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Admin-Power 
maximieren?

Das MediData-Netz schafft die Basis für einen hochsicheren Datenaustausch 

mit allen Akteuren im Schweizer Gesundheitswesen – und vereinfacht dank 

modernster Technologie und einer breiten Auswahl an Produkten Ihre Adminis-

tration. Einfach online anmelden und Ihre passende Lösung wählen. Maximal 

sicher, maximal effizient.

Entdecken Sie jetzt neue administrative  

Kräfte auf www.medidata.ch  

Einfach MediData-Netz auf-
schalten und mit innovativen 
Produkten Ihr Potenzial nutzen.

MEDIDATA-NETZ

Elisabeth Seifert

Chefredaktorin

«Wohnformen, die vom 
Beziehungsumfeld ausgehen, 
befinden sich in der Mitte  
der Gesellschaft.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Lassen Sie mich die Situation in einer mittelgrossen Deutsch-

schweizer Gemeinde schildern, wie sie wohl auf manche Ge-

meinde hierzulande zutrifft: Die Pflegeeinrichtung ist in die 

Jahre gekommen, Heimleitung und Trägerschaft müssen sich 

überlegen, wie es jetzt weitergehen soll. Lohnt es sich, das alte 

Gebäude abzureissen und ein neues zu bauen? Oder genügt es, 

sich für eine Sanierung zu entscheiden? Ist es vielleicht sogar 

angezeigt, künftig auf ein Heim im Dorf zu verzichten? Schon 

heute fällt es nämlich nicht immer leicht, die Pflegeheimplät-

ze zu belegen, zudem verlassen etliche Personen, die das Ren-

tenalter erreicht haben, die Gemeinde. 

Auch wenn es für einen solchen Wegzug unterschiedliche 

Gründe geben mag: Die Verantwortlichen kommen zum 

Schluss, dass die bestehende Angebotsstruktur nicht mehr 

den Bedürfnissen der älter werdenden Bewohnerinnen und 

Bewohner zu entsprechen scheint. Während vieler Jahre ge-

nügte die Perspektive, dereinst mit der Spitex oder im Heim 

betreut und gepflegt zu werden. Die neuen Seniorinnen und 

Senioren indes pflegen ihre Individualität und wollen auch 

nicht auf ihren eigenen Wohn- und Lebensstil verzichten, 

wenn sie in späteren Jahren zunehmend auf Unterstützung 

angewiesen sind. Sie wollen ihre Leben bis ins hohe Alter 

selbst gestalten. 

Dieser gesellschaftliche Wandel bedeutet für die Leistungser-

bringer der Langzeitpflege eine Herausforderung. Eine Her-

ausforderung, der Curaviva Schweiz mit der Weiterentwick-

lung des Wohn- und Pflegemodells 2030 begegnet. «Wir 

denken im Modell nicht mehr von Institutionen und Organisa-

tionen aus, sondern vom Menschen her», sagt Markus Leser 

im Interview mit der Fachzeitschrift (Seite 6). Er ist Leiter des 

Fachbereichs Menschen im Alter von Curaviva Schweiz und 

hat das Modell wesentlich geprägt. Die Unterstützungsleis-

tungen müssen sich den Menschen anpassen und nicht umge-

kehrt. Entsprechend dem Sozialraumansatz geht es darum, 

ausgehend von den tatsächlichen Lebensbezügen und unter 

Einbezug des ganzen Beziehungsumfeldes bedarfsgerechte, 

flexible Wohnformen und weitere Dienstleistungen zu entwi-

ckeln. 

Dieser Paradigmenwechsel zwingt alle Akteure einer Gemein-

de oder Region dazu, sich an einen Tisch zu setzen, um den 

Bedarf zu erheben. Etablierte Pflegeheime können in diesem 

Prozess daran beteiligt sein, innovative Wohn- und Lebens-

strukturen aufzubauen. Eindrücklich vor Augen führt dies 

etwa der Burgerspittel im Berner Viererfeld, der wesentlich an 

der Planung einer generationendurchmischten Siedlung mit 

neuen Wohn- und Betreuungsformen beteiligt ist (Seite 12). 

Wohnformen, die vom Beziehungsumfeld ausgehen, befinden 

sich in der Mitte der Gesellschaft. Dies gilt gleichermassen für 

betagte Menschen, Personen mit Beeinträchtigung als auch 

Kinder und Jugendliche. Egal in welcher Lebenssituation oder 

in welcher Lebensphase sich jemand befinden mag, es ent-

spricht einem menschlichen Grundbedürfnis, am gesell-

schaftlichen Leben teilzunehmen und das eigene Umfeld mit-

zugestalten. Seit fünf Jahren bereits leben auf dem 

Hunziker-Areal in Zürich-Oerlikon, in einer Überbauung der 

Wohnbaugenossenschaft «Mehr als Wohnen», Menschen mit 

Behinderung sowie Kinder und Jugendliche aus schwierigen 

Verhältnissen Tür an Tür mit Menschen unterschiedlichen Al-

ters und mit verschiedenen Hintergründen (Seite 22). Dieses 

selbstverständliche Neben- und Miteinander fördert das Ver-

ständnis für die Vielfalt unserer Gesellschaft. •

Titelbild: Die Puppenstube als Sinnbild dafür, unser Wohnen und Leben 
gemäss unseren individuellen Bedürfnissen zu gestalten.
 Foto: Alamy Stock
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Neben der Anpassung der Pflegeeinrichtungen 
brauche es neue Wohn- und Lebensstrukturen, 
sagt Markus Leser, der Leiter des Fachbereichs 
Menschen im Alter von Curaviva Schweiz. Er 
erläutert das Wohn- und Pflegemodells 2030 –  
und seine Weiterentwicklung. 

Interview: Elisabeth Seifert

Das Wohn- und Pflegemodell 2030 von Curaviva Schweiz ist der Vielfalt verpflichtet

«Wir betrachten den alten Menschen in 
seinem ganzen Beziehungsumfeld»

Sie beschäftigen sich seit Jahren mit dem Wohnen und der 

Pflege betagter Menschen: Welches sind die Bedürfnisse – 

heute und in Zukunft?

Markus Leser: Die Bedürfnisse der älter werdenden Menschen 

werden immer individueller, vielfältiger und komplexer. Die 

ins Alter kommende Generation der Babyboomer hat während 

Jahrzehnten eigene Lebensstile entwickelt. Dies spiegelt sich 

in immer vielfältigeren 

Wohnformen und Dienstleis-

tungsangeboten wider. Es 

gibt nichts, was es nicht gibt: 

Dazu gehört zum Beispiel das 

Altwerden auf einem Cam-

pingplatz. Viele bevorzugen 

ihre angestammten vier 

Wände. Vor allem in Städten 

und Agglomerationen gibt es einen Trend hin zu gemeinschaft-

lichen Wohnformen, etwa in Alterswohn- und Altershausge-

meinschaften. Über alle Altersgruppen hinweg werden Mehr-

generationenhäuser und Clusterwohnungen beliebter. Ab 

einem gewissen Betreuungs- und Pflegebedarf bevorzugen 

manche das Wohnen mit Dienstleistungen oder das Betreute 

Wohnen. Bei einem hohen Pflegebedarf gibt es neben den 

Pflegeinstitutionen auch ein Angebot an Pflegewohngruppen 

Kann man sagen, dass sich das Wohnen im Alter nicht 

grundsätzlich vom Wohnen der jüngeren Generationen 

unterscheidet?

Der Mensch wohnt immer in einer bestimmten Form, ob er 20, 

50 oder 70 und älter ist. Das Wohnen im Alter ist einfach eine 

Fortsetzung von dem, was vorher schon war. Deshalb bin ich 

heute nicht mehr so sicher, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, 

vom «Wohnen im Alter» zu reden. Der Trend hin zu immer 

vielfältigeren Wohnformen und Lebensstilen über alle Gene-

rationen hinweg wird weiter zunehmen. Das bedeutet eine 

Herausforderung für unsere Branche. Wir müssen auf all diese 

Bedürfnisse reagieren. 

Wie ist es möglich in diesen vielfältigen Wohnsettings die 

nötige Begleitung, Betreuung oder Pflege sicherzustellen?

Das starre System, das wir immer noch in den Köpfen haben, 

hier ambulante Pflege und Betreuung über die Spitex und dort 

stationäre Pflege in einer Pflegeinstitution, ist nicht mehr zeit-

gemäss und greift viel zu kurz. Damit hat man nämlich grund-

sätzlich nur zwei Wohnformen im Sinn, jene in den ange-

stammten vier Wänden und jene in der Pflegeeinrichtung. Wir 

müssen Pflege, Betreuung und Begleitung unabhängiger von 

einem bestimmten Wohnsetting denken. Oder anders ausge-

drückt, Begleitung, Betreuung und Pflege muss an die spezifi-

sche, individuelle Lebens- und Wohnsituation angepasst wer-

den können. Man spricht heute von intermediären Wohn- und 

Betreuungsformen, die zwischen dem ambulanten und statio-

nären Bereich liegen. Als Folge davon werden immer mehr An-

bieter aus dem ambulanten und stationären Bereich zusam-

menarbeiten müssen.

Sprechen Sie hier vor allem das Betreute Wohnen an?

Das Betreute Wohnen ist eine spezifische Kategorie innerhalb 

der intermediären Wohn- und Betreuungsformen, vor allem 

«Ich bin nicht so 
sicher, ob es noch 
sinnvoll ist, von 

einem ‹Wohnen im 
Alter› zu reden.»

Markus Leser, 61, ist promovierter Gerontologe. Er leitet den Fachbereich 

Menschen im Alter von Curaviva Schweiz. Foto: Martina Valentin
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dann, wenn man damit ein bestimmtes Wohnsetting verbindet. 

Es gibt ja mittlerweile ein recht grosses Angebot an sogenannt 

Betreuten Wohnungen. Gemeinsam mit Spitex Schweiz, Sene-

suisse und Pro Senectute Schweiz hat Curaviva Schweiz im 

letzten Jahr ein Vier-Stufen-Modell für betreutes Wohnen ent-

wickelt. Betreutes Wohnen lässt sich grundsätzlich auch un-

abhängig von einem bestimmten Wohnsetting verstehen und 

meint dann einfach eine Betreuungs- und Pflegeleistung, die 

in irgendeinem Wohnsetting erbracht werden kann. Zum Bei-

spiel auch innerhalb einer Hausgemeinschaft oder eines Mehr-

generationenhauses. 

