zitiert der deutsche Autor

geliebt und von denen sie Liebe bekommen hatte. Das entband

Jörn Klare den US-Medizinethiker Jesse Ballenger: «Die Demenz

ihn auch vom schlechten Gewissen, dass die Mutter nicht rund

kränkt das Menschenbild der weissen Mittel

um von Angehörigen gepflegt und betreut

schicht. Das Irrationale, der Kontrollverlust,

wurde, er sie aber regelmässig besuchte und

das Unberechenbare des Erinnerungsverlusts
versetzen so manchen Gesunden in Panik.»
Auch Klare war ratlos, als seine Mutter wegen
einer demenziellen Erkrankung eine andere
wurde. Es dauerte einige Zeit, bis er begriff,

Es muss ein Angebot
bestehen, das der
familiären Pflege und
Betreuung externe
Hilfe anbietet.

ihr zeigte, dass er da ist für sie.
Das heisst allerdings auch: Es muss ein An
gebot bestehen, das abgestuft und in Ergän
zung der familiären Pflege und Betreuung
externe Hilfe und Unterstützung anbietet –
vom Beginn der Erkrankung bis zum Umzug

dass er eine frühere Mutter hat und eine jet

in ein Pflegeheim. Hilfe und Unterstützung

zige. Er hat die jetzige akzeptiert. In einem
Interview sagte er: «Ich nehme es meiner Mutter nicht mehr

heisst in diesem Fall auch: Information und Weiterbildung für

übel, wenn sie meinen Namen vergisst. Heute ist es mein gröss

die Söhne und Töchter, die ihre Eltern selbst bei fortgeschrit

ter Trost, wenn ich sie besuche und sie mich anlächelt, sie

tener demenzieller Erkrankung in deren eigener Wohnung

strahlt dann von innen, das macht mich sehr glücklich.»

pflegen und betreuen möchten und dafür auch bereit sind,
Freizeit, Wochenenden und Ferien zu opfern. Mit anderen

Es braucht situationsgerechte Betreuungsplätze

Worten: Den Eltern etwas von dem zurückgeben, was sie

Jörn Klares Mutter lebt in einem Pflegeheim. Das hat ihn an

selbst von ihnen als Kinder bekommen haben – Nähe, Zuwen

fangs belastet. Denn immer wieder bat sie ihn, sie nach Hause

dung, Sorge.

•
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Bei der Demenzbetreuung sind Sicherheit, Geborgenheit, aber auch Freiraum wichtig

Bettgitter gibt hier es nicht,
dafür Sturzprotektorhosen
wohner trotz allen krankheitsbedingten Einschränkungen so

Bei der Pflege von Menschen mit Demenz sind die
Pflegenden für alle Lebensbereiche verantwortlich.
Für Sicherheit. Für Geborgenheit. Aber auch für
möglichst viele Freiräume. Pflegedienstleiterin
Bernadette Meier vom Zürcher Alterszentrum
Doldertal zeigt, wie sie das handhabt.

viel Selbstbestimmung wie möglich behalten sollen. Ausserdem werden so wenig Medikamente wie möglich verordnet.
Dafür handeln die Leiterin Betreuung und Pflege und ihre Mitarbeitenden rasch und unbürokratisch, wenn sie irgendwo im
Alltag eines Bewohners Verbesserungsmöglichkeiten sehen.
Wer in diesem Beruf arbeite, sagt Bernadette Meier, müsse an
erster Stelle die alten Menschen hier drin gernhaben, mit all

Von Claudia Weiss

ihren Schrullen und Schwierigkeiten.
Denn die Arbeit für Menschen mit Demenz ist besonders an-

Warm scheint die Frühlingssonne zwischen den noch kahlen

spruchsvoll: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen noch

Ästen der riesigen Bäume durch. Erst einen einzelnen Bewoh-

wesentlich mehr Verantwortung als in der Pflege von Men-

ner hat sie auf die Terrasse hinter dem stattlichen alten Haus

schen, die mental gesund sind – genau genommen für jeden

des Zürcher Alterszentrums Doldertal gelockt. Er sitzt an einem

Alltagsbereich der Bewohnerinnen und Bewohner. «Wir kümmern uns um alles rund ums Essen und Trin-

Holztisch und schaut still vor sich hin. Vielleicht wird er später einen Spaziergang machen, die kurze Steintreppe hinuntersteigen
und dem Naturweg unter den Bäumen entlanggehen bis hinüber zur Lingerie, und von
dort aus durch das alte Treppenhaus wieder
in die Wohnräume zurück.

ken und die Ausscheidung», fasst Meier zu-

«Wir kümmern uns
um alles: Essen,
Trinken, Schmerz,
und – ganz wichtig –
viel Geborgenheit.»

Bernadette Meier, Leiterin Betreuung und Pflege, lächelt dem Mann zu und grüsst ihn fröh-

sammen. «Noch viel wichtiger ist aber, ihnen
Geborgenheit und Freude zu bereiten, aber
auch zu erkennen, wenn jemand unter
Schmerzen leidet.» Für sie ist es selbstverständlich, dass all ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter stets das Beste für die Bewohnerinnen und Bewohner wollen. Umso mehr,

lich. «Manche gehen diesen Rundweg bis zu zehnmal täglich»,

weil diese ja selber meist ihre Bedürfnisse nicht mehr anmel-

sagt sie. Das ist gut, so können die 28 Bewohnerinnen und Be-

den können und meist auch nicht mehr reklamieren können,

wohner des Hauses, alle von einer mittleren bis schweren De-

wenn sie mit etwas nicht einverstanden sind.

menz betroffen, bei Bedarf ihren Bewegungsdrang ausleben.
«Möglichst viel Freiheit» ist hier das Motto. Konkret heisst das:

Verantwortung für Bewohner und Pflegende

«Wer immer in den Garten möchte, darf dies tun», sagt Meier.

Deshalb heisst es immer genau hinzuschauen. Erst recht, weil

Bei jenen, die unsicher zu Fuss sind, schaut das Pflegepersonal

fast alle Zimmer hier Einzelzimmer sind. So werden beispiels-

ein bisschen genauer hin, wenn nötig geht jemand mit. «Aber

weise Dekubitus und Hämatome bei den Bewohnerinnen und

wir halten niemanden von einem Spaziergang ab.» Das würde

Bewohnern genau erfasst. Zudem sind alle Mitarbeitenden auf-

nicht zur Philosophie der Institution passen: Das «Doldertal»

gerufen, Auffälliges zu melden. «Gerade weil unsere Bewohne-

will ein offenes Haus sein, in dem die Bewohnerinnen und Be-

rinnen und Bewohner ihre Bedürfnisse oft nicht mehr formulie-
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Verantwortung in der Demenzbetreuung bedeutet unter anderem, für viel Geborgenheit zu sorgen. Helle, freundliche Farben,
Stoffbahnen und Lichterketten sorgen dafür, dass sich die Bewoherinnen und Bewohner wohl fühlen.

Foto: AZ Doldertal

ren können, müssen wir rund um die Uhr auf lauter Details

liche Treppen, giftige Pflanzen, elektrische Geräte, ätzendes

achten», sagt Bernadette Meier. Beispielsweise darauf, dass nie-

Putzmittel – solche Gefahren müssen verbannt werden. «Wenn

mand irrtümlicherweise auf einem unter dem Kissen vergesse-

aber jemand unbedingt in die Stadt fahren will, wollen wir das

nen Pyjama schläft und davon Druckstellen bekommt. Oder

möglich machen: Dann geht die ersten paar Mal eine Mitarbei-

darauf, dass das Duvet so eingebettet ist, dass die Bewohner sich

terin unbemerkt im Abstand von 30, 40 Meter hinterher und

tagsüber auch selbstständig zudecken können, wenn sie sich

beobachtet, ob die Person sicher in die Stadt und wieder zurück

einen Moment hinlegen wollen. Bernadette Meier und ihre Mit-

findet.» Für die Sicherheit «rundum» ist also gesorgt, und ein

arbeitenden sind auch dafür verantwortlich, dass alle Bewoh-

winziges Restrisiko muss in Kauf genommen werden – zuguns-

nerinnen und Bewohner ordentliche Fingernä-

ten von Freiheit und Wohlbefinden.
Bernadette Meier geht weiter, in den holzgetä-

gel, Zehennägel und Haare haben, dass sie
saubere Kleider tragen und nicht bei grösster
Hitze zwei Wolljacken überziehen. Für sie ist
klar: «Fürsorge steht an vorderster Stelle.»
«Eine beschützende Haltung einnehmen»

Die Leute können
nicht mehr in ihre
Therapie einwilligen.
Umso mehr ist der
Arzt gefordert.

Ansonsten gilt: Möglichst viel Selbstbestimmung bei möglichst kleinem Risiko. So kann

felten Speisesaal, und begrüsst die elegante,
graugelockte Dame mit dem ausgefallenen
Kleid und der modischen Kette, die mit übereinandergeschlagenen schwarzbestrumpften
Beinen ganz still hinter einem Glas Rotwein
sitzt. Sie war eine Grande Dame in der Kunstszene, und ihre Haltung ist immer noch tadel-

beispielsweise die Eingangstür nur mit einem Spezialbadge ge-

los. «Wieso sollten wir ihr das Glas Wein verbieten?», fragt

öffnet werden, damit niemand hinausspaziert. Und der Garten

Meier. Dass der Konsum nicht überhand nimmt oder jemanden

ist von einem hohen Drahtzaun umgeben. Im Alterszentrum

gefährdet, weil Alkohol den Gang noch unsicherer macht – da-

Doldertal wird niemand mit Bettgittern am Aufstehen gehin-

für übernimmt das Pflegeteam die Verantwortung.

dert: Wer sturzgefährdet ist, trägt eine Sturzprotektorhose, die
die Oberschenkelknochen schützt. Zudem lassen sich die Mat-

Die Beobachtungen der Pflege sind wichtig

ratzen bei einzelnen Betten bis fast auf den Boden hinunter ver-

Die Frage nach der besonderen medizinischen Verantwortung,

stellen, und vor anderen Betten liegen Klingelmatten, damit die

die er trägt, beschäftigt auch Gerontopsychiater Held tagtäg-

Pflegenden merken, wenn sich jemand auf Wanderschaft begibt.

lich: «Ich behandle hier Leute, die in ihre Behandlung nicht

«Eine beschützende Haltung einnehmen», nennt das Christoph

mehr einwilligen können», sagt er. Deshalb wägt er alle Für und

Held, der im «Doldertal» als Gerontopsychiater tätig ist. Gefähr-

Wider besonders sorgfältig ab, bevor er Medikamente wie Neu-

21

CURAVIVA 4 | 15

>>

«Funk hat sofort die Initiative ergriffen und dann ging
alles sehr schnell»
Bei einem Wutanfall hat ein Jugendlicher das Mobiliar in seinem Internatszimmer kurz und klein geschlagen. Da seine Haftpflichtversicherung für den Schaden nicht aufkommen wollte,
blieb dieser an der Stiftung Lerchenbühl in Burgdorf hängen.
Dank der Versicherungslösung Curaviva und dem schnellen
Handeln der Funk Insurance Brokers übernahm die eigene Versicherung dann die Kosten.

Regula Wittwer, Leitung
Administration Stiftung
Lerchenbühl, Burgdorf

In welchem Bereich ist die Stiftung
Lerchenbühl tätig?
Regula Wittwer : Wir sind ein Bildungs- und sozialpädagogisches
Zentrum für Kinder und Jugendliche
mit Lernschwierigkeiten und einem
erhöhten Bedarf bei der Entwicklung
der Sozial- und Selbstkompetenz. In
diesem Bereich bieten wir Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Schul- und Ausbildungslösungen an
und unterstützen sie bei der Integration in den Arbeitsmarkt.

Die Stiftung Lerchenbühl bietet auch Internatsplätze an?
Ja, wir sind auch ein Internat und bieten unterschiedliche
Wohnformen für Schülerinnen und Schüler sowie für junge
Erwachsene während und nach ihrer Ausbildung an. Nach Absprache mit allen Beteiligten wird das passende Angebot für
die einzelnen Jugendlichen gesucht. Wir haben verschiedene
Wohngruppen, die sehr eng von Sozialpädagoginnen und -pädagogen begleitet werden. Für junge Erwachsene, die über ein
gewisses Mass an Selbständigkeit verfügen, bieten wir zudem
Wohnen mit Coaching an. Eine gesicherte Wohnsituation, das
Erlernen alltagspraktischer Fähigkeiten und das Führen eines
eigenen Haushalts sind Voraussetzungen, um erfolgreich auch
im Berufsleben bestehen zu können.
Vor einiger Zeit kam es im Internat zu einem speziellen Vorfall.
Was ist passiert?
Konflikte gehören zum Erwachsenwerden natürlich dazu. Dass
sie aber so ausgetragen werden, war für uns neu. Ein junger

Mann war mit einem Entscheid ganz und gar nicht einverstanden. Er hatte einen heftigen Wutanfall. Dabei hat er hat sich in
seinem Zimmer eingeschlossen und heftig randaliert.
Wie ist das ausgegangen?
Zum Glück hat sich der Jugendliche nicht verletzt. Auch niemand
anders kam zu Schaden. Er hat seine Wut aber an den Möbeln
und den Fensterstoren ausgelassen. Sein Zimmer war regelrecht
zerstört. Es entstand ein grosser Schaden. Insgesamt belief sich
der Sachschaden auf knapp 4000 Franken.
Ich nehme an, die Versicherung des Jugendlichen hat den
Schaden übernommen.
Davon gingen wir auch aus. Nach einer langen Wartezeit bekamen wir aber einen negativen Bescheid. Die Versicherung lehnte
die Übernahme des Schadens ab, da der Junge mutwillig, also
aus purer Absicht gehandelt habe.
Was hat das für Sie bedeutet?
Nun, für uns war das sehr unangenehm. Die Schadensumme
sieht auf den ersten Blick nicht nach sehr viel aus. Für uns ist
es aber dennoch viel Geld. Zumal wir ja die Möbel zum Neupreis
anschaffen mussten.
Und wie ging es weiter?
Ich habe dann an unsere eigene Versicherung gedacht. Schliesslich stand der Jugendliche ja unter unserer Aufsicht.
Damit kam Funk ins Spiel?
Genau. Ich habe mich an unsere Kontaktperson bei Funk gewandt und von da an ging alles sehr schnell und unkompliziert.
Das Tempo hat mich positiv überrascht. Ich hatte mich auf einen
längeren Prozess eingestellt. Doch eine halbe Stunde später
war bereits geklärt, dass der Schaden gedeckt ist. Die Versicherung hat uns den Betrag nach Abzug des vertraglich vereinbarten Selbstbehalts von 500 Franken innert weniger Tage
überwiesen.
Wie wurde denn begründet, dass der Schaden gedeckt ist?
Das haben wir der Versicherungslösung Curaviva zu verdanken.
Dieser speziell auf Heime zugeschnittene Versicherungsrahmen
hat den Schaden abgedeckt. Curaviva umfasst praktisch alle
möglichen Deckungen – selbst böswillige Beschädigungen.
Können Sie Curaviva und Funk weiterempfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Das Versicherungspaket gibt einer Institution
wie unserer viel Sicherheit. Es ist ein umfassendes Angebot, und
wir können uns darauf verlassen, dass sämtliche Risiken auch
tatsächlich versichert sind. Hinzu kommt der ausgezeichnete
Service von Funk. Ich habe sofort gemerkt, dass sie auf unserer
Seite stehen und uns unterstützen. Funk hat in der Schadensabwicklung sofort die Initiative ergriffen und hat dadurch die zuständigen Verantwortungsträger entlastet.

Unsere Partner
VERSICHERUNGSDIENST

NEUTRASS
Versicherungs-Partner AG
6343 Rotkreuz
Tel. 041 799 80 55
info@neutrass.ch

Funk Insurance Brokers AG
Herr Heinz Keller
3073 Gümligen
Tel. 058 311 02 08
heinz.keller@funk-gruppe.ch

Verband Heime und Institutionen Schweiz
Zieglerstrasse, Postfach 1003
CH-3000 Bern 14
Telefon 031 385 33 67, Telefax 031 385 33 34
o.reding@curaviva.ch, www.curaviva.ch

roleptika oder Antidepressiva einsetzt. Die Verantwortung teilt

sind die Bewohnerinnen und Bewohner in der Regel tagsüber

er mit den Pflegefachleuten und häufig auch mit den Angehö-

nie allein, immer ist jemand bei ihnen», sagt Bernadette Meier.

rigen: «Ich verlasse mich stark auf ihre Beobachtungen: Sie

Das vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit, denn das und viel

begleiten die Bewohnerinnen und Bewohner Tag für Tag sehr

Zuwendung sind ganz wichtige Bedürfnisse für Menschen mit

sorgfältig und können mir genau schildern, wenn jemand

Demenz.

plötzlich kaum mehr isst, sich zurückzieht, einen angespann-

Weil immer wieder irgendwann in der Nacht jemand unterwegs

ten Gesichtsausdruck hat oder plötzlich verkrampft dasitzt.»

ist, brennt im Treppenhaus stets das Licht. Unten in der Oase,

Sie sagen dem Arzt dann nicht einfach: «Herr

wo in einem Dreierzimmer schwerst Demenz-

Sowieso ist ‹depressiv›», sondern können genau beschreiben, was ihm im Detail fehlt. Das
wiederum hilft Held, die bestmögliche Therapie herauszufinden.
Im windgeschützten Wintergarten im untersten Stock sitzt eine Bewohnerin mit grauem

kranke fast nur noch liegen und warten, bren-

Tagsüber ist in der
Regel niemand allein.
Das ist wichtig, denn
Zuwendung ist ein
grosses Bedürfnis.

