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Bereichsleiter/-innen  
Hotellerie-Hauswirtschaft EFA

Berufsbegleitender Vorbereitungslehrgang  
auf die Berufsprüfung mit eidgenössischem Fachausweis.

Für Personen im hauswirtschaftlichen Bereich eines Grossbetriebs  
(Heim, Spital, Hotel, Tagungscenter usw.), die Leitungsaufgaben  
übernehmen oder im Begriff dazu sind.

Infoanlässe: Dienstag, 4. April und 3. Oktober 2017,
jeweils ab 18.00 Uhr in Zürich 
Anmeldung und Information: 058 105 94 50 oder bl_hh@strickhof.ch

Strickhof, Weiterbildung Facility Management, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich
www.strickhof.ch/weiterbildung/facility-management

Dipl. Leiter/-innen in Facility Management

Berufsbegleitender Vorbereitungslehrgang  
auf die Höhere Fach prüfung mit eidgenössischem Diplom.

Für Personen mit einer Berufsprüfung in einer Sparte des Facility 
Managements (FM), die ihre berufliche Qualifikation über weitere Fach -
gebiete erweitern, Prozesse gesamthaft überblicken und eine zentrale 
Führungsaufgabe einnehmen wollen.

Infoanlässe: Donnerstag, 9. März, 15. Juni und 14. September 2017, 
jeweils ab 18.00 Uhr in Zürich 
Anmeldung und Information: 058 105 94 50 oder leiter_fm@strickhof.ch

Strickhof, Weiterbildung Facility Management, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich
www.strickhof.ch/weiterbildung/facility-management
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Fit für Ihre  
Pflegekarriere
 – Bachelor of Science in Pflege
 – Bachelor of Science für diplomierte Pflegende
 – Master of Science in Pflege
 – Weiterbildungen in den Fachrichtungen Pädiatri-
sche Pflege, Onkologische Pflege, Gerontologische 
Pflege sowie Patienten- und Familienedukation 

Mehr unter zhaw.ch/gesundheit

Planen Sie Ihre Laufbahn:

Aus- und Weiter -
bildung in der Pflege

Ausser an uns. 
Gesundheit für die Ärmsten: fairmed.ch

Am Ende der Welt  
fehlt es an allem.
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Claudia Weiss

Redaktorin 

«Im Alter wirr oder traurig sein 
ist nicht einfach eine normale 
Alterserscheinung. Beides sollte 
richtig behandelt werden.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Im Alter ein bisschen traurig sein, ein bisschen «verhürschet», 

ein bisschen vergesslich oder gar wunderlich? «Völlig normal, 

eine übliche Alterserscheinung», lautete bis vor Kurzem eine 

weitherum verbreitete Überzeugung. Inzwischen wissen 

Hirnforscher jedoch, dass das keineswegs so sein muss. «Ich 

sah vor mir ein wunderbar junges Hirn, so makellos wie von 

einer Zwanzigjährigen», schwärmte beispielsweise der Ulmer 

Hirnforscher Heiko Braak, als er das Hirn einer Frau unter-

suchte, die im stolzen Alter von 104 Jahren gestorben war. Er 

betont deshalb in Interviews immer wieder: «Wenn ein Hirn 

degeneriert, ist das nicht der natürliche Alterungsprozess, 

sondern eine krankhafte Veränderung.» 

Krankhafte Veränderungen wiederum müssen nicht einfach 

hingenommen werden. Sie sind oft behandelbar. Zumindest 

teilweise. Zaubermittel gibt es zwar weder gegen Demenz, 

Parkinson noch Depression. Erst recht nicht gegen jene Kom-

binationen dieser Krankheiten, die oft gemeinsam auftreten: 

Sowohl depressive Verstimmung wie psychotische Episoden 

treten gehäuft im Zusammenhang mit einer Demenz auf. Ge-

nau weil diese Hirnveränderungen derart miteinander ver-

hängt sind, stellt die Therapie an Ärztinnen und Ärzte höchs-

te Herausforderungen. Aber es gibt Möglichkeiten, wenigstens 

den Symptomen dieser krankhaften Hirnveränderungen die 

Spitze zu nehmen. 

Nur: Viele Menschen unterschätzen die enormen Auswirkun-

gen einer psychischen Erkrankung im Alter auf die Lebens-

qualität. Das hat unter anderem damit zu tun, dass es sehr 

schwierig ist, Studien zu machen mit Menschen, die sich nicht 

mehr ausdrücken können. Weiter erschwerend ist die Tatsa-

che, dass es in Altersheimen so läuft wie überall im Leben: 

«Das Rad, das am lautesten quietscht, wird geölt», sagen die 

Engländer. Wer also am meisten stört, wird beachtet und be-

handelt. In Altersheimen bedeutet das: Menschen, die laut ru-

fen, schlagen oder auf den Tisch hämmern, erhalten automa-

tisch mehr Beachtung als andere, die in eine Depression 

versinken und immer stiller und teilnahmsloser werden. Die-

se verursachen keine Probleme und können deshalb manch-

mal ein wenig vergessen gehen. 

Das wiederum führt dazu, dass oft die einen, die Unbeque-

men, zu schnell, zu hoch dosiert oder zu lange medikamentös 

therapiert werden, die anderen, viel Bequemeren, dafür zu 

wenig. Es ist enorm schwierig für Ärztinnen und Ärzte, aber 

auch für Pflegefachpersonen, alte Menschen in allen Situatio-

nen immer adäquat zu behandeln. Aber eine Herausforde-

rung, deren man sich bewusst sein muss. 

Zwar hat jene Leiterin einer Palliativ-Care-Station völlig recht, 

die einmal sagte: «Ich kann nicht verstehen, warum alle Men-

schen selbstverständlich davon ausgehen, sie hätten das An-

recht darauf, bei vollster Gesundheit ein hohes Alter zu errei-

chen.» Tatsächlich ist das ein riesiges Geschenk. Umso mehr 

sind jene, denen dieses Geschenk nicht vergönnt ist, darauf 

angewiesen, dass eine psychische Erkrankung nicht einfach 

als «normale Alterserscheinung» abgetan wird. Sondern dass 

sie ernst genommen und bestmöglich behandelt wird. • 
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 ‣ Gesundheit

Bachelorstudium Pflege: 
Berufsbegleitendes Studium 
für FaGe/FaBe mit Maturität
Pflege studieren – Studium und Beruf  
kombinieren
Dieser Studiengang wurde speziell für Perso-
nen entwickelt, die bereits eine Ausbildung  
als FaGe oder als FaBe und eine Maturität  
absolviert haben und sich für das Bachelor- 
studium in Pflege auf Hochschul niveau  
interessieren. 

 – Erstmaliger Studienstart: 18.9.2017

 – Dauer des Bachelorstudiums: 4 Jahre

 – 50% Berufstätigkeit während des ganzen  
 Bachelorstudiums möglich

Infoveranstaltungen 
 – Montag, 10. April 2017

 – Dienstag, 13. Juni 2017

 – Donnerstag, 16. November 2017

Auskunft zum Studium und Anmeldung  
zu den Infoveranstaltungen

Telefon +41 31 848 35 40
pflege@bfh.ch
gesundheit.bfh.ch/pflege
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KEYSAFE.
PUCK KEYSAFE

Mit dem Puck Keysafe können Sie
Ihren Schlüssel genau an der Stelle
ablegen, an der Sie oder Ihr Pflege-
personal ihn benötigt. Der Keysafe 
ist SKG-geprüft und erhielt die Ein-
stufung SKG**. Er lässt sich durch
Eingabe eines vierstelligen Zahlen-
codes öffnen. Der Keysafe ist mit einer 
Blende zum Schutz vor ungebetenen 
Mitlesern ausgestattet. Wenn Sie den 
Keysafe öffnen, bleibt der Code nicht 
stehen, sondern verstellt sich auf 
eine andere Zahlenkombination.

BOPP Solutions AG  |  Industriestrasse 6  |  8305 Dietlikon  |  Schweiz

T +41 44 883 33 88  |  F +41 44 883 33 89  |  info@bopp-solutions.ch  |  www.bopp-solutions.ch

Masse: 12 x 12 x 5 cm, Gewicht: 1340 Gramm
Preis: Fr. 245.- zzgl. 8% MWST., Art. Nr. 1100

Comunitas Vorsorgestift ung 
Bernastrasse 8 · 3000 Bern 6
Telefon 031 350 59 59
www.comunitas.ch

Wir investieren täglich 
unsere Sorgfalt und 
Erfahrung für Ihre Zukun� 
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Alter und Psyche

«Die Probleme werden komplexer»
Demenz, Delir, Depression sind häufige psychische Erkran- 
kungen im Alter. Weil die Lebensumstände ändern und oft soma-
tische Beschwerden dazukommen, brauche es eine spezialisierte 
Alterspsychiatrie, sagt Gerontopsychiater Dan Georgescu. 6

«Plötzlich war die Welt gegen mich»
Veronika Badertscher erlebte eine psychotische Episode. Sie  
ist froh, sie überwunden zu haben, hat aber auch einiges über sich 
selbst gelernt. 10

Risiken und Nebenwirkungen
Mediziner warnen vor dem allzu sorglosen Umgang mit Neuroleptika. 
Bei Menschen mit einer Demenz würden die Medikamente oft 
vorschnell verschrieben. Ohne Medikamente allerdings kommt die 
Alterspsychiatrie nicht aus.  14

Unterschätzte Süchte
Wenn Menschen in Altersheimen von Medikamenten oder von 
Alkohol abhängig sind, wird oft weggeschaut. Das Thema Alkohol 
bringt die Heimverantwortlichen in ein Dilemma.  18

Herausforderung Depression
Aus Scham und Angst vor Stigmatisierung werden psychische 
Krankheiten von den Betroffenen oft versteckt. Besonders bei 
Depressionen kann dies lebensgefährlich sein. Das Heimpersonal 
muss deshalb besonders aufmerksam sein. 23

Pflege

Pflegesystem «Fachverantwortliche Pflege»
Der Psychologe und Heimleiter Karl Oberhauser stellt ein Modell  
vor, wie in der Langzeitpflege der zunehmenden Komplexität  
und den gleichzeitig knapper werdenden Personalressourcen 
begegnet werden kann. 26

Alter

Schwul und lesbisch leben auch im Alter
Eine Tagung in St. Gallen fragte: Wie viel weiss man in Alters- und 
Pflegeheimen über homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle und 
intersexuelle Menschen? Ziemlich wenig. 31

Medizin

Eine Krankheit, die ausgrenzen kann
Acne Inversa ist eine gar nicht so seltene, für die Betroffenen aber 
äusserst unangenehme Krankheit. Es braucht Mut, der sozialen 
Ausgrenzung mit Selbstbewusstsein entgegenzuwirken.  32

Journal

Ein neues Buch über das Leben und den Tod 35

Carte Blanche 36

Kurznachrichten 36

Stelleninserate  2. Umschlagseite, 8, 22

Titelbild: Im Alter wird nicht nur für den Körper das Leben beschwer- 
licher. Oft legen sich Schatten auch auf die Seele. Wer diese Schatten 
spürt, soll sich nicht schämen, Hilfe anzunehmen. Denn psychische 
Krankheiten sind nicht einfach Schicksal. Foto: Keystone/Caro/Kaiser

10 18 26

Psychotische Episode Alkohol im Alter Ein anderes Pflegesystem
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Psychische Erkrankungen im Alter haben mit der 
besonderen Lebenssituation zu tun. Sie brauchen 
ein spezielles psychiatrisch-medizinisches, aber 
auch ein soziales Angebot. Das sagt der Geronto-
psychiater Dan Georgescu*. 

Interview: Urs Tremp

Psychische Erkrankungen im Alter sind weiter verbreitet als gemeinhin angenommen

«Teufelskreis aus Vereinsamung,  
Depression und Einschränkungen»

Herr Georgescu, was unterscheidet die Alterspsychiatrie von 

der gängigen Erwachsenenpsychiatrie? 

Dan Georgescu: Die Alterspsychiatrie ist ein Spezialgebiet des 

Fachs Psychiatrie und Psychotherapie. In der Alterspsychiatrie 

befassen wir uns präventiv, diagnostisch, therapeutisch und 

wissenschaftlich mit im Alter vorhandenen psychischen Erkran-

kungen. 

Um welche psychischen Krankheiten geht es vor allem?

Für das Alter typische Erkrankungen sind zum einen die 

 Demenzen und Delirien. Andererseits gibt es Erkrankungen, 

die ebenso bei anderen Altersgruppen vorkommen, aber im 

Alter spezifische Merkmale aufweisen. 

Das sind?

Depressionen, Psychosen, Suchterkrankungen oder Angststö-

rungen im Alter. Auch die Suizidalität im Alter zeigt deutliche 

spezifische Merkmale. 

Warum gibt es im Alter diese spezifischen Merkmale?

Im höheren Alter gehen psychische Erkrankungen oft mit kog-

nitiven, körperlichen Erkrankungen oder Behinderungen einher. 

Auch das soziale Netz verliert an Tragfähigkeit. Senioren mit 

psychischen Erkrankungen benötigen darum die entsprechen-

den, ihrer aktuellen Situation angepassten Betreuungsstruktu-

ren. Diese sollten im Idealfall 

eine lückenlose alterspsychi-

atrische «Behandlungskette» 

bilden.

Und wie sieht diese Kette im 

Idealfall aus?

Zu dieser Kette gehören: Eine 

spezialisierte Akutalterspsy-

chiatrie, eine alterspsychiatrische Tagesklinik, ein alterspsy-

chiatrisches Ambulatorium mit Memory Clinic, ein alterspsy-

chiatrischer Konsiliar- und Liaisondienst. An allen Gliedern 

bestehen Verbindungen zu anderen, auf das Alter ausgerichte-

te Versorgungsstrukturen, Organisationen, Fachstellen, wie zu 

den Pflegeheimen, den Hausärzten, der Spitexbetreuung, der 

Alzheimervereinigung und so weiter. Ebenso ist die Alterspsy-

chiatrie im Idealfall mit anderen medizinischen und nichtme-

dizinischen Fachgebieten wie der Neurologie, der Gerontologie, 

der Gerontopsychologie und insbesondere mit der Altersmedi-

zin – der Geriatrie – verflochten und vernetzt. 

Und was wird innerhalb dieser Strukturen mit den Patientin-

nen und Patienten gemacht?

«Im Alter werden die 
Probleme komplexer, 
weil alterstypische 
Beeinträchtigungen 

mitspielen.»

Alterspsychiater Dan Georgescu: «Wichtig ist die interdisziplinäre Arbeit im multiprofessionellen Team, und wichtig  

sind der Einbezug der Angehörigen und die Zusammenarbeit mit altersspezifischen Organisationen.» Foto: PDAG/Palma Fiacco

*  Dan Georgescu, 51, ist Facharzt FMH für Psychiatrie und 

Psychotherapie, spez. Alterspsychiatrie und -psycho therapie, 

Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie und psycho somatische und 

psychosoziale Medizin. Er ist Chefarzt und Bereichsleiter  

Alters- und Neuropsychiatrie der Psychiatrischen Dienste 

Aargau (PDAG) und in dieser Funktion im Aargau verantwort-

lich für die alterspsychiatrische Versorgung und die konsiliari-

sche Unterstützung der Akutspitäler, der Pflegezentren und 

der Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung.
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>>

rum sind die somatischen und funktionellen Dimensionen für 

die Alterspsychiatrie von grösserer Bedeutung als bei jüngeren 

Menschen. 

Warum manifestieren sich diese Erkrankungen oder Störun-

gen erst im Alter?

Das kann genetische oder andere biologische Gründe haben. 

Andere psychische Störungen sind Folge körperlicher Erkran-

kungen, nach Schlaganfällen zum Beispiel oder bei Infektions-

Alterspsychiater Dan Georgescu: «Wichtig ist die interdisziplinäre Arbeit im multiprofessionellen Team, und wichtig  

sind der Einbezug der Angehörigen und die Zusammenarbeit mit altersspezifischen Organisationen.» Foto: PDAG/Palma Fiacco

Die Alterspsychiatrie hat spezifische diagnostische und thera-

peutische Verfahren sowie Behandlungsstrukturen entwickelt. 

Sie orientieren sich an den Bedürfnissen der älteren Bevölke-

rung. 

Sind diese denn so anders als bei jüngeren Psychiatrie- 

patienten?

Wie ich gesagt habe: Im Alter werden die Probleme komplexer, 

weil andere altersbedingte Beeinträchtigungen mitspielen. Da-
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www.curaviva.ch/personalberatung

Wir fi nden Ihr Wunschpersonal.  
Persönlich. Professionell.

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

PERSONALBERATUNG
WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT

 

 

 
 
 
 

Komm 
voran beim Kanton Bern. 
Das Alters- und Behindertenamt sucht per sofort oder 
nach Vereinbarung eine/n 

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in Pflege 80% 

Aufgaben  
Als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in sind Sie zu-
ständig für die Bewilligung und Aufsicht von Alters- 
und Pflegeheimen. Sie prüfen und bearbeiten Gesu-
che für Betriebsbewilligungen und überprüfen im 
Rahmen der Aufsicht die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben und die qualitative Entwicklung der Institu-
tionen. 

Anforderungen 

Sie verfügen über einem Bildungsabschluss in Dip-
lompflege FH oder HF und bringen Berufserfahrung 
im Pflegebereich mit. Führungserfahrung oder ein  
NDS-Weiterbildungsabschluss Management im 
Gesundheitswesen rundet Ihr Profil ab.  

Wir bieten  

Wir bieten Ihnen eine interessante und vielfältige 
Tätigkeit mit hoher Selbstständigkeit in einem dyna-
mischen Umfeld. Die Stelle ist vorerst bis am 31. 
Dezember 2018 befristet. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weitere Informati-
onen zu dieser interessanten und abwechslungsrei-
chen Stelle finden Sie unter www.be.ch/jobs. Gerne 
erteilt Ihnen auch Frau Manuela Kopke, Leiterin 
Abteilung Alter, Tel. 031 633 72 18 weitere Auskünf-
te. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis 
spätestens 15. Februar 2017 per E-Mail an in-
fo.apo.gs@gef.be.ch. Bitte verwenden Sie das 
Kennwort „ALBA/Alter“.  

 

Das APH St. Barbara Lötschental ist ein familiäres, regional verankertes  
Alters- und Pflegeheim mit 25 Betten.

Zur Ergänzung unseres Pflegeteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

eine

Pflegefachperson m/w HF, DN ll 80–100 % 
Wir wünschen uns:
–  anerkanntes Diplom in Gesundheits- und Krankenpflege
–  Freude an der Betreuung und Pflege betagter Menschen
–  Teamfähigkeit
–  Sozial- und Selbstkompetenz
–  Beteiligung am Pikettdienst

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung bis am 15. März 2017 an:
APH St. Barbara Lötschental, Albert Ritler Heimleiter, Hauptstrasse 48, 3917 Kippel, E-Mail albert.ritler@st-barbara.
ch, 027 938 88 00
www.st-barbara.ch
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krankheiten. Andere wiederum entstehen, verstärken sich oder 

bleiben aufrechterhalten wegen typischer Lebenssituationen 

im Alter, insbesondere der Verlusterlebnisse. Bei Senioren, die 

erstmals ein Suchtproblem entwickeln, geht oft ein ungünsti-

ges Lebensereignis voraus. Insbesondere der Verlust des Part-

ners, der Freunde, des sozialen Status, des Lebenssinns, der 

Gesundheit, der Vitalität, der Mobilität und Attraktivität gilt 

als Risikofaktor. Da kann man in einen Teufelskreis aus Ver-

einsamung, Depression, Funktionseinschränkungen und eben 

Sucht geraten.

Sie erwähnen Schlaganfälle und Infektionskrankheiten. 

Inwieweit hängen andere somatische 

Erkrankungen mit psychischen Erkrankungen 

im Alter zusammen?

Es gibt vielfältige Zusammenhänge – bei der 

Entstehung, aber auch bei der Verschlechte-

rung der verschiedenen Erkrankungen und 

Behinderungen. Als Beispiel für den ursächli-

chen Zusammenhang könnte man die soge-

nannten sekundären Demenzen oder die De-

lirien nennen, aber auch die Depressionen. Schlafstörungen 

oder Suchterkrankungen hängen oft mit körperlichen Erkran-

kungen, Schmerzen oder funktionellen Einbussen zusammen. 

Dass man diese Zusammenhänge erkennt und berücksichtigt, 

ist nicht nur bei der Diagnose, sondern auch bei der Behandlung 

essenziell. 

Wie begegnet man in der Krankheitsbehandlung diesen 

Wechselwirkungen?

Wichtig ist die interdisziplinäre Arbeit im multiprofessionellen 

Team. Wichtig sind aber auch der Einbezug von Angehörigen 

und Nahestehenden und die Zusammenarbeit und Koordina-

tion mit lokalen und regionalen altersspezifischen Versor-

gungsstrukturen und Organisationen. 

Und wie therapiert man welche alterstypischen psychischen 

Krankheiten?

Das hängt von der jeweiligen Krankheit sowie von der Ko-Mor-

bidität, also den Begleiterkrankungen, und anderen Faktoren 

ab. Darum ist in jedem einzelnen Fall ein umfassendes multi-

modales und multimethodales Assessment 

Voraussetzung. Grundsätzlich kommen in der 

Behandlung psychischer Krankheiten im Alter 

biologische, psychotherapeutische und sozia-

le Massnahmen zum Tragen. In der Regel ist 

dies eine Kombination aus medikamentösen, 

physio-, bewegungs- oder ergotherapeuti-

schen, psychotherapeutischen und sozialen 

Interventionen. 