Als Antwort auf die vielfältigen Herausforderungen an die 

Branche hat Curaviva Schweiz vor rund vier Jahren das 

Wohn- und Pflegemodell 2030 (WOPM) entwickelt…

In diesem Modell verstehen 

wir Pflegeinstitutionen nicht 

mehr in erster Linie als gros-

se Gebäude, sondern als 

Dienstleistungsunterneh-

men, die älteren Menschen 

ein selbstbestimmtes Leben 

in ihrem bevorzugten Wohn-

umfeld er-

möglichen. Mit dem WOPM unterstützen wir 

als Verband den Wandel von der stationären 

Pflege und Betreuung hin zu einer integrierten 

Versorgung, die den alten Menschen aus einer 

ganzheitlichen Perspektive heraus unter-

stützt. In Zusammenarbeit mit weiteren Ak-

teuren stellen die Pflegeeinrichtungen die 

medizinische Grundversorgung sicher, sorgen 

für begleitende Dienstleistungen und Freizeit-

angebote. Ambulante und stationäre Pflege-

formen werden ergänzt durch betreutes Woh-

nen in dafür geeigneten Appartements und 

Siedlungen. 

In den letzten Monaten haben Sie eine zweite 

Version dieses Modells entwickelt – weshalb?

Bei dieser zweiten Version des WOPM handelt 

sich nicht um etwas grundsätzlich Neues, son-

dern um eine Weiterentwicklung. Unsere ers-

te Version vermittelt eine noch recht starre 

Vorstellung von Wohn- und Betreuungsfor-

men, die der immer vielfältiger werdenden 

Realität nicht wirklich gerecht wird: In der 

Mitte steht das Gesundheitszentrum, das al-

lerhand Dienstleistungen zur Verfügung stellt, 

rundherum befinden sich die angestammten 

Wohnungen, Appartements für Betreutes 

Wohnen und spezialisierte Pflegeeinrichtun-

gen. In meinen Referaten habe ich festgestellt, 

dass wir mit solchen Vorstellungen, wo be-

stimmte Gebäude eine Rolle spielen, die Ver-

antwortlichen auf die Fährte des Bauens lo-

cken. Die Leute wollen gerne bauen und 

gestalten, spezialisierte Pflegeeinrichtungen 

etwa oder Siedlungen mit betreuten Wohnun-

gen. Das Bauen kann aber nicht das vorrangi-

ge Ziel sein.

Wodurch ist die zweite Version des WOPM 

gekennzeichnet?

Mit dem weiterentwickelten Modell stellen wir 

den Menschen und seine Bedürfnisse noch 

konsequenter ins Zentrum. Wir denken im Mo-

dell nicht mehr von Institutionen und Organi-

sationen aus, sondern vom Menschen her. Da-

durch lösen wir uns von bestimmten starren 

Markus Leser, 61, ist promovierter Gerontologe. Er leitet den Fachbereich 

Menschen im Alter von Curaviva Schweiz. Foto: Martina Valentin

«Wir denken im 
Modell nicht mehr 
von Institutionen 
aus, sondern vom 
Menschen her.»
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■  Angestammtes Wohnen: Viele älter werdenden Menschen 

haben den Wunsch, möglichst lange in der Wohnung zu 

bleiben, wo sie einen grösseren Teil ihres Lebens verbracht 

haben. Ermöglicht wird dies vor allem durch eine hinder-

nisfreie Bauweise sowie die Möglichkeit, rasch individu-

elle Anpassungen vorzunehmen. Zudem braucht es un-

terstützende Strukturen durch die ambulante Pflege und 

Betreuung (Spitex), soziale Netze (Angehörige, Freunde, 

Nachbarn) sowie ein Angebot an öffentlichen Dienstleis-

tungen.

■  Wohnen mit Dienstleistungen/Betreutes Wohnen: Die Be-

wohnerinnen und Bewohner verfügen über eine private 

Wohnung. Neben einem schwellenlosen Zugang oder einem 

Notrufsystem zeichnen sich diese Wohnungen durch den 

Zugang zu Dienstleistungen aus, die wahlweise in Anspruch 

genommen werden können, hauswirtschaftliche Dienste, 

Pflege und Betreuung sowie Angebote der Alltagsgestaltung. 

Diese Wohnform ist vor allem für Menschen im vierten Le-

bensalter (80 plus) attraktiv, die aufgrund funktionaler Ein-

schränkungen auf solche Dienstleistungen angewiesen 

sind. Menschen mit tiefem Einkommen bleiben Betreute 

Wohnformen oft verwehrt, weil die höheren Miet- und 

Dienstleistungskosten nicht über die EL zur AHV finanziert 

werden können. Nach dem Nationalrat hat im Dezember 

auch der Ständerat eine Motion angenommen, die das än-

dern will. Es besteht keine verbindliche Definition für Be-

treutes Wohnen. Im Frühling 2019 haben Curaviva Schweiz, 

Senesuisse, Pro Senectute Schweiz und Spitex Schweiz ein 

Vier-Stufen-Modell für Betreutes Wohnen vorgelegt.

■  Altershausgemeinschaft: Die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner haben ihre eigene Wohnung. Das Zusammenleben mit 

anderen älteren Personen geht über ein unverbindliches 

nachbarschaftliches Miteinander hinaus. Die Hausge-

meinschaft wird von den Beteiligten selbst organisiert 

und verfügt über gemeinsam benutzbare Räume. Hausge-

meinschaftliche Wohnformen sind akzeptierter als Al-

terswohngemeinschaften im engeren Sinn, generell inte-

ressiert sich nur eine Minderheit der heute älteren 

Bevölkerung für das gemeinschaftliche Wohnen. In Frage 

kommen solche Wohnformen vor allem für das dritte Le-

bensalter.

■  Alterswohngemeinschaft/Alterscluster: Die Bewohnerin-

nen und Bewohner haben eigene private Räume, sie teilen 

aber zentrale Lebensräume. Während dies bei der klassi-

schen WG neben dem Wohn- und Esszimmer auch auf das 

Bad zutrifft, haben in einer Clusterwohnung die Bewohner 

neben ein oder zwei privaten Zimmern auch ein eigenes 

Bad und eine Kochgelegenheit. Die Clusterwohnung ist 

eine Wohnform, die Kleinstwohnung und Wohngemein-

schaft miteinander kombiniert. 

■  Generationenwohnen: Menschen in unterschiedlichen 

Lebensphasen und Familienkonstellationen leben in ei-

nem Haus oder einer Siedlung zusammen. Die verschie-

denen Generationen unterstützen und ergänzen sich 

gegenseitig. Für das intergenerationelle Miteinander 

braucht es ein Konzept. Eine Mehrheit der älteren Men-

schen bevorzugt das generationengemischte Wohnen im 

Unterschied zum altershomogenen Wohnen. Das Mehr-

generationenhaus ist eine Variation der Altershausge-

meinschaft.

■  Seniorenresidenz: Die Bewohner haben eine eigene kleine 

Wohnung inklusive Bad und Küche, wohnen aber mit an-

deren alten Personen in einer Institution zusammen, die 

ein breites Angebot an hotelähnlichen Dienstleistungen 

zur Verfügung stellt. Viele Residenzen verfügen über eine 

Pflegeabteilung. Angesprochen sind ältere Menschen aus 

dem oberen Einkommenssegment.

■  Pflegeinstitution/Pflegezentrum: Diese Wohnform richtet 

sich an Menschen, die eine relativ umfassende Pflege und 

Betreuung benötigen. Dazu gehören standardgemäss 

Dienstleistungen, die alle Lebensbedürfnisse abdecken. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich das Selbstverständnis 

von Pflegeheimen stark gewandelt. Die Heime verstehen 

sich vielfach als Familien- und Hausgemeinschaft, wich-

tig ist die dezentrale Organisation in kleineren Wohnge-

meinschaften. Viele Heime bieten pflegerische Dienstleis-

tungen ausserhalb der eigenen Institution an. Immer 

wichtiger wird auch der Austausch zwischen dem Heim 

und der Öffentlichkeit. 

■  Pflegewohngruppe: Diese Wohnform ist eine Kombination 

der Modelle Wohngemeinschaft und Pflegeheim. Die Al-

terswohngemeinschaft für Menschen, die Pflege und Be-

treuung brauchen, wird durch professionelle Fachperso-

nen geleitet. Pflegewohngruppen können Teil eines 

Pflegeheims sein. Während diese Wohn- und Pflegeform 

in Fachkreisen häufig diskutiert wird, ist sie in der allge-

meinen Bevölkerung noch wenig angekommen. 

Quellenhinweise: Age Report IV (2019), Wohnen in den 

späten Lebensjahren – Grundlagen und regionale Unter-

schiede, hg. von François Höpflinger, Valérie Hugentobler, 

Dario Spini. Seismo Verlag. Curaviva Schweiz (2014), 

Wohnformen im Alter – Eine terminologische Klärung.

Wohnformen im Alter

Individuell und gemeinschaftlich
Zwischen dem Wohnen im angestammten 
Zuhause und dem Pflegeheim wird die Vielfalt  
an Wohnformen immer grösser. Das betreute 
Wohnen ist nur eine davon. An Bedeutung 
gewinnt das generationenübergreifend  
konzipierte Wohnen.
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Vorstellungen und öffnen uns für die Vielfalt. Der Mensch muss 

im Mittelpunkt stehen. Das sagen zwar alle, aber wenn man 

genau hinschaut, denken und handeln manche Akteure aus 

ihrer organisationalen Logik heraus. Das trifft auf die Politik 

und die Finanzierer zu, aber auch auf Fachkreise und Träger-

schaften. Die Qualitätsdiskussion in der Alterspflege zum Bei-

spiel wird stark aus Sicht des KVG geführt, das lediglich einen 

medizinischen und auf Krankheiten fixierten Blick erlaubt.

Wie spiegelt sich diese ganzheitliche Sicht 

des Menschen in der neuen Version des 

WOPM?