Pagenkopf. Sie blättert energisch in einer Zei-

nen Tag und Nacht kleine farbige Lichterketten, die Decke ist himmelblau gestrichen, und
luftige Stoffbahnen in Orange, Rot und Gelb
machen das Zimmer freundlich. «Das beruhigt und nimmt die Angst», erklärt Bernadette
Meier.

tung. Als Pflegedienstleiterin Bernadette Meier
sie freundlich grüsst und nach ihrem Ergehen fragt, wedelt die

Nur selten hält sich jemand tagsüber im Zimmer auf

alte Frau abwehrend mit ihrem Arm und ruft laut: «Lass mich

Bernadette Meier steigt eine Treppe hoch, die Stockwerke des

in Ruhe, geh weg, das halte ich ja gar nicht aus!» Meier lässt sich

rund 100-jährigen Hauses sind in verschiedenen frischen Far-

nicht aus der Ruhe bringen, nickt, lächelt und geht weiter, in den

ben gestrichen. Auch im kleinen Aufenthaltsraum im oberen

Aufenthaltsraum. «Solche Bemerkungen nehme ich nicht per-

Stock sitzen zwei Männer und drei Frauen rund um einen Tisch

sönlich, das ist ganz wichtig», erklärt sie. «Und wenn ich merke,

und auf dem Sofa, eine fröhliche junge Mitarbeiterin hat ihren

dass es mir doch unter die Haut geht, muss ich eine Lösung

Arm um eine Bewohnerin gelegt, die unruhig von einem Bein

suchen, mich beispielsweise mit Kolleginnen und Kollegen aus-

aufs andere trippelt und irgendetwas erledigen möchte. Etwas

sprechen oder an jemand anderen übergeben.»

treibt sie um, aber sie bringt es nicht auf die Reihe. Ganz ruhig
legt ihr die Mitarbeiterin eine Decke aufs Sofa und nimmt sie

«Die Bewohner immer wieder kontaktieren»

sanft am Arm: «Kommen Sie, setzen Sie sich einen Moment zu

Tatsächlich, als sich der stellvertretende Pflegedienstleiter

mir.» Zögernd setzt sich die Frau, das Gesicht sorgenvoll: «Wie

Marcel Opfermann der Bewohnerin nähert, bleibt sie ruhig und

komme ich denn hier wieder weg?», fragt sie. Die Pflegerin

tauscht zufrieden ein paar Worte mit ihm. «Es ist wichtig, die

reicht ihr ein Glas Tee. «Das schauen wir dann zusammen»,

Bewohner überall und immer wieder zu kontaktieren», erklärt

sagt sie beruhigend.

Opfermann. «Sonst fühlen sie sich nicht angesprochen und

Fast den ganzen Tag sind die Bewohnerinnen und Bewohner

wollen gehen.» Schon nach einem kurzen Moment lacht die

in den Aufenthaltsräumen oder unterwegs anzutreffen. Kaum

grauhaarige Dame sogar kurz über einen Spruch, vergessen ist

jemand hält sich im Einzelzimmer auf, obwohl diese individu-

ihr Ärger von vorhin. «Solche Situationen gibt es», sagt Berna-

ell und liebevoll eingerichtet sind: Wer will, kann das Zimmer

dette Meier schlicht. Das bedeutet für sie aber auch, dass sie

mit eigenen Einrichtungsgegenständen gestalten, fix sind bloss

nicht ausgerechnet eine ihrer vier Lernenden

die praktischen Pflegebetten. Die Stimmung

zu dieser Bewohnerin schicken wird, sondern
möglichst jene Mitarbeitenden, die schon viel
Erfahrung in der Demenzbetreuung haben
und damit umgehen können. Auch den Angestellten soll es gut gehen, das ist Bedingung
dafür, dass sie gut arbeiten können.

im Haus ist meistens friedlich. «Aggressionen

Auch den Pflegenden
soll es gut gehen:
Das ist Bedingung
dafür, dass sie gut
arbeiten können.

Im Aufenthaltsraum sitzen drei Frauen rund
um einen Tisch, die eine liest eifrig Zeitung,

von Seiten unserer Bewohner kennen wir natürlich schon, die gehören zum Krankheitsbild», sagt Bernadette Meier. «Herausforderndes Verhalten» nennt das Gerontopsychiater
Christoph Held aber nicht. «Kein schöner Ausdruck, er impliziert ja, dass die Bewohner die
Pflegenden verärgern wollen», findet er. Für

die andere spricht vor sich hin, und die dritte steht soeben auf:

ihn sind Wutausbrüche und Schreien ganz einfach Symptome

«Ich muss jetzt gehen», sagt sie dezidiert. Wohin sie gehen will,

einer Krankheit, die die Menschen oft in grosse Angst versetzt,

bleibt offen, und es spielt keine Rolle, irgendwann wird sie

sie manchmal «in einem Meer von Unsicherheit und Zerrissen-

wieder auf dem richtigen Stockwerk landen. Bernadette Meier

heit» gefangen hält. Die besten Mittel dagegen, sagt Held, seien

und Marcel Opfermann plaudern mit den Frauen, kurzes

menschliche Nähe und so viele kleine wohltuende Momente

Schulterstreichen hier, fröhliches Auflachen dort. «Bei uns

wie möglich (siehe auch Beitrag Seite 25).
Die Sonne ist inzwischen tiefer gesunken, die Terrasse hinter
dem Haus ist leer: Der einzelne Bewohner hat sich auf den Weg

Buchtipp: Christoph Held: «Was ist ‹gute› Demenzpflege?»

gemacht. Vielleicht hat er sich in den Aufenthaltsraum zu den

Verlag Hans Huber, 2013. 148 Seiten, Fr. 28.50.

anderen gesetzt, sich einen Apfel genommen oder ein Glas

Und: «Wird heute ein guter Tag sein? Erzählungen aus dem

Wein. Oder er spaziert über den Naturweg bis zur Lingerie. Und

Pflegeheim», Zytglogge Verlag, 2010, 128 Seiten, Fr. 32.–

weil andere die Verantwortung für sein Wohlergehen übernommen haben, kann er diese Freiheit ungehindert leben.
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«Was würdest du tun,
wenn du nur noch ein Jahr
zu leben hättest?»

PLAYGROUND MEDIA PRODUCTIONS präsentiert

10. Zurich Film Festival
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PERSONALBERATUNG
WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT

Wir finden Ihr Wunschpersonal.
Persönlich. Professionell.

Ein Film v

on

PANIAN
REBECCA

Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz unterstützt Sie dabei, neues Fach- und Kaderpersonal zu

suchen und gezielt auszuwählen. Profitieren Sie von
unserem persönlichen umfassenden Netzwerk und
langjährigen Branchenwissen.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir informieren
Sie gerne (e.tel@curaviva.ch / Tel. 031 385 33 63).

mit

KURT AESCHBACHER PEDRO LENZ NIK HARTMANN FRANZ HOHLER

u.a.

In Zusammenarbeit mit

www.curaviva.ch/personalberatung

Ab 16. April im Kino
*ZEL_InsD_85x130_curaviva.indd 1

26.02.15 14:01

Frottierwäsche Eco-Star

Verwendung:
Durch die grosse Farbauswahl an Indanthrenfarben
ein ideales Tuch für den Objekteinsatz. Attraktives
und variantenreiches Give away bei breiter Farbund Grössenauswahl.

• zeitlose Walkfrottée-Qualität
• Gewicht: 400 g/m2
• 100% Baumwolle, ausschliesslich hochwertige, kardierte
Ringgarne
• Design: Waschhandschuhe und
Lavetten glatt, ohne Bordüre;
Gäste-, Hand-, Dusch- und
Badetücher mit Bordüre
(spezielles Hoch-Tief-Design)
• alle Pastellfarben in Indanthrenfärbung für höchste Echtheit
und Beständigkeit
• hohe Saugfähigkeit
• schnell trocknend
• strapazierfähige Objektnaht
• Mengen und Preise für Sonderanfertigungen auf Anfrage
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CL

CHF
Art.-Nr.

Bezeichnung

M6011
M6012
M6013
M6014
M6015
M6016
M6017

Waschhandschuh
Lavette
Gästetuch
Handtuch
Duschtuch
Saunatuch
Badetuch

cm

17 22
30 30
30 50
50100
70140
90190
100150

007 weiss

110 bleu

117 royal

231 terracotta 301 pistazie 410 gelb

504 sand

530 braun

608 apricot

901 hellgrau

P w

Kyburz Bettwarenfabrik AG
Bernstrasse 19, CH-3122 Kehrsatz
Telefon 031 961 15 25, Fax 031 961 53 89
E-mail: info@kyburz-bfb.ch, www.kyburz-bfb.ch

421 vanille

mit Kordel-Aufhänger

«Kleine Inseln im Meer von Angst»
Akkordeonmusik und Seifenblasen: Mit
solchen Elementen arbeitet die Mimin
Aurikla, wenn sie demente Menschen
besucht. «Das sind wichtige Momente
in der Demenzbetreuung», betont der
Heimarzt Christoph Held.

genau das, sagt Held, sei das Wesen der Demenz: Der Mann
wisse, dass der Kaffee heiss ist, er könne das Wissen sogar
mit einer Erinnerung verknüpfen. «Er kann es aber nicht
mehr mit seiner momentanen Situation verbinden.»
Alltägliche Dinge werden zu komplexen Aufgaben
Demenz zeige sich nicht darin, dass die alten Menschen einfach in die Vergangenheit regredieren, sagt Held. «Patienten

Es war ein langer Tag. Das Publikum sitzt müde im Saal des

mit fortgeschrittener Demenz können erklären, wie der Satz

Alterszentrums Stampfenbach in Zürich und wartet auf den

des Pythagoras funktioniert, wissen aber nicht mehr, wie

heutigen Vortrag im Rahmen der Reihe «Leben im Jetzt. Hu-

ihre Kinder heissen.» Sandwich essen, telefonieren oder

mor und Demenz». Ein paar Bewohnerinnen des Hauses sind

Zähne putzen: «All die Dinge, die man früher wie von selbst

gekommen und viele Fachleute. Eingeladen haben die Stif-

erledigte, werden zu komplexen Aufgaben, ohne Hilfe oft

tung Humor und Demenz und das Forum angewandte Ge-

nicht zu bewältigen.» Da passiere es schnell, dass sich je-

rontologie. Alle sitzen, warten. Dann der verblüffende Mo-

mand die Zahnpasta ins Haar streicht statt auf die Zahn-

ment: Begegnungsmimin Aurikla, bürgerlich: Katharina

bürste. Als nicht Betroffene könnten wir uns die Situation

Schwitter, ergreift das Akkordeon, bewegt sich leichten

von Menschen mit Demenz am ehesten so vorstellen wie

Schritts zum Publikum hin, beginnt eine freundliche Mu-

jene Momente, in denen wir von der Küche ins Wohnzimmer

sette-Melodie zu spielen – und durch das Publikum geht eine

gehen, dort einen völligen Blackout haben und nicht mehr

Art erleichtertes Aufatmen. Schön sind die Töne, wohltuend.

wissen, was wir eigentlich wollten. «Solche Filmrisse ma-

Gerontopsychiater und Heimarzt Christoph Held lächelt und

chen Angst», erklärt Held. Die Welt der Betroffenen könne
buchstäblich in Stücke zerfallen. «Sie füh-

nickt. «Genau so kann es funktionieren:
Eine freundliche Begegnung und anregende
Musik bringen Momente der Entspannung
in den Alltag von Menschen mit Demenz»,
erklärt er. Held ist hier, um aufzuzeigen,
wie innerlich zerrissen und verunsichert
sich Menschen mit einer Demenzerkran-

len sich innerlich zerrissen, sodass sie

Etwas Musik und
Seifenblasen können
wie wohltuende
Inseln wirken für
Leute mit Demenz.

kung manchmal fühlen können, wie verloren und ängstlich. «Dissoziation», nennt er

manchmal schreien müssen; von aussen
betrachtet scheinbar grundlos.» Was die
Menschen benötigen, seien keine nostalgisch eingerichteten Zimmer, keine simulierte Busstation und kein nachgebautes
Bahnabteil, wie das einige Demenzheime
bieten. «Was sie dringend brauchen, ist

solches Erleben: «Es ist die Unfähigkeit, automatisiertes

menschliche Nähe, Geborgenheit, Sicherheit.»

Alltagswissen und frühere Erfahrungen miteinander zu ver-

Genau das bietet Begegnungsmimin Aurikla. «Ich komme

binden und bei neuen Herausforderungen in zielgerichtete

bei meinen Altersheimbesuchen herein, bin einfach mal hier

und sinnvolle Handlungen umzusetzen.»

und versuche, achtsam auf die Leute einzugehen.» Zückt sie
aus ihrem Repertoire alte Lieder wie «Es Buurebüebli mani

«Er kann sein Wissen nicht mit der Situation verbinden»

nid» oder «S’isch ja nur es chlises Tröimli gsi», wecke das

Der Arzt erklärt das bildhaft am Beispiel einer Tasse Kaffee:

Erinnerung an frühere kindliche Geborgenheit. Diese regen

Die Pflegehelferin stellt eine volle Tasse neben den demenz-

via Gefühlsebene sogar den Geist an: «Ja, ich habe einen

kranken Mann und warnt ihn deutlich, der Kaffee sei noch

Bauern geheiratet», habe eine schwer demenzkranke Be-

sehr heiss. Der alte Mann scheint voll präsent und erinnert

wohnerin eifrig erklärt. Solch spontanen Interaktionen lässt

sich lebhaft an eine Situation vor über 60 Jahren: «Ja, seiner-

Katharina Schwitter gerne Raum, sie lässt sie einfach ent-

zeit in der Rekrutenschule, da habe ich mir auch grässlich

stehen. «Manchmal stehen auch Leute auf, die schon lange

die Lippen verbrannt an einem heissen Kaffee aus einer

nicht mehr aufgestanden sind, und machen ein paar Tanz-

Blechtasse.» Die Pflegerin, so erzählt Held, habe sich umge-

schritte.» Sie lächelt ihr besonderes Mimenlächeln. Dann

dreht, beruhigt im Glauben, dass der alte Mann um die Ge-

bläst sie ein paar Seifenblasen über die Anwesenden, und

fahr wisse. «Sie hat noch keinen Schritt Richtung Tür ge-

schon ist sie wieder da, diese verzauberte Stimmung, diese

macht, da schreit ihr Patient auf – er hat sich den ganzen

Erinnerung an eine unbeschwerte frühere Zeit. Das meint

Kaffee über Kinn und Hände geschüttet und sich verbrannt.»

Christoph Held, wenn er sagt, es sei wichtig, in der Betreu-

In ihrem Schrecken habe die Pflegerin ihn angeherrscht:

ung von demenzkranken Menschen möglichst viele schöne

«Was habe ich Ihnen gerade gesagt?» Leise, verwirrt habe er

Momente zu schaffen: «Das sind viele kleine Inseln in einem

geantwortet: «Sie haben gesagt, der Kaffee sei heiss.» Und

Meer von Zerrissenheit und Angst.»

•
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Verantwortung

In der Demenzbetreuung ist Geborgenheit wichtig – und ein wenig Humor

Ecknauer+Schoch ASW

Individuelle Workshops und Kissen
zu Wahrnehmungsförderung
und Dekubitusprophylaxe auf Ihr
Pflegekonzept zugeschnitten.

Führen mit Zahlen –
Erfüllen von Anforderungen

Wir bürgen seit über 20 Jahren für
qualifizierte Beratung und nachhaltige
Produktion in der Schweiz.

AbaProject – Software für Soziale Institutionen

> Gestaltbarer Bewohnerstamm
> Pflegetarife mit Ansätzen gemäss
Einstufung BESA, RAI
> Erfassung von Pflegeleistungen,
Spesen, Absenzen
> Barcode-Scanning für Pflegeleistungen, Material- und
Medikamentenbezüge
> Mehrstufige Gruppierung der
Kostenarten, Kostenstellen und
Kostenträger nach KVG, BSV
und kantonalen Anforderungen
> Somed-Statistik
> Schnittstelle zu Pflegedoku-

Gerne berate ich Sie persönlich bei
Ihnen vor Ort oder per Telefon

mentation
> Nahtlose Integration in Lohnbuchhaltung, PPS, Materialwirtschaft, Fakturierung,
Kostenrechnung ohne Datenredundanzen
www.abacus.ch

Kienerkissen
Bahnhofstrasse 12a
5647 Oberrüti
www.kienerkissen.ch
b.kiener@kienerkissen.ch
041 / 787 25 05
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Verantwortung

Ein kostenloser Check gibt Auskunft:

Wie gesund ist Ihr Heim?