Sind denn psychische Erkrankungen bei älteren und alten 

Menschen im Alter weit verbreitet?

Ja, psychische Erkrankungen sind häufig und betreffen etwa 

ein Viertel der älteren und alten Bevölkerung. Häufige Erkran-

kungen sind neben den Demenzen und Delirien die Depressi-

onen, die Medikamentenabhängigkeit sowie die Angst- und 

Schlafstörungen. 

Sind aber auch alle Krankheiten oder Störungen behandlungs-

bedürftig?

Um dies zu bestimmen, ist ein ausführliches und differenzier-

tes Assessment nötig. Dieses umfasst neben den psychischen, 

kognitiven, körperlichen und funktionellen Störungen und 

Behinderungen auch die Erfassung der sozialen Aspekte sowie 

der verschiedenen Ressourcen, über die ein Mensch – noch – 

verfügt. Darüber hinaus sind weitere subjektive Einstellungen 

zu gewichten: Motivation und Leidensdruck, Bedürfnis nach 

Autonomie und die Fähigkeit, ein selbstverantwortliches Leben 

zu führen. 

Welche Rolle können bei der Behandlung von 

alterstypischen psychischen Krankheiten die 

Alters- und Pflegeheime übernehmen?

Die Alters- und Pflegeheime sollten zum einen 

das in ihrer Möglichkeit Liegende unterneh-

men, um alterspsychiatrische Erkrankungen 

wie Medikamentenabhängigkeit, Depressio-

nen, Delirien vorzubeugen. Zum anderen soll-

ten sie durch ihre Strukturen, Prozesse und 

qualitätssichernden Massnahmen, insbesondere der Fortbil-

dung des Personals und der Zusammenarbeit mit Kompetenz-

zentren und Konsiliardiensten, bestrebt sein, die bestmögliche 

Pflege, Betreuung und Behandlung anzubieten.

Wann reichen Konsiliar- und Liaisondienste nicht mehr aus? 

Anders gefragt: Wann ist ein stationärer Klinikaufenthalt 

angezeigt?

Wenn die psychische Erkrankung trotz konsiliarischer Unter-

stützung nicht mehr im Heim behandelt werden kann oder 

wenn aus einem medizinischen Grund die vertiefte, multime-

thodale Diagnostik oder die Beobachtung durch das Fachper-

sonal rund um die Uhr erforderlich ist.

Welche Menschen sind besonders gefährdet, im Alter psy-

chisch zu erkranken? 

Grundsätzlich kann jeder Mensch im Alter oder schon früher 

psychisch erkranken. Einerseits spielen genetische und ande-

re biologische Faktoren eine Rolle, die sich oft erst im Alter 

manifestieren. Einige sind beeinflussbar, andere allerdings 

nicht. Weitere Faktoren sind, wie ich bereits 

gesagt habe, die ungünstigen und belastenden 

Lebensereignisse. 

Wie kann man psychischen Erkrankungen im 

Alter vorbeugen?

Generell gesprochen betreffen vorbeugende 

Massnahmen sowohl biologische als auch 

psychosoziale Faktoren. Biologische Faktoren 

können in erster Linie die Vermeidung oder Behandlung kar-

diovaskulärer Risikofaktoren wie hoher Blutdruck oder hohe 

Cholesterinwerte, Diabetes und Übergewicht sein. Diese Fak-

toren können wir mit dem Lebensstil, mit der Ernährung und 

mit Bewegung beeinflussen. Zu den psychosozialen Massnah-

men gehören die Aufrechterhaltung der Autonomie in mög-

lichst vielen Belangen und eine aktive  Beteiligung am sozialen 

Leben. •

«Es gibt vielfältige 
Zusammenhänge  

bei der Entstehung 
der verschiedenen  

Erkrankungen.»

«Grundsätzlich  
kann jeder Mensch 
im Alter oder schon 

früher psychisch 
erkranken.»

1715202_curaviva_02_2017_06-09_Interview_Gerogescu.indd   9 06.02.17   15:41



A
lt

er
 u

n
d

 P
sy

ch
e

CURAVIVA 2 | 17 10

Manchmal sehen alte Menschen auf einmal Dinge, 
die nicht da sind, oder haben das Gefühl, bedroht 
zu werden. Grund dafür kann eine hirnorganische 
Störung sein, manchmal sind die Auslöser nicht 
klar ersichtlich. Eine Betroffene erzählt, wie sie 
eine sehr seltsame Zeit erlebte.

Von Claudia Weiss

Psychotische Erscheinungsbilder im Alter

«Und plötzlich war die  
ganze Welt gegen mich»

Veronika Badertscher (Name von der Redaktion geändert) ist 

eine überaus freundliche und vife alte Dame: 85 Jahre alt, kör-

perlich sehr beweglich und geistig wach. Inzwischen wieder, 

muss man sagen. Im letzten Sommer war das plötzlich ganz 

anders gewesen. Da kannte sie sich plötzlich selber nicht mehr 

und benahm sich wie nie zuvor. «Psychotischer Zustand», dia-

gnostizierte Heimarzt Peter Weibel viel später, und das Pflege-

team stiess an seine Grenzen. Heute hat sich 

Veronika Badertscher wieder gefunden, und 

sie möchte verstehen, was mit ihr los war. 

Deshalb erzählt sie ihre Geschichte.

Alles begann mit einem Nachbarschaftsstreit. 

In ihrem Wohnhaus im Westen der Stadt Bern 

hatte Veronika Badertscher 55 Jahre lang ge-

lebt, dort einen Sohn und zwei Töchter gross-

gezogen, viele Bekannte gehabt. Als vor zehn 

Jahren ihr Mann starb, blieb sie in der Wohnung. «Ich fühlte 

mich wohl dort, hatte nette Nachbarn und dachte, ich dürfe 

dort alt werden», erzählt sie. Dann ging irgendetwas schief. Mit 

neuen Nachbarn lief es nicht mehr so gut, das eine Paar wohn-

te unter ihr, das andere oben, «und sie hielten sich überhaupt 

nicht an die Hausordnung». Sie schüttelt den Kopf, als sie an 

die unangenehmen Situationen denkt. «Sie wuschen ihre Wä-

sche, wann immer sie wollten, passten sich weder an die 

Waschküchenordnung noch an die Hausordnung an und bohr-

ten sogar sonntags.» 

Ein Brief an die Hausverwaltung fruchtete nichts, dafür setzte 

sich eines Tages bei Veronika Badertscher die Überzeugung 

fest, die neuen Nachbarn würden ihr ständig absichtlich «z’Leid 

wärche». Veronika Badertschers Gesundheit begann zu leiden, 

sie verliess die Wohnung kaum noch und hatte das Gefühl, die 

Welt sei ihr nicht mehr freundlich, sondern zunehmend feind-

lich gesinnt. Als im Herbst das Domicil Baumgarten in Bümpliz 

meldete, es sei eine Einzimmerwohnung frei geworden, be-

schloss sie kurzerhand, dorthin zu ziehen. «Es war ein freiwil-

liger Entscheid, ich war schon lange dort angemeldet und freu-

te mich richtiggehend auf den Umzug», erinnert sie sich. 

Schon am ersten Abend Streit mit der Tischnachbarin

Es sei gut möglich, dass sich zu diesem Zeitpunkt bereits eine 

depressive Verstimmung mit einem leichten psychotischen 

Erscheinungsbild abgezeichnet habe, sagt 

heute Heimarzt Peter Weibel. Richtig bemerk-

bar wurde das aber erst, als sich Veronika Ba-

dertscher gleich zu Beginn im Speisesaal mit 

einer Tischnachbarin überwarf. «Diese war 

bereits am ersten Abend unfreundlich», erin-

nert sie sich. Jedenfalls sah sie das damals so. 

Heute vermutet sie, dass dies  der Tropfen war, 

der das Fass zum Überlaufen brachte. 

Sehr schnell nach ihrem Einzug wurde nämlich aus Veronika 

Badertscher, der netten alten Dame, die sich nie wehrte und 

die alle gern hatten, eine störrische Person, die glaubte, die 

ganze Welt sei gegen sie: Sie weigerte sich, mit den Pflegefach-

personen zu reden, weil sie glaubte, diese seien ihr nicht gut 

gesinnt, und sie schluckte keine Medikamente, weil sie be-

fürchtete, diese seien vergiftet. Als sie schliesslich ihrer 

Schwiegertochter vorwarf, Unterschriften für die Postcheck-

Aus der netten alten 
Dame, die alle gern 
hatten, wurde eine 

störrische Person, die 
alles verweigerte.

Die 85-jährige Veronika Badertsche ist froh, dass die Zeit 

vorbei ist, in der sie sich nicht mehr verstand.  Foto: Marco Zanoni
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konten vertauscht zu haben, zerstritt sie sich ernsthaft und 

lauthals mit der ganzen Familie. «Es war beängstigend, eine 

echt dramatische Situation», sagt Heimarzt Peter Weibel, der 

von der Pflege zu Hilfe geholt worden war. 

Die Pflege durfte nicht mehr in ihre Wohnung

«Auch wir von der Pflege erlebten die Situation als sehr heraus-

fordernd», erzählt Stephanie Meier, Leiterin Pflege im Domicil 

Baumgarten: «Am Anfang kam Frau Badertscher mehrmals 

täglich zu uns, bat aufgebracht um Hilfe und wollte sofort eine 

Lösung für den Konflikt mit ihren Angehörigen.» Sie habe mit 

Sätzen gedroht wie: «Es geschieht etwas, ihr werdet ja sehen.» 

Bevor die Pflegenden jedoch das Gespräch mit ihr hätten auf-

nehmen können, habe sie sofort den Raum verlassen. «Unan-

gemessene Wahrnehmung der persönlichen Kontroll- und 

Einflussfaktoren und eine überwältigende persönliche Bedro-

hung – all diese Faktoren bestimmten ihren Alltag», sagt Ste-

phanie Meier heute. «Sämtliche Massnahmen, die wir einsetz-

ten, scheiterten an ihrer fehlenden Gesprächsbereitschaft.» 

Veronika Badertscher ihrerseits bekam alles nur halb mit. Sie 

fand vor allem, dass sich alle höchst seltsam verhielten. «Ich 

zog mich zurück, lag im Bett oder sass im Zimmer und verstand 

die Welt nicht mehr», erzählt 

sie heute. Zugleich spürte sie: 

«Irgendetwas war mit mei-

nem Kopf nicht gut, ich kann-

te mich selber nicht mehr.»

Im Nachhinein sagt Heimarzt 

Weibel: «Die Situation war 

kaum auszuhalten.» Pflege-

dienstleiterin Stephanie Mei-

er ergänzt: «Am schwierigsten auszuhalten waren die Hilflosig-

keit und das Nicht-Wissen, was in der Wohnung geschieht: Frau 

Badertscher war nicht bereit, der Pflege die Tür zu öffnen.» Ihre 

Unsicherheit, das Gefühl der persönlichen Bedrohung sowie das 

fehlende Vertrauen der Pflege gegenüber haben die Situation 

fast unerträglich gemacht, «und zwar für sie wie auch für die 

Pflege». Die zuständigen Pflegefachpersonen klopften zweimal 

pro Tag an die Türe, kontrollierten täglich den Briefkasten und 

informierten alle Mitarbeiter, sie sollten ihnen unbedingt mel-

den, wenn sie der Bewohnerin begegneten. Mehrmals wöchent-

lich konnten wenigstens Heimarzt Peter Weibel und Psycho login 

Annemarie Stadelmann bei Veronika Badertscher hereinschau-

en: Sie fanden als Einzige einen winzigen Zugang zu ihr. 

Möglichst kein Einweisungstrauma verursachen

Trotz allem war Peter Weibel von Anfang an klar, dass er die 

Bewohnerin nicht in die Psychiatrie einliefern lassen wollte: 

«Solche Schritte erzeugen ein enormes Trauma, von dem sich 

viele nicht mehr erholen. Das habe ich leider zu oft mit ange-

sehen.» Seine Devise lautet daher: «Niemals mit körperlicher 

Gewalt in die Psychiatrie einweisen.» Ein Einweisungstrauma 

dürfe nicht zur schwerwiegenderen Belastung werden als die 

Gefährdung der Patienten: «Diese Güterabwägung gilt es täglich 

zu machen und auszuhalten.» Bei Veronika Badertscher aber 

stiess auch Peter Weibel an seine Grenzen. Tagelang wog er 

Freiheit, Gefährdung und Schutz gegeneinander ab, «die 

schlimmste Situation für mich als Arzt». 

Die 85-jährige Veronika Badertsche ist froh, dass die Zeit 

vorbei ist, in der sie sich nicht mehr verstand.  Foto: Marco Zanoni

Sie drohte mit  
Sätzen wie «es 

geschieht etwas, ihr 
werdet sehen» und 
verliess den Raum.
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Psychotische Zustände im Alter haben oft einen eher unkla-

ren Ursprung. Manchmal treten sie im Zusammenhang mit 

einer Demenz auf: 50 Prozent der Menschen mit Demenz, so 

zeigt eine Studie, leiden auch an psychotischen Symptomen 

wie Wahnvorstellungen und visuellen oder akustischen Hal-

luzinationen. «Wahnvorstellungen und Halluzinationen kön-

nen zusätzlich zum individuellen Stress bei Patienten mit 

Demenz auch eine Anzahl von anderen un-

günstigen Folgen nach sich ziehen», schrei-

ben die Autoren der Studie. Vor allem Ver-

haltensauffälligkeiten seien häufig, am 

anstrengendsten davon Agitation und Ag-

gression. Daneben zeigten sich auch de-

pressive Symptome. Das verursache nicht 

nur Stress für Angehörige und Pflegende, 

sondern auch diverse Bewegungsstörungen 

und damit verbunden eine grössere Anzahl von Heimeinwei-

sungen, insgesamt einen verschlechterten Gesundheitszu-

stand und letztlich eine erhöhte Sterblichkeit. 

Abgrenzung von Demenz schwierig

Die psychotischen Symptome können sich auf verschiedene 

Art äussern, und nicht immer seien sie klar von der eigent-

lichen Demenz abzugrenzen, sagt Stefan Klöppel, Direktor 

und Chefarzt der Universitätsklinik für Alterspsychiatrie 

und Psychotherapie der Universitären Psychiatrischen 

Dienste Bern (UPD): «Menschen mit Demenz können auch 

einfach in die Vergangenheit rutschen und dann den Ehe-

partner mit einem längst verstorbenen Elternteil verwech-

seln», erklärt er. 

Nicht immer bedeuten abstruse Ideen, dass jemand dauer-

haft unter psychotischen Symptomen leiden muss: «Wir 

kennen solche Hirnfunktionsstörungen unter dem Begriff 

‹Delir› auch nach Operationen oder nach starken Stresssi-

tuationen», sagt Stefan Klöppel. Manchmal tauchen wahn-

hafte Vorstellungen auch im Zusammenhang mit einer De-

pression auf.

Andererseits passiere besonders bei Personen, die kürzlich 

den Partner verloren haben oder sonst stark vereinsamt sei-

en, dass sie kleine Alltagsgeschehnisse plötzlich ganz an-

ders bewerten und echte Wahnvorstellungen entwickeln: 

«Ein Nachbar, der sie nicht grüsst, ein Knacken im Haus oder 

verlegte Gegenstände – solche Dinge formen sich im Hirn 

mit der Zeit zum Eindruck einer gezielten Schädigung.» Bi-

zarre Gedankengänge sind dabei als Hinweis auf eine schwe-

re psychiatrische Erkrankung anzusehen. 

Etwas anders liegt der Fall, wenn winzige Teilchen im Glas-

körper oder an der Netzhaut des Auges eine Sehstörung er-

zeugen. Dann können betroffene Personen optische Verken-

nungen entwickeln. Das Charles-Bonnet-Syndrom (CBS) 

führt etwa dazu, dass Blätter im Wind als Personen gedeutet 

werden. Auch die Ohren können altersbedingt falsche Ton-

signale übertragen. «In solchen Fällen liefern die Augen oder 

die Ohren eine Fehlinformation, und das Hirn zieht falsche 

Schlüsse daraus», erklärt Klöppel. Diese organische Fehl-

funktion bedarf oft keiner medikamentösen Behandlung, 

wohl aber einer umfassenden Aufklärung der betroffenen 

Person und des Umfelds.

Einerlei, ob solche Erscheinungen wahn-

haft sind oder durch eine Seh- oder Hörstö-

rung ausgelöst werden: Die Frage ist immer,  

wie bedrohlich diese Eindrücke für die Be-

troffenen sind. Alterspsychiater Klöppel: 

«Die Bedrohlichkeit ist letztlich der Mass-

stab für den Handlungsbedarf.» Konkret 

heisst das: Wer sich über eigenartige Er-

scheinungen eher ein wenig wundert, sich 

aber nicht fürchtet, braucht nicht unbedingt eine Therapie. 

«Es ist eine Kosten-Nutzen-Abwägung, da Medikamente Ne-

benwirkungen haben können», sagt Klöppel: Was verursacht 

welche Probleme? Welche Symptome treten im Alltag auf? 

Wie relevant sind Wahnvorstellungen für Betroffene und ihr 

Umfeld? Während eine Demenz mit der Zeit verhindert, dass 

jemand den Alltag bewältigen kann, lässt sich der Alltag mit 

einer begrenzten Psychose oft relativ gut bewältigen. 

Dabei ist laut Gerontopsychiater Klöppel sehr wichtig zu 

wissen: «Einsamkeit kann Wahnvorstellungen fördern.» 

Längst nicht immer seien deshalb Medikamente wie das 

stark wirksame Haldol angebracht: «Oft hilft es schon, die 

Isolation zu durchbrechen, den Kontakt zu fördern und 

Nachbarn oder Bekannte über den Zustand einer Person zu 

informieren, damit unangenehme Situationen und Missver-

ständnisse von vornherein vermieden werden können.» 

Soziales Umfeld wichtiger als Medikamente

Ideal sei, wenn betreuende Personen mit diesen Wahnvor-

stellungen ruhig umgehen und zugleich die betroffene Per-

son beruhigen können. «Wissenschaftliche Untersuchungen 

haben klar gezeigt, dass Angehörige und ein gutes soziales 

Umfeld mindestens ebenso wirksam gegen psychotische 

Symptome wirken wie Medikamente», sagt Stefan Klöppel. 

Und erst noch ohne Nebenwirkungen. •

Sieht eine Person mit Demenz plötzlich  
verstorbene Personen oder glaubt, jemand  
wolle sie vergiften, sind das eindeutig 
 psychotische Symptome. Die Hälfte der an 
Demenz  erkrankten Menschen ist von  
solchen Wahn vorstellungen betroffen. 

 Von Claudia Weiss

Die Frage ist immer, 
wie bedrohlich  

die falschen Sinnes-
eindrücke für die 
Betroffenen sind.

Psychotische Erscheinungsbilder 
und Demenz
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Nach neun Tagen, in denen sich nebst der depressiven Verstim-

mung auch die psychotischen Erscheinungsbilder verstärkten, 

wurde es ihm zu gefährlich für die Bewohnerin: Irgendetwas 

musste geschehen. Mit viel Geschick überzeugte Peter Weibel 

Veronika Badertscher, sodass sie immerhin einwilligte, sich für 

ein paar Tage auf die geriatrische Akutabteilung des Gesund-

heitszentrums Siloah Gümligen verlegen zu lassen. 

«Plötzlich wurde mein Kopf wieder klarer»

Im Siloah nahm Veronika Badertscher zwar verschwommen 

wahr, dass ihr die Fachleute helfen wollten. Dennoch verwei-

gerte sie weiterhin alles, sperrte sich gegen den Aufenthalt und 

sämtliche Mitarbeitenden und brachte damit alle zur Verzweif-

lung. Dann, nach ein paar Tagen, passierte ein kleines Wunder: 

«Mein Kopf wurde plötzlich wieder klarer, und ich realisierte, 

dass mir die Psychiaterin eindringlich sagte, ich könne nur ins 

Domicil zurückkehren, wenn ich bereit sei, bei der Therapie 

mitzumachen.» Das gab ihr den Anstoss: Zurückkehren in ihre 

neue Einzimmerwohnung, wieder selber über ihr Leben be-

stimmen können – das war alles, was sie wollte.

Deshalb schluckte Veronika Badertscher drei Tage lang bereit-

willig je ein Milligramm Risperdal und arbeitete auf ihre Rück-

kehr hin. Danach fühlte sie sich wieder viel mehr wie sie selber. 

«Sie kam strahlend wieder 

zurück», erzählt Peter Wei-

bel. Er ist noch heute nicht 

ganz sicher, ob nicht auch 

eine kleine Streifung die selt-

samen Ausraster im Hirn der 

Bewohnerin begünstigt hat.

Das ist inzwischen etliche 

Wochen her, und Veronika 

Badertscher hat sich wieder ganz gefangen. Sie ist glücklich in 

ihrer Einzimmerwohnung, in der sie selbstständig frühstücken 

kann. Mittlerweile sagt sie sogar, sie habe letztlich von der Epi-

sode profitiert: «Jetzt weiss ich wieder, wer ich bin. Und ich 

habe auf meine alten Tage hin gelernt, für mich einzustehen.» 