Wir betrachten den alten Menschen in sei-

nem Beziehungsumfeld. Betagte Männer und 

Frauen sind Teil der Gemeinschaft, eingebet-

tet in vielfältige generationenübergreifende 

Beziehungen, seien dies Angehörige, Nach-

barn, Freunde oder Freiwillige. Damit verbun-

den ist auch der längst überfällige Paradigmenwechsel vom 

überholten Defizitmodell hin zu einem Verständnis des Alters 

als eine Lebensphase mit bestimmten Bedürfnissen und Mög-

lichkeiten wie jede andere auch. In der neuen Version des 

WOPM wollen wir ausgehend von den tatsächlichen Lebens-

bezügen unterstützende Beziehungen gestalten. Diese Bezie-

hungsgestaltung spielt sich auf der Ebene der Leistungserbrin-

ger und der Ebene der Bezugspersonen ab. Diese Ebenen 

umschliessen den vulnerablen alten Menschen in der Mitte. 

Können Sie die Beziehungsgestaltung auf diesen beiden 

Ebenen näher erläutern?

Auf der Seite der Leistungserbringer muss es darum gehen, 

mit Blick auf die vulnerablen Menschen ein bedarfsgerechtes 

Angebot zu entwickeln. Bei diesen Angeboten stehen aber 

eben nicht Gebäude im Vordergrund. Die Dienstleister sind 

vielmehr gefordert, den Lebens- und Sozialraum der vulne-

rablen alten Menschen in einem ganzheitlichen Sinn zu ge-

stalten. Neben bedarfsgerechten und flexiblen Wohnformen 

kann es sich hier um bestimmte Dienstleistungen handeln, 

Pflege- und Betreuungsleistungen und auch ein Angebot zur 

Alltagsgestaltung. Grundlage für den Angebotsmix muss da-

bei eine Analyse des Sozialraums sein, mit der erhoben wird, 

welcher Bedarf tatsächlich besteht. Es ver-

steht sich von selbst, dass ein solch bedarfs-

gerechter Angebotsmix nur dank der Zusam-

menarbeit der Anbieter, also einer guten 

Beziehung unter den Leistungserbringern, 

gelingen kann.

Neben den Leistungserbringern schreiben Sie 

dem umgebenden Umfeld, den Bezugsperso-

nen, eine wichtige Rolle zu – vor allem aus finanziellen 

Gründen?

Wenn wir den Menschen und seine tatsächlichen Lebensbezü-

ge ins Zentrum stellen, dann ist es selbstverständlich, Perso-

nen, die im Leben der vulnerablen Menschen eine Rolle spielen, 

mitzudenken. Eine ganzheitliche Betreuung ist anders gar nicht 

realisierbar. Betagte Menschen wollen am gesellschaftlichen 

Leben teilnehmen und ihren Teil dazu beitragen. Der finanzi-

elle Aspekt spielt aber sicher auch eine Rolle. Hinzu kommt, 

dass der sich abzeichnende Fachkräftemangel den Einbezug 

der Zivilgesellschaft weiterhin erfordert. Das Zusammenspiel 

zwischen den unterschiedlichen Bezugspersonen sowie den 

Bezugspersonen und den Dienstleistern muss natürlich gestal-

tet und moderiert werden. 

Ist der Eindruck richtig, dass mit der Weiterentwicklung des 

WOPM die stationären Einrichtungen etwas aus dem Blickfeld 

geraten?

Ich würde es etwas anders formulieren: Mit dem Blick auf den 

Lebensraum der älteren Menschen wird die Form des Ange-

bots, ob stationär, ambulant oder eine Zwischenform, zweit-

rangig. Auch mit der neuen Version des WOPM begleiten wir 

Gesundheitsförderung Schweiz fördert von Januar 2020 

bis 2023 ein Projekt von Curaviva Schweiz, das auf die Ver-

breitung einer koordinierten und sozialraumorientierten 

Versorgung zielt, wie sie dem Wohn- und Pflegemodell 

2030 (WOPM) von Curaviva Schweiz inhärent ist. Im Rah-

men des Projekts werden praxisrelevante Instrumente er-

arbeitet, welche den verschiedenen Akteuren aus dem 

Gesundheits- und Sozialwesen bei der Umsetzung einer 

Versorgungspraxis gemäss der Vision des WOPM eine Un-

terstützung bieten. Dazu werden erstmals lokale und regi-

onale Umsetzungsbeispiele aus der ganzen Schweiz syste-

matisch analysiert. Das Projekt wird vom Fachbereich 

Menschen im Alter und der Stabsstelle Forschungskoope-

rationen von Curaviva Schweiz geleitet. Projektpartner aus 

der Praxis sind bislang das Alterszentrum Lindenhof in 

Oftringen (AG), der Parco San Rocco in Morbio Inferiore 

(TI) sowie das Gesundheitsnetz Sense (FR). Forschungs-

partner sind das Institut et Haute École de la Sante La Sour-

ce in Lausanne, die Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften St. Gallen sowie Gerontologie.ch. 

Von der Gesundheitsförderung 
Schweiz unterstützt

«Leistungserbringer 
müssen den Lebens-
raum der Betagten in 
einem ganzheitlichen  

Sinn gestalten.»
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natürlich die Institutionen in ihrer Weiterentwicklung. Ge-

fragt ist aber nicht einfach eine Anpassung bestehender Hei-

me, vielmehr braucht es neue Wohn- und Lebensstrukturen. 

Die Aufgabe der Institutionen kann dann auch darin bestehen, 

in diesem ganzen Prozess als Gestalter und Moderator mitzu-

wirken.

Denken Sie bei solchen neuen Wohn- und Lebensstrukturen 

an den Trend hin zu gemeinschaftlichen Wohnformen?

Namentlich in den grösseren Städten entscheiden sich heute 

etliche Familien oder Alleinstehende unterschiedlichen Alters 

für das gemeinschaftliche Wohnen, etwa in Mehrgeneratio-

nenhäusern oder in Clusterwohnungen. Diese Wohnformen 

sind dadurch gekennzeichnet, dass der private Rückzugsbe-

reich im Vergleich zum gemeinschaftlich genutzten Wohn-

raum kleiner wird. Dieser Trend kommt unserer Branche sehr 

entgegen, sollte aber auch nicht überbewertet werden. 

Inwiefern kommt dieser 

Trend der Branche entgegen?

In gemeinschaftlich organi-

sierten Wohnformen können 

die Bedürfnisse von Men-

schen mit Unterstützungsbe-

darf besser gedeckt werden. 

Da braucht es dann womög-

lich über einen längeren Zeit-

raum hinweg gar keine oder 

weniger professionelle Unter-

stützung. Mit der Weiterent-

wicklung des WOPM wollen 

wir genau diese Entwicklung 

beeinflussen. Für das Genera-

tionenprojekt Viererfeld in 

Bern zum Beispiel, das derzeit 

in der Projektphase steckt, 

hat Curaviva Schweiz die so-

zialräumliche Analyse miter-

stellt. Das Viererfeld will 

Menschen ein Zuhause bie-

ten, die gemeinschaftlich 

wohnen wollen. Als Student 

zieht man dorthin, weil man 

älteren Menschen helfen will 

und dafür einen günstigeren 

Mietzins erhält. Neben der Be-

reitschaft der Menschen zum 

gemeinschaftlichen Wohnen 

braucht es ein Konzept, um 

die Generationen zusammen-

zubringen und das gemeinsa-

me Leben zu moderieren. Auf 

der anderen Seite gibt es aber 

auch immer mehr individuel-

le Wohnformen, die den ge-

meinschaftlich orientierten 

möglicherweise auch entge-

genstehen.

Mit dem konsequenten Fokus auf den Menschen richtet die 

neue Version des WOPM den Blick nicht nur über die Instituti-

onen hinaus, sondern spricht ganz verschiedene Arten von 

Menschen mit Unterstützungsbedarf an. Längst nicht nur 

betagte Menschen…

Wenn man von den Menschen her denkt, dann kann man nie-

manden ausschliessen. Es sind alle eingeschlossen, Menschen 

mit und ohne Unterstützungsbedarf. Die Idee der Beziehungs-

gestaltung, die hinter der Weiterentwicklung des Wohn- und 

Pflegemodells steht, lässt sich auf alle Menschen ausdehnen. 

Das Viererfeld Bern zum Beispiel gestaltet Beziehungen für 

das ganze Leben, das betrifft dann natürlich auch alle vulne-

rablen Menschen. Die Aufgabe von Curaviva Schweiz besteht 

aber vor allem in der Beziehungsgestaltung für vulnerable 

Menschen. Dabei kann es sich neben betagten Menschen auch 

um Frauen und Männer mit Behinderung handeln, um Perso-

nen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Suchter-

3
3

Dienstleistungen

Wohnen

Alltags-
gestaltung

Leistungserbringer / Anbieter

Nachbarschaft Freiwillige Angehörige

Zentrum
«Alles aus einer Hand»

Netzwerk
«Leistungsvereinbarung»

Bedarfsgerechte
Angebote

So
zi

al
ra

um

Sozialraum

Wohn- und Pflegemodell (Version 2016): Im Zentrum steht die Organisation, die Dienst-

leistungen für die Betagten zur Verfügung stellt.

Angestammte Wohnungen

• Drehscheibe
• Pflege und Betreuung
 (ambulant und stationär)
• Verpflegung und Hauswirtschaft 
• Service à la carte
• Therapieangebote
• Medizinische Grundversorgung
 (Gruppenpraxen, Apotheke) 
• Tages- und Nachtangebote 
• Transportservice

Spezialisierte Pflegeangebote

Pflege und 
Betreuung: 
Demenz

Pflege und 
Betreuung: 
Palliative Care

Pflege und 
Betreuung: 
Gerontopsych.

Pflege und 
Betreuung: 
AÜP

Pflege und 
Betreuung: 
Akutspital

Wohnen 80+ in Appartements
2- bis 3-Zimmer-Wohnungen, diverse 
Kategorien (auch «EL-fähig»)
• Service à la carte
• Betreuung und Begleitung 
• Pflege bis zum Lebensende

Quartierzentrum mit Freizeitangeboten 
• Kultur
• Wellness 
• Fitness
• Öffentlicher Bereich: Restaurant,
  Café, Bar usw. 
• Ferien

Gesundheitszentrum

Wohn- und Pflegemodell (Version 2019): Die Begleitung und Unterstützung wird vom 

 Menschen her gedacht. Illustrationen: Curaviva Schweiz
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krankungen. Es stellt sich natürlich immer die Frage, wann 

Vulnerabilität beginnt. 