Abwesenheiten, der Erhalt der Arbeitsfähigkeit bis zur Pensio

Gut funktionierende Institutionen zeichnen sich
dadurch aus, dass ihre Mitarbeitenden gesund,
motiviert und leistungsbereit sind. Das berufliche
Gesundheitsmanagement zu überprüfen und zu
verbessern, liegt in der Verantwortung einer
guten Führung.

nierung und ein geringerer Rekrutierungsaufwand sind Bei
spiele positiver Wirkungen für Arbeitgeber.
Führung im Fokus des BGM
Im Fokus des BGM steht eine Führungskultur, die die Gesund
heit fördert – eine Führungskultur, die sich an den Bedürfnissen
der Mitarbeitenden orientiert. Wertschätzung, regelmässiges

Von Chantale Merz Wagenaar

Feedback, soziale Unterstützung, Mitsprachemöglichkeiten bei
der Gestaltung der täglichen Arbeit, Fairness und Respekt sind

Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) erhält und

Werte, die im Alltag zu guter Führung gehören. Gerade bei Pfle

fördert die Gesundheit der Mitarbeitenden, aber auch ihre

geberufen birgt die hohe Identifikation mit der Arbeit ein be

Motivation und Leistungsbereitschaft. Dies trägt zur Stärkung

sonders grosses Risiko, sich übermässig zu verausgaben. Nötig

des Betriebs bei. In Zeiten des steigenden Bedarfs an Fachkräf

ist deshalb ein noch sorgfältigerer Umgang mit Überforderung.

ten und des demografischen Wandels werden Gesundheit und

Führungspersonen in Unternehmen der Gesundheitspflege

Motivation der Mitarbeitenden immer wichtiger für gut funk

sollen Anzeichen von Überforderung früh erkennen und wis

tionierende Unternehmen. Die Mitarbeitenden sind grund

sen, wie darauf angemessen zu reagieren ist. Qualifiziertes

legende Ressourcen von Betrieben. Deshalb

Personal und kontinuierliche Weiterbildung

lohnt es sich, ins betriebliche Gesundheitsma

können potenzieller Überforderung vorbeu

nagement zu investieren.
Die Anforderungen an Unternehmen und Mit
arbeitende werden immer komplexer. Die Fol
gen sind oft strengere Arbeitsbedingungen
und andere innerbetriebliche Faktoren, die

Hohe Identifikation
mit der Arbeit
birgt die Gefahr,
sich übermässig
zu verausgaben.

sich negativ auf die Gesundheit auswirken.
Bestmögliche Voraussetzungen für gesunde,

gen. Die Möglichkeit, sich weiterzubilden und
zu entwickeln, erfüllt gleichzeitig den Wunsch
der Mitarbeitenden nach beruflichem Fort
kommen.
Gesundheitsförderliche Führung entfaltet ihre
positive Wirkung vor allem dann, wenn sie
innerhalb einer integrierten Unternehmens

motivierte und leistungsfähige Mitarbeitende zu schaffen, ist

kultur gelebt wird. Die gezielte Förderung der gegenseitigen

das Ziel eines systematischen BGM. Es analysiert und optimiert

Unterstützung, von Austauschmöglichkeiten und eines Wir-

betriebliche Strukturen und Prozesse, um die Gesundheit, die

Gefühls sind zentrale Anliegen des BGM.

Motivation, das Engagement und die Leistungsbereitschaft zu

Ein positiver Umgang mit Klienten, ein hohes Mass an Entschei

fördern. Damit verbessert sich das Commitment der Mitarbei

dungsspielräumen, eine sinnstiftende Aufgabe und vielfältige

tenden, die Fluktuationsrate sinkt, die Attraktivität und die

Anforderungen fördern die Gesundheit der Beschäftigten. Ge

Wettbewerbsvorteile von Unternehmen steigen. Ein besseres

sundheitsförderliche Aspekte der Arbeitsorganisation spielen

Arbeitsklima, höhere Loyalität, weniger krankheitsbedingte

im BGM eine wichtige Rolle. Viele Teilzeitarbeitende in Pflege
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berufen haben hohe Ansprüche an die Vereinbarkeit von Beruf

Lohnenswerter erster Schritt

und Familie. Diese systematisch zu fördern, steigert die Zufrie
Belastungen zu reduzieren und damit die Gesundheit zu ver

Der Nutzen des beruflichen Gesundheitsmanagements

bessern.

(BGM) ist unbestritten. Die Latte für einen ersten Schritt
liegt mit dem BGM-Check ziemlich tief. Die Beantwortung

Gesundheitsperspektive fliesst in betriebliche Prozesse ein

der 32 Fragen dauert ungefähr 20 Minuten. Der Check steht

Der Umgang mit aktuellen Belastungen und Herausforderun

allen Unternehmen kostenlos zu Verfügung und kann unter

gen im Betrieb ist fester Bestandteil eines systematischen

www.bgm-check.ch/ku abgerufen werden. Es lohnt sich,

BGM. Ressourcen und Belastungen werden in regelmässigen

einen gesundheitsbezogenen Blick auf Organisationen,

Abständen analysiert und Verbesserungsmassnahmen umge

Unternehmen und Institutionen zu werfen. Sei es, um da-

setzt. Strukturelle Heraus

nach kleine Verbesserungen im Bereich der Gesundheit der

forderungen wie Schichtar

eigenen Mitarbeitenden bedarfsgerecht anzugehen oder

beit, Fachkräftemangel oder

um die systematische Weiterentwicklung des BGM voran-

das steigende Durchschnitts

zutreiben.

In der Pflege sind
die Ansprüche an
die Vereinbarkeit
von Familie und
Beruf hoch.

alter der Bewohnerinnen und
Bewohner stehen ebenso im
Fokus wie Zeitdruck, Kon

sundheit der Mitarbeitenden wird zum zentralen Wert der

flikte oder mangelnde Erho

Organisation – spürbar an der Unternehmenskultur und vor

lung der Mitarbeitenden. Die

gelebt im Führungsalltag.

Führungsverantwortlichen planen Massnahmen so, dass so

Jede Organisation verfügt, unabhängig vom BGM, über gesund

wohl die betrieblichen Verhältnisse optimiert wie auch das

heitsförderliche Aspekte. Bei den einen Unternehmen ist die

individuelle Gesundheitsverhalten verbessert werden. Dies

Führung vorbildlich, andere bieten zahlreiche Möglichkeiten,

setzt voraus, dass das BGM Teil der ganzen Organisation ist

sich gesund zu ernähren, dritte fördern durch fortschrittliche

und die Gesundheitsperspektive konsequent in betriebliche

Arbeitszeitmodelle die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Prozesse, Strukturen und Entscheidungen einfliesst. Die Ge

Will eine Organisation das berufliche Gesundheitsmanage

Anzeige

Konsequent praxisorientiert:

MAS/DAS/CAS FH in
GERIATRIC CARE

Praxisnah und persönlich.

Bildung, die weiter geht !

berufsbegleitend
modular
fundiert

• Tagesverantwortung kompetent gestalten
8-tägige Fachvertiefung
18. Mai bis 16. Oktober 2015, Luzern

• Integrative Validation
Grundkurs, 20./21. Mai 2015, St. Gallen

• Nachtarbeit mit Kopf, Hand und Herz
durchführen

Die geriatrische Fachpflege wird immer wichtiger. Fachpersonen mit
umfangreichem und aktuellem Wissen in Geriatrie/Gerontologie
werden benötigt, um den demografischen Herausforderungen zu begegnen. Situationen von alten Menschen umfassend einschätzen und
relevante Konzepte umsetzen zu können, gehören zu den wichtigen
Aufgaben.

21./22. Mai 2015, Luzern

• Behandlungspflege
27. Mai bis 29. Oktober 2015 (10 Tage), Luzern

• Lehrgang BerufsbildnerIn im
Sozial- und Gesundheitsbereich

Der berufsbegleitende MAS Studiengang in Geriatric Care dauert mindestens 2 Jahre. Die Module können auch einzeln besucht werden.

14. September 2015 bis 29. April 2016 (17 Tage),
Luzern

Der Studienstart ist jederzeit möglich.
Termine für Info-Anlässe: www.kalaidos-gesundheit.ch
Kalaidos Fachhochschule Gesundheit
Careum Campus, Pestalozzistrasse 5
8032 Zürich, Tel. 043 222 63 00
elke.steudter@kalaidos-fh.ch
KALG137

Verantwortung

denheit und die Bindung ans Unternehmen. Zudem hilft sie,

Eidgenössisch akkreditierte und
beaufsichtigte Fachhochschule
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Betriebskultur
4

Nachhaltigkeit

Ergonomie

3
2

Analyse
Daten/Kennzahlen

Aufgabengestaltung

1
0

Personalwesen

Vereinbarkeit Berufsund Privatleben

Führung

Absenzen
Angebote und
Infrastruktur

Abdeckung
Bedeutung

Die Auswertung des BGM-Checks als Netzdiagramm zeigt für jedes Themenfeld den Umsetzungsstand (Abdeckung) und die
beigemessene Bedeutung.

ment systematisch umsetzen, lohnt es sich, das Bestehende

■ Aufgabengestaltung

durch die BGM-«Brille» zu betrachten. Stärken wie auch Hand

■ Führung

lungsbedarf können dadurch erkannt werden und dienen als

■ Absenzen

Basis für die Weiterentwicklung.

■ Angebote und Infrastruktur

Um den Gesundheitszustand eines Betriebs zu analysieren, hat

■ Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben

Gesundheitsförderung Schweiz einen BGM-Check entwickelt.

■ Personalwesen.

Dieser Check zeigt in kürzester Zeit auf, wo Unternehmen bei
der Förderung der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden stehen. Der

Praxisorientierte Tipps und weiterführende Links

Online-Check wurde aufgrund von wissenschaftlichen Er

Die Analyse der Antworten zeigt, wie gut Massnahmen bereits

kenntnissen und Erfahrungen aus der Praxis ermittelt. Das Ziel

umgesetzt werden und welche Bedeutung dem jeweiligen The

des BGM-Checks ist es, Unternehmen für die

ma beigemessen wird. Die Auswertung gibt

vielseitigen Massnahmen und Themen der

Hinweise auf Handlungsfelder und Verbesse

Gesundheitsförderung zu sensibilisieren und
ihnen direkt Ergebnisse zu liefern, die ihre
praxisbezogenen Bedürfnisse abbilden.
Zehn gesundheitsrelevante Bereiche

Der Check zeigt in
kurzer Zeit, wo
Unternehmen bei der
Förderung der
Gesundheit stehen.

Der Online-Check fokussiert auf Themen
felder des BGM wie Stress, Führung, Absenzen

rungsmassnahmen. Der Check zeigt somit auf,
wo ein Unternehmen, eine Institution bezüg
lich des betrieblichen Gesundheitsmanage
ments steht, wo es sich lohnt, sich zu verbes
sern, wo damit begonnen und was konkret
angegangen werden soll.
Die Auswertung wird in einem Netzdia

oder die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und schlägt

gramm dargestellt (siehe Abbildung oben). Dieses zeigt für

Massnahmen vor. Ausgerichtet auf die Interessen und Bedürf

jeden Themenbereich den eingeschätzten Umsetzungsstand

nisse von Kleinbetrieben analysiert er, wie weit das Gesund

und die beigemessene Bedeutung an. Zudem liefert der BGM-

heitsmanagement entwickelt ist und wo der grösste Handlungs

Check praxisorientierte Tipps und weiterführende Links zu

bedarf besteht. Abgefragt werden zehn gesundheitsrelevante

ausgewählten Handlungsfeldern. Damit ist die Grundlage für

Bereiche:

die weitere Planung von konkreten Aktivitäten zur Verbesse

■ Betriebskultur

rung der Gesundheit, Motivation und Leistungsfähigkeit der

■ Ergonomie

Mitarbeitenden geschaffen.

•
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Verantwortung

Babysimulatoren machen die Elternschaft erlebbar

«Feine Geschöpfe, erst drei Monate alt»

Orthmanns Computer verbunden und das Programm in Gang

Die naturgetreu nachgebauten Säuglinge schreien,
wenn sie Hunger haben oder nasse Windeln.
Auch in der Nacht. Beim Training mit Babysimulatoren lernen Menschen mit leichter
geistiger Behinderung die verantwortungsvollen
Aufgaben der Elternschaft kennen.
Von Beat Leuenberger

gesetzt, simulieren sie das gesamte Verhalten von lebendigen
Säuglingen, weinen, haben Hunger, wollen gewickelt werden,
geben Schluck- und Atemgeräusche von sich, glucksen zufrieden, wenn sie gut versorgt sind, machen Bäuerchen nach dem
Trinken und reagieren mit Schreien auf grobe Behandlung,
Schütteln und falsche Lage.
Vier junge «Eltern» sind bereit für den Verantwortungstest
«Storch+», das Konzept zu dieser Form des experimentellen Ler-

Vorfrühlingssonnenschein durchflutet den getäfelten Gruppen-

nens, hat die Psychologin Dagmar Orthmann in den vergange-

raum unter dem Dach der Wohnschule Arkadis in Olten. An

nen Jahren am Heilpädagogischen Institut der Universität

einem Donnerstagnachmittag im Februar finden sich hier zu-

Freiburg entwickelt. Die Abkürzung Storch+ steht für «Simula-

künftige Eltern ein: zwei junge Frauen und zwei junge Männer

tionstraining mit dem Real Care Baby aus der Schweiz» (siehe

mit leichter geistiger Beeinträchtigung. Auch ein älterer Mitbe-

Kasten Seite 32). Natürlich spielt die Buchstabenfolge auf das

wohner und eine Mitbewohnerin haben an einem der Tische

Ammenmärchen an, wonach Störche die Babys zu den Familien

Platz genommen. Beide sind neugierig auf das,

bringen. Doch «Storch+» ist kein Märchen, son-

was sich in den nächsten anderthalb Stunden
abspielen wird. Martin Zumsteg, Sozialpädagoge in der Wohnschule, begrüsst alle zum
bevorstehenden Babyprojekt. Während vier
Tagen und drei Nächten werden die zwei Elternpaare auf Zeit ihre drei Monate alten Babys

dern ein simulationsbasiertes Lerninstrument,

Die Babysimulatoren
gehen speziell auf
Menschen mit
leichter geistiger
Beeinträchtigung ein.

selbstständig versorgen und dabei wertvolle
Erfahrungen machen: «Sozial verantwortli-

das die Bedürfnisse von Menschen in sozial
benachteiligenden Lebensumständen, mit
Lernbeeinträchtigung oder einer leichten geistigen Behinderung speziell berücksichtigt.
«Durch das Simulationstraining kann eine Auseinandersetzung mit der verantwortungsvollen Aufgabe der Elternschaft im engeren Sinn

ches Verhalten übernehmen, Durchhaltevermögen und Frust-

erfolgen», erklärt Dagmar Orthmann. «Das unmittelbare Erleben

rationstoleranz aufbauen, über die männliche und weibliche

fördert eine realistische Vorstellung von kindlichen Bedürfnis-

Geschlechterrolle nachdenken, sich emotional von den Eltern

sen, von notwendigen elterlichen Kompetenzen und von Aus-

und anderen Erwachsenen ablösen, ein realistisches Selbstbild

wirkungen der Elternschaft auf die eigene Lebensgestaltung.»

entwickeln», zählt Projektleiterin Dagmar Orthmann auf.

Diesen Herausforderungen stellen sich die vier Bewohnerinnen

Bei den Babys handelt es sich um wirklichkeitsgetreu nachge-

und Bewohner der Wohnschule Arkadis und tun sich für die

bildete Puppen, zwar mit etwas starrem Blick, doch trotzdem

kommenden vier Tage als Elternpaare zusammen: Melanie, 23,

herzig anzusehen, zunächst noch in friedlichem Dauerschlaf.

mit Thomas, 31; Elio, 24, mit Sarah, 22. Es ist ihnen am liebsten,

Sie können aber auch ganz anders. Ist ihre Software einmal mit

wenn sie mit Vornamen angesprochen werden. «Wollen wir
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beginnen», fragt Dagmar Orthmann in die Runde. «Jaaaaa!»,

weinend auf ein Bedürfnis aufmerksam machen. Jedes Mal

platzt es aus Melanie heraus. Sie freut sich mächtig und ist eben-

haben die Eltern die Aufgabe, den Grund des Weinens heraus-

so aufgeregt. Respekt vor der kommenden Aufgabe und Zweifel,

zufinden und sie entsprechend zu versorgen. Haben sie Hun-

ob sie zu bewältigen ist, sind spürbar. Die zu Beginn des Nach-

ger und Durst, dann brauchen sie die Flasche; sind die Win-

mittags noch neugierige Mitbewohnerin steht auf und verlässt

deln voll, müssen sie gewechselt werden; oder drängt es sie

mit einem verlegenen Lächeln den Raum. «Gott sei Dank kann

nach einem Bäuerchen – «das bedeutet gorpsen», erklärt Thomas der Runde –, dann wollen sie in der rich-

ich gehen», murmelt sie auf dem Weg zur Tür.

tigen Haltung sanft geschaukelt werden. Be-

Die Eltern aber können es kaum erwarten, ihr
Baby endlich in Empfang zu nehmen. Doch
zuerst gilt es, den richtigen Umgang mit den
Simulatoren zu erlernen – in der Theorie, später auch praktisch. Dagmar Orthmann macht
vor, wie die künftigen Väter und Mütter ihre

Wird das Baby falsch
behandelt, schreit es
drei Minuten lang,
ohne dass die Eltern
eingreifen können.

Babys aufnehmen, halten und tragen, wie sie
ihnen den Schoppen geben und sie wickeln

kommt das Baby binnen zwei Minuten nicht
die richtige Versorgung – etwa in der Nacht –
wird es fallen gelassen oder nicht richtig gestützt, schreit es während drei Minuten, ohne
dass die Eltern noch eingreifen können – eine
Stresssituation, die es möglichst zu vermeiden gilt. Danach stellt das Computerpro-

sollen. «Besonders wichtig ist es, immer den Kopf zu stützen»,

gramm wieder auf Normalbetrieb um, zeichnet aber zuhan-

sagt sie, «auch in der Nacht, wenn sie euch wecken, wenn ihr

den der Projektleiterin die verpasste Versorgung, die falsche

aufgeregt seid und auf euch allein angestellt. Die Babys kön-

Behandlung auf – so wie es auch alle korrekten Versorgungs-

nen es noch nicht selbst. Ihre Muskulatur ist nicht stark genug.

handlungen registriert.