Mit der Familie ist sie auch wieder ausgesöhnt

Einzig der Familie gegenüber hatte sie anfangs ein sehr schlech-

tes Gewissen: «Da wusste ich, es ist an mir, mich für mein 

Verhalten zu entschuldigen.» Inzwischen hat sie sich mit ihrer 

Familie gründlich ausgesöhnt, allen erklärt, dass sie «nicht sie 

selber» gewesen sei und das nicht so gemeint habe. Der Ton in 

der Familie ist wieder friedlich geworden. Am Nachmittag war 

soeben die Schwiegertochter bei ihr zu Besuch und verabschie-

dete sich herzlich. Und Veronika Badertscher konnte sich mit 

ihrer Tischnachbarin arrangieren. «Ich wehre mich jetzt sehr 

bestimmt, wenn sie alle rumkommandiert», schmunzelt sie. 

«Vor allem bin ich froh, wieder im ‹Baumgarten› zurück zu sein 

und meine schöne Wohnung zu geniessen.» Ihr grosser Dank, 

das möchte sie dringend festhalten, gelte allen Mitarbeitenden 

des Domicils, die sie so hilfreich unterstützt hätten. 

Auf der anderen Seite ist auch das Team erleichtert, dass sich 

die schwierige Situation ohne dramatische Einweisung in die 

Psychiatrie lösen liess. «Ein kleines Wunder», sagt Heimarzt 

Peter Weibel zufrieden. •

«Ich weiss wieder, 
wer ich bin, und habe 
auf meine alten Tage 
hin gelernt, für mich 

einzustehen.» 
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An die 22 000 Menschen mit Demenz werden in 
Pflegeheimen mit Psychopharmaka behandelt, 
unter anderem mit Neuroleptika. Diese seien 
jedoch nur sehr vorsichtig und nur kurze Zeit 
einzusetzen, empfehlen Experten: Der Schaden  
sei oft weitaus grösser als der Nutzen.

Von Claudia Weiss

Werden in der Demenzpflege zu schnell und zu häufig Neuroleptika verabreicht?

Arzneimittel mit Risiken  
und Nebenwirkungen

Ende letzten Jahres meldete sich Albert Wettstein mit einem 

dringlichen Aufruf an die Öffentlichkeit und vor allem an seine 

Kollegen aus der Medizin. Der ehemalige Zürcher Stadtarzt und 

heutige Leiter der Fachkommission der unabhängigen Be-

schwerdestelle für das Alter (UBA) setzt sich seit Jahren für eine 

gute Betreuung und Behandlung alter Menschen ein; unter an-

derem hatte er unlängst heftig gegen Magensonden und bewe-

gungseinschränkende Massnahmen bei de-

menten Menschen plädiert. Nun kämpft er 

gegen einen «viel zu hohen Einsatz von Psy-

chopharmaka in Altersheimen». 

22 000 Menschen mit Demenz, so errechnete 

er aufgrund von Daten des Bedarfsabklä-

rungsinstruments für Heimbewohnerinnen 

und -bewohner RAI, würden mithilfe von Psy-

chopharmaka teils unnötig ruhiggestellt; er-

schreckend oft auch mit Neuroleptika, deren Wirksamkeit bei 

alten Menschen bezweifelt werde, die aber schwere Nebenwir-

kungen haben können. «Dieser Weg ist so einfach: Schnell die 

Unterschrift eines Arztes für ein Medikament einholen, und 

schon wird aus einem schwierigen Patienten einer, der einfach 

zu betreuen ist», monierte Wettstein in der Sendung «Rund-

schau» des Schweizer Fernsehens vom 21. Dezember 2016. Er 

warnt eindringlich: «Das ist so verführerisch.»

Diese Methode nennt Wettstein «Ruhigstellen von Menschen 

mit Demenz». Er warnt vor den fatalen Nebenwirkungen vor 

allem von Neuroleptika: «Parkinsonähnliche Bewegungsstö-

rungen, Geifern, Gangunsicherheit und dadurch eine hohe 

Sturzgefahr», zählt er auf. Dazu kämen die zusätzlichen emo-

tionalen Beeinträchtigungen: «Neuroleptika greifen in den 

Hirnstoffwechsel ein, woraufhin sogar die kleinen Alltagsfreu-

den wie feines Essen, Musik oder ein netter Besuch keine Freu-

de mehr machen.» Die Folgen: «Der Alltag ist nur noch grau.»

Medikamenteneinsatz nicht einfach verteufeln 

Das Thema «Neuroleptika und Demenz» beschäftigt die Fach-

welt seit Langem, und eine gute Lösung ist nicht in Sicht. 

 Stephan Goppel, Facharzt für Psychiatrie und Leitender Arzt 

Gerontopsychiatrie an der Psychiatrischen Klinik Wil SG, be-

gegnet dem Problem beinahe in allen Altersheimen, die er als 

Konsiliararzt berät und begleitet: Werden die Verhaltens-

auffälligkeiten von Bewohnerinnen und Be-

wohnern mit Demenz zu gravierend, suchen 

die Teams rasche Abhilfe. «Eine Anfrage an 

den Heimarzt oder die Hausärztin hat dann 

eben manchmal die Verschreibung eines Neu-

roleptikums zur Folge», weiss Goppel. Wett-

steins Annahme von 22 000 sedierten Men-

schen mit Demenz hält er für durchaus 

realistisch.

Allerdings warnt Goppel davor, in solchen Fällen allzu leicht-

fertig von «Ruhigstellen» zu reden und den Neuroleptika-Ein-

satz pauschal zu verteufeln: «Dies ist ein schwieriges Thema 

mit unzähligen Facetten», betont er. Die Mitarbeitenden eines 

Heims hätten höchst selten die Absicht, jemanden bloss ruhig-

zustellen. «Ihr primäres Ziel ist es, dass das Schlagen, Boxen, 

Treten und Schreien aufhört, damit der Bewohner sich wieder 

wohlfühlen kann, und damit für die Mitbewohner wieder Ruhe 

«Neuroleptika und 
Demenz» beschäftigt 

die Fachwelt seit 
Langem. Eine gute 
Lösung fehlt noch.

Löffelweise Psychopharmaka? Besonders bei Menschen mit Demenz gilt: Weniger ist oft mehr. Auch Neuroleptika sollten deshalb 

so kurz und so wenig wie möglich verschrieben werden.  Foto: HO
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längst nicht allen bekannt», erklärt Goppel. «Viele Ärztinnen 

und Ärzte verschreiben Neuroleptika aus einer gewissen Hilf-

losigkeit, weil gute Alternativen bisher fehlen, aber auch aus 

Tradition, weil Neuroleptika seit Jahrzehnten eingesetzt wer-

den.» Auf der anderen Seite bricht Goppel eine Lanze für die 

Antidementiva, über die viele Negativmeldungen verbreitet 

würden. «Zu Unrecht», wie er sagt: «Wenn man diese regelmäs-

sig einsetzt, können sie Verhaltensstörungen mindern.»

Löffelweise Psychopharmaka? Besonders bei Menschen mit Demenz gilt: Weniger ist oft mehr. Auch Neuroleptika sollten deshalb 

so kurz und so wenig wie möglich verschrieben werden.  Foto: HO

und Harmonie herrscht», sagt er. Und das sei bisweilen eine 

enorme Herausforderung. 

Neuroleptika sind aber, anders als weit herum vermutet, nicht 

einfach nebenwirkungslos: Es ist eindeutig erwiesen, dass sie 

die Sterblichkeit erhöhen, weil sie das Risiko für Thrombosen, 

Schlaganfälle und Lungenentzündungen erhöhen. Und weil sie 

Muskelzuckungen, Krämpfe und Gangunsicherheiten auslösen 

können und damit die Sturzgefahr erhöhen. «Dieses Wissen ist 
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Das Thema «Neuroleptika und Demenz» beschäftigt die Fach

welt seit Jahren. Bereits 2014 hat sich auch die Schweizerische 

Alzheimervereinigung dazu Gedanken gemacht und ein Em

pfehlungspapier erarbeitet. 

«Zwei Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner in Heimen» 

hätten eine Alzheimerdiagnose oder zumindest einen Ver

dacht darauf, schreibt die Vereinigung und nimmt das Fazit 

gleich vorneweg: «Es gibt Verbesserungsbedarf in der De

menzbetreuung.» Die zentralen Fragen, die sich in der De

menzbetreuung stellten, seien die folgenden: «Was ist der 

ethisch richtige Umgang? Wie ist zu reagieren, wenn Men

schen mit Demenz die Pflege verweigern, was oft die einzige 

ihnen verbleibende Möglichkeit selbstbestimmten Handelns 

ist?»

Um Konflikte zu vermeiden, heisst es weiter, sei es wichtig, 

dass Pflegende und Betreuende

■  Zeit haben, um Menschen mit Demenz genug Aufmerksam

keit zu schenken

■  über das notwendige Wissen verfügen, um zu verstehen, 

was sie sehen und wie sie handeln können

■  biografische Schlüsselinformationen der Bewohner und 

Bewohnerinnen kennen

■  in der Lage sind, bei festgefahrenen Situationen alternative, 

angepasste Lösungen zu finden.

Die Alzheimervereinigung schreibt von «fast 70 Prozent der 

Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz», die gemäss RAI

Daten vom Heimeintritt bis zum letzten Assessment kontinu

ierlich Neuroleptika eingenommen hätten. Sie hat daher Be

handlungsempfehlungen festgehalten, die den Einsatz von 

Neuroleptika nur unter folgenden Bedingungen gutheissen:

■  nur zur Behandlung psychotischer Symptome oder starker 

Aggressivität

■  nicht dauerhaft, sondern für die kürzest mögliche Zeitdauer 

(in den meisten Fällen höchstens drei Monate)

■  wenn überhaupt, dann in der geringstmöglichen Dosierung.

Für ein demenzgerechtes Heim, das einen möglichst niedrigen 

Einsatz von Medikamenten zur Beruhigung ermöglicht, stehen 

gemäss Alzheimervereinigung folgende Aspekte im Vorder

grund:

Wissen zu Demenz: Um das häufig als herausfordernd empfun

dene Verhalten von Menschen mit Demenz interpretieren zu 

können, brauchen alle Mitarbeitenden – von der Leitung bis zum 

Reinigungspersonal – Wissen zu Demenz. Verstehen hilft, die 

Eskalation von Konflikten zu vermeiden. Relevante Themen:

■  Demenzpathologien: Symptome, Behandlung, Verlauf

■  Demenz als «Begleitfaktor» (Multimorbidität)

■  Auswirkungen der Demenzkrankheit im täglichen Leben 

und in spezifischen Situationen (zum Beispiel Pflegeverwei

gerung, Aggressivität)

■  Umgang und Kommunikation mit Menschen mit Demenz.

Umfassendes Betreuungsverständnis: Alle Mitarbeitenden im 

Heim nehmen gegenüber den Menschen mit Demenz eine 

Haltung der Wertschätzung und unterstützenden Begleitung 

ein. Das betrifft neben dem Betreuungs und Pflegepersonal 

auch andere Mitarbeitende (in der Cafeteria, im Garten und 

am Empfang). 

Einbezug der Angehörigen: Die Angehörigen werden als Part

ner in der Betreuung wahrgenommen und als wichtige Infor

mationsquelle für die Biografiearbeit mit einbezogen.

Angepasste Innen- und Aussenräume: Menschen mit Demenz 

sollen sich hindernisfrei bewegen können, nach Möglichkeit 

auch im Freien. Farb und Lichtgestaltung unterstützen Orien

tierung und Wohlbefinden.

«Es gibt Verbesserungsbedarf in der Demenzbetreuung»

Punkto Neuroleptika hingegen steht für Alterspsychiater Gop-

pel aufgrund der gravierenden Nebenwirkungen eindeutig 

fest: so wenig wie möglich und nur so lange wie dringend nö-

tig. «Allerdings hat das Ganze eine Kehrseite, die man nicht 

ausser Betracht lassen kann», sagt er: «Nämlich die Belastung 

für die Pflegeteams und die Mitbewohner.» Diese können 

manchmal schlicht nicht mehr umgehen mit 

den schweren Verhaltensstörungen ihrer Be-

wohnerinnen und Bewohner. In Fachkreisen 

heissen diese «Behavioural and Psychological 

Symptoms of Dementia», BPSD. Eine medika-

mentöse Intervention ist oft für sie die letzte 

Rettung.

Die Pflegeteams kommen an ihre Grenzen

Stephan Goppel weiss aus Erfahrung, dass BPSD eine «enorme 

Herausforderung» darstellen und manchmal kaum handhabbar 

sind: Wenn ein Patient, wie letzthin auf Goppels gerontopsy-

chiatrischer Abteilung in der Klinik Wil, tagein, tagaus in die 

Zimmer seiner Mitpatienten wandert und dort am Boden Urin 

und Kot absetzt. Wenn eine Bewohnerin im nahegelegenen 

Altersheim nachts um drei Uhr im Fünfminutentakt laut schreit 

und auch die intensivste Zuwendung von Seiten der Nachtwa-

che nichts hilft. Oder wenn ein Bewohner nach einer ruhigen 

Phase plötzlich sexuell enthemmt wird, sich ständig auszieht, 

Leute begrapscht und damit seine Wohngruppe in Aufruhr 

bringt. «Dass da die Pflegeteams an ihre Grenzen kommen und 

sich nur noch Hilfe wünschen, ist ihnen nicht 

zu verdenken», sagt Goppel. 

Loretta Giacopuzzi Schätti, Pflegedienstleite-

rin auf der gerontopsychiatrischen Abteilung, 

kennt solche Situationen nicht nur aus dem 

Alltag in der Klinik: Sie hat vorher viele Jahre 

lang in Pflegeheimen gearbeitet und oft erlebt, 

wie es eine Station aufreibt, wenn nicht nur 

ein Bewohner, sondern gleich mehrere eine 

unruhige Phase durchmachen. «Ganz ohne Medikamente geht 

es in gewissen Situationen einfach nicht», sagt sie. Auf der ge-

rontopsychiatrischen Abteilung schon gar nicht. Dorthin kom-

men Menschen mit Demenz, wenn sie zuhause oder im Alters-

heim ganz einfach nicht mehr tragbar sind. «Zu uns kommen 

ausgesprochen komplexe Fälle.» 

«Man kann die  
Belastung für die 

Pflegeteams und die 
Mitbewohner nicht 

ausser Acht lassen.»
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Pflegedienstleiterin Giacopuzzi hat aber auch oft miterlebt, wie 

Ärzte schnell unnötige oder falsche Psychopharmaka ver-

schreiben, statt einen Psychiater beizuziehen. Und wie Heime 

am Ende derart überfordert sind, dass sie aggressive oder agi-

tierte Bewohnerinnen und Bewohner in die Psychiatrie ab-

schieben. «Das passiert immer wieder und ist so traurig», sagt 

sie. Diese Menschen stünden dann von einem Tag auf den an-

dern sozusagen auf der Strasse und müssten auf der Geronto-

psychiatrie warten, bis ein geeignetes neues Heim für sie ge-

funden wird. «Eine riesige Herausforderung für die Pflege, die 

Ärzte, den Sozialdienst, die Angehörigen und die Patientinnen 

und Patienten selber.»

Schwierig sei auch, dass nie alle dieselben Idealvorstellungen 

von guter und demenzgerechter Pflege hätten: 

«Alle arbeiten aus einem anderen Grund hier, 

und alle mit einem anderen Hintergrund. Es 

ist eine grosse Herausforderung, so ein ge-

meinsames Verständnis hinzubringen.» Ge-

nau das strebt sie aber auf ihrer Demenzabtei-

lung mit den 20 Betten in einem abgetrennten 

Haus an: «Wer hier arbeiten will, muss Geduld 

haben und viel Verständnis. Und auch bereit 

sein, flexibel zu sein, einmal etwas liegen zu lassen und statt-

dessen das dringlichste Problem anzupacken.» 

Wenn man sich darauf einlasse, sei die Arbeit auch mit Men-

schen in einer schwierigen Phase eine ganz tolle Herausforde-

rung. Und man dürfe ruhig einmal ganz Neues ausprobieren: 

«Es ist eine Kunst herauszufinden, wer was braucht.» Dabei 

helfe es, die Ängste, aber auch die Vorlieben der Bewohnerin-

nen und Bewohner zu kennen: zu wissen, was sie gerne essen, 

welche Schlafgewohnheiten ihnen eigen sind und welche In-

teressen sie haben. 

Validierende Gespräche und basale Stimulation

Das Pflegeteam von Loretta Giacopuzzi versucht jeweils, alle 

möglichen Massnahmen auszuschöpfen, um agitierte Personen 

auf natürliche Art zu beruhigen. Validierende Gesprächsfüh-

rung oder basale Stimulation gehören daher zum selbstver-

ständlichen Grundrepertoire ihrer Abteilung, ebenso Boden-

betten und Klingelmatten, um den Patientinnen und Patienten 

so viel Freiheit und positive Gefühle zu vermitteln wie möglich. 

Für die Pflegedienstleiterin ist es daher keine Frage: «Manch-

mal ist es sinnvoller und für alle entspannender, mit einer agi-

tierten Person zuerst einen Spaziergang in der 

Natur zu machen, als sie partout zu einer täg-

lichen Wäscheprozedur zu zwingen.» 

Auch punkto Aufstehzeiten versuchen die 

Pflegeteams in Wil, so flexibel wie möglich zu 

sein: Es mache keinen Sinn, alle um Punkt sie-

ben Uhr aus dem Bett zu holen und an einen 

Tisch zu setzen. Diese Freiheit wirke entspan-

nend für alle. «Allerdings haben wir aufgrund 

unserer begrenzten Ressourcen auch Limiten», sagt sie. Daher 

ist das Ziel, dass um neun Uhr alle auf sind. «Zudem möchten 

wir eine gewisse Tagesstruktur beibehalten, damit niemand 

den ganzen Tag verschläft.»

Werden Patientinnen und Patienten trotzdem in der Nacht 

munter und verspüren einen Wandertrieb, können sie seit einer 

«Es ist wichtig,  
gut ausgebildete 
Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter  

zu haben.»

Weile das Nachtcafé besuchen: Die Nachtwache wurde auf zwei 

Personen verdoppelt, und die eine der beiden kümmert sich um 

die Besucherinnen und Besucher des Nachtcafés: Sie verteilt 

Essen und Trinken, spaziert mit ihnen durch das Haus oder 

beschäftigt sie anderweitig. «Wir wollen die Leute absichtlich 

nicht ins Bett zwingen, erst recht nicht mit Hilfe von Medika-

menten oder Bettgittern», sagt Loretta Giacopuzzi. Für sie steht 

fest: «Das beste Mittel gegen Krisen ist Aktivierung.» 

Ideal wäre ein Pool von freiwilligen Helfern

Tritt dennoch eine Krisensituation ein, hat sich Pflegedienst-

leiterin Giacopuzzi schon oft gewünscht, sie könnte auf einen 

Pool von Freiwilligen zurückgreifen: «Es wäre schön, wenn 

jemand vollumfänglich Zeit hätte für eine 

einzelne agitierte oder rastlose Person und 

beispielsweise ausgiebig mit ihr spazieren 

gehen könnte. Das würde die Situation enorm 

entspannen.» Medikamente dagegen, dabei 

bleibt sie trotz ihrer Erfahrung mit schwieri-

gen Situationen, sollten nur sparsam einge-

setzt werden und nur, wenn man auch die 

Wirkung kenne. 

Gerontopsychiater Stephan Goppel ist mit ihr völlig einig: Er 

rät, Medikamente «flexibel und bewusst» einzusetzen, das 

heisst, ein paar Tage bis höchstens wenige Wochen. «Viel wich-

tiger als Medikamente sind Zuwendung und Vertrauen.» Dazu 

gehöre, dass starre Zeitschemata möglichst vermieden werden, 

damit die Pflegefachleute flexibel auf Stimmungen reagieren 

und auf die Verfassung der Bewohnerinnen und Bewohner ein-

gehen können. Ein Punkt, der im Alltag oft vergessen werde, 

aber grundlegend wichtig sei: «Man muss die Ursache für Agi-

tiertheit klären: Manchmal stecken zum Beispiel Schmerzen 

dahinter, manchmal aber auch andere Bedürfnisse, die der 

demente Bewohner nicht mehr äussern kann. Hunger etwa 

oder der Wunsch nach Zuwendung.» 

Wie fit sind die Pflegeteams?

Für Goppel hängt vieles mit dem Wissen und Ausbildungsstand 

des Pflegepersonals zusammen: «Wie fit sind die Pflegeteams?», 

fragt er jeweils, wenn er ein Heim in einer Krisensituation be-

raten muss. Gerade auf einem derart schwierigen Gebiet sei es 

enorm wichtig, gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter zu haben, die einerseits wissen, wie wichtig es ist, bei 

schwierigen Situationen abzuklären, welche 

Ursachen dem Verhalten zugrunde liegen kön-

nen: Schlecht angepasste oder fehlende Seh- 

und Hörhilfen oder Trinkmangel beispielswei-

se; mangelnde Orientierungshilfen wie gut 

lesbare Uhren und Kalender oder zu häufig 

wechselnde Pflegende. 