Entwickeln Sie die Vision einer inklusiven Gesellschaft?

Es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass zu un-

serer Gesellschaft alle Arten von Menschen gehören. Ganz ent-

sprechend denkt unser auf den Sozialraum hin ausgerichtetes 

Wohn- und Pflegemodell alle Menschen mit, die in einer be-

stimmten Region leben. Das Modell ist der Idee der Caring Com-

munity verpflichtet. Man könnte auch sagen, dass es sich um 

ein Modell für die Caring Community handelt. Die Idee einer 

Gemeinschaft, die aufeinander achtet, ist die Antwort auf die 

Globalisierung und eine damit einhergehende Anonymität. Wir 

erleben derzeit ein wachsendes Bedürfnis, in überschaubaren 

Räumen Menschen zusammenzubringen. Aus der Sicht von Cu-

raviva Schweiz ist mir aber vor allem wichtig, 

dass wir die Unterstützung vulnerabler Men-

schen nicht nur aus der Optik der Leistungser-

bringer sehen, sondern auch die Zivilgesell-

schaft mit einbeziehen.

Wie lässt sich eine solche recht idealistische 

gesellschaftspolitische Vision umsetzen?

In einem ersten Schritt muss man alle Akteure 

einer bestimmten Region an einen Tisch bringen. Dabei kann es 

sich um ein städtisches Quartier oder eine Gemeinde handeln, 

aber auch um eine Versorgungsregion oder eine Talschaft. Ein-

geladen werden dazu ambulante und stationäre Leistungser-

bringer, Nachbarschaftsorganisationen, Freiwillige und Ange-

hörigenorganisationen. Sie alle tauschen sich darüber aus, ob 

und inwiefern sie in einem gemeinsamen Prozess Beziehungen 

für vulnerable Gruppen gestalten wollen. Sobald sie die Art der 

Zusammenarbeit vertraglich geregelt haben, machen sie sich an 

die eigentliche Arbeit und eruieren die für eine bestimmte Re-

gion nötigen respektive bedarfsgerechten Angebote. 

Sehen Sie in verschiedenen Regionen in der Schweiz Ansätze, 

die in diese Richtung gehen?

Im Bereich der Begleitung, Betreuung und Pflege von betagten 

Menschen gibt es bereits viele gute Beispiele, wie Leistungsan-

bieter, ausgehend von den tatsächlichen Lebensbezügen der 

Betagten, ihr Angebot bedarfsgerecht entwickeln. In den kom-

menden Monaten werden wir einen detaillierten Kriterienkata-

log erarbeiten, der Pflegeeinrichtungen dabei behilflich ist, in 

Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren Beziehungen für vul-

nerable ältere Personen zu gestalten. Was den umfassenden 

Blick auf alle vulnerablen Menschen betrifft: Hier stehen wir 

noch ganz am Anfang. Das Ziel muss aber sein, das Wohn- und 

Pflegemodell neben den Betagten für weitere vulnerable Grup-

pen anzupassen.

Auch wenn man sich vorerst «nur» auf die Unterstützung 

Betagter konzentriert: Eine der grossen Herausforderungen ist 

sicher die Zusammenarbeit der Akteure.

Damit der Prozess gelingt, braucht es eine bestimmte Haltung: 

Die Akteure, auch die Institutionen, dürfen 

nicht in erster Linie ihre eigenen Interessen im 

Sinn haben und zum Beispiel unbedingt ein 

Gebäude bauen wollen. Sie müssen sich viel-

mehr im Interesse der Betagten zur Gestaltung 

eines übergeordneten Sozialraums bekennen. 

Die integrierte Versorgung kann nur erfolg-

reich umgesetzt werden, wenn die Akteure 

bereit sind, zu kooperieren, und zum Bespiel in 

Netzwerken zusammenarbeiten. Alleingänge und «Gärtliden-

ken» dienen kaum den Interessen der Betagten. 

Welche Botschaft richten Sie an die Adresse von Gesellschaft 

und Politik?

Wir müssen als Gesellschaft verstehen lernen, dass vulnerable 

Menschen genauso zur Gemeinschaft gehören wie alle anderen 

auch. Sie sind keine Sonderfälle. An dieser Grundhaltung müs-

sen wir als Gesellschaft arbeiten. Mit unserem Wohn- und Pfle-

gemodell möchten wir diesen gesellschaftlichen Prozess beein-

flussen. Vulnerable Menschen gehören in die Mitte der 

Gesellschaft und nicht an den Rand. Und was die Politik betrifft: 

Die integrierte Versorgung gelingt nur mit einer einheitlichen 

Finanzierung und harmonisierten Vergütungen ambulanter und 

stationärer Angeboten. Weiter müssen die Bemessung von Er-

gänzungsleistungen auch neuen Wohnformen entsprechen. •

«Der Trend hin zu 
gemeinschaftlichen 
Wohnformen kommt  
unserer Branche sehr 

entgegen.»
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Am Rand der Stadt Bern entsteht in den nächsten 
Jahren die neue Überbauung Viererfeld. Diese  
bietet die Chance, eine generationendurchmischte 
Siedlung mit neuen Wohn- und Betreuungsformen 
samt allen nötigen Einrichtungen wie einer  
Siedlungsassistenz zu planen. Von Grund auf.

Von Claudia Weiss

Viererfeld Bern: «Wohnraum für alle – fürs ganze Leben» geplant

Generationen leben miteinander  
statt nebeneinander

Am Anfang stand die Vision: Einmal eine Mustersiedlung «für 

das ganze Leben» von Grund auf planen – sozusagen ein wei-

terentwickeltes Wohn- und Pflegemodell 2030 in echt: Ein Mo-

dell, in dem betagte Männer und Frauen Teil der Gemeinschaft 

sind, eingebettet in vielfältige generationenübergreifende Be-

ziehungen. Im Viererfeld Bern liegt diese Chance bereit: Auf 

dem grossen Feld am Rand des Länggassquartiers und dem 

daneben liegenden Mittelfeld entsteht in den 

nächsten Jahren eine Überbauung mit rund 

1200 Wohnungen. 

Eduard Haeni, Direktor des Burgerspittels im 

Viererfeld, war einer der Ersten, der die Ohren 

spitzte, als das Stimmvolk der Überbauung des 

Vierer- und Mittelfelds zustimmte: Schon seit 

einer Weile hegte er Pläne für neue Wohn- und 

Dienstleistungsangebote aus einer Hand rund 

um den Burgerspittel. Die geplante Siedlung grenzt an die Al-

tersinstitution an und bietet eine gute Gelegenheit, ein gene-

rationendurchmischtes Quartier entstehen zu lassen. «Ich 

setze mich mit allen Mitteln ein, dass alte Menschen nicht auf 

dem Abstellgleis landen, sondern mittendrin leben können», 

sagt Haeni. «Sie sollen Teil eines Ganzen sein.» 

Bereits heute bietet der Burgerspittel im Viererfeld neben 

125 Pflegeplätzen auch betreute Seniorenwohnungen an mit 

Dienstleistungen wie Inhouse-Spitex, 24-Stunden-Notfall-Pfle-

gedienst, Mahlzeiten, Reinigung, Wäscheversorgung und ei-

nem vielfältigen Aktivitäten- und Veranstaltungsangebot. 

Auch Wohnen mit Pflege im Einzelzimmer, in der Wohnge-

meinschaft oder für Menschen mit Demenz, Ferien und Kurz-

aufenthalte stehen zur Verfügung. «Angebote für Rehabilitati-

on sind bei uns ebenfalls vorhanden.» 

Diese Angebote möchte Haeni noch weiter ausbauen und rings 

um den bestehenden Burgerspittel weitere und neue, altersge-

rechte Wohnformen anbieten. Die Serviceleistungen sollen 

modular abrufbar sein. Diese Wohnungen, das ist ihm wichtig, 

müssten mit Ergänzungsleistungen finanzierbar sein. «Und 

zugleich müssen wir sicherstellen, dass die Betreuung alter 

Menschen auch in Zukunft gewährleistet ist.»

Von Anfang an die richtigen Kooperationen und Netzwerke

Mit der geplanten Überbauung sieht Eduard Haeni die Chance 

auf eine «optimale Wohnsituation» näherrü-

cken: Ein Quartier, in dem ein Dorfcharakter 

entstehen kann mit Alt und Jung, mit Famili-

en, Studentinnen und Studenten, mit Wohn-

genossenschaften für Menschen mit oder 

ohne Beeinträchtigung. Und in dem gleich-

zeitig die Gelegenheit besteht, von Anfang an 

die richtigen Kooperationen und Netzwerke 

zu gründen, um dieses Ziel zu erreichen. «Ein 

Leuchtturmprojekt könnte das werden», meint Haeni. 

Die Vorzeichen jedenfalls sind vielversprechend, denn bereits 

haben sich wichtige Akteure zusammengetan und eine Inte-

ressengemeinschaft aus drei Organisationen gegründet: Mit 

dabei ist der Förderverein Generationenwohnen Bern-Solo-

thurn, der gemeinschaftliche und generationenübergreifende 

Wohnprojekte fördern will. Ausserdem ist der Burgerspittel 

dabei, Direktor Eduard Haeni tritt zum einen als Experte mit 

Ein Quartier, in dem 
ein Dorfcharakter 

entstehen kann mit 
Alt und Jung, mit 

Familien und WGs.

Das Viererfeld und das angrenzende Mittelfeld in Zukunft.

 Foto: Visualisierung Städtebau/Stadtteilpark: Siegerprojekt VIF_2
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Alltagswissen aus dem Alterswohnen auf und ist gleichzeitig 

beim Förderverein aktiv. Er war es auch, der als dritten Teil-

nehmer Curaviva Schweiz dazuholte, vertre-

ten durch Markus Leser, den Verfasser des 

Wohn- und Pflegemodells 2030. 

Erfahrungen aus anderen Projekten

Last but not least sollte ein erfahrener Sozi-

alraumplaner mitdenken, und dafür zog die 

Interessengemeinschaft Ilja Fanghänel bei. 