Sie sind empfindlich. Ihr dürft nicht grob zu ihnen sein, sie
nicht schlagen oder schütteln.» Thomas nickt ehrfürchtig: «Es

Das Baby weint. Was könnte der Grund sein?

sind feine Geschöpfe, erst drei Monate alt.»

An diesem Nachmittag fragt Dagmar Orthmann Melanie jetzt,

In unregelmässigen Abständen, je nach Programmierung,

ob sie mit einem der mitgebrachten Babysimulatoren üben

werden die Babysimulatoren aus dem Schlaf erwachen und

möchte. So sehr sie sich zuvor gefreut hat: Die junge Frau zeigt

Eltern für vier Tage und drei Nächte: Elio (stehend), Sarah, Thomas, Melanie: Bevor die Verantwortung beginnt,
üben sie den Umgang mit den Simulatorbabys.

Fotos: Maria Schmid
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sich nun unsicher. Da kommt ihr Thomas beruhigend zu Hilfe:
«Du kannst Vertrauen haben. Ich bin ein guter Papi, ich helfe
Verantwortung

dir.» Das Baby weint. Was könnte der Grund sein nach dem
Trinken? «Wir wechseln ihm die Windeln», schlägt Melanie vor.
Gemeinsam tun sie es. Und siehe da: Baby gibt Geräusche der
Zufriedenheit von sich. «Melanie ist ein gutes Mami», lobt Thomas. Sie lächelt stolz.
Etwas zögerlich meldet sich Elio zu Wort. Er möchte es auch
versuchen und hebt einen Übungssäugling mustergültig vom
Boden auf, nimmt ihn in den Arm, stützt seinen Kopf. Doch
bald beginnt auch sein Baby
zu weinen. Schnell gibt ihm

Jugendliche sollen
eine realistische
Vorstellung davon
entwickeln, was
Elternsein bedeutet.

Elio den Schoppen. Es dauert
nicht lange, bis vergnügliche
Schluckgeräusche zu hören
sind. «Gut gemacht», lobt
Dagmar Orthmann. «Alle ha-

Das Baby ist unzufrieden und weint: Projektleiterin Dagmar Orthmann

ben es gut gemacht. Und ihr

Bald sind nur noch zufriedene Schluckgeräusche zu hören.

werdet es auch in den nächsten Tagen gut machen», ermutigt sie die zwei Elternpaare.
«Allerdings kann es passieren, dass in der Aufregung ein Miss-

Sechs von neun Schülerinnen und Schülern wollten vor zwei

geschick passiert. Deshalb bekommt ihr ein Merkblatt, auf dem

Jahren am ersten «Storch+»-Projekt teilnehmen. «Es war ein

steht, was in welcher Situation zu tun ist. Und denkt daran»,

grosses Ereignis, das sie sehr ernst nahmen», erzählt Pius

beruhigt sie die jungen Eltern, «es sind Simulatoren, keine

Schürch. «Die Eltern auf Probe gingen mit den Babysimulatoren

richtigen Babys. Ihr müsst euch keine allzu grossen Sorgen

um, als wären es ihre eigenen Kinder, obwohl sie Störungen

machen. Bei der nächsten Gelegenheit macht ihr es wieder

und zusätzliche Belastungen in Kauf nehmen mussten.» Das

gut.» Dann ist Pause.

faszinierte Schürch: Das Projekt habe die Teilnehmerinnen und
Teilnehmern realitätsnah die Auswirkungen erfahren lassen,

Als wären es die eigenen Kinder

die eine Elternschaft auf ihr Leben haben würde. «Davon waren

Schon zum zweiten Mal nehmen Bewohnerinnen und Bewoh-

auch Bekannte und Freunde begeistert.»

ner der Wohnschule Arkadis an einem «Storch+»-Projekt teil.

Jugendliche sollen eine realistische Vorstellung davon entwi-

«Vor knapp zwei Jahren machte uns die Tochter des Stiftungs-

ckeln, was auf sie zukommt, wenn sie Eltern würden: Dies sei

ratspräsidenten darauf aufmerksam», erzählt Pius Schürch,

das Ziel des «Storch+»-Projekts, erklärt Dagmar Orthmann.

Bereichsleiter Wohnen und Freizeit in der Wohnschule in Olten.

«Auch Menschen mit Beeinträchtigungen haben das Recht, sich

«Sie studierte damals in Freiburg bei Dagmar Orthmann und

darüber Gedanken zu machen, selbst wenn der Wunsch nach

arbeitete am Konzept mit.» Das «Arkadis»-Leitungsteam war

eigenen Kindern nicht vorhanden ist.»

angetan von der Möglichkeit, Lebensfragen mit technischen
Mitteln bearbeiten zu können und dabei wissenschaftlich be-

Einkauf mit Baby – eine Herausforderung

gleitet zu werden. «Verantwortung zu übernehmen und Selbst-

Melanie möchte ein Mädchen. Sie würde es Elena oder Janina

bestimmung zu erreichen, sind Lerninhalte», so Schürch, «die

taufen. «Der Name ist nicht so wichtig, Hauptsache, es hat ei-

uns bei unserer Arbeit permanent begleiten. Wir sind verpflich-

nen», brummelt Thomas. Sie macht sich Sorgen, weil sie später

tet, sie den Bewohnerinnen und Bewohnern fundiert zu ver-

am Nachmittag allein mit dem Baby den Einkauf fürs Nachtes-

mitteln.»

sen besorgen soll. Thomas hat immer donnerstags einen Koch-

Gleiche Bildungsrechte für Menschen mit Beeinträchtigung
«Storch+» ist ein simulationsbasiertes Bildungsprogramm für

der Elternschaft auf die eigene Lebensgestaltung. «Storch+»

junge Menschen ab ungefähr 14 Jahren. Während mehrerer

eignet sich für Jugendliche und junge Erwachsene beiderlei

Tage versorgen sie ihr Baby – einen computergestützten Si-

Geschlechts und mit ganz unterschiedlichen Lernvorausset-

mulator – selbstständig. In pädagogischen Sequenzen reflek-

zungen. Das + im Programmnamen steht für die besondere

tieren sie das Erlebte und erweitern Wissen und Handlungs-

Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Beein-

kompetenzen in Bezug auf die eigene Lebensbewältigung.

trächtigungen. Das können Beeinträchtigungen im Sinn einer

Durch das Simulationstraining kann eine Auseinandersetzung

Lernbehinderung sein, einer geistigen Behinderung oder von

mit der verantwortungsvollen Aufgabe der Elternschaft im

schwierigen sozialen Lebensbedingungen. «Storch+» wurde

engeren Sinn erfolgen. Das unmittelbare Erleben fördert eine

aufgrund der gesellschaftlichen Überzeugung entwickelt,

realistische Vorstellung von kindlichen Bedürfnissen, von not-

dass Personen mit Beeinträchtigungen die gleichen Bildungs-

wendigen elterlichen Kompetenzen und von Auswirkungen

rechte haben wie Personen ohne Beeinträchtigung.
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überreicht Elio den Schoppen.

Thomas wird heute den Kochkurs ausfallen lassen, damit er Melanie und das Baby beim Einkaufen
begleiten kann − guter Papi, gutes Mami.

kurs. Er erklärt sich aber bereit, ihn abzusagen und mitzugehen

Das ist sensationell. Wie ist euch das gelungen?» Er habe sich

in die Migros. Melanie ist einigermassen beruhigt. In der vor-

immer gut erinnern können, was er machen müsse, sagt Elio.

angehenden Woche haben die beiden bereits alles beschafft,

Prima.

was ein Säugling braucht: ein Bettchen, einen Kinderwagen,

Jasmin weckte Melanie und Thomas nachts um halb vier und

einen Schlafsack für den Kinderwagen, ein Pyjama. «Grossar-

noch einmal um sieben Uhr. Sie mussten ihr Baby füttern und

tig!» sagt Dagmar Orthmann. «Seid ihr also bereit, euer Baby

wickeln. «Das war stressig für mich», klagt Melanie, «Ich woll-

zu übernehmen? Es ist ein Mädchen.» Melanie jubelt. Die Eltern

te schlafen. Doch wir hielten durch.» Und: «Es macht Spass, in

bekommen eine Geburtsurkunde, die sie ausfüllen mit Grösse,

so jungen Jahren zu erfahren, wie es ist, ein Kind zu haben.»

Gewicht und Namen des Kindes. Sie entscheiden sich für Jas-

Dagmar Orthmann sieht in ihren Aufzeichnungen, dass Mela-

min. «Willkommen in der Welt, Jasmin», sagt Thomas liebevoll.

nie und Thomas den Kopf des Babys einmal nicht richtig stütz-

«Euer Baby ist ein Bub», sagt Dagmar Orthmann zu Elio und

ten, es aber sonst gut versorgten und gibt ihnen Anerkennung

Sarah und übergibt ihnen ihren Säugling. Sie wählen den Na-

dafür: «Toll, wie ihr das gemacht habt, wie ihr euch die Arbeit

men Leo für ihn aus. Elio freut sich und nimmt das Baby in den

geteilt habt.»

Arm. «Ich bin nervös», sagt er. Behutsam legt er das Kind auf
den Boden und zieht ihm mit grossem Ernst die Kleidchen an,

Thomas geht am Abend doch an den Hockeymatch

die er und Sarah mitgebracht haben.

Thomas hat ein Ticket für den Hockeymatch des EHC Olten

Damit endet die Babyübergabe. «Es ist jetzt halb vier», sagt Dag-

am Abend. «Den lasse ich heute ausfallen», sagt er. Doch man

mar Orthmann. «Um vier Uhr werden die Babys aufwachen. Ab

spürt, dass es ihm schwerfällt. «Ich glaube nicht, dass Melanie

diesem Zeitpunkt beginnt eure Verantwor-

es ohne mich schafft.» Und zu ihr gewandt:
«Du musst entscheiden. Es ist ein Heimspiel,

tung und ihr werdet die Kinder allein betreuen. Ich wünsche euch alles Gute für die nächsten drei Tage.»
Am Tag darauf, am Freitagnachmittag, versammeln sich alle wieder im Gruppenraum,
um Zwischenbilanz zu ziehen und Erfahrun-

«Seid ihr bereit,
euer Baby zu
übernehmen? Es
ist ein Mädchen.»
Melanie jubelt.

gen auszutauschen nach der ersten Nacht.
Viermal wurden Elio und Sarah geweckt und

ich bin schnell hier, wenn nötig, und ich nehme das Telefon mit, damit du mich jederzeit
erreichen kannst.» Unter diesen Umständen
traut es sich Melanie zu: «Es wird schon gehen. Ich muss ja morgen nicht früh aufstehen.» Thomas atmet auf.
Dagmar Orthmann bespricht den weiteren

mussten aufstehen. Zweimal brauchte Leo zu trinken, einmal

Verlauf des Projekts: «Weil alles so gut geklappt hat, braucht es

frische Windeln und einmal wollte es nur «gschöselet» werden.

keine Anpassungen und Änderungen. Eure Elternschaft dauert

Dagmar Orthmann schaut auf den Computerbildschirm. «Elio

weitere zwei Nächte. Am Sonntagabend hole ich die Babysimu-

und Sarah haben alles 100 Prozent richtig gemacht. Sie waren

latoren wieder ab.» Thomas will noch wissen, was er tun kön-

auch immer schnell genug und haben den Kopf richtig gestützt.

ne, wenn Jasmin nicht aufhöre zu schreien wie in der vergangenen Nacht. Orthmann beschwichtigt ihn: «Du weisst, dass
sie sich nach drei Minuten beruhigt. Und du sollst dir nicht

Alle Informationen über Anwenderschulungen, Ausleih-

allzu grosse Sorgen machen. Es ist kein richtiges Baby. Es ist

system der Babysimulatoren und Kosten finden interessierte

ein Babysimulator.

Institutionen hier: fns.unifr.ch/sepia

Euch allen wünsche ich, dass das Projekt weiterhin so gut gelingt wie bisher. Wir treffen uns am Sonntag noch einmal.»
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WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT

Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz sucht für die private Stiftung Seniorama Oberhofen per
1. Juli 2015 oder nach Vereinbarung eine erfahrene und umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit als

INSTITUTIONSLEITER/-IN
Das Seniorama Oberhofen am Thunersee bietet seinen Bewohnerinnen und Bewohnern aller Pflegestufen
ein grosszügiges Zuhause mit einer herzlichen Atmosphäre. 58 Mitarbeitende stellen ein umfassendes Pflegeund Betreuungsangebot sicher und gehen auf die individuellen Bedürfnisse soweit wie möglich ein. Durch die
Nähe zum öffentlichen Verkehr und dem See ist das Seniorama zudem ein attraktiver Arbeitsort.
Ihre Hauptaufgaben
Sie sind gemeinsam mit den Bereichsleitungen dafür verantwortlich, dass die inhaltliche Ausrichtung der Stiftung im Alltag gelebt wird. Primär führen Sie den modernen Betrieb operativ nach ethischen und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und gewährleisten mit einem bedürfnisorientierten Pflege- und Betreuungsangebot
eine hohe Lebensqualität der rund 40 Bewohnerinnen und Bewohner. Durch eine verantwortungsbewusste
und zielorientierte Führung unterstützen Sie die Mitarbeitenden in ihren Kompetenzen. Sie entwickeln zudem
mit zukunftsgerichteten, tragfähigen Projekten den Betrieb weiter. So begleiten Sie ein Neubauprojekt „Wohnen im Alter“ mit 16 Wohnungen mit Spatenstich im Sommer 2015. Schliesslich hinterlassen Sie durch professionelle Kontaktpflege auch gegen aussen einen bleibenden Eindruck.
Ihr Profil
Mit Ihrer Führungsausbildung und -erfahrung (vorzugsweise als dipl. Institutionsleiter/-in) und Ihrem umfassenden betriebswirtschaftlichen Know-how sind Sie fähig, die umfassende Gesamtverantwortung für das
Seniorama zu tragen. Sie verfügen über eine hohe soziale Kompetenz sowie Managerqualitäten und tragen
damit Sorge für die nachhaltige Erreichung der Prozess- und Jahresziele. Ihr Führungsverständnis zielt auf
eine Förderung der Mitarbeitenden mit Weit- und Umsicht und das umfassende Wohlergehen der Bewohnerinnen und Bewohner. Überdies sind Sie der geborene Gastgeber und repräsentieren mit viel positiver Ausstrahlung und Präsenz.
Ihre Zukunft
Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe und mitdenkende, motivierte Mitarbeitende. Die
stetige Weiterentwicklung der Alters- und Pflegeinstitution und die angedachten Erweiterungen des Angebots
bieten zudem Entwicklungspotential und somit Platz für eigene Ideen. Die Organisation der Stiftung verspricht
unkomplizierte Entscheidungswege und ein partnerschaftliches Zusammenwirken.
Ihr nächster Schritt
Interessiert Sie diese sozial bedeutende Tätigkeit? Dann freut sich Frau Elise Tel von der Personalberatung
von CURAVIVA Schweiz auf Ihre Bewerbung per Post oder Mail (Ref. 202). Frau Tel erteilt auch gerne
Auskunft unter der Nummer 031 385 33 63.

Senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen per Post
oder E-Mail an:
Der nationale Dachverband CURAVIVA Schweiz vertritt die Interessen und Positionen von über
2400 Heimen und sozialen Institutionen. Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz ist auf
die Vermittlung von Kader- und Fachpersonen aus der Heimbranche spezialisiert. Dank einem
etablierten und persönlichen Netzwerk und langjähriger Erfahrungen wird hier die richtige Person
an den richtigen Ort vermittelt.
www.curaviva.ch/personalberatung

CURAVIVA Schweiz
Personalberatung
Elise Tel
Zieglerstrasse 53
3000 Bern 14
E-Mail: e.tel@curaviva.ch

Verantwortung

Multimorbidität stellt Heimärzte vor besondere Herausforderungen

«Die 10 wichtigsten Pillen
statt eines Cocktails mit 17»
insuffizienz, Bluthochdruck, Diabetes und Arthrose in Hüft-

Eine Krankheit namens «Multimorbidität» existiert
nicht. Doch eine Ansammlung von Leiden ist in
Altersheimen allgegenwärtig. Heimärzte tragen
beim Verordnen von Medikamenten eine doppelte
Verantwortung: Für die Gesundheit der Bewohner – aber auch für ihr Wohlbefinden.

und Kniegelenken, eine Venenthrombose im Auge, depressive
Episoden, leichte bis mittelschwere kognitive Defizite und ein
blutendes Magengeschwür.
17 Medikamente helfen oft nicht besser als 10 ausgewählte
Ruth Schlapbach sitzt in ihrem Zimmer und schaut zufrieden
auf ihre hübsch glänzenden, rosa lackierten Fingernägel. Dann

Von Claudia Weiss

zeigt sie auf ihren rotgeblümten Pullover, auf ihr knallrotes
Sofa und die roten Vorhänge. «Schauen Sie nur, ich liebe Rot,

Ruth Schlapbach strahlt, wie immer, wenn sie neuen Menschen

das ist doch so eine wunderschöne Farbe, die tut mir einfach

begegnet, und ihre hübsch frisierten Haare wippen, wenn sie

gut», sagt sie mit glücklichem Gesichtsausdruck. Dann nickt

zur Begrüssung freundlich nickt. Hinter ihrem Rollstuhl steht

sie ernst: «Stellen Sie sich vor, ich war eine Frühgeburt, nur

Heimarzt Peter Weibel, wilder weisser Haarschopf und weisser

900 Gramm schwer. Sie mussten mich in Watte einwickeln.

Schnauz. Er schiebt seine Patientin in ihr Zimmer und setzt

Dennoch habe ich überlebt – und das im Jahr 1933, als es noch

sich kurz zu ihr. Er mag die 82-jährige Frau, die so viel Lebens-

keine so gute medizinische Versorgung gab!» Sie ist überzeugt,

willen ausstrahlt und immer wieder fröhlich ausruft, wie nett

dass dieser Kämpfergeist, der ihr damals geholfen hat zu über-

sie alle Menschen hier findet. Im Moment gibt

leben, ihr auch heute noch hilft. «Darum geht

ihm allerdings zu denken, dass sie immer so

es mir so gut.»

müde ist. Er will prüfen, ob das allenfalls mit
ihren Nierenwerten zu tun hat.
Die Patientin ist für Heimarzt Weibel ein eindrückliches Beispiel. Sie leidet nicht an ein
oder zwei Krankheiten, sondern alles in allem

Die Patientin leidet
an 20 Krankheiten.
Aber «immer mehr
Pillen» heisst nicht
«immer besser».

an rund 20 kleineren und grösseren Gebresten.
Multimorbidität wird diese Ansammlung von

Für Peter Weibel sind Bewohnerinnen und Bewohner wie Ruth Schlapbach eine enorme
Herausforderung: «Ich möchte, dass es ihr so
gut geht wie möglich. Aber ich denke, dass das
mit 17 verschiedenen Medikamenten nicht zu
erreichen ist.» So viele Pillen schluckte Ruth
Schlapbach bei ihrem Eintritt in das Alters-

Malaisen genannt, «Vielfacherkrankung». Mit steigendem Alter

heim Domicil Baumgarten. Weibel nahm sich ihre Kranken

wächst die Gefahr, darunter zu leiden. «Frau Schlapbach ist ei-

geschichte gründlich vor, überlegte, kombinierte, wog ab – und

gentlich so schwer krank, dass man meinen könnte, sie könne

strich anschliessend sieben Medikamente ersatzlos weg. «Bei

gar nicht mehr richtig leben», sagt Weibel. «Dass sie dennoch

Menschen in diesem Alter sollten wir nur noch Krankheiten

so munter ist, verdankt sie wahrscheinlich ausschliesslich ihrer

behandeln, die ihnen am meisten zu schaffen machen», sagt

positiven Einstellung.» Die Patientin leidet nämlich seit Jahren

er. Das bedeutet: Alles, was lebensgefährlich oder schmerzhaft

an einer chronisch obstruktiven Lungenkrankheit (COPD).

sein könnte, wird behandelt. Was möglicherweise zu einem

Irgendwann kam eine Herzerkrankung dazu, eine Nieren


unbestimmten Zeitpunkt irgendwelche Folgen hat, kann ver-
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Verantwortung

Fast die Hälfte der 85-jährigen
Personen ist multimorbid
Von Multimorbidität spricht man, wenn zwei oder mehr
chronische Krankheiten zugleich auftreten, beispielswei
se Diabetes, Demenz, chronisch obstruktive Lungen
erkrankung (COPD), Asthma, Arthritis, Bluthochdruck,
Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und psychische Er
krankungen. Gemäss Obsan-Bulletin Nummer 4 aus dem
Jahr 2013 leidet jeder zehnte der 50- bis 54-Jährigen an
zwei oder mehr chronischen Krankheiten, bei den Perso
nen ab 85 Jahren ist es schon fast die Hälfte.
Für die Patientinnen und Patienten bedeutet das oft, dass
sie in ihrem Alltag eingeschränkt sind und dass ihre Le
bensqualität darunter leidet. Für die Ärzte auf der anderen
Seite ist Multimorbidität eine grosse Herausforderung: Sie
sind immer häufiger mit vielfältigen Krankheitsbildern in
stets neuen Kombinationen konfrontiert, zu denen es noch
kaum gültige Behandlungsrichtlinien gibt.
Volle Therapie ist manchmal nicht zumutbar
Ein Grund für Domicil Bern, einen Medientalk zum Thema
zu veranstalten. Mit dabei: Barbara Holzer, Geschäftsleite
rin am Kompetenzzentrum Multimorbidität der Universität
Zürich, Heimarzt Peter Weibel und Andrea Ermler, Leiterin
Pflegeentwicklung Domicil und Gerontologin. Barbara Hol
zer von der Uni Zürich betonte, wie enorm wichtig es sei,
«den Patienten ins Zentrum zu stellen» und ihn nicht ob all
der Diagnosen aus dem Blick zu verlieren. «Manchmal ist
ein genauer Behandlungsplan für sämtliche Diagnosen gar
nicht zumutbar», sagte sie. «Sonst verbringen Patienten ihr
ganzes Leben für die Pflege, und dabei entfällt die Lebens
qualität.»
Auch Pflegefachfrau Andrea Ermler rückte die Lebensqua

Wegen ihrer Lungenkrankheit erhält Ruth Schlapbach fast rund um die

lität in den Vordergrund: «Schmerz beispielsweise ist ein

dass sie heute weniger Pillen schlucken muss. 

grosses Thema; hier ist wichtig, genügend Reservemittel
zur Verfügung zu haben», betonte sie. «Die Kunst besteht
darin herauszufinden, was jemand braucht, und was je

nachlässigt werden. Kalziummangel zum Beispiel. «Eine riesi-

mand auch anzunehmen bereit ist.» Die Verantwortung

ge, übel schmeckende Kalziumtablette zu schlucken, kann im

dafür, forderte sie, dürfe daher nicht allein auf die Pfle

Alter fast zur Qual werden. Auf der anderen Seite wird sich ein

genden abgewälzt werden, sondern es brauche dringend

Mangel in den verbleibenden Lebensjahren kaum mehr gravie-

eine Vernetzung, eine gute Zusammenarbeit zwischen

rend auswirken», überlegt Weibel.

Pflegefachpersonen, Ärzten, Bewohnerinnen oder Be

Er übernimmt eine grosse Verantwortung, wenn er bei allen,

wohnern und deren Familien.

die ins Heim eintreten, die Liste der verschriebenen Medikamente überprüft und zusammenstreicht. Eine Verantwortung

Zusammenspiel Arzt, Pflege, Angehörige – und Politik

aber, die er nicht ganz alleine trägt: «Ich beziehe die Bewohne-

Genau diese Zusammenarbeit pflegt auch Peter Weibel in

rinnen und Bewohner mit ein. Sie sollen so weit wie möglich

seinem Alltag als Heimarzt. «Die gute Absprache mit den

mitreden können.» In seinem Alltag sei die Beziehung zu seinen

Familienangehörigen hilft, die bestmöglichen Behand

Patienten sehr wichtig – und die Beziehung zu den Angehöri-

lungspläne auszuarbeiten», sagt er. Das wiederum komme

gen, aber auch zu den Pflegefachleuten: «Die Angehörigen sind

den Bewohnerinnen und Bewohnern zugute: «Es steigert

viel kooperativer und zufriedener, wenn sie mitreden können»,

ihr Wohlbefinden.» Nicht zuletzt, so zeigte die Diskussion,

erklärt er. «Und die Leute von der Pflege sind für mich unent-

braucht es aber auch die Politik: Diese, so die einhellige

behrlich: Sie kennen die Bewohnerinnen und Bewohner am

Meinung der Expertinnen und Experten, müsse neue Mo

besten und merken sofort, wenn mit ihnen etwas nicht in Ord-

delle integrativer Versorgung erarbeiten, die den speziellen

nung ist.»

Herausforderungen dieser Mehrfach-Erkrankungen Rech

Muss Ruth Schlapbach eines Tages ins Spital gebracht werden,

nung trage.

wird Heimarzt Peter Weibel mit ihren vier Kindern Rücksprache
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Uhr Sauerstoff. Für das Foto hängte sie das Schläuchlein ab: Schönsein ist für sie Lebensqualität. Ebenso wie der Umstand,
Foto: Marco Zanoni

nehmen. Gemeinsam mit der Patientin werden sie entscheiden,

nimmt Weibel die Medikation sofort wieder ganz genau unter

wie viel Medizin ihr wie viel hilft. «Würde» und «Erhalt der

die Lupe und passt sie je nach Bedarf neu an.

Lebensqualität» sind Begriffe, die Peter Weibel dabei besonders
Viel Optimismus und gut angepasste Medikamente

am Herzen liegen.

Nach einem kurzen Plausch verabschiedet sich der Arzt von
Den ganzen Menschen anschauen

seiner Patientin: Er wird morgen wieder vorbeischauen. Dann
kennt er auch die Nierenwerte und kann die

Deshalb schaut er immer zuerst den ganzen

Behandlung wenn nötig anpassen. Inzwischen

Menschen an, bevor er sich auf die Krank
heiten konzentriert. «Es gibt immer ein Leiden
eins, das am meisten zu schaffen macht, und
dann ein Leiden zwei und drei», erklärt er.
Dass diese gut behandelt werden, ist ihm
wichtig. Alles andere muss nicht zwingend zu

Es geht darum
herauszufinden, wie
viel Therapie wie viel
Lebensqualität
bedeutet.

einer Verbesserung des Gesamtzustands führen, denn Medikamente können untereinander auch Nebenwirkungen entfalten. Oder das eine Mittel kann

ist es Mittag geworden, Ruth Schlapbach wird
von einer Pflegefachfrau abgeholt. «Wissen
Sie, ich war eine Frühgeburt, und obwohl ich
nur 900 Gramm wog, wollte ich einfach leben»,
ruft die muntere alte Dame noch über die
Schulter zurück. Dann dreht sie sich zur Pflegefachfrau, die sie im Rollstuhl zum Mittags-

tisch schiebt, und lächelt: «Und hier sind so viele liebe Men-

die Wirksamkeit eines anderen mindern oder gar auflösen,

schen.» Wahrscheinlich ist es von allem ein bisschen, das Ruth

aber auch verstärken. Bei Ruth Schlapbach hat er für etliche

Schlapbach trotz all ihren Krankheiten noch so gut beieinander

Wochen die optimale Kombination gefunden. Aber sobald sich

hält: Ihr Kampfgeist. Ihr Optimismus. Und ein bisschen auch

ihr Zustand ein wenig verschlechtert wie in den letzten Tagen,

Heimarzt Peter Weibels speziell angepasste Medikamente.
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Modulare Weiterbildung für
Fach- und Führungspersonen in Heimen
individuell – flexibel – zielorientiert

Zusammen sind Sie stark!

© Alan Meier

www.careum-weiterbildung.ch
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Mit Ihrer Spende geben
Sie Kindern in aller Welt
eine Zukunft:
www.sos-kinderdorf.ch
PC 30-31935-2

Koordination von Gruppeneinkäufen
Der Einkaufspool für CURAVIVA
Mitglieder

Tel. 0848 800 580 - curaviva@cades.ch
www.einkaufcuraviva.ch
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sitesystem

Zeit für einen frischen Webauftritt
Die clevere Branchenlösung für Heime
Moderne, individuelle Gestaltung
Attraktive Pauschalpreise
Optimiert für Smartphones und Tablets
Hunderte überzeugte Kunden
Empfohlen von CURAVIVA Schweiz
www.sitesystem.ch

Interessiert?
Dann kontaktieren Sie uns einfach unter 061 695 99 99 oder info@webways.ch, damit wir
gemeinsam besprechen können, wie Sie zu Ihrer frischen und modernen Website kommen.

Verantwortung

Die Vorsteherin des Sozialamts von Greifensee ZH muss auch mit Niederlagen leben

Mit professioneller Distanz
nahe dranbleiben
zu stabilisieren» auf der einen Seite, auf der anderen die Pflicht

Für das Gemeinwohl in Städten und Dörfern
übernehmen oft unaufgeregte Frauen und Männer
die Verantwortung. So auch Ursula Schnyder,
die freisinnige Sozialvorsteherin der Zürcher
Gemeinde Greifensee. Froh ist sie, dass sie keine
Vormundschaftsentscheide mehr treffen muss.

gegenüber ihrer Wählerschaft, den Bürgern und Einwohnerinnen des Städtchens Greifensee, die Ausgaben dafür im Griff
zu behalten. «Dieser Verantwortung versuchen wir gerecht zu
werden, indem wir unsere Integrationsprogramme sorgfältig
auswählen und einsetzen, Sozialhilfemissbrauch unterbinden
und dort die Kosten kontrollieren, wo wir auch Einfluss darauf
haben.» Gerade der zweite Aspekt ist keine leichte Aufgabe,

Von Peter Hauser

werden den Gemeinden doch oft Sozialkosten vom Kanton
«aufgebrummt», ohne dass sie selber viel dazu sagen können.

Energisch tritt sie in die Pedale. Mit sicherer Hand lenkt sie ihr

Besonders in Vormundschaftsfragen, seit mit dem neuen Kin-

Fahrrad durch das perfekt renovierte, fast übertrieben reinliche

der- und Erwachsenenschutzrecht (Kesr) die regionalen Kin-

Dorf. Perfekt sitzen Kleidung und kastanienbraunes Kraushaar,

der- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) über die Fälle

wenn sie ihr Büro betritt: Gemeinderätin Ursula Schnyder, 50,

entscheiden und den Gemeindebehörden nur noch die Betreu-

Vorsteherin des Sozialamts in der Gemeinde Greifensee ZH,

ung der Fälle nach der Vorlage der Kesb übrigbleibt. Dennoch

Mitglied der FDP.

glaubt Ursula Schnyder, dass die Verantwortung in Vormund-

Ihre sportliche Erscheinung, ihre zupackende Natur lassen eher

schaftsfragen bei den professionellen Kesb besser aufgehoben

auf eine Trainerin eines Volleyballvereins

ist als in Laienbehörden, wie in kleinen Ge-

schliessen als auf eine Gemeindepolitikerin,

meinden üblich. Sie waren oft vielfach über-

die sich ausgerechnet dem Sozialbereich verschrieben hat, in dem Verantwortung gross
geschrieben wird, Applaus aber nicht zum
täglichen Brot gehört. Doch ihre klaren Worte
und der aufmerksame Blick hinter der mar-

Wie streng müssen
Massnahmen durchgesetzt werden, um
Not von Familien
abzuwenden?

kanten Brille lassen erahnen, dass hier eine
Frau sitzt, die ihr Amt mit Leidenschaft aus-

fordert, die weittragende Verantwortung zu
bewältigen.
Ursula Schnyder kann sich gut erinnern, wie
sie es sich in der Sozialbehörde oft schwer
machte, Vormundschaftsentscheide zu treffen und durchzuführen. Hier die Verantwortung teilen zu können zwischen der Kesb,

füllt. Und diese Leidenschaft gilt der Verantwortung für das

deren hohes fachliche Know-how Sicherheit biete, und der

Gemeinwohl, zu dem für sie auch die schwächeren Glieder ih-

Sozialbehörde mit ihrem persönlichen Kontakt innerhalb der

rer Gemeinde gehören.

Gemeinde, erlebt sie als grossen Fortschritt. Wie weit darf man
in das Privatleben eingreifen, wie weit muss man es respek-

Integrationsprogramme sorgfältig auswählen

tieren? Wie streng müssen Massnahmen verfügt und dann

Dabei hat sie zwei Leitlinien, nach denen sie sich orientiert:

auch konsequent durchgesetzt werden, um Not und Gefahr

Für ihre Klienten nachhaltige Wege in die Unabhängikeit zu

von einer ganzen Familie abzuwenden? Menschen oder ganze

finden und so mitzuhelfen, «das soziale Gefüge der Gemeinde

Familien zu bevormunden gehört zu den schwerwiegendsten
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Verantwortung

Verantwortungen im Sozialbereich, sagt Ursula Schnyder. Un-

lich wirtschaftlicher Hilfe, so nennt man die Sozialhilfe poli-

umwunden steht sie zu der Erleichterung, die es für sie bedeu-

tisch korrekt, bei nur 1,7 Prozent liegt, im Vergleich zum zür-

tet hatte, als sie Ende 2012 den Vorstand der Vormundschaft

cherischen Durchschnitt von 3,2 Prozent. Durch diese doch

abgeben durfte. Die Konfrontation mit sehr schweren Proble-

geringe Zahl sei es der Sozialbehörde möglich, die Einzel-

men und oft traurigen Schicksalen hatte sie manchmal doch

schicksale genau zu begleiten. Denn auch das heisst, Verant-

mehr mitgenommen, als sie es sich damals selber eingestan-

wortung übernehmen: nahe dranbleiben, den Menschen nicht

den hatte.

aus den Augen verlieren und trotzdem die nötige professionelle Distanz zu den Klienten bewahren. Wie schafft sie das?