Auf der anderen Seite findet es Goppel enorm 

wichtig, dass auch gut ausgebildete Teams 

immer wieder die Möglichkeit zur Super- und Intervision ha-

ben: «Schwieriges Verhalten verschwindet nicht in einer Wo-

che», sagt er. Es sei sehr anspruchsvoll, das aushalten zu lernen 

und immer professionell zu bleiben. «Da ist es wichtig, dass 

sich alle auch mal den Frust von der Seele reden, sich austau-

schen und einander Tipps geben können.» •

Auf der einen Seite: 
Nebenwirkungen. 
Auf der anderen 
Seite: Komplett 

überforderte Teams.

1715202_curaviva_02_2017_14-17_Neuroleptika.indd   17 06.02.17   15:42



A
lt

er
 u

n
d

 P
sy

ch
e

CURAVIVA 2 | 17 18

Suchtkrankheiten im Alter sind häufiger  
als gemeinhin angenommen. Für Alters-  
und Pflegeheime ist vor allem der Alkohol- 
konsum eine Herausforderung.

Von Urs Tremp

Viele Heime wollen Suchtprobleme der Bewohnerinnen und Bewohner nicht wahrhaben

Das Dilemma mit dem Alkohol

Die 80-jährige Inge Frey war ehrlich: «Früher trank ich noch 

viel mehr.» Heute sind es drei Gläser Wein pro Tag. Das hat sie 

mit dem Arzt, den Angehörigen, dem Pflegepersonal und mit 

sich selbst vereinbart. Drei Gläser, das sind ein halber Liter 

Wein. Immer noch ganz ordentlich für eine schlanke 80-jähri-

ge Frau. Aber für Inge Frey auch ein Fortschritt. 

Inge Frey lebt im Alterszentrum Brugg. Dort hat sie im vergan-

genen Jahr das Schweizer Fernsehen empfangen – und sie hat 

dem Reporter offen über ih-

ren Alkoholkonsum und ihr 

Problem damit berichtet. 

Ihre Geschichte ist so indivi-

duell wie typisch: Der Ehe-

mann stirbt, dann auch der 

neue Partner. Alkohol gibt ihr 

Trost – und sie gewöhnt sich 

an diesen Trost. 

Doppelt so häufig wie bei jüngeren Menschen sind es bei älte-

ren und alten Menschen derartige Schicksalsschläge, die in die 

Sucht führen. Bei mehr als 80 Prozent aller Männer und Frauen, 

die nach der Pensionierung zu trinken beginnen oder von Me-

dikamenten abhängig werden, sind laut einer Studie «ungüns-

tige Lebensereignisse» der Auslöser. Männer greifen dabei häu-

figer zu Alkohol, Frauen neigen eher zur Tablettensucht. Bei 

Letzterer besonders heimtückisch: Da meist vom Arzt ver-

schrieben, fühlen sich viele ältere medikamentenabhängige 

Menschen (meist handelt es sich um eine Benzodiazepine-

Abhängigkeit) nicht als süchtig. Auch das pflegerische und 

medizinische Fachpersonal diagnostiziert eher eine andere 

psychische Erkrankung als eine Suchterkrankung. Dabei kann 

sich just hinter einer Depression eine manifeste Abhängigkeit 

verbergen. Doch diese bleibt oft verborgen und wird nicht er-

kannt. Entsprechend wird nicht interveniert. 

Die in unserer Gesellschaft am weitesten verbreitete Droge Al-

kohol wird zwar auch – und gerade im Alter – heimlich konsu-

miert. Doch der Missbrauch kann für die Umgebung offener 

und rascher sichtbar werden. In Heimen und Institutionen 

etwa, wenn ein Bewohner oder eine Bewohnerin 

■  die Ernährung und Hygiene vernachlässigt 

■  an Anlässen, an denen Alkohol ausgeschenkt wird, übermäs-

sig viel Alkohol konsumiert 

■  oft eine Fahne hat 

■  öfter als andere stürzt oder sonst verunfallt 

■  eine Inkontinenz entwickelt 

■  über Angstzustände, Schlafstörungen oder Gedächtnisver-

lust klagt. 

Nicht alle diese Symptome müssen unbedingt auf eine Alko-

holabhängigkeit hinweisen. Aber genauer hinschauen ist an-

gezeigt. 

Just das passiere noch viel zu wenig, monieren Suchtforscher. 

Sucht, so sei das gängige Bild, betreffe jüngere Menschen. Tat-

sächlich hat sich auch die Forschung lange Zeit auf jugendliche 

und junge Konsumenten und auf illegale Drogen konzentriert. 

Sucht im Alter war lange Zeit kein Thema. Aktuelle Studien 

zeigen aber, dass in der Schweiz rund jede zehnte Person im 

Alter von über 65 Jahren eine Abhängigkeit entwickelt hat, nicht 

selten sogar erst im Alter. Die demografische Entwicklung wird 

dazu führen, dass sich für die Heime und Institutionen die He-

rausforderung «Sucht» noch akzentuieren wird. Denn es fehlt 

auch an Präventionsprogrammen, die speziell auf Menschen 

Sucht, so das  
gängige Bild in 

unserer Gesellschaft, 
betreffe vorwiegend 
jüngere Menschen.
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im Alter ausgerichtet sind. Zwar wird in Pensionsierungsvor-

bereitungskursen das Thema zuweilen erwähnt, doch Vorbe-

halte und Scham umranken das Thema. So werden die Ursa-

chen, die im Alter zu einer Sucht führen können, oft 

verschwiegen. Statt von drohender Einsamkeit, schwindenden 

Kräften oder kognitivem Abbau redet man lieber von der 

«Chance Alter», von den neu-

en Freiheiten, vom erfüllten 

«Unruhestand». Wer aber im 

Alter Gefühle der Nutzlosig-

keit empfindet, Identitätskri-

sen durchmacht, am Verlust 

von Sozialkompetenzen und 

-kontakten leidet und alters-

bedingte Schmerzen und Be-

einträchtigungen als Verlust von Lebensqualität erlebt, der 

kann anfällig werden für ein Hinübergleiten in die Sucht. 

Kommt der Verlust von engsten Angehörigen dazu, befindet 

man sich bereits in einer Hochrisikozone. 

2006 hat die Zürcher Fachstelle zur Prävention des Alkohol- 

und Medikamenten-Missbrauchs (ZüFAM) dem Institut für 

Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF) den Auftrag erteilt, 

wissenschaftliche Grundlagen zu schaffen, «aus welchen 

sich  adäquate Präventionsmassnahmen ableiten lassen». Die 

Grundlagen liegen vor. Aber noch immer werde in den Heimen 

zu wenig unternommen, beklagt man etwa auch beim Verband 

Curaviva. 

Soll man den Menschen Vorschriften machen?

Warum? Die Zürcher Suchtklinik Forel hat es genauer wissen 

wollen und in Altersheimen gefragt, wie diese es mit dem Al-

koholkonsum halten. Die Untersuchung kam zu aufschlussrei-

chen Ergebnissen, die letztlich zeigen, warum man sich in den 

Heimen schwer tut mit dem Problem des Alkoholmissbrauchs: 

■  Alkohol gehört zu unserer Kultur. Über 90 Prozent der er-

wachsenen Männer trinken Alkohol und etwa 80 Prozent der 

Frauen. Während eines ganzen Lebens hat diesen Männern 

und Frauen nie jemand vorgeschrieben, wie viel sie trinken 

dürfen. Warum soll man ihnen im Alter mit einem Mal Vor-

schriften machen? 

■  Alkohol ist ein Genussmittel. Ein moderater Konsum kann 

zur Lebensqualität beitragen, fördert die Geselligkeit, tut 

dem Kreislauf gut und verbessert bei tiefen Blutdruck kog-

nitive Fähigkeiten. 

■  Alkoholkonsum hat eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz 

und wird darum häufig nicht als Problem wahrgenommen.

Viele Heime schätzen die Dunkelziffer des Missbrauchs als 

nicht sehr hoch ein oder glauben gar, es gebe diese Dunkelzif-

Alkoholkonsum im Heim: Wann ist es ein Gläschen in Ehren, wann Gewohnheit, wann Abhängigkeit? 

 Foto: Ingo Wagner/DPA/Keystone

Viele Institutionen 
und Heime schätzen 
die Dunkelziffer des 
Alkoholkonsums viel 

zu niedrig ein.

1715202_curaviva_02_2017_18-21_Alkohol.indd   19 06.02.17   15:43



A
lt

er
 u

n
d

 P
sy

ch
e

CURAVIVA 2 | 17 20

heimsoft solutions ag

HeimSoft CARE

Der flexiblen Verwaltungssoftware für soziale Institutionen

| HeimSoft Solutions AG | Industriestrasse 65 | CH-3052 Zollikofen | Schweiz |
| telefon +41 31 970 51 51 | fax +41 31 970 51 99 | email info@heimsoft.ch | www.heimsoft.ch |

Nicht nur eine Pflegedokumentation:
Die umfassende Bewohnerdokumentation für alle Berufsgruppen!

HeimSoft Lefa

HeimSoft Verwaltung

Ideal zusammen mit:

Der einfachen Lösung zur reibungslosen Leistungserfassung

HeimSoft Solutions AG hat sich zur Aufgabe gemacht leistungsstarke, modulare und 
flexible Werkzeuge für soziale Institutionen zu entwickeln, welche sämtlichen 
administrativen, buchhalterischen und pflegerischen Anforderungen gerecht werden.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Curaviva7.ai   1   15.09.2016   15:36:37

fer gar nicht. Untersuchungen zeigen, dass dies nicht stimmt. 

Entsprechend gibt es in den meisten Heimen keine festen Re-

geln im Umgang mit Alkohol. In mehr als der Hälfte der Heime 

ist der Alkoholkonsum uneingeschränkt erlaubt. In 2 Prozent 

der Heime herrscht ein striktes Alkoholverbot, nur in etwa 

20 Prozent sind klare und verbindliche Regeln in Kraft. Warum 

sich Heime scheuen, Vorschriften zu formulieren und durch-

zusetzen, hat mehrere Gründe: 

■  Die Heime sind überfordert 

■  fehlender Common sense im Team 

■  unterschiedlicher Wissensstand 

■  fehlende Erfahrung 

■  fehlende Konzepte 

■  paternalistische Vorschriften widersprechen in den Augen 

vieler Heimmitarbeitenden dem Selbstbestimmungsrecht 

der Bewohnerinnen und Bewohner 

■  statt verbindlicher Regeln für alle sollen Problemfälle indi-

viduell gelöst werden. 

Die Toleranz kennt in den meisten Heimen allerdings doch 

Grenzen. Man schreitet ein bei 

■  Selbst- und Fremdbedrohung 

■  Konflikten mit Dritten (Mitbewohner beklagen sich) 

■  erhöhtem Pflegebedarf (Inkontinenz, Hygiene). 

Grundsätzliche Fragen stellen sich bei Suchtproblemen von 

alten Menschen freilich anders als bei jungen und ganz jungen 

Menschen. Und das macht die Frage nach dem Umgang mit 

Alkohol und anderen Drogen in den Heimen zu einer auch ethi-

schen Diskussion. Denn eine zentrale Frage stellt sich erst im 

Alter: Wie viel Veränderungsnotwendigkeit ist unter Wahrung 

von Lebensqualität und Autonomie bei alten Menschen legitim? 

Gerade bei Menschen, die ein Leben lang getrunken haben, fehlt 

die Motivation, ausgerechnet in den letzten Lebensjahren noch 

alkoholfrei zu leben – auch wenn medizinisch nichts gegen eine 

Entwöhnung spricht. In der Forel-Untersuchung sagt eine 

Heimverantwortliche: «Wir möchten, dass die Menschen, die 

bei uns leben, ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen 

können. Gewohnheiten, die ein Suchtpotenzial beinhalten, be-

sprechen wir mit den Betroffenen, und wir versuchen sie zu 

unterstützen, um etwas zu ändern. Wenn sie dies nicht wollen 

und die Mitbewohner und Mitarbeitenden nicht darunter lei-

den, tolerieren wir das.» Mit anderen Worten: Man übt Nach-

sicht, und man akzeptiert, dass Alkoholkonsum auch ein legi-

times Mittel ist, um die Leiden des Alters zu mindern – auch 

wenn die Lebenserwartung damit kürzer wird. 

Wann darf man die Autonomie des Einzelnen beschneiden?

Ein klassisches ethisches Dilemma: Wann darf die Gemein-

schaft die Autonomie des Einzelnen beschneiden? Wann muss 

die Gesellschaft die Autonomie respektieren, auch wenn sie 

nach den Wertvorstellungen der Mehrheit nicht zum Guten 

genutzt wird? Gerade in Heimen stellt sich die Frage nach der 

Trennlinie von Fürsorge und Autonomie immer neu. 

Eine vom Bundesamt für Gesundheit herausgegebene Empfeh-

lung rät den Heimen, das Thema weit oben auf die Prioritäten-

liste zu setzen. Das Personal soll geschult werden, es sollen 

Konzepte und Richtlinien 

erarbeitet werden, damit 

man auf entstehende Proble-

me im Zusammenhang mit 

Alkoholkonsum adäquat re-

agieren kann. Denn zwischen 

restriktivem «kein Alkohol» 

und einem unkontrollierten 

«Laisser-faire» gibt es viele 

weitere Möglichkeiten. 

Trunksucht ist ein Leiden, von dem auch alte Menschen gerne 

befreit wären. Die Wechselwirkung von Alkoholkonsum und 

Depressionen, Angstzuständen, sozialem Rückzug und dem 

Verlust des Selbstvertrauens mindert schmerzhaft die Lebens-

qualität. Die Ausstiegschance ist gerade bei Menschen gut, die 

erst im Alter mit dem Trinken begonnen haben. Die Forschung 

zeigt, dass ältere Menschen in vielen Fällen besser auf Inter-

ventionen ansprechen als jüngere. Insbesondere, wenn Inter-

ventionen spezifisch auf die älteren Zielgruppen zugeschnitten 

werden, sind sie erfolgreich. Dafür aber braucht es konstrukti-

ve Angebote. Erst dann können die Probleme angegangen wer-

den, die zum Trinken geführt haben. Denn Drogen – das ist ja 

auch deren Zweck – lenken von der Lösung der tieferliegenden 

Probleme ab. Und diese Probleme will man ja gerade im Alter 

nicht mit sich herumtragen. •

Um von einem schädlichen Gebrauch von Alkohol zu spre-

chen, müssen nach dem internationalen Klassifikationssystem 

der Krankheiten (ICD-10) mindestens einen Monat lang (oder 

wiederholt in den letzten zwölf Monaten) körperliche oder 

psychische Schäden durch den Alkoholkonsum auftreten (ge-

störte Urteilsfähigkeit, Störungen des normalen Verhaltens, 

Vernachlässigung von Verpflichtungen etc.). Zudem müssen 

Kriterien erfüllt sein wie:

■ starkes Verlangen, Alkohol zu trinken 

■ verminderte Kontrolle über Trinkzeiten und Trinkmengen

■ Toleranzentwicklung. 

Entzugserscheinungen, die beim Verzicht auf Alkohol auftre-

ten, sind Übelkeit, Nervosität, Schlafstörungen, depressive 

Verstimmungen, Zittern, Schwitzen und das starke Verlangen, 

wieder Alkohol zu trinken. In seltenen, schweren Fällen können 

auch Halluzinationen, Krampfanfälle oder ein Delir auftreten. 

Charakteristisch für ein Delir sind Verwirrtheit und fehlende 

Orientierung, starke Erregung und Kreislaufstörungen. 

Typisch ist, dass Alkoholprobleme häufig zusammen mit an-

deren psychischen Störungen auftreten und Wechselwirkun-

gen erzeugen. Am häufigsten kommen dabei Depressionen, 

Angststörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen und 

Medikamentenmissbrauch vor. Diese können eine Folge des 

Alkoholproblems sein – sie können aber auch schon vorher 

bestanden und dann möglicherweise das problematische Trin-

ken ausgelöst haben.

Alkoholbedingte psychische Störungen

In den Heimen stellt 
sich immer die Frage 
nach der Trennlinie 

von Fürsorge  
und Autonomie.
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Sie fehlen uns.

Psychische Krankheiten sind für Heime  
und Institutionen eine Herausforderung.  
Oft erschweren Scham und Stigmata die  
angemessene Behandlung. Dabei steigt  
gerade im Alter das Suizidrisiko. Nun sollen 
Versorgungslücken angegangen werden.

Von Daniel Vonlanthen
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Psychische Krankheiten sind für Heime  
und Institutionen eine Herausforderung.  
Oft erschweren Scham und Stigmata die  
angemessene Behandlung. Dabei steigt  
gerade im Alter das Suizidrisiko. Nun sollen 
Versorgungslücken angegangen werden.

Von Daniel Vonlanthen

Viele Heime sind mit psychisch kranken Bewohnerinnen und Bewohnern überfordert

Herausforderung Depression

Der damalige Thurgauer Ständerat Philipp Stähelin (CVP) hat-

te erkannt, dass Handlungsbedarf besteht. Mit seinem Vorstoss 

«Zukunft der Psychiatrie» forderte er 2010 den Bundesrat auf, 

einen Bericht zu verfassen, in welche Richtung die psychiatri-

sche Versorgung in unserem Land künftig gehen soll. Geprüft 

werden sollen namentlich der Ausbau ambulanter, aufzusu-

chender Angebote und eine verbesserte Triage. Gleichzeitig 

möge man die überlasteten und kostenträch-

tigen stationären Kapazitäten tendenziell re-

duzieren: «Wege hierzu bieten ein intensives 

Case Management und poststationäre Über-

gangsbehandlungen.» Dies allerdings bedürfe 

vermehrter Ambulatorien und Tageskliniken 

sowie sozialpsychiatrischer Angebote.

Sechs Jahre später lag im vergangenen Jahr ein 

umfassender Bericht vor. Er zeigt, dass der 

Parlamentarier mit seiner Anregung ein grundsätzliches Pro-

blem angetippt hatte: «Die Bevölkerung ist nach wie vor über 

Symptome, Krankheitsverläufe und Behandlungsmöglichkei-

ten von psychischen Krankheiten nicht gut informiert.» Dabei 

sind psychische Erkrankungen häufig therapierbar. 

Am verbreitetsten sind Depressionen. Sie verursachen unter 

den psychischen Krankheiten die höchste Pflegetagerate. 40 

Prozent der wegen psychischer Probleme behandelten Perso-

nen nehmen täglich Antidepressiva ein. Gesamthaft schätzt 

man die volkswirtschaftliche Kosten psychischer Erkrankun-

gen auf elf Millionen Franken. Psychische Krankheiten führen 

zu Absenzen am Arbeitsplatz, zu Frühpensionierungen, und 

sie sind in der Schweiz die häufigste Ursache für Invalidität. 

Viele Erkrankungen bleiben unbehandelt

Dennoch bleiben in unserem Land drei Viertel der psychischen 

Störungen unbehandelt. Der Bericht des Bundesrats benennt 

Gründe: «Scham und Stigmatisierung, fehlende Krankheitsein-

sicht, Wartefristen und Zugangshürden aufgrund der Finan-

zierungsmodalitäten sind Faktoren, die eine Inanspruchnahme 

von Hilfe und Therapieangeboten verhindern.»

Tatsächlich versuchen Menschen mit einer Depression oft un-

ter gewaltiger Anstrengung gegenüber der Umgebung «Norma-

lität» aufrechtzuerhalten. Angst und Scham lassen nicht zu, 

dass sie Hilfe suchen. Das Gift des Schimpfworts «Scheininva-

lidität» ist tief in die Venen unserer Gesell-

schaft gedrungen.

Andererseits gibt es auch Behandlungslücken 

und spezifische Mängel, insbesondere bei An-

geboten der Grundversicherung und in länd-

lichen Gebieten, in der Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie und in der Erwachsenen- und 

Alterspsychiatrie. In der Alterspsychiatrie 

ergeben sich zudem Probleme wegen einer 

mangelnden Vernetzung der involvierten Akteure sowie eine 

oft inadäquate gerontopsychiatrische Versorgung in Alters- 

und Pflegeheimen. 

Christian Kämpf, Chefarzt der Klinik für Alters- und Neuropsy-

chiatrie des Psychiatriezentrums Münsingen (PZM), kennt 

 die Problematik aus nächster Nähe. In den Heimen und Insti-

tutionen herrsche «Mangel an diplomiertem Fachpersonal». 

Die  Institutionen der Langzeitpflege seien zunehmendem 

Scham und Angst 
lassen nicht zu,  

dass Menschen mit 
einer Depression 

Hilfe suchen.
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Spardruck ausgesetzt, den auch das Personal zu spüren bekom-

me. Die Fälle bei Kriseninterventionen, mit denen die Alters-

psychiatrie sich am PZM konfrontiert sieht, seien «zunehmend 

schwierig und komplex». Das habe auch damit zu tun, dass die 

Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeeinrich-

tungen heute im Vergleich zu früher «deutlich kränker sind, 

wenn sie ins Heim eintreten». 

Oft schwierige und komplexe Fälle

Ein gutes Drittel der Patientinnen und Patienten, die im PZM 

stationär behandelt werden, leben in Heimen und Institutio-

nen. Meistens wird eine Depression aufgrund 

von Überforderungssituationen diagnosti-

ziert. Nicht alle Depressionen lassen sich me-

dikamentös wirkungsvoll behandeln. Als be-

sonders schwierig und komplex bezeichnet 

Kämpf jene Fälle, bei denen Suchtprobleme, 

Persönlichkeitsstörungen oder organische 

Probleme dazukommen. 