Fanghänel begleitet unter anderem das Pro-

jekt der Genossenschaft Warmbächli in der Siedlung Holliger 

in Bern: Dort entsteht sozialer Wohnraum für rund 200 Men-

schen, «eine Hausgemeinschaft, in der alle Altersgruppen und 

Menschen mit unterschiedlichem kulturellem und sozialem 

Hintergrund» vertreten sind. Ausserdem sind Flächen für Ge-

werbe- und Dienstleistungsbetriebe geplant: «Wir wollen un-

ter einem Dach wohnen, arbeiten, produzieren, verkaufen, 

werkeln, gärtnern und feiern», heisst es im 

Projektbeschrieb.

Wichtig ist ein guter Wohnungsmix

Aus dem Projekt Warmbächli beziehungs-

weise der Siedlung Holliger kann Fanghänel 

etliche Erfahrungen in die Planung des Vie-

rerfelds einfliessen lassen: Das Warmbächli 

ist schon so weit gediehen, dass diesen Früh-

ling die Ausschreibung der Wohnungen erfolgt. Um zu zeigen, 

welche Voraussetzungen im Viererfeld für die optimale Pla-

nung einer Siedlung mit  genossenschaftlichen und gemein-

schaftlichen Generationenprojekten nötig wären, hat die 

Interessengemeinschaft einen 47-seitigen «Bericht mit Emp-

fehlungen und Angeboten an die Stadt Bern» in Auftrag ge-

geben und der Stadt eingereicht. 

«Wichtig ist beispielsweise ein guter Wohnungsmix innerhalb 

der einzelnen Häuser sowie in der ganzen Siedlung», erklärt 

Ilja Fanghänel. «Dieser erlaubt eine grosse Vielfalt von Wohn-

konzepten.» Anderthalb-Zimmer-Wohnungen müssten ebenso 

im selben Haus vorhanden sein wie grössere Wohnungen bis 

hin zu Fünfeinhalb-Zimmer-Wohnungen oder Grosswohnun-

gen für Wohngemeinschaften und Kleingenerationenprojekte. 

Auch Clusterwohnungen mit Gemeinschaftsräumen seien 

denkbar, wie sie beispielsweise im Zürcher Hunziker-Areal an-

geboten werden (siehe Bericht Seite 22). «Es wird sich erst noch 

zeigen, welche Wohnprojekte im Viererfeld entstehen werden.»

Nebst den verschiedenartigen Wohnungen gehören gemäss 

Fanghänel auch Gemeinschaftsräume, Aussenräume und in-

formelle Treffpunkte zu einer gemeinschaftlichen Siedlung. 

Idealerweise fänden im Quartier auch kleine Läden, ein Café 

und Kleingewerbe wie beispielsweise ein Coiffeursalon Platz, 

Das Viererfeld heute: Rechts im Bild der Burgerspittel im Viererfeld. Ausgehend von dort könnten dereinst verschiedene 

Wohnformen koordiniert werden. In einem neuen Annexbau könnte ein Therapie- und Medizinzentrum entstehen. Foto: Stadt Bern 

Nebst verschiedenen 
Wohnungen gehören 
auch Aussenräume 
und formelle Treff-

punkte dazu.

Das Viererfeld und das angrenzende Mittelfeld in Zukunft.

 Foto: Visualisierung Städtebau/Stadtteilpark: Siegerprojekt VIF_2
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die das Quartierleben fördern, sagt Fanghänel. «Und je nach 

Zusammensetzung der Bewohnerinnen und Bewohner ist eine 

Siedlungsassistenz nötig, jemand, der das Zusammenleben 

moderiert und begleitet.» 

Drehscheibe mit Siedlungsassistenz

Beim Aufbau einer Drehscheibe mit Siedlungs-

assistenz, bei der die verschiedenen Angebote 

koordiniert werden, und beim Suchen von Sy-

nergien, beispielsweise mit der lokalen Kirch-

gemeinde, der Jugendarbeit oder Quartierver-

einen, bietet die Interessengemeinschaft ihre 

Unterstützung an. Finanziert würde die Drehscheibe voraus-

sichtlich mit den Mieten beziehungsweise durch Beiträge der 

jeweiligen Bauträger (Modelle siehe auch Kasten Seite 15). 

«Denkbar ist auch eine Unterstützung durch die städtische 

Quartierarbeit, weil diese Quartiergestaltung von der Stadt er-

wünscht ist», sagt Sozialraumplaner Fanghänel. 

Der Ort für diese Drehscheibe bietet sich in diesem Fall bereits 

an: Burgerspittel-Direktor Eduard Haeni 

möchte diese gerne gleich im Alterszentrum 

ansiedeln, «eine Anlaufstelle für alle Fragen 

rund um das Wohnen im Vierer- und Mittel-

feld», wie er sagt: Dorthin könnte ein Jugend-

licher sich wenden, wenn er auf dem geplan-

ten Pump Track Rad fahren möchte, oder die 

Familie, die ein generationenübergreifendes 

Wohnen sucht, aber auch die 80-jährige Seni-

orin, die Unterstützung braucht. «Wir könnten all unser Wissen 

nutzen», sagt Haeni. 

Er weiss auch schon, wo diese Drehscheibe Platz fände: Die 

Stadt Bern hat im Rahmen der geplanten Überbauung in ihren 

städtebaulichen Richtlinien für das Mittelfeld einen Anbau an 

den Burgerspittel skizziert. Der Burgerspittel bietet sich an, 

diesen Annexbau zu planen, zu finanzieren und zu betreiben. 

«Darin kann nebst der Siedlungsassistenz gleichzeitig ein Ge-

sundheitszentrum mit Praxen und medizinischen Dienstleis-

tungen eingerichtet werden mit Physiotherapie, Logopädie und 

anderen Therapieangeboten», erklärt Haeni. Auch ein Kinder-

hort und Einkaufsmöglichkeiten fänden darin Platz.

Zahlbare Wohnungen mit zubuchbaren Dienstleistungen

Ausserdem möchte der Burgerspittel in diesem Gebäude ein 

«Wohnen mit Services» anbieten, zahlbare Wohnungen für alle 

mit einzeln dazubuchbaren Dienstleistungen. Und «Studenten-

wohnen für Hilfe», in dem Studenten beispielsweise für eine 

Wohnung nur 700 statt 1000 Franken Miete bezahlen und die 

restlichen 300 Franken in Form von Betreuungszeit leisten. 

«Eine solche Wohnform dürfte allerdings nicht einfach von den 

einzelnen Liegenschaftsverwaltern nach ihrem eigenen Gusto 

gehandhabt werden», sagt Haeni. «Sie müsste gesamthaft ko-

ordiniert und betreut werden – solche Angebote müssen aus 

einer Hand kommen.» Eben beispielsweise vom Burgerspittel 

ausgehend.

Damit die Pläne gelingen können, braucht es eine Stadtregie-

rung, die das Konzept mitträgt. «Glücklicherweise passt unser 

Konzept bestens zur Wohnstrategie 2018 der Stadt unter dem 

Motto ‹Wohnstadt der Vielfalt›, die erklärtermassen auch in die 

Richtung soziales und generationenübergreifendes Wohnen 

geht», sagt Sozialraumplaner Ilja Fanghänel. In der städtischen 

Wohnstrategie steht als Massnahme unter anderem konkret, 

dass «innovative, integrative Wohnformen wie Generationen-

wohnen» realisiert werden sollen. 

Auf dem Viererfeld sollen deshalb 50 Prozent, auf dem angren-

zenden Mittelfeld mindestens 50 Prozent gemeinnützige Bau-

trägerschaften zum Zug kommen. Eine Bauträgerschaft, die 

in der ersten Bauetappe die Hälfte der ersten 300 Wohnungen 

realisieren kann, ist voraussichtlich die Hauptstadt-Genos-

senschaft: Sie wurde 2018 von rund 30 Berner Wohnbauge-

nossenschaften gegründet und wird sich nach Abschluss der 

Reservationsvereinbarung mit der Stadt für Einzelpersonen 

öffnen. 

Ilja Fanghänel ist zugleich stellvertretender Geschäftsführer 

der Hauptstadt-Genossenschaft. Und auch in dieser Rolle 

«Eine solche  
Wohnform müsste 

aus einer Hand 
koordiniert und 

betreut werden.»

Zum verbindlichen Generationenwohnen gehören gemäss 

Förderverein Generationenwohnen Bern-Solothurn folgen-

de Faktoren:

■ gesteuerte altersmässige und soziale Durchmischung 

■ verbindliche, organisierte Nachbarschaftshilfe innerhalb 

und zwischen Generationen 

■ Aufbau eines sozialen Netzwerkes 

■ Autonomie und Partizipation der Bewohnenden 

■ Wohnformen, die Begegnungen fördern, aber auch Rück-

zugsmöglichkeiten bieten 

■ Gemeinschaftsräume für unterschiedliche Bedürfnisse 

■ hindernisfreie Ausgestaltung der Wohnungen und der 

Umgebung 

■ preisgünstige Wohnungen 

■ Einbindung ins Quartier und guter Anschluss an den öf-

fentlichen Verkehr 

■ Vernetzung mit Unterstützungs- und Pflegeangeboten in 

der Nachbarschaft 

Die von der Interessengemeinschaft in Auftrag gegebene 

Studie geht der Frage nach, welche Aspekte bei der Planung 

und beim Betrieb eines gemeinschaftlich orientierten 

Mehrgenerationenprojekts erfolgversprechend sind. Sie 

stützt sich auf Forschung ab und berücksichtigt Erfahrun-

gen aus der Planung der Genossenschaft Warmbächli und 

anderen genossenschaftlichen Planungsprozessen. 

www.generationenwohnen-beso.ch > Aktuell > Bericht 

zum Herunterladen «Wohnen im Viererfeld – fürs ganze 

Leben! Voraussetzungen einer sozialräumlichen Areal-

entwicklung für alle Generationen»  

www.burgerspittel.ch/angebot/der-burgerspittel-im-

viererfeld 

www.hauptstadt-genossenschaft.ch 

www.warmbaechli.ch und www.holliger-bern.ch

«Verbindliches  
Generationenwohnen»
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kann er seine Ideen eingeben: «Die gemeinnützigen Wohn-

bauträgerschaften sollen mit der Vereinbarung möglichst früh 

in das Arealmanagement mit einbezogen werden und ihr gros-

ses Know-how einbringen können», heisst es von Seiten der 

Stadt Bern. Kürzlich wurde bekannt, wer die anderen Inves-

toren für die erste Etappe sind: die Pensionskasse der Berner 

Kantonalbank, die Personalvorsorgekasse der 

Stadt Bern und die Schweizerische Mobiliar 

Asset Management AG.