Einzelschicksale engmaschig begleiten

«Ich sehe mich und die anderen Behördenmitglieder nicht als

Vor fünf Jahren ist Ursula Schnyder in den

Sozialarbeiter oder Coachs. Wir sind alle Ver-

Greifenseer Gemeinderat gewählt worden. Ihr

treter einer unterstützenden Institution des

Wunschdepartement: das Sozialamt. Und das
bekam sie auch. «Ich setze mich ein für eine
Sozialhilfe, die den Sozialhilfebeziehenden
die nötigen Hilfestellungen für eine erfolgreiche Rückkehr in den Arbeitsmarkt ermöglicht

Verantwortung
übernehmen heisst,
sich mit jedem
Schicksal auseinanderzusetzen.

und andererseits den verantwortungsvollen
Umgang mit den Steuergeldern im Auge be-

Staats. Mit diesem Verständnis fällt es leichter, die Arbeit so objektiv wie möglich anzugehen.» Ob sie zum Ziel führt und die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern Arbeit,
Kinderbetreuung, eine grössere Wohnung
findet? Ob der Mann, hoch verschuldet, einen
neuen Lebensstil akzeptiert? Es liegt nicht in

hält.» Mit diesen Worten und der Betonung für eine nachhalti-

der Verantwortung einer Sozialvorsteherin. «Sozialfälle» sind

ge Umweltpolitik und gesunde Gemeindefinanzen empfahl sie

nur in den Statistiken eine Menge. Im realen Leben ist jeder

sich 2014 zur Wiederwahl. Glanzvoll bestätigten die Bürger von

Fall eine Häufung persönlicher Besonderheiten und einer je

Greifensee ihr beliebtestes Exekutiv-Mitglied.

ganz eigenen Geschichte. «Es gibt keine Patentlösungen» sagt

Sie wiegt sich in der glücklichen Situation, dass in ihrer

Schnyder. Aber in ihrer Verantwortung liegt es, individuelle

5300-Seelen-Gemeinde der Anteil an Empfängern von gesetz-

Hilfeleistungen zu gewähren. So fruchten zum Beispiel Inte-

Anzeige

Sie planen die Sanierung Ihres Alters-, Pflege- oder Wohnheimes und möchten Ihre Patienten vor Unannehmlichkeiten während den Umbauarbeiten bewahren.

Wir vermieten ab Sommer/Herbst 2016 oder nach Vereinbarung

Ehemalige Klinik Allerheiligenberg in Hägendorf SO
Die Klinik Allerheiligenberg liegt auf 850 m.ü.M., am Jurasüdfuss nordwestlich und oberhalb der Gemeinde
Hägendorf im Kanton Solothurn und ist seit vielen Jahren bekannt als Erholungsort.
Die vorhandene Infrastruktur eignet sich für Nutzungen im Bereich Gesundheit, begleitetes Wohnen oder als
Seniorenresidenz.
Einige Eindrücke und weitere Informationen finden Sie als PDF-Dokumentation unter:
www.so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/hochbauamt/laufende-projekte
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Rufen Sie uns an:
Kantonales Hochbauamt
René Hess
Abt. Raum- und Immobilienbewirtschaftung
Tel. 032 627 26 10
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Keine Abstriche an der Qualität
Als kleine Gemeinde hat Greifensee ZH nicht die Möglichkeit, sämtliche sozialen Dienste und Einrichtungen anzubieten, deren es für ihre Klientel bedarf. Dazu gibt es den
Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster (sdbu), dem
Ursula Schnyder seit 2014 als Präsidentin vorsteht. Gemeinsam mit dem Vorstand trägt sie hier die Verantwortung für eine gemeindeübergreifende Strategie, die garantiert, dass die Kommunen sämtliche sozialen Aufgaben
wahrnehmen können, ohne dass die Kosten aus dem Ruder
laufen. Dank der heutigen Mobilität und der guten Erreichbarkeit der Nachbargemeinden im Bezirk Uster ist es für
die Klientinnen und Klienten zumutbar, gewisse Dienstleistung im Nachbardorf zu beanspruchen. Allerdings: Abstriche an der Qualität duldet Schnyder keine. Dies würde ihr
Verantwortungsgefühl nicht zulassen.
Die Arbeit zum Gemeinwohl beschäftigt Ursula Schnyder
ungefähr zu 30 Prozent. Daneben unterrichtet sie als
Deutschlehrerin ausländische Mitarbeitende bei internationalen Firmen. Ausserdem will sie auf keinen Fall ihre Familie vernachlässigen. Sie gibt ihr die Energie und die Gewissheit, das Richtige zu tun, wenn sie müde und belastet
mit schwierigen Entscheiden nach Hause kommt.
Ursula Schnyder-Widmer ist seit 2010 Gemeinderätin (FDP),
Ressort Soziales, in der Zürcher Gemeinde Greifensee. Geboren am 19. Juli 1965 und aufgewachsen in Thusis (GR).
«Akzeptieren, dass die Bemühungen fehlschlagen können»:

Seit 2001 wohnhaft in Greifensee. Schnyder ist verheiratet

Sozialvorsteherin Ursula Schnyder.

und Mutter von drei Kindern.

Foto: ph

grationsprogramme beim einen Klienten sehr schnell. Der

rätin Schnyder ist sich als ehemalige Flight Attendant und

nächste aber täte sich um so schwerer, wieder zu seiner Au-

Sekundarlehrerin gewohnt, wenn möglich mit Konsens zu

tonomie zu finden. «Jede Person, die wir wieder in den Ar-

führen. «Dabei leiten mich Engagement und Fingerspitzenge-

beitsprozess zurückführen konnten, jeder Niedergeschlagene,

fühl, nicht Parteiparolen», sagt sie. «Es geht immer darum,

dessen Selbstwertgefühl mit unserer Hilfe wieder gestärkt ist,

Lösungen zu erarbeiten, die Wirkung zeigen. Was heute

zeigt, dass wir unsere Verantwortung erfolgreich wahrge-

stimmt, kann in einem halben Jahr wieder ganz anders aus-

nommen haben. Es ist unsere Aufgabe, Menschen, die oftmals

sehen. Wer vorgefasste Meinungen vertritt, hat in diesem Amt
nichts verloren. Denn hinter jedem Dossier

durch schwierige Umstände an den Rand der
Gesellschaft gedrückt werden, wieder in unsere Gemeinde zu integrieren.» Leider gelingt
das nicht immer. Wie geht eine engagierte
Kommunalpolitikerin wie Ursula Schnyder
mit Niederlagen um? «Wir müssen auch akzeptieren, dass unsere Bemühungen fehl-

steckt ein menschliches Schicksal, das kei-

«Hinter jedem
Dossier steckt ein
menschliches
Schicksal, das
keinem Plan folgt.»

schlagen können.» Verantwortung in einer
Sozialbehörde zu übernehmen, das heisst

nem Plan folgt.»
Damit drückt sie auch aus, dass sie keinerlei
Ambitionen für ein höheres Amt, etwa als
Regierungsrätin im Kanton Zürich oder als
Nationalrätin, hegt. Für sie ist Verantwortung
etwas, das sie konkret und vor Ort wahrnehmen will, hier, wo sie und ihre Familie zu

meistens, sich einer stillen, abgewandten Arbeit hinzugeben:

Hause sind. Für parteipolitische Querelen eignet sich diese

Akten studieren, Budgets kontrollieren, Regelwerke einhal-

gradlinige, pragmatische Kommunalpolitikerin wohl nicht.

ten – und bei all dem dennoch jedes einzelne Schicksal unter

Dazu gehört auch, dass sie in einigen Jahren ohne schlechtes

die Lupe zu nehmen, aber nur, um es immer wieder neu zu

Gewissen ihr Amt niederlegen will. Dann sollen berufliche

beurteilen.

und private Interessen wieder mehr Raum bekommen. Wissen, wann es Zeit ist, zu gehen, auch das gehört in Schnyders

Fingerspitzengefühl, nicht Parteiparolen

Verständnis zur Verantwortung einer Sozialvorsteherin – ge-

Die Sozialbehörde von Greifensee besteht aus fünf ehrenamt-

genüber ihrer Gemeinde, aber auch gegenüber den Menschen,

lichen Mitgliedern und einem angestellten Sekretär, dessen

die ihr am nächsten sind: Ihrem Mann und den drei 10-, 16-

Büro auch Anlaufstelle für die Hilfesuchenden ist. Gemeinde-

und 19-jährigen Kindern.

•
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Pflege

Mit vereinten Kräften gegen Dekubitus

Wundbehandlung gibt mehr zu tun
als Prävention
höhen die Gefahr, einen Dekubitus zu entwickeln, ebenfalls.

Unter Druckgeschwüren leiden nicht nur
die Betroffenen, sondern auch der Ruf der
Pflegeeinrichtungen. Wie das Wundliegen
heutzutage verhindert wird, erklären eine
Pflegeexpertin und eine Wundspezialistin
des Basler Pflegezentrums Adullam.

Das Lebensalter ab 65 Jahren ist ein weiterer Faktor, «da sich
die Erneuerungsprozesse im Körper verlangsamen», erklärt
Barbara Vogel. Viele dieser Faktoren würden sich zudem gegenseitig beeinflussen.
Generell sind Bettlägerige stärker gefährdet, wenn auf einzelnen Körperstellen mehr Gewicht über längere Zeit lastet. Auch
durch Reibung kann die Haut geschädigt werden. Reibung tritt

Von Annekatrin Kaps

zum Beispiel auf, wenn Pflegende die Patienten im Bett zum
Kopfende hochziehen, damit sie sitzend essen können. Zu ei-

«Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste», sagt der Volksmund

ner Schädigung tragen Scherkräfte ebenfalls bei. Unter sol-

und meint mit dem Porzellan alle Kostbarkeiten, die sorgfälti-

chen versteht die Medizin eine Verschiebung der verschiede-

gen Schutz brauchen. Kostbar ist auch die Gesundheit, die im

nen Hautschichten. Obere und untere Schichten bewegen sich

Alter immer schutzbedürftiger wird. Für die Lebensqualität ist

in unterschiedlichen Richtungen, was beim Umlagern und

sie von wesentlicher Bedeutung. Das A und O im Krankheitsfall

Hochziehen passiert. Oder wenn ein im Stuhl sitzende Bewoh-

ist eine gute Pflege. Vorsicht ist vor allem beim Dekubitus ge-

nerin abwärts rutscht.

boten, der durch Druck die Haut schädigt.

Zur Beurteilung des Dekubitusrisikos verwen-

Um zu verstehen, wie es zu den Gewebeschädigungen kommt, müssen die Pflegefachleute
die Risikofaktoren kennen. «Wir erfassen sie
für jede Bewohnerin und jeden Bewohner bereits bei ihrem Eintritt», sagt Barbara Vogel.
Sie ist Pflegeexpertin im Basler Pflegezentrum

den die Pflegenden im «Adullam» die Norton

Mehr Gewicht über
lange Zeit, Reibung
und Scherkräfte
schädigen die Haut
von Bettlägerigen.

Adullam, das ein eigenes Spital für Altersme-

Scala. Das Stufenschema orientiert sich vor
allem am Allgemeinzustand der Bewohnerinnen und Bewohner. Bei der klinischen Einschätzung werden alle Risikofaktoren wie
beispielsweise die Hautverhältnisse abgewogen und individuell ermittelt.

dizin und Rehabilitation betreibt. Im grössten
Pflegeheim der Stadt leben in 12 Wohnbereichen 285 Betagte

Oberstes Ziel: Mobilisation

an 3 Standorten, davon allein 205 im grosszügigen Areal an der

Bei Bettlägerigkeit ist das oberste Ziel die Mobilisation der Be-

Mittleren Strasse. Hier arbeitet Barbara Vogel, die Bachelor-

troffenen, «auch wenn es nur eine halbe Stunde am Tag ist»,

Absolventin der Pflegewissenschaft.

erläutert Barbara Vogel. Dazu wird ein individueller Bewe-

Sie nennt die begrenzte Mobilität, sensorische Einschränkun-

gungsplan erstellt. Dieser berücksichtigt, was die Pflegebedürf-

gen bei Lähmungen, Diabetes, Durchblutungsstörungen und

tigen noch selber können. Der Positionsplan gibt Auskunft, wie

Hautveränderungen als mögliche Ursachen. Mangelernäh-

oft der Bewohner oder die Bewohnerin bewegt werden muss,

rung, eine zu geringe Flüssigkeitsaufnahme, eine akute Er-

damit der Körper druckentlastet ist. Jede Pflegende trägt darauf

krankung mit schlechtem Allgemeinzustand und Fieber er-

ein, was sie wann gemacht hat.
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Bei Bettlägerigkeit ist neben der Mobilisierung die Hautpflege

Zur Positionsunterstützung verwenden die Pflegenden Hilfs-

wichtig, auch diese ist in der Pflegeplanung vermerkt. Bei einer

mittel wie Kissen und Rollen, die sie druckentlastend einset-

Mangelernährung wird ein Essensplan erstellt. Eiweissreiche

zen. Haben die Betroffenen trotzdem Schmerzen oder müssen

Kost soll das Defizit ausgleichen. Motivierende Aufforderungen

sie öfters als alle zwei Stunden bewegt werden, kommen su-

durch die Pflegenden und eine Trinkbilanz

perweiche Schaumstoffauflagen zum Einsatz,

sind die entsprechenden Massnahmen bei Dehydratation.
Manche Risikofaktoren sind jedoch nicht veränderbar, beispielsweise sensorische Einschränkungen. Kann eine Patientin, die an
Multipler Sklerose erkrankt ist, ihre Beine

später auch Wechseldruckmatratzen. Beide

Das Wundkonzept
sieht die gleichen
Pflegematerialien vor
in Pflegezentrum
und Spital.

nicht spüren, vermeiden die Pf legenden

die Personen darauf kaum noch bewegen können. Deshalb werden sie nur nach Absprache
mit den Pflege- oder Wundexperten verwendet – vor allem bei Bewohnern in sehr schlechtem Zustand zur sogenannten Komfortpflege.

durch Lagerung und Kontrolle mögliche
Druckstellen.

Massnahmen haben den Nachteil, dass sich

Doch auch bei Bewohnern mit Multipler Sklerose, die tagsüber auf sind, damit sie nachts ungestörter schlafen können.

Gute Hautpflege und angepasste Lagerung reichen

Ist dank all diesen Massnahmen ein Dekubitus in jedem Fall

Eine gute Hautpflege und eine den Bedürfnissen angepasste

vermeidbar? «Nein», sagt Barbara Vogel, gebe es doch immer

Lagerung sei bei einem Dekubitus ersten Grades ausreichend,

auch Heimbewohnerinnen und -bewohner, welche die Vorsor-

erklärt Barbara Vogel. Dafür sei insgesamt genug Zeit vorhan-

ge ablehnen. Die Pflegenden suchten zwar immer wieder das

den. «Es gibt immer mehr zu tun, wenn man nachher eine auf-

Gespräch, aber «wir können nur machen, was die Bewohner

wendige Wundbehandlung machen muss, statt vorher die Prä-

zulassen». Doch selbst bei fehlender Krankheitseinsicht ist eine

vention anzuschauen», weiss Vogel.

Behandlung möglich. Die Pflegeexpertin erzählt von einer Frau,

Fersen sind exponierte Körperstellen und müsssen besonders gut gepflegt werden, damit keine Druckgeschwüre entstehen.


Foto: Martin Glauser
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Im Kampf gegen Spitalinfektionen
Tyco unterstützt Spitäler und Betagenheime bei
Hygienemassnahmen

len Ergebnisse zur Ist-Analyse in Schweizer Spitälern und Betagtenheimen
im Rahmen der NOSO-Strategie.

Winzig klein, aber oftmals lebensbedrohend: Keime wie
Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) oder Klebsiella
pneumoniae stellen die Hygiene in Spitälern und Pflegeeinrichtungen
auf den Prüfstand. Denn nosokomiale, im Krankenhaus oder Pflegeheim
durch Bakterien, Pilze oder Viren verursachte Infektionen, zählen zu
den häufigsten Komplikationen während eines stationären Aufenthalts.
Jährlich infizieren sich etwa 70 000 Menschen in Schweizer Spitälern
und Pflegeeinrichtungen mit einem gefährlichen Keim. Nicht selten
enden solche Spitalinfektionen tödlich: Bis zu 2000 Todesfälle sind
jedes Jahr zu beklagen. Mit der nationalen Strategie NOSO (Strategie
zur Überwachung, Prävention und Bekämpfung von nosokomialen
Infektionen) will das Bundesamt für Gesundheit (BAG) künftig den
Schutz der Bevölkerung vor solchen Infektionen schweizweit einheitlich
vorantreiben.1 Tyco Integrated Fire & Security (Schweiz) AG, Anbieter und
Systemintegrator intelligenter Sicherheits- und Kommunikationssysteme
für das Gesundheitswesen, trägt durch innovative Technologien seiner
Pflegekommunikationslösungen ZETTLER® und Elpas mit dazu bei.

Handhygiene im Visier
Vor dem Hintergrund bietet Tyco mit dem drahtlosen, skalierbaren
Ortungs- und Identifizierungssystem Elpas einen innovativen technikgestützten Ansatz zur Überwachung der Handhygiene.
Das Echtzeit-Lokalisierungssystem (RTLS – Real-Time Locating Systems)
nutzt dazu RF/IR/LF-Dreifachtechnologie basierend auf Radio Frequency,
Infrarot und Low Frequency Signalübertragung. Pflegekräfte nutzen
kombinierte aktive/passive RFID-Transponder als Ausweise, über die sie
jederzeit eindeutig zu identifizieren und per Infrarot-Empfänger zimmergenau zu lokalisieren sind. Die jeweiligen Waschstationen sind zudem mit
speziellen LF-Sendern ausgestattet. Sobald ein Seifenspender aktiviert
und benutzt wird, erkennt der LF-Sender die eindeutige ID-Adresse
des Personaltransponders und sendet diese per Radio Frequency an die
übergeordnete Eiris Tracking- und Management-Software. Über diese
leistungsstarke, hochintegrative offene Plattform lässt sich das Einhalten
von Handhygiene-Richtlinien in Echtzeit überwachen und kontrollieren.
Darüber hinaus werden relevante Daten zu jeder Pflegekraft an den
Waschstationen automatisch und chronologisch dokumentiert sowie
statistisch ausgewertet. Im Ergebnis schafft Elpas somit mehr Transparenz
in puncto Handhygieneprogramme, und hilft, Spitalinfektionen zu senken und Infektionsquellen zu ermitteln. Zudem ermöglicht die offene
Systemarchitektur von Elpas weitere modulare Funktionen zu integrieren,
darunter drahtloser Pflegeruf, Desorientiertenschutz, mobiler Notruf,
Gerätetracking oder Temperaturüberwachung bis zur Protokollierung von
Pflegeprozessen.