Gelegentlich können Patientinnen und Patien-

ten nach einer Krisenintervention nicht mehr an ihren frühe-

ren Heimplatz zurückkehren und müssen einer anderen Insti-

tution zugewiesen werden. «Die Suche nach geeigneten 

Pflegeplätzen für psychiatrisch sehr aufwendige Bewohner ist 

momentan allerdings eher schwierig», sagt Kämpf. Während 

im Bereich Demenz in den letzten Jahren die Fachkompetenz 

in Heimen deutlich ausgebaut werden konnte, bestehe bei an-

deren psychiatrischen Krankheitsbildern wie Depression, Psy-

chose, Persönlichkeitsstörung und bei Abhängigkeitserkran-

kungen noch Schulungsbedarf. Depressionen würden, 

insbesondere bei atypischen Verläufen, oft übersehen oder als 

natürlicher Alterungsprozess verkannt, sagt Kämpf  – und 

warnt: «Depression ist eine Krankheit, die auch im Alter be-

handelt werden muss.» 

Immerhin erkennt er bei seinen Heimbesuchen auch Fort-

schritte: «Suizidprävention hat heute in der Ausbildung und im 

Pflegealltag einen hohen Stellenwert.» Die Zahl der Suizide sei 

erfreulicherweise rückläufig, auch wenn Suizidversuche in 

Heimen immer wieder vorkämen. Die öffentliche Diskussion 

um Sterbebegleitung habe die Arbeit der Sui-

zidprävention nicht einfacher gemacht, sagt 

Kämpf. «Nur selten sind Sterbewünsche nüch-

tern bilanziert. Oft stecken psychiatrische 

Erkrankungen dahinter.» Auch das Leid, das 

im Umfeld der Betroffenen ausgelöst wird, 

dürfe man nicht vernachlässigen.

Die Krankheit Depression ist zwar weiterhin 

mit Scham und Stigmatisierung behaftet. Es 

gibt aber Kräfte, die dem entgegenwirken. Das landesweite 

Netzwerk «Psychische Gesundheit» ermöglicht seit 2011 den 

Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen diversen 

Fachleuten, Organisationen und dem Bundesamt für Gesund-

heit (BAG). Darin integriert ist auch das Berner «Bündnis gegen 

Depression». Ziel des Vereins ist eine «verbesserte Früherken-

nung und Behandelbarkeit der Krankheit sowie Senkung der 

Suizidrate im Kanton Bern, basierend auf dem Konzept des 

Legende

 Foto: 

Bei atypischen  
Verläufen werden 
Depressionen oft 

übersehen  
oder verkannt.

Eine Verstimmung? Ein ganz natürlicher Alterungsprozess? Oder eine depressive Erkrankung, die behandelt werden muss? 

Im Pflegealltag werden psychische Erkrankungen oft nicht erkannt oder falsch eingeschätzt. Foto: RDB
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Nürnberger Bündnisses gegen Depression.» Zentrale Anliegen: 

eine optimierte Versorgungssituation und eine Verringerung 

des Leidens von Betroffenen und ihren Angehörigen. Diese 

Arbeit sei dringend nötig, sagt Geschäftsleiter Philipp Meier, 

«weil viele Leute mit Depression nicht zu einer angemessenen 

Behandlung kommen». Meier ist Projektassistent am Psychia-

triezentrum Münsingen. Nach seiner Einschätzung leiden 

etwa fünf Prozent der Bevölkerung an einer behandlungsbe-

dürftigen Depression. Die Krankheit endet nicht selten töd-

lich – durch Suizid.

In den Alterszentren der Stadt Zürich weiss man um die Ge-

fährlichkeit der Krankheit. Das Pflegepersonal 

ist so geschult, dass bei Anzeichen für eine 

Depression die Alarmglocken schrillen. Inner-

halb der 24 städtischen Alterszentren gibt es 

eine speziell geschulte «fliegende Equipe», die 

bei Bedarf den geriatrischen Konsiliardienst 

des Stadtspitals Waid beziehungsweise einen 

Psychiater oder eine Psychiaterin aufbietet. 

«Stimmungsschwankungen unserer Bewoh-

nerinnen und Bewohner werden meist früh erkannt», sagt Tho-

mas Ehret von der Gesundheitsdirektion der Stadt Zürich. Doch 

man müsse aufpassen: «Eine Depression kann der Anfang einer 

Demenz sein.» Erkennung und die Unterscheidung von Depres-

sion und Demenz seien wichtige Aspekte bei der Schulung des 

Pflegepersonals in Theorie und Praxis. 

Auch das Alters- und Pflegeheim Kühlewil in der Stadt Bern hat 

langjährige Erfahrung im Umgang mit psychischen Erkrankun-

gen. Es führt zwar eine spezielle Wohngruppe für Menschen mit 

Demenz. In den übrigen Wohngruppen aber legt die Institution 

Wert auf integrative Durchmischung. Der stellvertretende 

Heimleiter Urs Stoll erklärt: «Menschen mit verschiedenen 

Krankheitsbildern leben hier zusammen.» Der Leiter Pflege und 

Betreuung räumt allerdings ein, dass bei der Gruppenaufteilung 

Optimierungspotenzial bestehe. Die Pflegeinstitution hat eine 

Gesamtsanierung der Gebäude gestartet. Im Zuge der Umbauten 

sind neue Räume für Kleingruppen geplant. «So können wir den 

pflegerischen und therapeutischen Bedürfnissen noch besser 

gerecht werden.» Ziel ist selbstbestimmtes Wohnen mit «so viel 

Unterstützung, wie sinnvoll und erwünscht ist». Bei Bedarf zieht 

das Pflegepersonal die konsiliarische Fachärztin des Hauses bei.

Gerontopsychiatrie als Teil der Ausbildung 

Im Bildungsplan der Pflegefachleute hat die psychische Ge-

sundheit einen hohen Stellenwert. In diesem Jahr haben die 

ersten Fachleute Langzeitpflege und Betreuung den neuen Be-

rufslehrgang abgeschlossen. Sie verfügen gemäss der nationa-

len Dachorganisation der Arbeitswelt OdA Santé über vertieftes 

Wissen und Können bezüglich Pflege und Betreuung von Men-

schen auf geriatrischen, gerontopsychiatrischen und palliati-

ven Stationen. Das Berner Bildungszentrum Pflege bietet für 

bereits ausgebildete Pflegefachpersonen den Nachdiplomkurs 

«Psychiatrische Pflege und Betreuung» an. Eva Tola ist Leiterin 

des Nachdiplomkurses. «Es gibt einen enormen Ausbildungs-

bedarf im Langzeitbereich», sagt die Dozentin und Pflegefach-

frau MSc. «Einerseits ist die Sensibilität gegenüber der psychi-

schen Gesundheit im Alter gestiegen, andererseits übernimmt 

der Langzeitpflegebereich auch immer mehr Verantwortung 

bei der Betreuung von Menschen mit psychischen Erkrankun-

gen.» Dies sei unter anderem eine Folge von Sparmassnahmen 

in der Psychiatrie, die der Kanton Bern verordnete. Es mussten 

Abteilungen geschlossen, Patientinnen und Patienten in Alters- 

und Pflegeheime verschoben werden.

Tola engagiert sich auch im Vorstand des Berner Vereins Ex-In 

(kurz für Experienced Involvement – Einbezug Erfahrener). Der 

Verein setzt sich für den Beizug von Expertinnen und Experten, 

die selber psychisch krank und in Behandlung waren, beim 

Genesungsprozess und bei der Behandlung Betroffener ein. 

Zudem sollen diese sogenannten Peers vermehrt auch in der 

Ausbildung und Antistigma-Arbeit eingesetzt 

werden. Tola holt diese Experten für den 

Nachdiplomkurs als Dozentinnen und als Un-

terrichtsbegleiter.

Der Bedarf an Pflegepersonal ist enorm: Bis 

ins Jahr 2030 werden laut den Prognosen des 

Gesundheitsobservatoriums Obsan 244 000 

Fachkräfte im Bereich Pflege und Betreuung 

benötigt. Am stärksten wird die Zunahme mit 

28 000 Fachpersonen in den Pflegeheimen (+ 44 Prozent) und 

mit 19 000 zusätzlichen Fachpersonen bei den Spitex-Organi-

sationen (+ 57 Prozent) ausfallen. Zudem wird es künftig mehr 

chronisch- und mehrfachkranke Menschen geben. Im Rahmen 

der Fachkräfteinitiative hat der Bund das Förderprogramm «In-

terprofessionalität im Gesundheitswesen 2017–2020» lanciert. 

Statt Spezialisierungen sind künftig Allrounder mit fundierten 

vielseitigen Berufskenntnissen gefragt. •

Eine Verstimmung? Ein ganz natürlicher Alterungsprozess? Oder eine depressive Erkrankung, die behandelt werden muss? 

Im Pflegealltag werden psychische Erkrankungen oft nicht erkannt oder falsch eingeschätzt. Foto: RDB

Die Unterscheidung 
von Depression und 

Demenz ist ein  
wichtiger Aspekt  

der Schulung.
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Die Langzeitpflege braucht neue Pflegesysteme.  
Sie sollen der zunehmenden Komplexität der 
Pflege bei gleichzeitig immer knapper werdenden 
Personalressourcen gerecht werden. Das Pflege- 
system der «Fachverantwortlichen Pflege» kann 
für die Langzeitpflege ein Lösungsweg sein. 

Von Karl Oberhauser*

Die Langzeitpflege braucht neue Pflegesysteme – ein Diskussionsbeitrag 

Das Pflegesystem einer  
«Fachverantwortlichen Pflege» 

Die Langzeitpflege befindet sich in einem permanenten Verän-

derungsprozess. Die Komplexität der pflegerischen Situationen 

und die Pflegeintensität nehmen zu. Die fachlichen und 

menschlichen Anforderungen an das Pflegepersonal steigen. 

Die körperliche und psychische Arbeitsbelastung ist hoch, und 

aufgrund der Ökonomisierung der Pflege werden die zeitlichen 

und personellen Ressourcen immer knapper. Gleichzeitig steigt 

der Erwartungsdruck der Bewohnerinnen und der Angehöri-

gen, aber auch der Trägerschaft von Alterseinrichtungen an die 

Leistungsfähigkeit der Pflege- und Betreuungsteams. 

In diesem Spannungsfeld gilt es nach Lösungen zu suchen. Die 

Lösungen sollen gewährleisten, dass die Bewohnerinnen und 

Bewohnerinnen in der Casa Solaris in Gossau SG: Die Angehörigen sollen die Sicherheit haben, dass ihre Partner, Eltern oder Geschwister bestmöglich gepflegt und betreut sind  

und die Mitarbeitenden genügend Zeit haben, sich um eine ganzheitliche  Pflege und Betreuung zu kümmern. Foto: Matthias Studer

*  Karl Oberhauser ist ausgebildeter 

Psychiatriepfleger. Nach dem Studium 

der Psychologie (Schwerpunkt Klinische 

Psychologie) ist er seit über zehn Jahren 

in der Leitung von Alterseinrichtungen 

tätig, aktuell als Geschäftsführer der 

Casa Solaris Gossau SG (noch bis Mai 

2017). Kontakt: k.oberhauser@bluewin.ch
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Bewohnerinnen in der Casa Solaris in Gossau SG: Die Angehörigen sollen die Sicherheit haben, dass ihre Partner, Eltern oder Geschwister bestmöglich gepflegt und betreut sind  

und die Mitarbeitenden genügend Zeit haben, sich um eine ganzheitliche  Pflege und Betreuung zu kümmern. Foto: Matthias Studer

Das Pflegeteam 
übernimmt die  

umfassende und 
alleinverantwortliche 
Pflege der Bewohner.

Bewohner einer Alters- und Pflegeinstitution eine Pflege erhal-

ten, die ihrer Lebensqualität dient. 

Ebenso sollen die Angehörigen die Sicherheit haben, dass ihre 

Partner, Eltern oder Geschwister bestmöglich gepflegt und be-

treut sind und die Mitarbeitenden genügend Zeit haben, sich 

um eine ganzheitliche Pflege und Betreuung zu kümmern. Um 

in diesem Spannungsfeld bestmöglich zu agie-

ren, ist ein geeignetes Pflegesystem bzw. eine 

geeignete Pflegeorganisation von zentraler 

Bedeutung. 

Pflegesysteme lassen sich aufteilen in Funk-

tionspflege und patientenorientierte Pflege. 

Bei der Funktionspflege wird dieselbe einzel-

ne pflegerische Tätigkeit von einer Pflegeper-

son bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern 

durchgeführt. Die Funktionspflege wird heute in Langzeitpfle-

ge-Einrichtungen in ihrer reinen Form nicht mehr praktiziert.

Bereichspflege, Gruppenpflege und Bezugspflege

Patientenorientierte Pflegesysteme sind die Bereichspflege, die 

Gruppenpflege und die Bezugspflege. Bei der Bereichspflege 

wird eine Abteilung aufgrund räumlicher Kriterien in Bereiche 

aufgeteilt und das Pflegepersonal diesen Bereichen fest zuge-

teilt. Bei der Gruppenpflege wird eine Gruppe von Bewohne-

rinnen und Bewohnern einer Gruppe von Pflegenden zugeteilt. 

Die Aufteilung in Gruppen kann nach räumlichen Kriterien, 

aber auch nach Krankheitsbildern der Bewohnerinnen und Be-

wohner erfolgen.

In beiden Systemen übernimmt das Pflege-

team die umfassende und alleinverantwortli-

che Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner 

für die einzelne Schicht. Jede Pflegegruppe hat 

eine Gruppenleitung, die wiederum der Abtei-

lungsleitung unterstellt ist. 

Beide Systeme haben allerdings Nachteile: Die 

Verantwortung für die Pflege der Bewohnerin-

nen und Bewohner ist schichtbezogen; bei 

Pflegenden, die es sich nicht gewohnt sind, Verantwortung zu 

übernehmen, kann es zu Überforderungen kommen. Es kann 

das Problem entstehen, dass sich keine einzelne Pflegeperson 

für die Pflegequalität verantwortlich fühlt; die Rechenschafts-

pflicht für die Gesamtrichtung der Pflege ist fragmentiert. 

Dazu kommt, dass es bei beiden Pflegesystemen schwierig ist, 

die Ausgewogenheit der Pflegebedürftigkeit der Bewohnerin-
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nen und Bewohner in den einzelnen Bereichen oder Gruppen 

richtig auszusteuern, ohne dass immer wieder Personal von 

einem Bereich/Gruppe in einen anderen Bereich/Gruppe wech-

seln muss. 

Bei der Bezugspflege andererseits wird einer Bewohnerin oder 

einem Bewohner für die Dauer des Aufenthalts eine zuständi-

ge Pflegefachperson zugeteilt. Damit ist von der Aufnahme bis 

zur Entlassung die kontinuierliche Pflege und Versorgung ge-

währleistet. Die Bezugsper-

son trägt auch während ihrer 

Abwesenheit die Verantwor-

tung für die Bewohnerin, wo-

bei sie für diese Zeit die Aus-

führungsverantwortung an 

Begleitpflegende delegiert. 

Allerdings wird die Bezugs-

pflege je nach Einrichtung 

unterschiedlich interpretiert und gelebt. In manchen Einrich-

tungen ist die Bezugspflege eine Pflegeorganisationsform, in 

anderen gilt sie als Pflegekonzept.

In der praktischen Umsetzung hat die Bezugspflege einige be-

deutsame Implikationen, die aber oft nicht explizit eingehalten 

werden: Erstens muss die Bezugsperson für die Zeit ihrer Ab-

wesenheit die Ausführungsverantwortung an klar definierte 

Begleitpflegende delegieren; zweitens ist die Bezugsperson der 

Abteilungsleitung fachlich nicht unterstellt (wohl aber organi-

satorisch). 

Auch für die Bezugspflege gilt: Nicht alle Pflegefachpersonen 

sind es gewohnt, vollumfängliche Verantwortung für Bewoh-

nerinnen und Bewohner zu übernehmen; nicht alle Pflegefach-

personen verfügen gleichermassen über die notwendigen Skills 

zur Führung schwieriger Gespräche oder über die Kreativität, 

für komplexe Pflegesituationen einfache Lösungen zu finden. 

Die meisten Langzeitpflege-Einrichtungen arbeiten formal ge-

sehen mit einem Pflegesystem, können dies aber oft in der 

Praxis nicht konsequent umsetzen. Die Gründe dafür sind in 

der Regel:

■   offene Stellen sind (für längere Zeit) nicht besetzt

■   nicht alle angestellten Pflegefachpersonen haben die not-

wendigen Skills (Fähigkeiten, Erfahrungen), um mit komple-

xen Pflegesituationen und der grossen Bandbreite an 

 Fachaufgaben (Assessments, Pflegebedarfserfassung, Pfle-

geplanung, Dokumentation usw.) umgehen zu können

■   Stellenpläne sind aus ökonomischen Gründen zu tief ange-

setzt. 

Diese drei Faktoren führen dazu, dass die pflegerische Arbeit 

auf immer weniger Personen verteilt wird, Das führt letztlich 

zu Überlastungen und Frustrationen, was sich wiederum auf 

die Pflegequalität auswirkt. Um diesen Problembereichen et-

was entgegenzuhalten, wurden in den vergangenen Jahren in 

vielen Einrichtungen sogenannte Skill-Grademix-Projekte 

durchgeführt. Diese helfen, die Qualifikationen der Mitarbei-

tenden zu erfassen, grafisch darzustellen, zu bewerten und 

aufzuzeigen, welche Aufgaben von höher qualifizierten Mitar-

beitenden und welche von weniger qualifizierten Mitarbeiten-

den übernommen werden können.

Die meisten Skill-Grademix-Projekte bleiben letztlich aber in 

der prozentualen Verteilung der Mitarbeitenden nach ihrer 

Qualifikation (das heisst im Grademix) stecken. Des weiteren 

ist immer zu prüfen, ob man bei einem Skill-Grademix-Projekt 

von den zu verteilenden Tätigkeiten ausgeht oder vom Pfle-

gebedarf aufgrund eines Pflegeleistungserfassungssystems 

oder von der Komplexität der Pflegesituationen. Bei den meis-

ten Projekten steht in erster Linie die Verteilung der Tätigkei-

ten und erst in zweiter Linie der Pflegebedarf der Bewohne-

rinnen im Vordergrund. Da weder die Tätigkeiten noch die 

heute in der Langzeitpflege angewandten Pflegeleistungser-

fassungssysteme die Komplexität von Pflegesituationen wirk-

lich abbilden, bleibt dieser letzte Aspekt weitgehend unbe-

rücksichtigt. 

Meiner Meinung nach gilt es, in Zukunft den Fokus noch ver-

mehrt auf die Komplexität der Pflegesituationen zu legen. Da-

mit verbunden ist die Frage, welches Pflegesystem oder welche 

Pflegeorganisation den komplexen Pflegesituationen – hinter 

denen immer Menschen mit ihren Angehörigen stehen – am 

besten gerecht wird. 

Das Pflegesystem der «Fachverantwortlichen Pflege» 

Das Pflegesystem der «Fachverantwortlichen Pflege» ist abge-

leitet von der Bezugspflege und enthält gleichzeitig Elemente 

des Case Managements. Bei diesem Pflegesystem für die Lang-

zeitpflege übernimmt eine sogenannte Fachverantwortliche 

Pflege – eine Pflegemitarbeitende auf Tertiärstufe – mit einem 

Stellenpensum von 50 bis 60 

Prozent für 20 bis 25 Bewoh-

nerinnen und Bewohner die 

gesamte Pflege- und Versor-

gungsplanung – von der Ein-

trittsvorbereitung bis zum 

Austritt. Die Fachverant-

wortliche Pflege arbeitet 

nicht mehr operativ in der 

täglichen Pflege mit, sondern konzentriert sich «nur» auf die 

interdisziplinäre Pflege- und Versorgungsplanung. Im Zentrum 

dieses Pflegesystems steht die Anwendung des Pflegeprozesses 

im Hinblick auf die Erhaltung oder Verbesserung der Lebens-

qualität der Bewohnerinnen und Bewohner. 

Die Fachverantwortliche Pflege hat die folgenden Hauptaufga-

ben (Aufzählung nicht abschliessend): 

■   Eintrittsvorbereitungen (einholen pflegerelevanter und me-

dizinischer Informationen von der zuweisenden Stelle) 

■   Eintritte, Eintrittsgespräche und Eintrittsassessments

■   Koordination und Erhebung der Pflegebedarfserfassungen in 

Zusammenarbeit mit dem Pflegeteam (RAI, BESA)

■   Erstellung aller Pflegepläne (Ziele, Massnahmen)

■   Führung des täglichen Fachrapports mit dem Pflegeteam

■   Beratung der Pflegemitarbeitenden in ihrer Arbeit mit den 

Bewohnerinnen und Bewohnern

■   Führung der Pflegedokumentationen und der Pflegeberichte

■   Evaluation der Pflegemassnahmen im Hinblick auf deren 

Wirksamkeit und Zweckmässigkeit

■   Durchführung von Fokus-Assessments (zum Beispiel Assess-

ments bei Schmerzen, Depressionen usw.)

■   Entwicklung von Behandlungsstrategien bei Bewohnerinnen 

und Bewohnern mit auffälligen oder herausfordernden Ver-

haltensweisen inkl. Schulung und Anleitung des Pflegeteams

Zuerst kommt  
die Verteilung der  
Tätigkeiten. Erst in  
zweiter Linie steht 
der Pflegebedarf.