Sie alle werden mitwirken, ebenso die Bur-

gergemeinde Bern, Trägerin des Burgerspit-

tels: «Als benachbarte Grundeigentümerin 

wird die Burgergemeinde Bern über die 

nächsten Jahre in jedem Fall eine wichtige 

Partnerin für die Entwicklung im Viererfeld/

Mittelfeld sein», lässt der Berner Gemeinderat in einer Me-

dienmitteilung verlauten. «Überdies hat sie durch ihre Mitar-

beit bei einer Studie zum Generationen-Wohnen bereits wert-

volle Vorarbeiten geleistet.»

Welche und wie viele von den Vorschlägen dann tatsächlich 

realisiert werden, sagt Sozialraumplaner Fanghänel, sei noch 

nicht garantiert: Die Masterplanung der Stadt wird erst diesen 

Frühling veröffentlicht, und erst nach der Abstimmung im 

Herbst über die Abgabe des Landes im Baurecht an Dritte kön-

nen Parzellen reserviert werden. 

Parzellenvergabe an Bedingungen knüpfen

Bis dahin hofft Fanghänel, dass die Stadt an 

ihren guten Absichten festhält und die Bauträ-

ger, vor allem auch die nicht gemeinnützigen, 

in die Pflicht nimmt. «Sie muss die Parzellen-

vergabe an Bedingungen knüpfen, damit die 

Idee von preisgünstigem und gemeinschaftli-

chem Wohnraum sich bis zuletzt durchsetzt 

und nicht letztlich doch ein Luxusquartier 

entsteht.» Denn auf dem Viererfeldareal könnte tatsächlich in 

bisher einzigartiger Grösse gelingen, was die Interessenge-

meinschaft anstrebt: «Wohnraum für alle – fürs ganze Leben.» 

Die Nachfrage nach diesen Wohnungen, das weiss Ilja Fanghä-

nel schon heute, wird riesig sein. • 

Welche Vorschläge 
dann tatsächlich 
realisiert werden, 
zeigt sich nach der 

Abstimmung.

Das aktuelle Age-Dossier 2020 zeigt anhand von ausgewählten 

Projektbeispielen auf, welche Möglichkeiten Planer und Trä-

gerschaften haben, wenn sie ein Wohnangebot mit Kontakt-

person vor Ort entwickeln wollen. Die Age Stiftung schreibt 

in ihrer Medienmitteilung: «Der Blick in die Praxis macht deut-

lich, wie die Kontaktpersonen in Alterssiedlungen konkret 

arbeiten.» Für das Heft seien zahlreiche Interviews mit Kon-

taktpersonen vor Ort und mit Wohnbauträgern geführt wor-

den. «Auch wenn sich ihre Rahmenbedingungen unterschei-

den, verfolgen alle dasselbe Ziel: Die Bewohnerinnen und 

Bewohner sollen in ihrer autonomen Lebensführung gestärkt 

werden. Dafür wird ihnen eine Ansprechperson zur Seite ge-

stellt, die nicht nur punktuelle Unterstützung bietet, sondern 

auch für gute Nachbarschaftspflege sorgt.» 

Kleiner Aufwand, grosse Wirkung

Dank einer Kontaktperson vor Ort könne «schon mit wenig 

Aufwand viel erreicht werden». In den von der Age Stiftung 

untersuchten Wohnprojekten wohnt man weder im Heim noch 

in einer WG, sondern «autonom und normal». Die Bewohne-

rinnen und Bewohner haben die Unterstützung durch die 

Nachbarn und die Kontaktperson als Teil ihrer selbstbestimm-

ten Lebensführung in ihren Alltag integriert, und die gegen-

seitige Achtsamkeit vermittelt ihnen grosse Sicherheit. 

Trotz den guten Erfahrungen sei unter den Wohnbauträgern 

Skepsis spürbar, heisst es in der Medienmitteilung: «Die An-

wesenheitszeit in der Siedlung muss finanziert werden. Das 

gelingt durch eine kluge Organisation.» Auch kleinere Sied-

lungen könnten sich jedoch ein solches Angebot durchaus 

leisten: Die Beispiele im Heft zeigen, dass die Rechnung auf-

geht. «Damit das gelingt, braucht es in erster Linie die richtige 

Person, welche die herausfordernde Rolle als Kontaktperson 

Age-Dossier über Alters siedlungen mit Kontakt personen vor Ort
vor Ort ausfüllen kann.» In den Projektbeispielen habe man 

die passenden Leute gefunden. 

Im Age-Dossier sind diese porträtiert: die Hauswarte mit 

 Sozialkompetenz, die Verwalterinnen, die im Siedlungsbüro 

oder an der Rezeption arbeiten, sowie die Pflegefachfrau der 

Spitex, die dreimal in der Woche im Gemeinschaftsraum an-

zutreffen ist. «Sie alle füllen ihre Rolle als Kontaktperson un-

terschiedlich aus.» Sie sehen sich als Beraterin, Ersatzschwie-

gertochter, Dienstleisterin, selten jedoch als Betreuerin. 

Gemeinsam jedoch sei ihnen die Achtung der Selbstbestim-

mung von Bewohnerinnen und Bewohnern. 

Das Age-Dossier 2020 kann kostenlos bestellt oder herunter-

geladen werden: age-stiftung.ch/publikationen

Studie «Zuhause alt werden – Chancen, Herausforderungen 

und Handlungsmöglichkeiten für Wohnungsanbieter» des 

ETH Wohnforums. Download unter: age-stiftung.ch/

wohnforum2020. Kontakt: Eveline Althaus, ETH Wohnforum, 

Telefon 044 633 46 60, althaus@arch.ethz.ch

Studie «Berufsfeld Community – Lernen durch Explorieren 

und Vernetzen» des Instituts für Soziale Arbeit und Räume 

der FHS St. Gallen (IFSAR-FHS). Download unter: age-stif-

tung.ch/berufsfeld. Kontakt: Nicola Hilti, Institut IFSAR-FHS, 

Telefon 071 226 18 92, nicola.hilti@fhsg.ch
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Betreutes Wohnen mit Spitex-Dienstleistungen, 
geschützte Wohngruppen und betreute Wohn-
gruppen, Pflegestudios und Pflegeabteilungen:  
Im Alterszentrum St. Martin in Sursee LU wird  
das «Wohn- und Pflegemodell 2030» eigentlich  
schon seit rund 20 Jahren gelebt.

Von Claudia Weiss

«Alles aus einer Hand» kann auch aus einer bestehenden Institution wachsen

«Manchmal muss man  
einfach etwas wagen»

Wenn Franziska Kägi das Alterszentrum St. Martin in Sursee 

mit seinen verschiedenen Wohnangeboten vorstellt, blitzen 

ihre Augen auf. Und mit ihrer Begeisterung steckt die Pflege-

dienstleiterin nicht nur mögliche Bewohnerinnen und Bewoh-

ner an, sondern auch künftige Mitarbeitende. «Viel Betreutes 

Wohnen, weniger Pflegeplätze – wenn ich von unseren Wohn-

formen erzähle, die wir ja selber für uns auch wählen würden, 

nimmt es allen den Ärmel hinein.» 

Am Anfang war das St. Martin ein ganz normales Pflegeheim 

mit drei Abteilungen und rund 70 Betten. Genau 50 Jahre ist 

es her, seit die ersten Bewohnerinnen und Bewohner einzo-

gen, vor Kurzem fand die grosse Jubiläumsfeier statt. 

Vor knapp einem Vierteljahrhundert begann dann der Wandel 

zum Alterszentrum – nicht mit grossen Projektplänen und 

viel Brimborium, sondern flies send, immer aus den anste-

henden Bedürfnissen heraus wachsend. Mittlerweile ist, an-

gelehnt an das Curaviva-Wohn- und Pflegemodell 2030, sogar 

ein «Wohn- und Pflegemodell Sursee 2030» entstanden. Viele 

der Veränderungen wurden massgeblich angeregt durch Fran-

ziska Kägi, die heute 57-jährige Pflegedienstleiterin mit der 

kecken Kurzhaarfrisur und Energie für zwei, die vor 26 Jahren 

neu in dieser Funktion eingestellt worden war. Sie lacht. «Da-

mals war ich so schüchtern, man glaubt es kaum.» Aber sie 

wuchs rasch in ihre neue Rolle hinein, stellte fest, wo etwas 

haperte, und suchte unkompliziert nach Lösungen. «Dafür 

musste ich lernen hinzustehen und gut zu argumentieren.»

Zum ersten Mal tat sie das, als ihr die ungünstige Situation mit 

den beiden nebenan liegenden Wohnhäusern (siehe Abbildung 

Häuser 3 und 7) auffiel: Die Alterswohnungen wurden damals 

von der lokalen Spitex betreut, für Notfälle jedoch war das 

St. Martin zuständig. «Das bedeutete unter Umständen, dass wir 

notfallmässig zu Frau Müller 

eilen mussten, die blutend am 

Boden lag, ohne dass wir eine 

Ahnung hatten von ihrem All-

gemeinzustand, weder wuss-

ten, wer ihr Hausarzt war 

noch welche Medikamente 

sie üblicherweise zu sich 

nahm.» 

Ein unbefriedigender Zu-

stand. Pflegedienstleiterin 

Kägi sprach den Zentrumslei-

ter Urs Arnold darauf an, und 

gemeinsam fanden sie eine 

Idee zur Lösung – und den 

Rückhalt der Gemeinde: «Wir 

einigten uns mit der Spitex 

und richteten in den beiden 

Häusern ein Betreutes Woh-

nen ein.» Das neue Angebot 

heisst seither «Ambulante 

Pflegeleistungen im Betreu-

ten Wohnen» und bedeutet, 

dass nicht mehr die Mitarbei-

terinnen der lokalen Spitex 

die Bewohnerinnen und Be-

wohnern der inzwischen über 

«Wohn- und Pflegemodell Sursee   2030»: Aus einem gewöhnlichen Pflegeheim wuchs im Lauf von 20 Jahren eine Art 

Dörfli im Städtli, in dem Menschen   mit verschiedenen Bedürfnissen die passende Wohnform finden. Foto: Alterszentrum St. Martin
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80 Alterswohnungen pflegen und betreuen, sondern pro Schicht 

vier Pflegefachfrauen des St. Martin. Zusammen mit den Nach-

barliegenschaften sind heute über 100 Personen dem Betreuten 

Wohnen angeschlossen. 