Zeit zu handeln
Insbesondere Kinder, immungeschwächte sowie ältere Patienten
und Heimbewohner sind von Spitalinfektionen betroffen. Zunehmende
Antibiotika-Resistenzen der Mikroorganismen, mangelnde Hygiene
und fehlendes Personal erfordern ein wirksames Vorgehen, um
Infektionsquellen und Übertragung zu minimieren. Durch gezielte Präventions- und Überwachungsmassnahmen lassen sich bis zu
30 Prozent der Infektionen vermeiden.1 Vor allem in puncto Handhygiene
sehen Gesundheitseinrichtungen Verbesserungspotenzial – so die aktuel-

Kein Platz für gefährliche Keime
Ein anderer Schritt im Kampf gegen gefährliche Keime ist die Reduzierung
von indirekten Kontaktinfektionen, bei denen auf Flächen und
Materialien übertragene, infektiöse Keime zum Beispiel durch Hand- und
Mundkontakt in den Körper und in Wunden von Patienten gelangen. Vor
allem im Pflegezimmer findet eine intensive Pflege und Versorgung der
Patienten oder Heimbewohner statt. Pflegebedürftige und Personal,
aber auch Besucher nutzen hier zum Beispiel die Pflegeruftechnik
mehrmals am Tag. Daher stattet Tyco eine neue Reihe der VarioLine
Flat-Produkte, also hygiene-sensitive Oberflächen wie Schalter,
Tasten und Abdeckplatten des drahtgebundenen Pflegerufsystems
ZETTLER® Medicall® 800, aber auch der Patientenhandgeräte und des
Kommunikationsterminals Touch mit antibakteriellen Materialien aus.
Der wirksame antibakterielle, auf Silberionen basierende Schutz gegenüber gefährlichen Krankenhauskeimen wurde gemäss ISO 22196:2007
Prüfverfahren nachgewiesen.
Damit sorgt Tyco als Technologie- und Lösungsanbieter im
Gesundheitswesen für weitere unterstützende Optionen im Kampf gegen
gefährliche Spitalinfektionen.
Tyco Integrated Fire & Security (Schweiz) AG
Industriestrasse 4
8752 Näfels
Telefon: 058 445 43 00
Fax: 058 445 43 00
tyco.ch@tycoint.com
www.tyco.ch
Quelle: 1 http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/14888/?lang=de

bis vier Verbandswechseln keine Besserung fest, nehmen sie

Dekubitusgefahr

Kontakt zu Jelena Tanaskovic auf. «Ich gehe zur Visite ans Be-

Als Dekubitus bezeichnet die Pflegewissenschaft eine

Wundexpertin, die seit zwanzig Jahren im «Adullam» arbeitet.

Schädigung der Haut und des darunterliegenden Gewebes.

Aktuell leiden in den Pflegezentren des «Adullam» ein Prozent

Am grössten ist die Dekubitusgefahr, wenn zwischen Haut

der Bewohner an Dekubitus.

wohnerbett oder gebe per E-Mail Empfehlungen», erläutert die

und Knochen zu wenig oder keine Muskulatur vorhanden
ist. Beispielsweise an Ohren, Rücken, Becken, Steissbein,

Qualitätsindikator 10 macht Angaben zu Dekubitus

Fersen und Knöcheln. Auch unter drückenden Prothesen

In den 40 Pflegeheimen des Kantons Basel-Stadt führt die Ab-

und Gipsen kann sich ein Dekubitus bilden. Der Druck, die

teilung Langzeitpflege des Basler Gesundheitsdepartements

Zeit und die Risikofaktoren wirken dabei zusammen. Eine

periodisch Aufsichtsbesuche durch, erklärt Claudia Portner,

der Ursachen allein führt nicht zu einem Wundgeschwür.

die Fachbereichsleiterin für Qualität und Aufsicht. Die Mitarbeitenden ihrer Abteilung überprüfen in einem vierjährigen

Vier Schweregrade bei Dekubitus

Turnus vor Ort die Einhaltung der vertraglich vereinbarten

■ Der erste Grad zeigt eine Rötung der Haut.

Qualitätsstandards. Anhand des Bewertungsinstrumentes

■ Beim zweiten Grad ist bereits ein Hautdefekt entstanden.

Qualivista beurteilen sie die Alltagsbetreuung, die Hygiene

■ B
 eim dritten Grad ist die Hautschädigung tiefer. Muskeln,

oder die Pflegeerhebung.

Sehnen und Bänder sind sichtbar.

Ein weiteres Qualitätsinstrument ist das Rai-System (Resident

■ B
 ei der schlimmsten Stufe ist selbst der Knochen mitge-

schädigt.

Assessment Instrument). Mit diesem werden die Pflegeaufwandgruppen, die Rugs (Ressource Utilization Groups) ermit-

Das Bundesamt für Statistik beziffert die Zahl der an Deku-

telt, welche die Grundlage der Personalplanung und der Pla-

bitus erkrankten Patientinnen und Patienten in den Deutsch-

nung im Pflegebereich sind. Ergänzend werden jährlich

schweizer Spitälern für 2013 mit 11 528. 2014 sind 22 der

28 Qualitätsindikatoren (QI) erstellt. Die Pflegeheime analysie-

Patienten an Dekubitus als Hauptursache gestorben. Zur

ren diese und bestimmen, welcher QI relevant für die Pflege-

Mortalität im Jahr 2013 und zu den Behandlungskosten

qualität in ihrer Institution ist. Das «Adullam» hat für die

verfügt das Bundesamt für Statistik über keine Daten.

Wohnbereiche an der Mittleren Strasse in Basel die Häufigkeit
der Einnahme von Antipsychotika als Qualitätsindikator für
2014 und 2015 festgelegt.

die ihre Schmerzen nicht spürte und Dekubiti verschiedener

Der QI 10 macht Angaben zum Auftreten von Dekubitus. An-

Grade an Ohr, Ellbogen, Gesäss und Fersen hatte. Ihr sei das

dere Indikatoren geben zum Beispiel Auskunft über die Bett-

egal gewesen. Keinesfalls wollte sie ins hauseigene Spital ver-

lägerigkeit, über Stürze oder Schmerz. Die Qualitätsindikato-

legt werden. Mit der gemeinsamen Abmachung, dass sie über

ren müssen von den Pflegeheimen sorgfältig aufgrund der

Mittag abliegt und nachts zwei Positionswechsel akzeptiert,

heimspezifischen Gegebenheiten beurteilt werden. Sie kön-

und mit der entsprechenden Wundpflege konnten die Pflegen-

nen nicht einzeln und losgelöst als Qualitätsaussagen verwen-

den die Situation stabil halten.

det werden.
Die Abteilung Langzeitpflege des Kantons steht auch zwi-

Wöchentliche Fotodokumentation gehört zum Konzept

schendurch mit den Heimen in Kontakt. «Wir bearbeiten sämt-

Die Pflegenden im Pflegezentrum Adullam arbeiten seit 2009

liche Reklamationen, die nicht anonym erfolgen», sagt Claudia

mit einem Wundkonzept des Basler Universitätsspitals, erzählt

Portner. Bei Bedarf macht ihr Team auch unangemeldete Kontrollen, die abends oder nachts stattfinden

Jelena Tanaskovic. Sie ist Stationsleiterin einer

können. Eine weitere Anlaufstelle für Bean-

Spitalabteilung im «Adullam» und managt
dort die gesamte Wundbehandlung. Die Therapie sieht eine einheitliche Behandlung mit
den gleichen Wundpflegematerialien in Spital
und Pflegezentren vor. Eine wöchentliche Fotodokumentation gehöre zum übereinstim-

Aktuell leiden in den
Pflegezentren des
Adullam ein Prozent
der Bewohner an
einem Dekubitus.

standungen ist die Basler Ombudsstelle für
Altersfragen und Spitex. Die Anwendung von
Qualivista und des Rai-Systems habe wesentlich zu einer gesicherten und gesteigerten
Qualität in den Plegeheimen beigetragen, ist
die Fachbereichsleiterin überzeugt.

menden Vorgehen dazu. «Durch das einheitliche Wundkonzept können wir den Verlauf
besser beurteilen und wissen, welche Produkte am besten

Keine schweizweite Dokumentation von Dekubiti

helfen», erklärt die Pflegefachfrau. Dass trockene Wunden

Wie viele Betagte in den Deutschschweizer Pflegeheimen an

mehr Feuchtigkeit benötigen, sei beispielsweise eine der ge-

Dekubitus leiden, ist derzeit unbekannt. «Dazu gibt es keine

wonnenen Erfahrungen.

Dokumentation» weiss Eva Maria Panfil, die Leiterin der Fach-

Die Pflegenden eines Wohnbereichs legen bei einem Dekubitus

stelle Bildung und Pflege am Universitätsspital Zürich. Ein Pro-

die entsprechende Behandlung fest und planen diese, genau

jekt unter der Leitung von Curaviva Schweiz mit Beteiligung

wie eine Aktivierungstherapie, zeitlich ein. Bei Problemen kön-

der Gesundheitsdirektorenkonferenz und des Bundesamtes für

nen sie die Wundbeauftragte zu Rat ziehen. Jede Pflegeabtei-

Gesundheit will diesbezüglich Abhilfe schaffen. Die Qualitäts-

lung verfügt über eine Person mit der entsprechenden Weiter-

indikatoren zur Beurteilung von Dekubitus werden zurzeit ent-

bildung. Stellen die Pflegenden gemeinsam mit dieser nach drei

wickelt.

•
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Höhere Fachschule
für Aktivierung

2V

HF Diplom 3-jährige Vollzeitausbildung
Dipl. Aktivierungsfachfrau HF
Dipl. Aktivierungsfachmann HF
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Längle Hagspiel bietet gesamtheitliche Lösungen, welche auf die Bedürfnisse der Menschen in
einer wichtigen Lebensphase abgestimmt sind.
Längle Hagspiel produziert seit 60 Jahren Stühle, Tische und Bänke aus
Massivholz. Besonderes Know-how haben wir uns im Pflege- und Carebereich
angeeignet. Funktionalität, Ergonomie und Komfort unserer Produkte werden
von den Bewohner/innen, den Angehörigen und vom Pflegepersonal geschätzt.
Viele Details aus der Care-Kollektion von Längle Hagspiel erleichtern das lange Sitzen
für ältere Menschen:
• Optimale Sitzbreite, Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzwinkel unterstützen ein
ermüdungsfreies Sitzen.
• Die Knierolle erleichtert den venösen Rückfluss des Blutes beim Sitzen.
• Spezielle Polsterungen (Mikrotaschenfederkern) beugen dem Wundsitzen vor.
• Die langen Armauflagen sorgen für bequemes und entspanntes Sitzen
• Griffleisten geben Stützfunktion und Halt beim Stehen.
• Dazu gibt es diverse Zusätze wie Krückenhalterung, abnehmbare Sitze etc.

Seit Februar 2015 repräsentiert der Schweizer Giancarlo Pilla Längle Hagspiel
in der Schweiz. Der gelernte Raumausstatter war über 15 Jahre als Berater für
Innenarchitektur und Raumkonzepte tätig. Im vergangenen Jahr wollte er sich
verändern und suchte nach einem guten und nachhaltigen Produkt für den Vertrieb,
verrät Pilla und ergänzt: «Bei Längle Hagspiel wurde ich fündig.»
Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten finden Sie auf
www.lundh.ch.
Factbox:
• Längle Hagspiel bietet eine 100 %ige Fertigungstiefe am Bodensee
• Produktpalette: Stühle, Bänke und Tische in Massivholz
• Höchste Qualität mit edlen Materialien in sorgfältigster Verarbeitung

Dort, wo sich Bedürfnisse wandeln, bieten wir individuelle Lösungen an:
Krückenhalterung, abnehmbare Sitze und Sitzbezüge, Nackenkissen, keilförmige
Sitze und vieles mehr. Durch die eigene Fertigung in unserer Produktion am
Bodensee sind wir in der Lage, auch Sonderwünschen gerecht zu werden.
Nicht zu vergessen ist auch die richtige Wahl des Tischmodelles. Längle Hagspiel
fertigt natürlich auch Tische mit einer «lichten Höhe» von 71 cm, damit auch
Rollstuhlfahrer bequem Platz finden.
Neuer Repräsentant für Längle Hagspiel Schweiz
Ausstattungsprofi Giancarlo Pilla vertritt seit Februar Längle Hagspiel Schweiz AG

Alterszentrum Willisau Stuhlmodell
LH56 und LH59

LH07 mit Griffleiste,
Knierolle und Knaufarmlehne

Lohrs Legislatur

Politik

Es braucht viel mehr Organspenden – aber nur
mit der Zustimmungslösung
Als Zweitrat hat sich der Nationalrat in der Frühjahrssessi
on mit der Teilrevision des Bundesgesetzes über die Trans
plantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplanta
tionsgesetz) beschäftigt. Wie bereits zuvor der Ständerat

«Menschen könnten als

sprach sich auch die Grosse Kammer deutlich gegen einen

Ersatzteillager für andere

Systemwechsel von der heute geltenden Zustimmungslö

Menschen betrachtet

sung zur Widerspruchslösung aus. Konkret bedeutet dies,

werden.»

dass in unserem Land auch in Zukunft ohne Zustimmung
der Betroffenen respektive Angehörigen keine Organe ent

Christian Lohr,

nommen werden dürfen. Vorausgegangen war eine enga

Nationalrat CVP

gierte Diskussion im Plenum, in der die Rätinnen und Räte



die unterschiedlichen Haltungen unabhängig von Partei
zugehörigkeit in fairem Rahmen eingebracht haben.
Tatsache ist, dass in der Schweiz jährlich mehrere Dutzend
Menschen sterben, da zu wenig Organe zur Verfügung ste
hen. Ebenso unbestritten ist die Notwendigkeit, die grund

schen als Ersatzteillager für andere Menschen betrachtet

sätzliche Bereitschaft für Organspenden zu stärken, liegen

werden könnten. Der Vergleich mit dem Ausland macht

wir doch mit 14,4 Spendern pro Million Einwohner im un

deutlich, dass die Einführung einer Widerspruchslösung

tersten Drittel Europas. Der Bundesrat handelte deshalb

eben nicht automatisch zu höheren Spenderaten führt; den

proaktiv und konnte bereits während der Beratung einen

in der Debatte ins Feld geführten Zusammenhang gebe es

gesundheitspolitisch breit abgestützten Aktionsplan vorle

nachweislich nicht, so Bundesrat Berset. Das geltende Re

gen, in dem klar definierte Schritte zur Optimierung festge

gime erfährt somit keine Änderung.

legt sind. So setzt Gesundheitsminister Alain Berset mit
seinen Fachleuten auf vertiefte Information und Sensibili

Frühe Befragung – wertvoller Zeitgewinn

sierung aller Bevölkerungskreise. Auch sieht er die gezielte

Engste Angehörige dürfen neu bereits zur Organentnahme

Erweiterung der Ausbildung des zuständigen Ärzte- und

befragt werden, wenn der Entscheid zum Abbruch der le

Pflegepersonals sowie die verbesserte Ko

benserhaltenden Massnahmen getroffen

ordination in den Spitälern als wesentliche

ist. Diese frühere Kontaktaufnahme lässt

Vorwärtsschritte, um die Spenderquote
deutlich zu erhöhen.
Ungeachtet dessen entbrannte aber in der
Beratung des Transplantationsgesetzes die
Kerndiskussion über die Änderung hin zur

«Hat die Gesellschaft
wirklich einen
Anspruch auf die
Organe jedes ihrer
Mitglieder?»

Widerspruchslösung. Eingefordert hatte sie
eine Minderheit der vorberatenden Kom

in verschiedenen Fällen wertvolle Zeit ge
winnen. Erwartungsgemäss vertieft erör
terte der Nationalrat den Aspekt, wann bei
Sterbenden vorbereitende medizinische
Massnahmen zur Organentnahme einge
setzt werden dürfen. Der Rat folgte dem
Kompromiss, den die Kommission erarbei

mission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Es sei ein

tet hatte. Er sieht vor, dass der Bundesrat eine Negativliste

logischer, konsequenter Systemwechsel, der auch mit soli

von Eingriffen definiert, die nicht erlaubt sein sollen.

darischem Handeln zu tun habe, wurde argumentiert. Wer

Nicht unwesentliche Anpassungen gab es in der Gesetzes

später einmal die Hoffnung respektive die Erwartung habe,

revision aber dennoch. So wurde die finanzielle Absicherung

ein Organ gespendet zu erhalten, müsse auch selbst zur Ent

bei der medizinischen Nachversorgung von Organspendern

nahme bereit sein, hiess es.

klar geregelt und verbessert. Angegangen wurden zudem
die heutigen Benachteiligungen von Grenzgängerinnen und

Widerspruchslösung führt nicht zu mehr Spenden

Grenzgängern mit einer Krankenversicherung in der

Für mich als Kommissionssprecher war dies mitunter der

Schweiz. Regelungen festzulegen, die den aktuellen Gege

Anlass, die prononcierte Frage zu stellen, ob denn die Ge

benheiten gerecht werden, sei ein Gebot der Fairness, wur

sellschaft wirklich einen eigentlichen Anspruch auf ein Or

de von allen Seiten betont.

gan jedes ihrer Mitglieder habe. Die Würde und der Persön

So entstand ein Transplantationsgesetz als Gesamtpaket,

lichkeitsschutz sind ethische Güter, mit denen äusserst

aus dem verschiedene der bisherig erkennbaren Schwach

behutsam umgegangen werden muss. Deshalb gebe ich auch

stellen verschwunden sind und mit dem die Anreize zur

zu bedenken, dass bei einem falschen Verständnis Men

freiwilligen Organspende gefördert werden können.
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Kurz
nachrichten

Die andere Sicht: Es braucht ausländische Mitarbeitende

Politik

Journal

Kolumne

«Glück lässt sich nicht testen»

Die Mobilisierung des inländischen
Fachkräftepersonals reicht nicht.