Fachverantwortliche 
Pflege konzentrieren 
sich vor allem auf die  

interdisziplinäre 
Pflegeplanung.

1715202_curaviva_02_2017_26-29_Neues_Heimkonzept.indd   28 06.02.17   15:44



CURAVIVA 2 | 1729

■   Koordination der ärztlichen Versorgung inkl. Arztvisiten

■   Koordination der Zusammenarbeit mit Therapeuten (z.B. 

Physiotherapie, Ergotherapie und anderen) 

■   Standortgespräche mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 

■   regelmässige Gespräche mit den Angehörigen

■   Beratungen von Bewohnerinnen, Bewohnern und Angehöri-

gen (zum Beispiel Erwachsenenschutzrecht, freiheitsein-

schränkende Massnahmen usw.)

■   Austrittsvorbereitungen 

inklusive Kontakt mit 

nachfolgenden Stellen 

(zum Beispiel Spitex).

Die Fachverantwortliche 

Pflege ist die zentrale An-

sprechperson für die Bewoh-

nerinnen und Bewohner, die 

Angehörigen und alle ande-

ren Partner, die in die Pflege, Betreuung und Umsorgung invol-

viert sind (Ärzte, Therapeuten). Sie koordiniert alle pflegeri-

schen, medizinischen und therapeutischen Massnahmen. 

Neben den Beziehungen zu den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern steht also der fachlich-organisatorische Aspekt im Vor-

dergrund ihrer Arbeit. 

Um für diese Arbeiten genügend Zeit zu haben, arbeitet die 

Fachverantwortliche Pflege nicht mehr in der praktischen Pfle-

ge mit. Die Fachverantwortliche Pflege ist der Abteilungslei-

tung zwar organisatorisch unterstellt, nicht aber fachlich. Die 

Abteilungsleitung ist für die Organisation der Abteilung und 

die organisatorische Führung der Pflegemitarbeitenden zu-

ständig, ist aber gleichzeitig von ihrer fachlichen Verantwor-

tung auf der Abteilung entlastet. 

Mit dem Pflegesystem der «Fachverantwortlichen Pflege» wird 

das übrige Pflegefachpersonal von vielen bewohnerbezogenen 

administrativen Aufgaben entlastet (z.B. Pflegepläne erstellen, 

Pflegeberichte schreiben, Evaluationen durchführen, Visiten, 

Termine vereinbaren usw.) und kann sich verstärkt der Pflege 

und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner und der Be-

ziehungsgestaltung (caring) widmen. Sie führen die pflegeri-

schen Aufgaben nach den Vorgaben der Fachverantwortlichen 

Pflege entsprechend ihrem Qualifikationsniveau aus. In der 

Pflege, Betreuung und Beziehungsgestaltung beobachten sie 

die Bewohnerinnen und Bewohner, halten Veränderungen fest 

und melden diese im täglichen Fachrapport der Fachverant-

wortlichen Pflege. Im fachlichen Austausch im Pflegeteam 

entscheidet dann die Fachverantwortliche Pflege über das wei-

tere Vorgehen. 

Um in der Praxis die Fachverantwortung Pflege systematisch 

abdecken zu können, empfiehlt sich die Anstellung von zwei 

Fachverantwortlichen Pflege (Pensum von je 50 bis 60 Prozent) 

für 40 bis 50 Bewohnerinnen. So ist gewährleistet, dass von 

Montag bis Freitag immer eine Fachverantwortliche Pflege zur 

Verfügung steht. In der Nacht und an den Wochenenden hat 

das anwesende Pflegefachpersonal bei unvorhergesehenen 

und akuten Änderungen die Pflicht, die Pflegemassnahmen 

unmittelbar den neuen Gegebenheiten anzupassen. Vorteile 

des Pflegesystems «Fachverantwortliche Pflege»:

■   Bewohnerinnen, Angehörige, Ärzte und Therapeuten haben 

eine klare Ansprechperson für alle Fragen

■   gleichbleibende Qualität der Pflegeplanungen, Pflegedoku-

mentationen und bei der Evaluation der Pflegemassnahmen

■   individuelle Begleitung der Bewohnerinnen und Bewohner 

im Pflege-, Behandlungs- und Betreuungsprozess

■   stärkerer Einbezug der Bewohnerinnen, Bewohner und An-

gehörigen in den Pflegeprozess

■   wirksamere Erfassung komplexer und vielschichtiger Pfle-

geproblematiken

■   stärkere Berücksichtigung somatischer, emotionaler und 

psychischer Problematiken im Behandlungs- und Versor-

gungsprozess

■   ganzheitlichere Betrachtung der Bewohnerinnen und Be-

wohner in ihrer Vielschichtigkeit

■   deutliche Entlastung des übrigen Pflegepersonals von admi-

nistrativen Arbeiten

■   Entlastung der Abteilungsleitungen von fachlichen (Control-

ling-)Aufgaben

■   Zeitgewinn für das Pflegepersonal für die Pflege und Betreu-

ung der Bewohnerinnen und Bewohner und die Beziehungs-

gestaltung

■   niedrigere Sensitivität des Pflegesystems gegenüber Perso-

nalfluktuationen 

■   Synergieeffekte und erleichterter Informationsfluss in der 

interdisziplinären Zusammenarbeit

■   klare Steuerung der interdisziplinären Zusammenarbeit 

■   Vermeidung von Leerläufen und Doppelspurigkeiten

■   Vermeidung von unnötigen Spitaleinweisungen. 

Ein Ausblick

Das Pflegesystem «Fachverantwortliche Pflege» betrachte ich 

als eine echte Alternative zu den bisher bekannten Pflegesys-

temen in der Langzeitpflege. Es wird aber wohl noch eine Wei-

le dauern, bis im Langzeitpflegebereich die Vorteile und der 

langfristige Nutzen dieses Pflegesystems erkannt werden. •

Eine zentrale  
Ansprechperson  

für Bewohner, ihre 
Angehörigen und  
die Pflegepartner.

Machen Sie uns stark, um 
Kinder und Jugendliche
im Kanton Bern zu stärken!
www.projuventute-bern.ch   |  Spendenkonto 30-4148-0      

Anzeige
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PROFESSIONELLES
VERSICHERUNGSMANAGEMENT

Institutionen

• Analysieren des bestehenden Versicherungs-Portefeuilles

• Entwickeln einer Versicherungs- und Risikopolitik

• Erstellen von Offert-Ausschreibungen

• Führen von Vertragsverhandlungen

• Betreuen des Tagesgeschäftes

• Unterstützen im Schadenfall

Mitarbeitende

•  Ausarbeitung verschiedener Rahmenverträge 

mit optimalem Verbandsrabatt

• Erstellen von Offerten

•  Unterstützung im Schadenfall 

(Ombudsstelle, ganzheitlich/umfassend)

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

NEUTRASS-RESIDENZ AG
Herr Roger Lehmann
6343 Rotkreuz
Tel. 041 799 84 22
roger.lehmann@neutrass-residenz.ch

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

Unsere Partner
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Vorteile des konsequenten Absenzenmanagements
Absenzen von Mitarbeitenden verursachen direkte und 
indirekte Kosten und beeinflussen das Arbeitsklima nega-
tiv, weil andere Mitarbeitende zusätzliche Pflichten und 
unfreiwillige Überstunden übernehmen müssen. Mittelfri-
stig besteht das Risiko, dass diese Mitarbeitenden eben-
falls krank werden oder sich eine neue Stelle suchen. 

Paradoxerweise gehören die Fehlzeiten im Gesundheits-
wesen im Vergleich mit den anderen Branchen zu den 
höchsten: dort wo andere gesund werden sollen, sind die 
Mitarbeitenden am kränksten. Die krankheitsbedingten 
Absenzenquoten in den letzten Jahren liegen zwischen 3 
und 3,6 %, je nach Konjunktur; in der Langzeitpflege sind es 
noch 1 bis 2 Arbeitstage oder 0,5–1 % mehr. In einem Heim 
mit 100 Mitarbeitenden und einem Durchschnittspensum 
um die 70 % ergeben sich somit an krankheitsbedingten 
Lohnkosten zwischen 110 bis 170 tausend Franken pro 
Jahr, in schwierigen Personalsituationen auch deutlich 
mehr. Mit ganz wenigen sehr gezielten Massnahmen las-
sen sich davon leicht 10–20 % einsparen.

Klare Verhältnisse schaffen
Rund um die Absenzen herrschen oft nicht klar geregelte 
Zuständigkeiten. So sind für die Erfassung von Krankheit 
oder Unfall, für Kurz- und Langzeitabsenzen oft verschie-
dene Personen zuständig. Zusätzliche Verwirrung entsteht 
dadurch, dass für die Schichtplanung die Absenzstunden 
erfasst werden, teilweise jeder Absenztag einzeln, auf 
der Basis von ca. 230 Soll-Arbeitstagen pro Jahr. Die Tag-
geldversicherungen hingegen rechnen mit Kalendertagen, 
auf der Basis von 360 Tagen pro Jahr. Endet das Arbeits-
verhältnis während der Erkrankung, werden die eigentlich 
krankheitsbedingten Absenztage oder die Lohnkosten der 
kranken Mitarbeitenden auf anderen Konti gebucht, so dass 
der Überblick über die Absenzkosten schnell verloren geht. 

Erfolgreiches Absenzenmanagement
Eine Studie in der EU hat gezeigt, dass bei der gleichen 
Diagnose «unspezifische Rückenschmerzen» zwischen 1∕3 
und mehr als 2 ∕3 der Erkrankten in den verschiedenen Län-

dern in den Arbeitsprozess zurückkehrt – allerdings ist die 
Rückkehr nicht abhängig von der medizinischen Therapie. 
Entscheidend sind vielmehr die bisherige Arbeitszufrie-
denheit, depressive oder ängstliche Verstimmungen so-
wie persönliche Merkmale wie die berufliche Qualifikati-
on und ob jemand alleine lebt.

Der Arbeitgeber kann die Rückkehr an den Arbeitsplatz 
gezielt fördern:
1.  Kontakt halten: Eine zu frühe Kontaktaufnahme nach nur 

wenigen Tagen führt zu unnötigem Leistungsdruck und 
damit eher zu einer verzögerten Rückkehr an den Ar-
beitsplatz. Lassen Sie Ihren Mitarbeitenden mindestens 
zwei bis drei Wochen Zeit; auch ist es nicht wichtig, ob 
der Kontakt von der Vorgesetzten, der Personalabtei-
lung oder einfach einer lieben Kollegin ausgeht. Die Ein-
ladung zur monatlichen Arbeitsgruppensitzung ist dafür 
genauso gut geeignet wie ein Geburtstags-Apéro.

2.  Arbeitserleichterungen für einen überschaubaren Zeit-
raum anbieten: Entscheidender Erfolgsfaktor dabei ist, 
dass der Leistungsdruck vor einer Rückkehr an den Ar-
beitsplatz weggenommen und die Zuversicht auf eine 
erfolgreiche Rückkehr in den Arbeitsprozess gestärkt 
wird. Die häufigsten Arbeitserleichterungen sind kür-
zere Tages- oder Wochenarbeitszeiten. Diese werden 
auch von den Krankentaggeldversicherungen und der 
IV finanziell unterstützt.

3.  Auswertung der Absenzdaten: Für eine nachhaltige 
Senkung der Absenzen empfiehlt sich ein genauerer 
Blick auf die Zahlen:

 1.  Alle massgebenden Daten wie Fluktuation, Unfall- und 
Krankheitstage, Versicherungs- und Pensionskassen-
leistungen sollten erfasst und zusammen ausgewertet 
werden. Besonders absenzgefährdete Teams, Abtei-
lungen oder Mitarbeitende können aufgrund spezi-
fischer statistischer Analysen erkannt werden. 

 2.  In einem nächsten Schritt muss überlegt werden, wie 
belastete Teams entlastet oder gesundheitsgefähr-
dete Mitarbeitende so angesprochen werden kön-
nen, dass es ihre Arbeitsmotivation und Zuversicht in 
die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten stärkt.

Damit der Überblick über Ihre Absenzkosten nicht verlo-
ren geht, hilft Ihnen der CURAVIVA-Versicherungsdienst: 
er stimmt Ihre Versicherungslösung optimal auf Ihre 
Personalführung ab. Sie profitieren von attraktiven Kon-
ditionen der CURAVIVA-Rahmenverträge und massge-
schneiderter Beratung für die Weiterentwicklung Ihres 
Absenzen wesens – vom Einzelfall bis zur Strategie.  

www.weiterbildung.curaviva.ch
Absenzenmanagement
Gesunde Mitarbeitende sind wichtig  – Absenzenma-
nagement als Teil des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements.
12. Mai in Luzern
290.– Fr. Mitglieder CURAVIVA
370.– Fr. Nichtmitglieder
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An einer Podiumsveranstaltung der FHS präsentierte Sabina 

Misoch, Leiterin des Interdisziplinären Kompetenzzentrums 

Alter der Fachhochschule St. Gallen (IKOA-FHS) überraschen-

de Zahlen. Die schweizweit erste Studie zum Thema «Sensi-

bilisierung von Altersinstitutionen für LGBTI- sowie HIV+ 

und aidskranke Klienten/innen» habe ergeben, dass LGBTI-

Menschen (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual) 

in Pflegeinstitutionen und Ausbildungsstätten kaum wahr-

genommen werden oder dass kaum Erfahrungen mit diesen 

Klientinnen und Klienten vorliegen.

Unwissen und Schwierigkeiten machten die befragten 

Heimverantwortlichen am ehesten beim Pflegepersonal im 

Umgang mit LGBTI-Menschen aus. Einige Mitarbeitende 

müssten sich körperlich abgrenzen, hätten mangelnde 

Kenntnisse oder Unsicherheiten im pflegerischen Umgang. 

Einzelne Mitarbeitende bekundeten auch Angst vor Anste-

ckung bei HIV-Positiven. 

Am meisten Erfahrung hat das Pflegepersonal mit Schwulen 

oder Lesben, viel weniger mit Bisexuellen oder Transperso-

nen. Bedenklich findet Sabina Misoch die Einstellung des 

Personals gegenüber LGBTI-Menschen: Bei Lesben ist die 

Akzeptanz mit 36 Prozent am grössten, gefolgt von den 

Schwulen mit 30 Prozent. Intersexuelle Menschen kommen 

auf 7 Prozent, und sehr oft ist die Antwort: «Weiss nicht.» 

Die Tagung in St. Gallen zeigte immerhin, dass Interesse 

besteht, mehr zu wissen. «Die Aussagen in unserer Umfrage 

sind teilweise widersprüchlich. Während die Heimverant-

wortlichen von Offenheit sprechen, scheinen viele der Heim-

bewohnerinnen und -bewohner ihre sexuelle Identität nach 

wie vor zu verstecken. Das zeigt, dass sich Institutionen auf 

die Vielfalt im Alter besser vorbereiten müssen. Und die Ge-

sellschaft auch», sagt Sabina Misoch.

Bei der Podiumsdiskussion meinte der St. Galler Regierungs-

präsident und offen schwul lebende Martin Klöti: «Ich kann 

mir nicht vorstellen, später in einem Heim nur für Schwule 

zu leben. Zudem spüre ich in Institutionen bereits grosse 

Akzeptanz von Schwulen 

und Lesben.» Auch Max 

Krieg von Pink Cross, dem 

Schweizer Dachverband 

der Schwulen, findet, es 

brauche keine separaten 

Pflegeinstitutionen. Aber 

man müsse in einem Heim 

so weiterleben können wie 

zuvor. Maya Burkhalter von der Lesbenorganisation Schweiz 

LOS sieht es mit der Akzeptanz etwas anders: «Ich weiss von 

einigen Klientinnen und Klienten, dass sie oft Angst haben, 

sich zu äussern.» 

Transgender-Menschen erfahren Ablehnung

Regelrechte Ablehnung erfährt immer wieder Myshelle Bae-

riswyl vom Transgender Netzwerk Switzerland. «Für viele 

von uns ist es eine Horrorvorstellung, in eine konventionel-

le Einrichtung zu kommen. Denn bei uns ist die sexuelle 

Identität offensichtlich.» Auch Vincenzo Paolino vom Verein 

Queer Altern Zürich stellt Ängste und Bedenken fest: «Un-

sere Mitglieder sagen darum: ‹Macht vorwärts, ich will nicht 

in eine konventionelle Institution. Ich will einen Ort, an dem 

man mich so akzeptiert, wie ich bin.›»

Letztlich waren sich alle Gesprächsteilnehmenden der Po-

diumsdiskussion einig, dass sich einiges ändern und man 

darüber sprechen müsse. Gleichzeitig brauche es mehr In-

formation in den Heimen, die Führungskräfte müssten sen-

sibilisiert werden. Umgekehrt sollen alle zu ihrer sexuellen 

Identität stehen. Burkhalter ergänzte, es brauche mehr In-

formation in der Ausbildung von Pflegefachpersonen. «Die-

ses Thema ist bei uns noch zu wenig berücksichtigt. Da 

gehen wir über die Bücher», sagte Heidi Zeller, Studien-

gangsleiterin Pflege an der Fachhochschule St. Gallen •

Inwieweit können schwule, lesbische, bi- 
sexuelle, trans- und intergender Menschen ihre 
Identität in Alters- und Pflegeheimen leben? 
Eine Studie der Fachhochschule St. Gallen (FHS), 
zeigt, dass viele Heimbewohnerinnen und 
-bewohner ihre Sexualität verstecken und 
Pflegefachpersonen wenig Erfahrung mit alter-
nativen Lebensentwürfen haben. 

Unwissenheit und 
Schwierigkeiten gibt 

es vor allem beim 
Pflegepersonal in 

den Heimen.

Schwul, lesbisch, transgender im Alter – eine Tagung in St. Gallen

Vielfalt auch im Alter leben 

 Autor_linke_Seite_rot

Pflege-WG für Schwule in Berlin: Leben wie bis anhin.
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Eine von hundert Personen ist von einer chronisch-
entzündlichen Hautkrankheit namens Acne  
Inversa (AI) betroffen. Die Betroffenen leiden 
doppelt: Die tief in der Haut sitzenden Knoten 
kommen vor allem an intimen Stellen vor und 
verursachen auch Scham. Eine Betroffene erzählt.

Von Claudia Weiss

Krankheit Acne Inversa – schmerzhaft und mit Scham verbunden

Knoten, die nicht mehr weggehen

Die Pusteln traten aussergewöhnlich früh auf: Barbara Rüegseg-

ger war knapp in die Pubertät gekommen, als sie erstmals ein-

zelne Abszesse entdeckte. Sie erzählte es vorerst niemandem. 

«Es war mir viel zu peinlich.» In der Leistengegend traten die 

entzündeten Knoten auf, später unter den Achseln, in der 

Bauchfalte und rund ums Gesäss. Sie wartete stumm, bis sie 

entweder aufbrachen und sich entleerten oder 

wieder abheilten. Sie schämte sich und dach-

te: «Das gehört wohl einfach zu mir.» 

Irgendwann Anfang zwanzig wurde ihr trotz-

dem immer unwohler, die Knoten verschwan-

den höchstens für kurze Zeit, dann kamen sie 

zurück, wurden immer noch mehr, gross und 

schmerzhaft. Sie wuchsen teils tief in die Haut 

hinein, und das Sekret, das sie absonderten, 

roch sehr unangenehm. Eine unappetitliche Geschichte. 

Als sich Barbara Rüegsegger endlich durchrang und sich ihrem 

Hausarzt anvertraute, bekam sie von ihm vor allem Vorwürfe 

zu hören: «Ich würde eine ungenügende Körperhygiene pfle-

gen, sagte er, und ich sei überhaupt selber schuld, weil ich ge-

fälligst meinen Lebensstil ändern und mein Übergewicht los-

werden solle.» 

Inzwischen ist Barbara Rüegsegger 35 Jahre alt, und sie redet 

erstaunlich gelassen über ihre Krankheit: Sie hat sich lange 

genug mit ihr auseinandergesetzt und beschlossen, ihr nicht 

zu viel Raum zu geben. «Aber damals war es ein schwieriger 

Moment und gleich vielfach peinlich – peinliche Knoten in einer 

peinlichen Region und erst noch peinliche Vorwürfe.» Das alles 

brachte sie erst einmal wieder zum Schweigen. Immerhin, der 

Hausarzt verschrieb ihr Antibiotika und versuchte es mit Sal-

ben. Dann erklärte er, mehr könne er nicht tun. Auch keines 

der zahllosen alternativen Heilmittel, die Barbara Rüegsegger 

in ihrer Verzweiflung durchprobierte, nützte im Geringsten. 

Hatte sie Stress oder bekam sie die Monatsblutung, sprossen 

noch viel mehr Knoten – aber sie kamen auch ohne diese zu-

sätzlichen Faktoren. 

Oft dauert es Jahre bis zur Diagnose

«Solche Krankheitsgeschichten sehe ich häufig», sagt Robert 

Hunger, Hautarzt und Leiter der Acne-Inversa-Sprechstunde 

am Berner Inselspital. Die Indikatoren für die 

Krankheit seien zwar inzwischen ziemlich 

klar: Immer wieder auftauchende entzündli-

che Knoten an bestimmten Hautarealen wie 

Leistengegend, Achselhöhlen, unter den Brüs-

ten, in der Bauch- oder Gesässfalte, also an 

Orten, wo die ganz anders geartete Puber-

tätsakne kaum auftaucht. «Weil aber viele 

Hausärzte und sogar Dermatologen die Krank-

heit viel zu wenig kennen, dauert es oft Jahre, bis Patienten die 

richtige Diagnose erhalten.» 