Die Alterswohnungen im neuen Haus Nummer 8 sind hell und 

praktisch, in diesen Wohnungen kann die Küche je nach Bedarf 

mit einem praktischen Rollkorpus vom Wohnraum abgetrennt 

werden. Margrit Steinmann wohnt im zweiten Stock. Sie hat 

ihren Korpus unter dem Fenster an die Wand gestellt. «Das ist 

praktischer und lässt mir mehr Raum», sagt sie und deutet mit 

einer Armbewegung lächelnd auf ihr kleines Reich. Die Andert-

halb-Zimmer-Wohnung ist zwar kleiner, als sie sich das vor 

ihrem Einzug vor drei Jahren gewünscht hätte. Aber inzwi-

schen ist die 85-Jährige «mehr als zufrieden» und hat sich da-

ran gewöhnt, dass ihr Bett in einer Fensternische am Ende des 

hellen Wohnraumes steht. «Ich habe ein paar meiner Möbel 

mitgenommen und ein paar neue gekauft, 

jetzt bin ich richtig gemütlich eingerichtet», 

strahlt sie, während sie die Zeitung ordentlich 

zusammenfaltet. Was sie an der Wohnung be-

sonders schätzt, ist die Lage mit Aussicht und 

Lift. «Hier oben ist es so schön hell, und ich 

sehe die Leute unten vorbeispazieren.» Nicht 

zu vergessen die Notfallknöpfe, einen neben 

der Tür und einen neben dem Bett: In einer 

Notsituation genügt ein Knopfdruck, und sofort käme ihr eine 

der Pflegefachpersonen aus der Abteilung Betreutes Wohnen 

zu Hilfe. 

Jeden Morgen, wenn Margrit Steinmann ihre Post leert, dreht 

sie ausserdem einen Knopf im Briefkasten um – bliebe er liegen, 

würde das bei der Kontrollrunde bemerkt. Sie lacht: «Zweimal 

habe ich bisher vergessen, ihn umzudrehen, und war dann sehr 

erstaunt, als plötzlich eine Pflegefachfrau an die Tür klopfte.» 

Dann nickt sie zufrieden: «Es ist sehr beruhigend zu wissen, 

dass ich hier nicht einfach unbemerkt liegen bleiben würde.»

Für kleine Handreichungen helfen die Nachbarn einander sel-

ber aus, holen füreinander Brötchen oder leeren den Briefkas-

ten. «Das fördert die Selbstständigkeit und das aktive Zusam-

menleben», freut sich Pflegedienstleiterin Franziska Kägi. 

Genauso hat sie sich das vorgestellt.

Betreutes Wohnen auch mit Ergänzungsleistungen

Besonders wichtig war dem Leitungsteam, dass das Betreute 

Wohnen sogar für Bewohnerinnen und Bewohner mit Ergän-

zungsleistungen erschwinglich ist. Eine Anderthalb-Zimmer-

Wohnung ist beispielsweise bereits ab 865 Franken monatlich 

inklusive Nebenkosten zu mieten, mit der Betreuungspauscha-

le von 300 Franken kostet sie also 1165 Fran-

ken. Die grösste und teuerste Zweieinhalb-

Zimmer-Wohnung kostet 1480 Franken, die 

Betreuungspauschale für eine Person 

300 Franken, für zwei Personen 420 Franken, 

die Wohnung komplett also 1780 Franken.

Die Pflegeleistungen für das Betreute Wohnen 

werden analog zu Spitex-Tarifen abgerechnet. 

Viele Bewohnerinnen und Bewohner nehmen 

ausserdem regelmässige Hilfe beim Haushalt in Anspruch, diese 

Leistungen werden von der Abteilung Hauswirtschaft getätigt. 

Für die regelmässigen hauswirtschaftlichen Leistungen zum 

Preis von 55 Franken pro Stunde erhalten die Bewohnerinnen 

und Bewohner des St. Martin – wie alle anderen Spitex-Klienten – 

von der Stadt  Sursee einen Beitrag von 22 Franken, bezahlen also 

selber 33 Franken.

Hinzu kommen Auslagen  

für besondere Betreuung, 

78 Franken pro Stunde. Eine 

Stunde pro Monat wäre sogar 

noch mit Ergänzungsleistun-

gen finanzierbar, was darüber 

hinausgeht, muss selber be-

rappt werden. «Das sind aller-

dings meistens nur situative 

Leistungen, beispielsweise 

verschiedene Begleitungen 

oder kleine Hilfearbeiten im 

Haushalt», erklärt Zentrums-

leiter Urs Arnold. «Oder wenn 

eine leicht demente Bewohne-

rin anfangs Hilfe beim Einle-

ben benötigt, zum Essen be-

gleitet werden muss oder ihr 

ausnahmsweise das Essen in 

die betreute Wohnung ge-

bracht wird.» 

Viele der weitgehend selbst-

ständigen Bewohnerinnen 

und Bewohner nehmen das 

Mittagessen, zum Teil das 

Mittag- und Abendessen oder 

«Wohn- und Pflegemodell Sursee   2030»: Aus einem gewöhnlichen Pflegeheim wuchs im Lauf von 20 Jahren eine Art 

Dörfli im Städtli, in dem Menschen   mit verschiedenen Bedürfnissen die passende Wohnform finden. Foto: Alterszentrum St. Martin

Die Pflegeleistungen 
für das Betreute 
Wohnen werden 
analog zu Spitex- 

Tarifen abgerechnet.
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je nach Wunsch gar sämtliche Mahlzeiten im St. Martin ein – zu 

vergünstigten Preisen. Ein Frühstück kostet 6 Franken, ein Mit-

tagessen an Werktagen 12 Franken und ein Nachtessen 8 Fran-

ken. «Gerade diese Vergünstigung schätzen viele enorm», weiss 

Urs Arnold.

Das Büro für die Abteilung Betreutes Wohnen befindet sich in 

einer ehemaligen Alterswohnung im Erdgeschoss des Hauses 

Nummer 7. An der Wand hängt eine grosse Plantafel mit den 

Namen der Bewohnerinnen und Bewohner, die Leistungen der 

Pflege in Anspruch nehmen. Soeben heftet Fabienne Grüter die 

Namensschildchen der Pflegefachpersonen für die Planung der 

nächsten Tage daran. Die Pflegefachfrau HF ist Stellvertretende 

Leiterin des Betreuten Wohnens und liebt ihre Arbeit: «Wir pfle-

gen Persönlichkeiten in ihren eigenen vier Wänden, das macht 

die Arbeit sehr abwechslungsreich.» Für die Pflegedokumenta-

tionen arbeiten Fabienne Grüter und ihr Team mit iPads.

Nachts ist das Nachtdienst-Team des Alterszentrums für Not-

fälle bereit und zwischendurch unterwegs, um beispielswei-

se jemandem um eine bestimmte Zeit Medikamente zu ver-

abreichen oder um einen abgemachten Kontrollbesuch zu 

tätigen. Manchmal ist auch ein Bettwäsche-Wechsel nach 

einem Inkontinenz-Zwischenfall nötig. «Notfälle, beispiels-

weise aufgrund von Stürzen oder Angstzuständen, kommen 

maximal einmal pro Woche vor», sagt Pflegedienstleiterin 

Kägi. Dennoch beruhigt der Notrufknopf die Bewohnerinnen 

und Bewohner und ermöglicht ihnen, wesentlich länger 

selbstständig zu wohnen. Ungefähr die Hälfte aller Bewohne-

rinnen und Bewohner benötigen einzelne pflegerische Dienst-

leistungen. «Pflegerisch bedeutet das meist keine grosse Her-

ausforderung», sagt Fabienne Grüter. «Dafür sind die Beziehung 

und das Gespräch umso wichtiger, und wir leisten oft psycho-

logische Unterstützung.» Sie schätzt sehr, dass sie selbststän-

dig und zugleich im Team arbeiten kann, dass sie aber in Not-

fällen trotzdem gefordert ist. «Das macht jeden Tag spannend.»

So bleiben Fachpersonen nach der Ausbildung erhalten

Diese Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist 

für Pflegedienstleiterin Franziska Kägi das A und O. «Sie leis-

ten strenge Arbeit, dafür müssen sie Wertschätzung hoch drei 

erfahren!» Gerät jemand der Mitarbeitenden in eine Krise, 

versucht sie deshalb herauszufinden, ob eine Weiterbildung 

die jeweilige Person wieder motivieren könnte, oder ob ein 

Wechsel in eine kleinere Wohngruppe die nötige Entlastung 

bietet. «Es ist wichtig, dass am richtigen Ort gute Leute sind», 

findet Kägi. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass dank dieser 

Flexibilität die meisten Fachpersonen auch nach der Ausbil-

dung erhalten bleiben – oder als Wiederein steigerinnen nach 

der Familienpause gerne wieder zurückkehren. Pflegefachper-

sonen, die im St. Martin ausgebildet werden, sehen zudem in die 

verschiedenen Abteilungen hinein, «das heisst, sie haben viel 
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Wechsel erfahren und sind 

krisenerprobt». So können sie 

am Ende entscheiden, ob ih-

nen eher die spitexähnliche 

Arbeitsweise im Team des Be-

treuten Wohnens passt oder 

jene in der Kurzzeitpflegeab-

teilung mit den stetigen Wech-

seln. Oder lieber die Langzeit-

pflege mit den meist schwer 

pflegebedürftigen Bewohne-

rinnen und Bewohnern, die 

Arbeit in der Demenzwohn-

gruppe oder in der Wohngrup-

pe für Menschen mit psychi-

scher Beeinträchtigung. 