Die gezielte Selektion im Reagenzglas
zwinge zu einer Unterscheidung in
lebenswertes und nicht-lebenswertes

Leben,

Von Monika Weder

schreibt

«insieme»

in

ihrer

Stellungnahme zur bevorstehenden Abstimmung über die Änderung der Bun-

Der Bundesrat hat eine Initiative lan-

Erwerbsarbeit. Doch ich bin der Mei-

desverfassung. Sie ist Voraussetzung,

ciert mit dem Ziel, dass dem Arbeits-

nung, dass jeder Effort, interessierte

um

markt genügend Fachkräfte zur Verfü-

und geeignete Personen in den Arbeits-

(PID) in der Schweiz einzuführen. «insie-

gung stehen. Im Jahr 2014 identifizierte

prozess einzubinden, erstrebenswert

me», die Schweizerische Vereinigung

er bei 11 von 27 Berufsfeldern einen

ist – ob mit oder ohne Masseneinwande-

der Elternvereine für Menschen mit ei-

Verdacht auf Fachkräftemangel. Die


rungs-Initiative. Alle Anstrengungen,

ner geistigen Behinderung, lehnt eine

Situation wird sich in Zukunft noch


die die Rahmenbedingungen verbes-

solche Unterscheidung ab und empfiehlt

verschärfen: Wegen der sogenannten


sern, sind wichtig und richtig, denn Po-

deshalb dem Schweizer Stimmvolk, am

Masseneinwanderungs-Initiative

kön-

tenzial ist tatsächlich noch vorhanden.

14. Juni ein Nein zur Verfassungsände-

nen Unternehmen und Institutionen

Um die absehbaren Lücken zu schlies

rung in die Urne zu legen. Denn nach

weniger

sen, reicht es allerdings nicht.

einem Ja würden alle Embryonen, die

anstellen als sie benötigen. Um die Eng-

Soll kein wirtschaftlicher Abbau oder

nach künstlicher Befruchtung entste-

pässe zu überbrücken, wurde in der

eine Reduktion von sozialen und medi-

hen, bereits im Reagenzglas mittels PID

Diskussion vor allem das inländische

zinischen Dienstleistungen für die Be-

auf genetische und chromosomale Be-

Fachkräftepotenzial

ausländisches

Fachpersonal

die

Präimplantationsdiagnostik

ge-

völkerung erfolgen, braucht es Lösun-

sonderheiten (zum Beispiel Trisomien)

nannt. Dabei dachte man vor allem an

gen, die nicht nur auf der schrumpfenden

getestet und aufgrund des Ergebnisses

Personen, die nicht erwerbstätig sind,

Zahl der inländischen Arbeitnehmerin-

aussortiert. Ein Zwang zum perfekten

weil sie voll- oder teilzeitlich Familien-

nen und -nehmer beruhen. Trotz Effizi-

Kind wäre die Folge. Das Spektrum, wel-

betreuung übernehmen, arbeitslos sind

enzsteigerung

Rationalisierung

che genetischen Besonderheiten akzep-

oder aus persönlichen Gründen nur

braucht es weiterhin die Möglichkeit,

tiert sind, würde weiter eingeschränkt.

eine Teilzeitanstellung innehaben.

genügend ausländische Mitarbeitende

Leben mit Behinderung scheine zuneh-

Wirtschaftlicher Erfolg, hochstehende

zu rekrutieren.

mend vermeidbar, so die Befürchtung

als

Lösung

und

Dienstleistungen und Erhaltung oder

von «insieme». «Ob sich aber ein Embryo

Steigerung des Wohlfahrtniveaus hän-

dereinst zu einem glücklichen Kind ent-

gen nach wie vor von einer steigenden

wickelt, lässt sich nicht im Reagenzglas

Zahl qualifizierter Fachkräfte ab. Ratio-

testen», schreibt «insieme».

nalisierung und Automatisierung kön-

PD insieme

nen einen Teil des Mehrbedarfs kompensieren. Einen weiteren Teil können

Nein zur Embryoselektion

inländische Fachkräfte abdecken. Es ist

Am 14. Juni kommt ein Verfassungsarti-

jedoch eine Illusion, zu glauben, dass

kel vors Volk, der die umstrittene Prä-

alle Personen gewonnen werden kön-

implantationsdiagnostik (PID) in der

nen, die dafür in Frage kommen, die Lü-

Schweiz erlauben soll. Der geänderte
Artikel 119 bereitet den Weg für das re-

cke zu schliessen. Die Schweizerinnen
und Schweizer sind stolz auf die freie

Monika Weder leitet den Geschäfts-

vidierte Fortpflanzungsmedizingesetz,

Wahl des Berufs, der Lebensführung

bereich Bildung bei Curaviva Schweiz.

das das Parlament bereits abgesegnet

und der Aufteilung von Familien- und
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hat. Der Verein «biorespect» tritt gegen

derungen oder Erbkrankheiten führen.

inwieweit sich eine Hinwendung zu ei-

das Fortpflanzungsmedizingesetz das

Der Verein «biorespect» (vormals Basler

nem aktiven und gesunden Lebensstil

Referendum. Der Verein hält fest, dass

Appell gegen Gentechnologie) wird bei

auf die kognitive Leistungsfähigkeit im

«nach der parlamentarischen Schluss-

einem Ja zum Verfassungsartikel das

Alter auswirkt. Die Ergebnisse nach

abstimmung eine Fassung zur Ände-

Referendum ergreifen, «um das Inkraft-

zwei Jahren: Die allgemeine mentale

rung des Fortpflanzungsmedizingeset-

treten des ethisch untragbaren Fort-

Verfassung verbesserte sich um 25 Pro-

zes vorliegt, die gegenüber dem Entwurf

pflanzungsmedizingesetzes zu verhin-

zent im Vergleich zu einer Kontrollgrup-

des Bundesrats eine eklatante Auswei-

dern».

pe, die ihre ungesunden Gewohnheiten

tung der umstrittenen Diagnostik im

PD biorespect

beibehalten hatte. Noch deutlicher waren die Unterschiede in einzelnen Berei-

Reagenzglas vorsieht». Vor allem das
nun erlaubte allgemeine Chromoso-

Alter

chen: Die Fähigkeit, Gedanken folge-

menscreening für alle In-Vitro-Fertili-

Mit Sport gegen Demenz

sations-Embryonen mache fassungslos:

Zwar ist Demenz nicht heilbar. Aber

Denn: «Anstatt – wie vom Bundesrat

man kann einiges dagegen tun – auch

vorgeschlagen – die problematische PID

dann, wenn die grauen Zellen bereits

auf wenige Fälle zu beschränken, bei

schwächeln. Das Medizinjournal «The

denen eine genetische Vorbelastung

Lancet» berichtet von einer skandinavi-

vorliegt, sollen nun flächendeckend alle

schen Untersuchung, die ergeben habe,

künstlich befruchteten Embryonen ge-

dass sich ein Gedächtnisverlust mit viel

screent und bei Auffälligkeiten aussor-

Sport (Nordic Walking, Aqua Jogging,

tiert werden dürfen.» Damit werde der

Jogging und Gymnastik) und einer aus-

Embryoselektion Tür und Tor geöffnet.

gewogenen Ernährung aufhalten lässt –

Die PID könne auch zur Entsolidarisie-

und zwar mindestens so effizient wie

Seniorin beim Aquafit: Mental und kognitiv

rung in Bezug auf Menschen mit Behin-

durch Medikamente. Untersucht wurde,

gesund.
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beide Vorlagen an und ergreift gegen

richtig zu ordnen, waren gegenüber der

Rückzug, Isolation und Vereinsamung

schen Blinden- und Sehbehinderten-

Kontrollgruppe um 83 Prozent gestei-

schützen.

bund sticht dieses Argument nicht: Die

gert, die Verarbeitungsgeschwindigkeit

Spiegel Online

Frau fühle sich imstande, das Bad ohne
fremde Hilfe zu benutzen. Zudem bege-

Journal

sogar um 150 Prozent. Auch das Gedächtnis hatte sich leicht erholt, obwohl

Erwachsene Behinderte

be sich jeder Gast auf eigene Gefahr ins

dieses nicht speziell trainiert worden

Im Verzug

Bad, es gebe keinen Grund, jemandem

war.

Bis im Jahr 2024 muss der öffentliche

die Nutzung zu verbieten. Die Frau will

Spiegel Online

Verkehr den Bedürfnissen behinderter

mit einem Anwalt gegen das Zutritts-

Menschen angepasst sein. So sieht

verbot vorgehen.

Alte Menschen stark suizidgefährdet

es das Behindertengleichstellungsgesetz

Süddeutsche Zeitung

Experten warnen vor einer besorgniser-

vor. Doch der behindertengerechte ÖV

regenden Zunahme von Selbsttötungen

kommt nur schleppend voran. Das stellt

Kinder und Jugendliche

alter Menschen. Durch den demografi-

der Bundesrat nach Halbzeit der 20-jäh-

Audienz beim Papst

schen Wandel werde die Gesellschaft

rigen Umsetzungsfrist fest. Die Arbeiten

Kurz vor Ostern hat Papst Franziskus in

mit immer mehr suizidgefährdeten al-

zur Anpassung der Anlagen müssten

Rom bei einer Generalaudienz drei Män-

ten Menschen konfrontiert. Dieser Ent-

jetzt beschleunigt werden, schreibt er in

ner und Frauen empfangen, die als Kin-

wicklung müsse sich Deutschland «ver-

einer Antwort auf eine Interpellation

der in kirchlich geführten Heimen in

antwortungsvoll» stellen, forderten das

von Nationalrat Christian Lohr (CVP, TG).

der Schweiz misshandelt worden wa-

Nationale Suizidpräventionsprogramm

Tages-Anzeiger

ren. Guido Fluri, einer der drei, hatte
den Papst vor ein paar Monaten schrift-

und die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention. Entgegen anderslauten-

Zutrittsverbot für Blinde

lich darüber orientiert, dass in Bern

der Meinungen könne Suizidgefährdung

Können Menschen mit einer schweren

eine Wiedergutmachungsinitiative ein-

auch im hohen Alter erfolgreich behan-

Sehbehinderung im Notfall auf eine Ge-

gereicht werde – das Volksbegehren ver-

delt werden. Bei den 20- bis 25-Jährigen

fahr in einem Hallenbad selbstständig

langt einen 500-Millionen-Fonds zur

nehmen sich etwa 9 von 100 000 Men-

richtig und rasch reagieren? In Neusäss

Entschädigung der schweren Opfer für-

schen das Leben, bei Menschen ab einem

im deutschen Bundesland Bayern ha-

sorgerischer Zwangsmassnahmen so-

Alter von 90 Jahren kommt es laut deut-

ben die Betreiber des Bades Titania

wie die wissenschaftliche Aufarbeitung

scher Statistik zu mehr als 40 Selbst-

Therme einer 55-jährigen Frau, die ge-

dieses «dunklen Kapitels der Schweizer

tötungen pro 100 000 Menschen. Da der

setzlich als blind gilt, den Zutritt ohne

Geschichte». Kurz darauf lud der Heilige

Anteil älterer Menschen an der Gesamt-

eine Begleitperson verweigert. Begrün-

Stuhl zur Audienz nach Rom. Fluri: «Für

bevölkerung zunimmt, ist zu erwarten,

dung: Die Frau könne im Fall eines

mich war das ein Zeichen, dass für den

dass auch die Zahl der Selbsttötungen

Alarms oder einer Evakuierung das Bad

Papst die Aufarbeitung der Missbrauchs-

weiter steigt. Angehörige oder Freunde

nicht ohne fremde Hilfe verlassen. Für

fälle ein persönliches Anliegen ist.»

könnten suizidgefährdete Menschen vor

die betroffene Frau und den bayeri-

Tages-Anzeiger

Anzeige
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Fachbereich Alter · www.curaviva.ch
Informationen aus dem Fachbereich Alter
Qualität muss Lebensqualität sein
Wer wahllos die Websites von Alters- und
Pflegeinstitutionen aufruft, kann auf
der ersten Seite Sätze wie diese lesen:
• «Wir sind ein gastfreundliches, wohnliches
Haus, welches Menschen in der dritten
Lebensphase bestmögliche Lebensqualität
bietet.»
• «Individualität wird bei uns grossgeschrieben.»
• «Wir bieten marktgerechte Dienstleistungen mit einer hohen Wohn- und Lebensqualität.»
Im nachfolgenden Text wird meistens sehr
unterschiedlich und nur kurz (wenn überhaupt) ausgeführt, was unter Lebensqualität verstanden wird und wie die Individualität der Bewohnerinnen und Bewohner zum
Ausdruck gebracht wird. Obwohl der Begriff
Lebensqualität in allen möglichen Zusammenhängen verwendet wird – oder eben
gerade deshalb –, ist er fast beliebig und
inhaltsleer geworden.
Im Verständnis, welche Voraussetzungen
gegeben sein müssen und welche Themen
und Inhalte in Bezug auf die Lebensqualität
für die Einzelnen von Bedeutung sind, besteht noch viel Unwissen resp. Aufholbedarf.
Es ist schon richtig, auf den Begriff Lebensqualität zu setzen. Es darf aber nicht beim
Begriff bleiben. Es ist notwendig, dass nur
dieser mit Inhalt gefüllt wird und alle (Angehörige, Bewohnende, Mitarbeitende) damit
auch das Gleiche meinen.
CURAVIVA Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, die Mitgliederinstitutionen in ihrer
Aufgabe zu unterstützen, die Lebensqualität der von ihnen betreuten Menschen
ganzheitlich und umfassend zu fördern.
Aus diesem Grunde hat der Verband mit
wissenschaftlicher Hilfe und repräsentativer Vertretung der Mitglieder «Die Lebensqualitätskonzeption für Menschen mit
Unterstützungsbedarf» erarbeitet. Sie füllt
den Begriff Lebensqualität mit Inhalt und
nennt die Voraussetzungen, wie die Qualität des individuellen Lebens optimiert werden kann. Dank einer breit abgestützten
Systematik unterstützt die Konzeption
Fachpersonen, zusammen mit den Menschen mit Unterstützungsbedarf und den
bisherig verwendeten Hilfsmitteln Entschei-

dungen und Massnahmen zu treffen, die
konsequent an der individuellen Lebensqualität ausgerichtet sind.
Die Konzeption versteht sich nicht als Ersatz
der sich im Einsatz befindenden Modelle
und Ansätze zur Sicherung der Qualität. Sie
fasst diese aber in der Form einer übergeordneten und integrierenden Klammer
zusammen und bildet die gemeinsam geteilte Grundlage für die bedarfsorientierte
Leistungserbringung. Wenn die Konzeption
angewendet wird, wissen alle Beteiligten,
was unter Lebensqualität verstanden wird.
Die Konzeption ist nicht einfach nur schöne
Theorie. Über die Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses hinaus, was Lebensqualität ist, kann sie im begleitenden und
pflegerischen Alltag ganz konkret eingesetzt werden. Der LQ-Plan, ein klar strukturiertes Arbeitsblatt, welches aus nicht mehr
als fünf Schritten besteht, zeigt auf, wie der
Unterstützungsbedarf der Bewohner erkannt werden kann. Entsprechend sind die
Ressourcen und Leistungen zu erbringen –
bedarfsorientiert, individualisiert. So wird
Qualität zur Lebensqualität.
Sie finden die Konzeption, konkrete Anwendungsbeispiele und viele weitere Informationen dazu auf www.curaviva.ch/qualitaet

Oskar Reding
Qualitätsbeauftragter
CURAVIVA Schweiz

· Aktuell ·
Veranstaltungen
Impulstag
«Curatime – Kostentransparenz und
Finanzierungswahrheit der neuen
Pflegefinanzierung»
15. April 2015 in Olten

Diverses
Laufend neue Informationen:
Abgeschlossene Studien zu unterschiedlichen Themen
www.curaviva.ch/studien
Hintergrundinformationen zu Politik
und Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers
Hilfsmittel und Vorlagen für die
tägliche Arbeit
www.curaviva.ch ➝
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Bausteine für eine effiziente Verwaltung:

Unsere Software Lobos 3.X bietet die grösste Modulvielfalt, und unsere
Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes Know-how – beides
LOBOS Informatik AG

für die effiziente Verwaltung Ihrer sozialen Institution. So gewinnen Sie

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

immer: Zeit und Geld natürlich, aber auch Freude an der Arbeit.

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

Wenn Sie wissen möchten, was mit uns und unseren Bausteinen alles möglich ist, fragen Sie uns oder unsere
Kunden. Eine umfangreiche Referenzliste für den Branchenprimus Lobos 3.X finden Sie unter lobos.ch im Internet.

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