Die Diagnose helfe den Betroffenen aber nur beschränkt: «Bis 

heute ist unbekannt, wodurch die Krankheit ausgelöst wird.» 

Eine genetische Veranlagung sei sicher vorhanden, sagt Hun-

ger. Daneben können Faktoren wie Übergewicht, Rauchen, 

Stress, Hormone eine Rolle spielen – dreimal mehr Frauen lei-

den unter der Krankheit als Männer. Bei ihnen verebbt die 

Krankheit meist nach der Menopause. «Es ist aber nicht so, dass 

Immer wieder neue 
entzündliche Knoten 
in der Leiste, unter 
den Achseln und in 

der Bauchfalte.

Stephanie Schaal (links) und Barbara Rüegsegger kennen Acne Inversa aus Erfahrung:  

Die eine als Angehörige, die andere als Betroffene. Beide engagieren sich im Verein Acne Inversa SchwAIz. Foto: Claudia Weiss
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Betroffene einfach abnehmen, mit Rauchen aufhören oder eine 

Hormonkur durchführen können, und dann ist alles wieder 

gut», sagt Spezialist Hunger. Dafür ist diese chronisch entzünd-

liche Hautkrankheit viel zu komplex.

Das wiederum macht auch die Therapie zur Herausforderung. 

«Ein wirklich wirksames Heilmittel vor allem für stark Betrof-

fene wurde bisher nicht gefunden», sagt Ro-

bert Hunger. «Die Behandlung ist schwierig 

und oft für Arzt und Patient frustrierend», hat 

er in einem Fachbeitrag für die «Dermatologie 

Praxis» geschrieben. «Die Lebensqualität ist 

häufig auch bei milden Formen stark beein-

trächtigt.»

«Ich bin wohl Stadium III plus»

Nicht alle leiden allerdings so heftig unter der Krankheit wie 

Barbara Rüegsegger. Der Schweregrad wird meist im Hurley-

Stadium I, II und III angegeben. Zwei Drittel der Betroffenen 

leiden unter Stadium I. Rüegsegger lächelt schief: «Ja, und ich 

bin in dieser Skala wohl im Stadium III plus.» Bei schwach be-

troffenen Patientinnen und Patienten genügen manchmal des-

infizierende oder antibiotische Lösungen, Entzündungshem-

mer oder Cortison. In mittelschweren und schweren Fällen 

können sogenannte Biologika helfen, das sind Mittel, die die 

überschiessende Immunabwehr dämpfen und gezielt be-

stimmte Botenstoffe blockieren, die die Ent-

zündung auslösen. Ungefähr bei einem Drittel 

der Patienten wirkten diese sogenannten 

 TNF-Blocker, sagt Dermatologe Hunger. Das 

Schwierige sei jedoch, dass man anfangs nie 

wisse, bei wem was helfe. «Bei mir», sagt Bar-

bara Rüegsegger nüchtern, «hilft nichts auch 

nur ansatzweise.» 

Glücklicherweise schickte sie nach einem Um-

zug der neue Hausarzt zumindest an die richtige Stelle, in die 

Acne-Inversa-Sprechstunde der Dermatologie Insel, wo Robert 

Hunger jeweils die neusten Therapien versucht. Sogar experi-

mentelle Therapien hat Barbara Rüegsegger mitgemacht, eine 

Stephanie Schaal (links) und Barbara Rüegsegger kennen Acne Inversa aus Erfahrung:  

Die eine als Angehörige, die andere als Betroffene. Beide engagieren sich im Verein Acne Inversa SchwAIz. Foto: Claudia Weiss

Manchmal hilft nur 
eine Operation. 

«Grosssanierung», 
nennt das Barbara 

Rüegsegger.
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Antikörperstudie eines Schweizer Pharmakonzerns beispiels-

weise, oder einen Versuch mit einem Mittel gegen Schuppen-

flechte. Der «Erfolg»: Sie bekam zusätzlich zur Acne Inversa 

eine Schuppenflechte. «Ich tue das für alle anderen Betroffe-

nen, unter anderem für meine Nichte, die bald in die Pubertät 

kommt und auch betroffen ist», sagt sie. «Ich hoffe, dass für sie 

bald einmal bessere Therapien gefunden werden.»

Neue Knoten neben oder unter den Narben

Helfen die Medikamente nicht, bleibt nämlich nur noch eine 

Therapieoption, die einzige, die zumindest vorübergehend Ab-

hilfe schafft: eine Operation. In einfacheren Fällen werden da-

bei die Knoten einzeln her-

ausgeschnitten und die 

entstandenen Löcher genäht. 

Bei schwerem Befall ist eine 

flächendeckende Operation 

des ganzen Areals samt 

Hauttransplantation nötig. 

Zahlreiche kleinere Eingriffe 

hat Barbara Rüegsegger hin-

ter sich und vier grosse. Nach einer dieser Operationen litt sie 

unter starken Wundheilungsstörungen, die Wunde heilte nur 

dank einem Vakuumverband, der alle zwei Tage unter Vollnar-

kose gewechselt werden musste. Demnächst wird sie sich ihrer 

nächsten grossflächigen Operation unterziehen müssen. 

«Grosssanierung», nennt sie das mit Galgenhumor.

Sie weiss jetzt schon: Auf Dauer helfen wird auch das nicht. 

Neben oder manchmal sogar unter den Narben werden sich 

bald wieder neue Knoten mit tiefen, schmerzhaften Hautfisteln 

bilden. «Schön anzusehen ist das Ganze nicht», sagt sie. Das ist 

vor allem für junge Menschen zusätzlich schwierig, die sich 

eine Partnerschaft wünschen und auch auf Intimität nicht ver-

zichten möchten. Barbara Rüegsegger hatte Glück und stiess 

immer auf Verständnis. «Für mich persönlich ist das kein Pro-

blem. Ich hatte nie Angst, es sei etwas Ansteckendes, und es 

stört mich nicht weiter», sagt ihre Partnerin Stephanie Schaal. 

«Allerdings leide ich natürlich mit, ich sehe täglich, wie belas-

tend die Krankheit ist.»

Vor allem macht sich die 35-jährige Pflegeassistentin grosse 

Sorgen, wenn ihrer Partnerin Barbara Rüegsegger wie jetzt wie-

der eine langwierige Operation mit Vollnarkose bevorsteht. Um 

etwas beizutragen, engagiert sich Stephanie 

Schaal beim vor einem Jahr gegründeten Ver-

ein Acne Inversa SchwAIz (siehe Kasten). Sie 

ist Beisitzerin im Vorstand und hofft, mit der 

Vereinsarbeit anderen Betroffenen, aber auch 

Angehörigen helfen zu können. «Ich weiss ja 

aus Erfahrung, welche Sorgen und Tiefs auch 

die Angehörigen durchmachen.» 

«Nicht alle Arbeitgeber reagieren verständnisvoll»

Die Vereinsmitglieder wollen das Wissen, aber auch Verständ-

nis rund um die Krankheit fördern. «Nicht alle Arbeitgeber 

reagieren verständnisvoll, wenn ihre Angestellten nach einer 

Operation vier, fünf Wochen ausfallen oder sich aufgrund eines 

Schubes nur beschränkt bewegen können», sagt Barbara 

Rüegsegger. «Viele betroffene Menschen landen bei der Sozial-

Ungefähr eine von hundert Personen, so haben Hautärzte 

in Europa anhand von detaillierten Fragebogen ermittelt 

und hochgerechnet, leidet unter Hidradenitis suppurativa, 

auch Acne Inversa genannt. Durchschnittlich dauert es sie-

ben Jahre, bis Acne-Inversa-Betroffene eine richtige Diag-

nose und die entsprechende Behandlung erhalten.

Die entzündeten Hautveränderungen sind meist sehr un-

angenehm und können starke Schmerzen verursachen. Aus 

Scham und Schmerz ziehen sich die Betroffenen oft aus 

dem sozialen Umfeld zurück. Studien zeigen, dass bis zu 40 

Prozent der Betroffenen auch unter Depressionen leiden.

Acne Inversa ist keine reine Hauterkrankung, sondern be-

trifft den ganzen Körper. Obwohl die Anzeichen auf der Haut 

auftreten, handelt es sich um eine systemisch entzündliche 

Erkrankung, die das gesamte körperliche Abwehrsystem 

beeinträchtigt. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, an ande-

ren Erkrankungen wie Arthritis, Morbus Crohn oder Krebs 

zu erkranken, höher als bei Personen ohne Acne Inversa. 

Um die Bevölkerung und vor allem andere Betroffene über 

diese Krankheit aufzuklären, haben Betroffene vor einem 

Jahr den Verein Acne Inversa SchwAIz gegründet. Zum 

ersten Geburtstag wurde die Website mit vielen Informa-

tionen online geschaltet. Darauf sollen regelmässig Artikel 

zu aktuellen Themen wie Wundversorgung, Ernährung, 

Raucherentwöhnung entstehen. Ausserdem plant der Ver-

ein Patienten-Informationsanlässe in Bern und Zürich, un-

terstützt vom wissenschaftlichen Beirat, den Fachärzten 

Robert Hunger (Dermatologische Klinik Inselspital Bern), 

Alexander Navarini und Severin Läuchli (beide Dermatolo-

gische Klinik Universitätsspital Zürich).

Informationen: www.acneinversaschweiz.ch

Scham, Schmerzen 
und sozialer Rückzug

Die Hoffnung auf 
Heilung hat sie 

aufgegeben. Aber sie 
hofft auf ein Mittel, 
das wirklich hilft.

Auf weisse Kissen 
sitzt sie nie, und um 

Schwimmbäder 
macht sie einen 
grossen Bogen.

hilfe.» Sie selber hat Glück: Sie arbeitet als Sozialpädagogin auf 

einer Wohngruppe für Menschen mit einer Behinderung im 

Bereich des ASS in der Stiftung LebensART in 

Bärau. Wie ihre bisherigen Arbeitgeber unter-

stützen sie auch die aktuellen Vorgesetzten 

und heissen sie nach jeder Genesung wieder 

willkommen. 

Die Hoffnung auf Heilung hat Barbara Rüegseg-

ger vorläufig aufgegeben. Aber sie hat sich 

arrangiert. «Zwei-, dreimal duschen pro Tag, 

damit die Abszesse nicht zu riechen beginnen, 

danach mit Salbe und Pflaster abdecken, das ist mein täglicher 

Prozess», sagt sie. Auf weisse Kissen sitzt sie grundsätzlich 

nicht, um keine Flecken zu hinterlassen, und um Schwimmbä-

der macht sie einen grossen Bogen. Auch wenn sie zwischen-

durch gegen Tiefs kämpfen muss: Sie will sich von der Krank-

heit nicht unterkriegen lassen und hofft immer noch, dass 

eines Tages eine wirksame Therapie gefunden wird. •
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Gerne verdrängen wir Sterben und Tod. Dabei gehören 

sie eng zum Leben: Ein erfülltes Leben hilft beim Sterben. 

Und das Sterben lässt sich mit viel Leben füllen, oft bis 

zum Schluss. Zugleich stellen uns heute die medizini-

schen Möglichkeiten vor unzählige Fragen: Wie gehe ich 

mit dem Altern um, mit Schicksalsschlägen oder Krank-

heiten? Welche Therapien will ich über mich ergehen 

lassen, welche bringen kaum Nutzen für viel Leiden? Soll 

ich eine Patientenverfügung ausfüllen, und wenn ja, wel-

che? Wie stelle ich sicher, dass ich am Ende wirklich die 

Behandlung erhalte, die ich wünsche, und wer tritt dafür 

ein? Wie sieht es mit Vollmachten und Vorsorgeaufträgen 

aus? Wie finde ich heraus, ob die Zeit für eine gute Palli-

ative Care gekommen ist? Und wie kann ich zu guter Letzt 

selber darüber bestimmen, wann ich sterben möchte? 

Welche Punkte möchte man wie regeln?

Der neue Beobachter-Ratgeber von Denise Battaglia in-

formiert über die Möglichkeiten und hilft bei der Überle-

gung, welche Punkte man regeln soll. Und welche man 

offenlassen kann. Vor allem aber zeigt der Ratgeber, was 

auf dem Weg bis hin zum guten Sterben hilft: Ein erfüll-

tes Leben mit einer guten Lebensqualität bis zuletzt. 

Die Autorin beleuchtet Aspekte von Autonomie und Ab-

hängigkeit bis Sozialkontakten oder Suizidbeihilfe, sie 

listet Hilfsangebote und Adressen von nützlichen Stellen 

auf. Und sie lässt Menschen zu Wort kommen: Prominen-

te, die sich Gedanken machen darüber, was für sie ein 

erfülltes Leben ausmacht. Fachleute, die aus ihrer beruf-

lichen Erfahrung berichten. Und  eine sterbende Patien-

tin, die schildert, wie sie das Abschiednehmen erlebt. 

Was uns der Ratgeber vor allem sagt: Wir sollen intensiv 

leben, so lange das Leben dauert, und uns dennoch recht-

zeitig darauf vorbereiten, wie das Sterben aussehen soll-

te. Denn, wie es auch die inzwischen verstorbene Patien-

tin Irène Schlenk im Buch schildert: «Ich habe die beiden 

Welten, das Diesseits und das Jenseits, nie getrennt. 

Trotzdem kommt der Tod für mich zu früh, ich wurde 

überrumpelt.» Der Ratgeber hilft jenen, die sich rechtzei-

tig Gedanken machen wollen. •

Buch: Von Selbstbestimmung und Tod

Tipps zum Leben

Denise Battaglia, «Leben, Tod und 

Selbstbestimmung. Über den Sinn 

des Lebens, den Umgang mit 

Schicksalsschlägen, das Altern und 

das Sterben». Beobachter Edition, 

2016, 216 Seiten, 39 Franken 

1715202_curaviva_02_2017_35_Beobachter_Buch.indd   35 06.02.17   15:48



Jo
u

rn
al

CURAVIVA 2 | 17 36

Alter 

Eigene Zellen gegen Altersblindheit 

Japanische Forscher haben eventuell ei-

nen Weg gefunden, wie altersbedingte 

Makuladegeneration oder Retinitis pig-

mentosa, die zu Altersblindheit führen, 

behandelt werden können. Er führt über 

Ersatz-Sinneszellen aus dem eigenen 

Gewebe, die eingepflanzt und die Seh-

fähigkeit zumindest zum Teil wieder 

herstellen sollen. Experimente mit 

Mäusen seien hoffnungsvoll verlaufen, 

schreiben die Forscher. Beim Trans-

plantat handle es sich um Gewebe der 

äus sersten Netzhautschicht, das im La-

bor durch Reprogrammierung von kör-

pereigenen Hautzellen zu «induzierten» 

Stammzellen und durch anschliessen-

de künstliche Reifung zu Netzhautge-

webe gewonnen wurde. Der Schweizer 

Augenspezialist Volker Enzmann findet 

es «bemerkenswert, dass die Transplan-

tation im Endstadium vorgenommen 

wurde» – und positiv verlaufen sei: «Das 

gibt Hoffnung für neuartige Therapie-

formen.»

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Bilingue gegen Alzheimer? 

Wer im Alltag mehr als eine Sprache 

spricht, kann eine Alzheimererkran-

kung vielleicht aufschieben. Darauf 

deutet eine epidemiologische Untersu-

chungen hin. Sie zeigt, dass bei Men-

schen, die mit mehr als einer Sprache 

aufwachsen und leben, die Krankheit 

im Durchschnitt erst viereinhalb Jahre 

später ausbricht. Die Erklärung: Sprach-

talente scheinen über mehr graue und 

weisse Hirnsubstanz in bestimmten 

Arealen zu verfügen und besser dazu in 

der Lage zu sein, noch bis ins hohe Alter 

hinein kognitiv anspruchsvolle Aufga-

ben zu meistern. Kognitives Training 

aber verzögert eine Alzheimererkran-

Kolumne

Vor Kurzem fand in den Räumlichkeiten 

der Uni Bern ein Workshop zur Zwi-

schenbilanz der Arbeiten der UEK statt. 

Zur Erinnerung: Die Unabhängige Ex-

pertenkommission Administrative Ver-

sorgungen  – kurz UEK  – wurde vom 

Bundesrat eingesetzt und hat den Auf-

trag erhalten, die Geschichte der admi-

nistrativen Versorgungen und anderer 

fürsorgerischer Zwangsmassnahmen 

in der Schweiz bis 1981 zu untersuchen 

und zu dokumentieren.

Einen grossen Stellenwert in der Arbeit 

der UEK und der engagierten Forschen-

den bekommen die Begegnungen und 

die Vermittlungsarbeit ausserhalb des 

akademischen Rahmens, d.h. durch die 

Begegnungen mit den Betroffenen. Auf 

diese Weise geschieht eine Auseinan-

dersetzung mit der Thematik in einem 

breiteren Rahmen – und vor allem sehr 

wichtig: Es entstehen Eindrücke und 

Anstösse, die wiederum in die For-

schungsarbeit einfliessen können. 

Nach der Teilnahme am Workshop hatte 

ich den Eindruck, dass es der Kommissi-

on wirklich gelungen ist, die Betroffenen 

in ihre Arbeit mit einzubeziehen. Die 

Anzahl und die aktive Teilnahme der 

anwesenden Betroffenen hat mich sehr 

beeindruckt. Mit grossem Interesse ver-

folgen sie die Projekte und deren Resul-

tate und bringen ihren Standpunkt ein. 

Mit ihren Erzählungen holen sie alle 

 Anwesenden und die Forschenden im-

mer wieder in ihre gelebte Realität  – 

 und  war auf sehr anschauliche und 

schmerzliche Weise. Die Zuhörer und 

Zuhörerinnen im Raum sind jeweils 

spürbar betroffen und bleiben sprachlos. 

Die Forschenden stehen damit auch im-

mer wieder vor der Herausforderung, 

ihre Wissenschaftlichkeit und die Parti-

zipation von Betroffenen in Einklang zu 

bringen. Denn da gibt es einerseits ein 

grosses Misstrauen gegenüber der UEK, 

das zurückgeht auf äusserst negative 

Erfahrungen mit Behörden. Anderer-

seits stehen klare Forderungen im 

Raum, von denen sich die Betroffenen 

eine Art Wiedergutmachung wünschen. 

Nun wäre es aber falsch zu glauben, die 

Betroffenen bilden eine homogene 

Gruppe. Das ist bei Weitem nicht der 

Fall. So reicht das Spektrum im Umgang 

mit dem eigenen Schmerz von einer 

grossen Wut und dem Wunsch nach Be-

strafung der Schuldigen bis zum Aufruf, 

man möge nicht die heutige Gesell-

schaft für all das Geschehene belangen. 

Einigkeit besteht allerdings bei allen, 

dass das geschehene Unrecht mit der 

Aufarbeitung nicht wiedergutzuma-

chen ist. So bleibt auch nach der Aus-

schüttung des Solidaritätsbeitrags und 

der wissenschaftlichen Aufarbeitung 

die Frage offen, wie Leid zu lindern ist. 

Kurz-
nachrichten 

Das Leid hat Gesichter

Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Administrativen  
Versorgungen braucht mehr als nur schriftliche Quellen

Von Cornelia Rumo Wettstein

Cornelia Rumo Wettstein ist Leiterin 

Fachbereich Kinder und Jugendliche mit 

besonderen Bedürfnissen bei Curaviva 

Schweiz.
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kung. Forscher der Universität Vita-Sa-

lute San Raffaele in Mailand untersuch-

ten 85 Alzheimerpatienten aus der Stadt 

Bozen in Südtirol, von denen rund die 

Hälfte neben Italienisch auch Deutsch 

sprach. In Tests, die das Kurz- und 

Langzeitgedächtnis der Probanden ab-

klopfen sollten, schnitten die bilingua-

len Teilnehmer besser ab als die ein-

sprachigen Testpersonen.

Zögerliche mobile Palliative Care 

Im Kanton Zürich harzt es mit dem 

 Aufbau eines flächendeckenden Ange-

bots für spezialisierte mobile Palliative-

Care-Teams. Weil die meisten Menschen 

zuhause sterben möchten, hat vor über 

einem Jahr die kantonalzürcherische 

Gesundheitsdirektion die Gemeinden 

aufgefordert, ein entsprechendes Ange-

bot zu schaffen. Seither versucht der 

Verband spezialisierter Palliative-Care-

Leistungserbringer (Spac), mit den Ge-

meinden Verträge abzuschliessen. Doch 

bislang haben erst 60 Prozent aller Zür-

cher Kommunen einen Vertrag mit ei-

nem Spac-Team abgeschlossen. Spac-

Präsident Andreas Weber sagt, einige 

Gemeinden fänden, die spezialisierte 

Pflege am Lebensende könne die lokale 

Spitex übernehmen. Palliativmediziner 

Andreas Weber, der den Stein ins Rollen 

gebracht hat, sieht in der umstritte-

nen  Zuständigkeitsfrage den zentralen 

Grund für das Zögern. Da das Vermeiden 

von Spitaleinweisungen dem Kanton zu-

gute kommt, täten sich die Gemeinden 

mit der fehlenden finanziellen Unter-

stützung schwer. 

Neue Zürcher Zeitung 

Gute Beziehung – gute Gesundheit 

Die Launen und Stimmungen des Le-

benspartners oder der Lebenspartnerin 

haben die Kraft, die Gesundheit des an-

deren zu beeinflussen. Die US-amerika-

nischen Psychologen William Chopnik 

und Ed O’Brien haben die Daten von ge-

gen 2000 Paaren ausgewertet und fest-

gestellt: Ist der Partner zufrieden, profi-

tiert das körperliche Wohlbefinden des 

anderen  – dabei spiele keine Rolle, ob 

dieser selbst mit einer positiven Hal-

tung durchs Leben geht oder nicht. Da-

mit reiht sich die Untersuchung in eine 

ganze Reihe ein, die sich mit der soge-

nannten sozialen Ansteckung beschäf-

tigen. Diese zeigen durchwegs: Wer sich 

mit positiv gestimmten Menschen um-

gibt, der wird ebenfalls eher von guten 

Gefühlen durchs Leben begleitet. Und 

wer glücklich und zufrieden ist, nimmt 

eher aktiv am Leben teil, bewegt sich 

mehr, hat einen erfüllteren Alltag und 

in letzter Konsequenz eine verbesserte 

Gesundheit. 

Süddeutsche Zeitung 

Erwachsene Behinderte 

Swisscom-Dienst für Gehörlose 

Ab dem Jahr 2018 können Gehörlose im 

Swisscom-Netz mit Hörenden telefonie-

ren. Möglich macht es Videocom. Das 

funktioniert folgendermassen: Die ge-

hörlose Person ruft, ähnlich wie bei 

flexibel.

berufsbegleitend.

digital.

www.ffhs.c
h

Zeit- und ortsunabhängig studieren an der  
Fernfachhochschule Schweiz

Weiterqualifikation
Berufsbegleitende

Bachelor Ernährung & Diätetik

Master of Advanced Studies 
Gesundheitsförderung

Start Herbst 2017

Kombination E-Learning  
& Face-to-Face-Unterricht 
für grösste zeitliche Flexibilität

HF Diplom 3-jährige Vollzeitausbildung
Dipl. Aktivierungsfachfrau HF 
Dipl. Aktivierungsfachmann HF

> Mehr zum Aufnahmeverfahren unter medi.ch

Zertifikate FAB/FAA Weiterbildung
Fachperson in aktivierender Betreuung
Fachverantwortliche/r in Alltagsgestaltung  
und Aktivierung

> Mehr zu den Weiterbildungsangeboten unter medi.ch

 medi | Zentrum für medizinische Bildung | Aktivierung HF   
Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | Tel. 031 537 31 10 | at@medi.ch

Zentrum für medizinische Bildung

Höhere Fachschule 
für Aktivierung

Das medi wird X im 2017

Anzeige
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Mit der Strategie «Gesundheit2020» will 
der Bundesrat die Strukturen des auf Akut-
versorgung ausgerichteten Gesundheits-
systems verändern, um der zunehmenden 
Zahl älterer Menschen und chronischer 
Krankheiten zu begegnen. Dazu wurden 
eine Reihe nationaler Strategien verab-
schiedet, welche auch die Alters- und 
 Pflegeheime betreffen. CURAVIVA Schweiz 
beobachtet diese Entwicklung und ist in 
ausgewählten Bereichen aktiv.

Strategie eHealth Schweiz 
Integraler Bestandteil der 2007 verabschie-
deten Strategie ist das elektronische Pati-
entendossier (EPD). Das entsprechende 
Bundesgesetz (EPDG) wurde 2015 verab-
schiedet und tritt 2017 in Kraft. Bis 2022 
müssen die Pflegeheime einer Stammge-
meinschaft beitreten und mit dem EPD 
arbeiten können. CURAVIVA Schweiz unter-
stützt ihre Mitglieder bei der Vorbereitung 
der Umsetzung durch unterschiedliche 
Projekte und Dienstleistungen (u.a. Hotline 
für Fragen zu eHealth, Themendossier 
eHealth auf www.curaviva.ch, Veranstal-
tungsreihe zum EPD in 2017).

Nationale Demenzstrategie 
Die 2014 begonnene Strategie wurde bis 
2019 verlängert. Die Fachbereiche Men-
schen im Alter und Erwachsene Menschen 
mit Behinderung von CURAVIVA Schweiz 
haben im Rahmen der Strategie zusammen 
mit INSOS Schweiz die Leitung des Projekts 
3.5 «Förderung der demenzgerechten Ver-
sorgung in der stationären Langzeitpflege 
und -betreuung» übernommen und arbei-
ten aktuell an mehreren Teilprojekten im 
Rahmen dieser Thematik (u.a. Begriff «Be-
treuung» im Kontext von Demenz; Zusam-
menstellung von Ansätzen, Konzepten und 
Modellen für die Betreuung; Literatur zu 
Architektur für Menschen mit Demenz; 
Plattform zum Austausch von Best-Practice 
unter Institutionen).

Nationale Plattform Palliative Care
Die Arbeiten der 2010 bis 2015 umgesetz-
ten «Nationalen Strategie Palliative Care» 

werden ab 2017 in eine Plattform über-
führt. Die Schwerpunkte der Plattform 
sind: Finanzierung und Versorgung, Doku-
mentation/Datenlage/Wissenstransfer 
sowie Bildung. CURAVIVA Schweiz kann als 
 Forums-Mitglied der Plattform Themen 
vorschlagen, Arbeitsgruppen bilden und 
Plattform-externe Personen beiziehen, die 
zur Beantwortung einer Fragestellung 
beitragen.

Nationale Strategie zur Überwachung, 
Verhütung und Bekämpfung von Spital- 
und Pflegeheiminfektionen (Strategie 
NOSO)
Die 2016 verabschiedete Strategie NOSO 
will die Anzahl der healthcare-assoziierte 
Infektionen (HAI) senken und die Ausbrei-
tung potenziell gefährlicher Erreger in 
Spitälern und Pflegeheimen verhindern. 
CURAVIVA Schweiz war bei der Erarbei-
tung involviert und prüft ein Engagement 
in ausgewählten Bereichen: Standards und 
Richtlinien, Zuständigkeiten und Struktu-
ren, Unterstützung der Umsetzung, natio-
nales Monitoringsystem sowie Sensibili-
sierung.

Nationale Strategie zu Impfungen (NSI)
Die 2017 verabschiedete Strategie soll den 
Impfschutz optimieren. Für die Erarbeitung 
von Empfehlungen führt das Bundesamt 
für Gesundheit eine IST-Analyse durch über 
die Inhalte der Aus- und Weiterbildung für 
alle Gesundheitsberufe sowie u.a. für das 
Personal von Alters- und Pflegeheimen. Die 
finanziellen und personellen Auswirkungen 
auf die Leistungserbringer bei der Impfin-
formation und -beratung, Verabreichung 
von Impfungen und Verwaltung der 
 E-Impfausweise werden im Rahmen der 
Strategieumsetzung ermittelt. CURAVIVA 
Schweiz beobachtet die weiteren Entwick-
lungen.

Aktionsplan Suizidprävention 
Der Ende 2016 verabschiedete Aktionsplan 
legt den Fokus auf nicht-assistierte Suizide. 
Der Plan nennt als wichtige Umsetzungsak-
teure u.a. die Alters- und Pflegeheime. Für 

CUR AV I VA SCHWEIZ |  ZIEGL ER STR A SSE 53 |  P OSTFACH 10 03 |  30 0 0 B ERN 14 |  TEL .  031 385 33 33 |  W W W.CUR AV I VA .CH 

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

INFORMATIONEN AUS DEM  
FACHBEREICH MENSCHEN IM ALTER

NATIONALE STRATEGIEN UND PROJEKTE IM RAHMEN  
VON GESUNDHEIT 2020 – EIN UPDATE

die Umsetzung werden u.a. Suizidpräventi-
onskonzepte in Pflegeheimen vorgeschla-
gen. CURAVIVA Schweiz beobachtet die 
weiteren Entwicklungen.

Projekt «Koordinierte Versorgung»
Das 2015 im Rahmen von Gesundheit2020 
initiierte Projekte soll die Koordination bei 
der Behandlung und Pflege von Menschen 
mit chronischen oder mehrfachen Erkran-
kungen verbessern. Für die erste Patienten-
gruppe der (hoch-)betagten, multimorbi-
den Menschen wurde unter Einbezug vieler 
Stakeholder der Handlungsbedarf ermit-
telt. CURAVIVA Schweiz koordinierte Ende 
2016 die Teilnahmen von Vertretern der 
Kantonalverbände am BAG Workshop «Die 
Spitalentlassung planen und koordinieren» 
sowie den Einbezug bei der Erstellung eines 
BAG-Handbuchs zur Abgeltung von Leis-
tungen im Rahmen der koordinierten Ver-
sorgung.

Weitere Informationen:
Bundesamt für Gesundheit: 
Nationale Gesundheitsstrategien: www.
bag.admin.ch/bag/de/home/themen/
strategien-politik/nationale-gesundheits-
strategien.html

CURAVIVA Schweiz: Themendossiers 
/www.curaviva.ch/Fachinformationen/
Themendossiers 

Autoren: Michael Kirschner und Anna  
Jörger, wissenschaftliche Mitarbeiter im 
Fachbereich Menschen im Alter

1715202_curaviva_02_2017_FB-Alter.indd   1 01.02.17   16:06

Skype, per Videotelefon die Vermittlung 

an. Dort nennt sie in Gebärdensprache 

den gewünschten Gesprächspartner. 

Eine Dolmetscherin startet das Telefon-

gespräch zum Ziel und übersetzt das 

Gespräch aus der Gebärdensprache si-

multan in die gesprochene Sprache und 

zurück. Blick 

Pflege 

Pflegende lancieren Initiative 

Der Berufsverband der Pflegefachfrau-

en und Pflegefachmänner (SBK) hat im 

Januar angekündigt, eine Volksinitiati-

ve für mehr Eigenständigkeit für das 

Pflegepersonal zu lancieren. Die Initia-

tive ist eine Antwort auf das Nein des 

eidgenössischen Parlaments, dass Pfle-

gende einen Teil ihrer Leistungen ohne 

ärztliche Verordnung in eigener Verant-

wortung abrechnen können. Die Initia-

tive ist allerdings breiter als die Vorlage 

im Parlament, die auf die Abrechnung 

fokussierte. Neben mehr Selbstständig-

keit fordert die Initiative eine bessere 

Entlöhnung für Pflegende. Der Pflegebe-

ruf müsse dringend attraktiver werden, 

weil ein massiver Personalnotstand 

drohe, sagen die Initianten.

Neue Zürcher Zeitung 

Angehörigenpflege entschädigen

Der Bundesrat will dafür sorgen, dass 

die gut 140 000 Personen im Erwerbs-

alter, die bislang unentgeltlich und zum 

Teil unter finanziellen Einbussen ihre 

Angehörigen betreuen, nicht in finanzi-

elle Engpässe kommen. Arbeitnehmer 

sollen das Recht haben, sich an ihrem 

Arbeitsplatz kurzzeitig (drei Tage pro 

Ereignis) freistellen zu lassen, um ein 

krankes Familienmitglied zu pflegen 

Dabei soll eine Variante ausgearbeitet 

werden, bei der der Lohn während der 

Dauer der Freistellung weiter vom Ar-

beitgeber bezahlt wird. In der Schweiz 

sind rund 900 000 Menschen auf Hilfe 

angewiesen  – darunter 200 000 Ältere. 

Die Arbeitgeber haben bereits ihr Miss-

fallen ausgedrückt.

Neue Zürcher Zeitung 

Deutsche Pflegende fühlen sich wohl

Pflegefachleute aus Deutschland finden 

sich in der Schweiz besser zurecht 

als  Ärzte, die der Schweiz in jüngster 

Zeit vermehrt den Rücken kehren. 

 Dieses Bild zeichnet die «Neue Zürcher 

Zeitung», nach Gesprächen mit Perso-

nalvermittlern und Diskussionen in 

 Internetforen. In einer grossen, deutsch-

sprachigen Facebook-Gruppe des Pfle-

gepersonals mit 35 000 Mitgliedern ist 

das Thema im Januar diskutiert worden. 

Die Schilderungen über die Arbeit in der 

Schweiz waren im Verhältnis fünf zu 

eins positiv. Gelobt werden die guten 

Arbeitsbedingungen. Dies hat mit den 

Lohnunterschieden zu tun, aber nicht 

nur. In der Schweiz geniesse die Pflege 

ein höheres Ansehen als in Deutsch-

land, heisst es von deutschen Pflegerin-

nen und Pflegern. Doch es gibt auch 

jene, die deutlich zu spüren bekamen, 

dass sie Ausländer sind. Sie hätten sich 

unwohl gefühlt und würden auf keinen 

Fall mehr in die Schweiz kommen, sch-

reiben sie. Es handelt es sich indes laut 

NZZ «um eine kleine Minderheit der 

Rückmeldungen». 

Diverses

Anlaufstelle für Kesb-Probleme 

Der Unternehmer Guido Fluri, bekannt 

geworden als Gründer der Verdingkin-

derstiftung (Wiedergutmachungsinitia-

tive), hat die Anlaufstelle Kindes- und 

Erwachsenenschutz (Kescha) geschaf-

fen. Sie ist eine Reaktion auf die Polari-

sierung in der Auseinandersetzung um 

die Kindes- und Erwachsenenschutzbe-

hörden (Kesb). Die Kescha wolle helfen, 

Eskalationen zu verhindern und Pers-

pektiven aufzuzeigen, wie bei Ausein-

andersetzungen mit den Kesb konstruk-

tive Lösungen gefunden werden können. 

Die Kescha sei eine Verständigungshil-

fe, die nicht nur die Betroffenen unter-

stütze, sondern auch die öffentliche 

Wahrnehmung der Kesb verbessern 

wolle. Noch immer bestünden Vorbehal-

te. Diese gelte es abzubauen. Während 

zweier Jahre übernimmt die Guido-Flu-

ri-Stiftung die Kosten der Anlaufstelle 

vollumfänglich. 

Neue Zürcher Zeitung

Korrigendum 

In der Ausgabe 1/2017 der Fachzeit-

schrift Curaviva ist beim Artikel «Nicht 

einfach Ursache und Wirkung» über ein 

neues Buch zum Phänomen Schmerz 

der Hinweis verloren gegangen, dass 

der Beitrag zuerst im «UZH Magazin», 

der Wissenschaftszeitschrift der Uni-

versität Zürich, erschienen ist. Wir be-

dauern diesen Fehler. •

Zusammen sind Sie stark!  

Koordination von Gruppeneinkäufen

Der Einkaufspool für CURAVIVA  
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Tel. 0848 800 580 - curaviva@cades.ch  
www.einkaufcuraviva.ch  
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Schützen wir die Wunder der Natur.
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Mit der Strategie «Gesundheit2020» will 
der Bundesrat die Strukturen des auf Akut-
versorgung ausgerichteten Gesundheits-
systems verändern, um der zunehmenden 
Zahl älterer Menschen und chronischer 
Krankheiten zu begegnen. Dazu wurden 
eine Reihe nationaler Strategien verab-
schiedet, welche auch die Alters- und 
 Pflegeheime betreffen. CURAVIVA Schweiz 
beobachtet diese Entwicklung und ist in 
ausgewählten Bereichen aktiv.

Strategie eHealth Schweiz 
Integraler Bestandteil der 2007 verabschie-
deten Strategie ist das elektronische Pati-
entendossier (EPD). Das entsprechende 
Bundesgesetz (EPDG) wurde 2015 verab-
schiedet und tritt 2017 in Kraft. Bis 2022 
müssen die Pflegeheime einer Stammge-
meinschaft beitreten und mit dem EPD 
arbeiten können. CURAVIVA Schweiz unter-
stützt ihre Mitglieder bei der Vorbereitung 
der Umsetzung durch unterschiedliche 
Projekte und Dienstleistungen (u.a. Hotline 
für Fragen zu eHealth, Themendossier 
eHealth auf www.curaviva.ch, Veranstal-
tungsreihe zum EPD in 2017).

Nationale Demenzstrategie 
Die 2014 begonnene Strategie wurde bis 
2019 verlängert. Die Fachbereiche Men-
schen im Alter und Erwachsene Menschen 
mit Behinderung von CURAVIVA Schweiz 
haben im Rahmen der Strategie zusammen 
mit INSOS Schweiz die Leitung des Projekts 
3.5 «Förderung der demenzgerechten Ver-
sorgung in der stationären Langzeitpflege 
und -betreuung» übernommen und arbei-
ten aktuell an mehreren Teilprojekten im 
Rahmen dieser Thematik (u.a. Begriff «Be-
treuung» im Kontext von Demenz; Zusam-
menstellung von Ansätzen, Konzepten und 
Modellen für die Betreuung; Literatur zu 
Architektur für Menschen mit Demenz; 
Plattform zum Austausch von Best-Practice 
unter Institutionen).

Nationale Plattform Palliative Care
Die Arbeiten der 2010 bis 2015 umgesetz-
ten «Nationalen Strategie Palliative Care» 

werden ab 2017 in eine Plattform über-
führt. Die Schwerpunkte der Plattform 
sind: Finanzierung und Versorgung, Doku-
mentation/Datenlage/Wissenstransfer 
sowie Bildung. CURAVIVA Schweiz kann als 
 Forums-Mitglied der Plattform Themen 
vorschlagen, Arbeitsgruppen bilden und 
Plattform-externe Personen beiziehen, die 
zur Beantwortung einer Fragestellung 
beitragen.

Nationale Strategie zur Überwachung, 
Verhütung und Bekämpfung von Spital- 
und Pflegeheiminfektionen (Strategie 
NOSO)
Die 2016 verabschiedete Strategie NOSO 
will die Anzahl der healthcare-assoziierte 
Infektionen (HAI) senken und die Ausbrei-
tung potenziell gefährlicher Erreger in 
Spitälern und Pflegeheimen verhindern. 
CURAVIVA Schweiz war bei der Erarbei-
tung involviert und prüft ein Engagement 
in ausgewählten Bereichen: Standards und 
Richtlinien, Zuständigkeiten und Struktu-
ren, Unterstützung der Umsetzung, natio-
nales Monitoringsystem sowie Sensibili-
sierung.

Nationale Strategie zu Impfungen (NSI)
Die 2017 verabschiedete Strategie soll den 
Impfschutz optimieren. Für die Erarbeitung 
von Empfehlungen führt das Bundesamt 
für Gesundheit eine IST-Analyse durch über 
die Inhalte der Aus- und Weiterbildung für 
alle Gesundheitsberufe sowie u.a. für das 
Personal von Alters- und Pflegeheimen. Die 
finanziellen und personellen Auswirkungen 
auf die Leistungserbringer bei der Impfin-
formation und -beratung, Verabreichung 
von Impfungen und Verwaltung der 
 E-Impfausweise werden im Rahmen der 
Strategieumsetzung ermittelt. CURAVIVA 
Schweiz beobachtet die weiteren Entwick-
lungen.

Aktionsplan Suizidprävention 
Der Ende 2016 verabschiedete Aktionsplan 
legt den Fokus auf nicht-assistierte Suizide. 
Der Plan nennt als wichtige Umsetzungsak-
teure u.a. die Alters- und Pflegeheime. Für 
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die Umsetzung werden u.a. Suizidpräventi-
onskonzepte in Pflegeheimen vorgeschla-
gen. CURAVIVA Schweiz beobachtet die 
weiteren Entwicklungen.

Projekt «Koordinierte Versorgung»
Das 2015 im Rahmen von Gesundheit2020 
initiierte Projekte soll die Koordination bei 
der Behandlung und Pflege von Menschen 
mit chronischen oder mehrfachen Erkran-
kungen verbessern. Für die erste Patienten-
gruppe der (hoch-)betagten, multimorbi-
den Menschen wurde unter Einbezug vieler 
Stakeholder der Handlungsbedarf ermit-
telt. CURAVIVA Schweiz koordinierte Ende 
2016 die Teilnahmen von Vertretern der 
Kantonalverbände am BAG Workshop «Die 
Spitalentlassung planen und koordinieren» 
sowie den Einbezug bei der Erstellung eines 
BAG-Handbuchs zur Abgeltung von Leis-
tungen im Rahmen der koordinierten Ver-
sorgung.

Weitere Informationen:
Bundesamt für Gesundheit: 
Nationale Gesundheitsstrategien: www.
bag.admin.ch/bag/de/home/themen/
strategien-politik/nationale-gesundheits-
strategien.html

CURAVIVA Schweiz: Themendossiers 
/www.curaviva.ch/Fachinformationen/
Themendossiers 

Autoren: Michael Kirschner und Anna  
Jörger, wissenschaftliche Mitarbeiter im 
Fachbereich Menschen im Alter
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Bausteine für eine effi ziente Verwaltung:

LOBOS Informatik AG

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

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

Unsere Software Lobos 3.X bietet die grösste Modulvielfalt, und unsere

Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes Know-how – beides 

für die effi ziente Verwaltung Ihrer sozialen Institution. So gewinnen Sie

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

Wenn Sie wissen möchten, was mit uns und unseren Bausteinen alles möglich ist, fragen Sie uns oder unsere 

Kunden. Eine umfangreiche Referenzliste für den Branchenprimus Lobos 3.X fi nden Sie unter lobos.ch im Internet.
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