Die eine der beiden Wohn-

gruppen für mobile Men-

schen mit Demenz befindet sich im Parterre in Haus Nummer 

4. In der Wohngruppe im Erdgeschoss sitzen fünf Frauen um 

den Tisch, lesen, trinken Tee oder plaudern mit der Betreuerin 

von der Nachmittagsschicht. Ein betagter Herr hat es sich vor 

dem Fernseher gemütlich gemacht, ein anderer döst auf dem 

Sofa. Vor dem Wohnzimmerfenster sieht man den eingezäun-

ten Garten, der zum gefahrlosen Spazieren einlädt. 

Die erste geschützte Wohngruppe entstand vor 15 Jahren, als 

das Alterszentrum die ersten Bewohnerinnen und Bewohner 

beherbergte, die aufgrund ihrer Demenzerkrankung rastlos 

waren. «Einige räumten nachts das ganze Zimmer um und sorg-

ten mit ihrer Unruhe für Streitigkeiten mit den Mitbewohnern», 

erinnert sich Pflegedienstleiterin Kägi. Die Pflegeteams stan-

den vor der Wahl, diese Bewohner entweder mit Medikamenten 

ruhigzustellen oder eine andere Wohnform zu finden. «Klar 

war, dass eine grosse Wohngruppe zu viele Reize bedeutet hät-

te, also musste eine übersichtliche Lösung 

gefunden werden.» 

«Eine wundervolle Wohnform»

Die Idee kam Franziska Kägi im Sommer 2003, 

an einem Sonntag am See: Plötzlich war ihr 

klar, dass sich dafür die Abteilung mit Ein-, 

Zwei- und Dreibettzimmern der Kurzzeitpfle-

geabteilung im Haus 4 eignen würde, weil es 

dort ohnehin wegen der vielen Wechsel viele Diskussionen 

wegen der Mehrbettzimmer gab und so das Angebot nicht ide-

al war. Zentrumsleiter Urs Arnold liess sich nach anfänglichem 

Zögern überzeugen. «Und die Stationsleitungen waren sofort 

Feuer und Flamme, sie fanden das eine wundervolle Wohn-

form», freut sich Kägi. Auch die Stadt Sursee war rasch von den 

Plänen für die geschützte Wohngruppe überzeugt. Und der All-

tag bestätigte bald, dass die Überlegungen richtig waren. 

Im 2004 wurde dann Haus 5 mit der neuen Kurzzeitpflegeab-

teilung eröffnet. «Diese Abteilung ist bis heute ein grosser Er-

folg», freut sich die Pflegedienstleiterin. «Dort erhalten viele 

Menschen in einer Krise vorübergehend Unterstützung oder 

Angehörige können ihre pflegebedürftigen Angehörige für eine 

Zeit lang zur Entlastung geben.» Zudem sei diese Abteilung ein 

spannender Arbeits- und Ausbildungsplatz. 

Inzwischen konnte sich das St. Martin vor lauter Anmeldungen 

für das Betreute Wohnen kaum mehr retten, deshalb wurde 

neben den alten Gebäuden das neue Haus Nummer 8 gebaut. 

Weil auch der Bedarf an geschützten Wohnplätzen für demenz-

erkrankte Personen angestiegen war, fiel schnell der Entscheid, 

im Parterre dieses Hauses eine zweite geschützte Wohngruppe 

einzurichten. Jetzt bietet das Alterszentrum insgesamt 21 ge-

schützte Plätze.

Betreute und geschützte Wohnplätze sind sehr begehrt

Oskar Zumbühl, der Nachbar von Margrit Steinmann, kennt 

die Demenzgruppe im Erdgeschoss gut: Seine demenzkranke 

Frau und er wohnten noch gar nicht lange in der betreuten 

Zwei-Zimmer-Wohnung, als es ihr plötzlich schnell schlechter 

ging und sie in die geschützte Wohngruppe wechseln musste. 

«Dort war sie ausgezeichnet betreut», sagt Zumbühl, der sie 

täglich dort besuchte. Vor ein paar Wochen 

ist seine Frau gestorben, und Oskar Zumbühl 

ist extrem froh, dass er weiss: In seiner Woh-

nung ist er nicht alleingelassen, er kann sich 

jederzeit so viel Hilfe dazubuchen wie er be-

nötigt, und er kann zu vergünstigten Preisen 

so viele Mahlzeiten im Restaurant des Haupt-

gebäudes einnehmen, wie er möchte. «Ich bin 

rüüdig wohl hier», strahlt er. 

Ausserdem darf er jederzeit an den Angeboten der Aktivierung 

und den verschiedenen Anlässen teilnehmen, und er darf das 

Wellnessbad im ersten Stock des Wohnhauses St. Martins-

grund 5 benützen, nach Belieben im Park, im Klostergarten oder 

im Tierpark spazieren oder sich helfen lassen, wenn er einen 

Fahrdienst oder eine Fusspflege benötigt. Sollten Oskar Zum-

bühl oder seine Nachbarin Margrit Steinmann eines Tages 

schwerer pflegebedürftig werden, als das Team vom Betreuten 

Wohnen auffangen kann, haben die beiden – wie alle Bewohne-

rinnen und Bewohner dieser Wohnungen – Vorrang bei der Ver-

gabe eines Pflegebetts: Entweder werden sie dann in der Kurz-

zeitpflegeabteilung betreut, aus der sie wieder in die Wohnung 

zurückkehren können. Oder wenn das gar nicht mehr geht, in 

einem der Langzeitpflegebetten. Insgesamt hat das Alterszent-

rum eine Bewilligung für 128 Pflegeplätze. 

Otto Zumbühl weiss: 
In seiner Wohnung 

ist er nicht allein, und 
er kann jederzeit 

Hilfe dazubuchen.

Margrit Steinmann in ihrem kleinen, aber hellen Reich: Sie ist froh, dass sie jederzeit  

mehr Betreuung dazubuchen könnte.  Foto: cw
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Für alle Abteilungen, das ist Pflegedienstleiterin Kägi wichtig, 

gilt: «Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen die Ein-

stellung mit, dass das Alterszentrum für alte Menschen ein 

gemütliches Zuhause vom Eintritt bis zum Tod sein soll.» Des-

halb sei auch Palliative Care im Haus ein wichtiges Thema, 

obwohl keine spezielle Abteilung dafür vorgesehen sei: «Statt-

dessen werden alle immer wieder entsprechend geschult.» 

All die laufenden Umstellun-

gen hätten in den Pflege-

teams Ängste oder Unsicher-

heit auslösen können. Kägi 

schüttelt den Kopf. «Im Ge-

genteil, die Pflegeteams wer-

den immer mit einbezogen, 

wenn neue Leitlinien erarbei-

tet werden, deshalb sind alle 

mit Herzblut dabei.» 

Als es um das Thema Sterben 

ging, sammelte die Leitung 

von allen Mitarbeitenden 

Vorschläge, welche Hilfsmit-

tel den Sterbeprozess erleich-

tern könnten. So kamen 

 Ideen zusammen von Aroma über Musik bis zu einem Zimmer-

brunnen oder Spiritualität – und alle stehen dahinter. 

Spontane Lösungen für komplexe Situationen

Die Leitlinien geben die gemeinsame Richtung vor. Aber manch-

mal erfordert eine Situation spontane Lösungen. Als beispiels-

weise eine vierzigjährige Frau aus dem Städtli unheilbar an 

Krebs erkrankte und keinen Hospizplatz in der Nähe fand, bot 

das Team im St. Martin unkompliziert eine Möglichkeit: Kurzer-

hand funktionierten sie unter Leitung der Palliativ-Care-Fach-

frau ein Zimmer zur «Mini-Palliativ-Abteilung» um, in der die 

Familienmutter die letzten Lebenswochen verbringen konnte. 

Ihre Kinder und ihr Mann konnten sie bis zuletzt täglich auf dem 

Schul- und Arbeitsweg besuchen, und die Familie war extrem 

dankbar für die unbürokratische Lösung. 

Als dann die Anfrage kam, ob ein 65-jähriger ehemaliger Mit-

arbeiter der Stiftung Brändi mit Trisomie 21 aufgenommen 

werden könne, stand Franziska Kägi erneut 

vor einer kniffligen Frage. «Er kann doch nicht 

auf der Langzeitpflegeabteilung mit hochalt-

rigen Menschen wohnen», überlegte sie. Aber 

in der Wohngruppe für Menschen mit psychi-

scher Beeinträchtigung, in der mehrheitlich 

Frauen mittleren Alters wohnen, hatte sie ei-

nen Platz frei. «Das könnte passen», beschloss 

sie. Und siehe da: «Das Miteinander funktio-

niert super.» In dieser Wohngruppe findet auch eine Frau mit 

psychischen Schwierigkeiten aus dem Betreuten Wohnen jeden 

Abend für zwei, drei Stunden Anschluss und Betreuung. 

Bald darauf landeten wiederum zwei Anfragen bei Franziska 

Kägi, die sich nicht so einfach beantworten liessen. Diesmal ging 

es um ältere Männer, die plötzlich allein lebten, aber noch nie 

in ihrem Leben etwas im Haushalt angepackt hatten und das 

wohl auch nie tun würden. Erneut stellte sich die Frage, welche 

Wohnform für die beiden geeignet wäre. Das sei ja fast schade 

für eine komplett ausgerüstete Wohnung, fand Kägi, und ohne-

hin stand keine frei. In eine Pflegeabteilung gehören die Männer 

definitiv auch nicht. «Ideal wären Studios oder eine Wohnge-

meinschaft.» 

Beides konnte relativ rasch realisiert werden: Im Neubau Haus 8 

wurden damals vier Studios gebaut, die  von Ehepaaren im Be-

treuten Wohnen dazugemietet werden könnten. Mittlerweile 

mietet nur noch ein Ehepaar 

zusätzlich diesen Raum. Da-

für bewilligte der Kanton im 

letzten Herbst vier zusätzli-

che Pflegeplätze. «Das passte 

gut», freut sich Franziska 

Kägi. «So konnten wir drei 

Pflegestudios an drei Men-

schen vermieten.» Diese er-

halten den vollen Hotelser-

vice des Alterszentrums, 

Betreuung von einer Pflege-

wohngruppe und bewohnen 

einen grösseren Raum mit 

Kochnische statt nur einem 

Pflegezimmer. 

Auch für die Idee einer Wohngemeinschaft fand sich eine Lö-

sung. Im Haus 4 mit altersgerechten Wohnungen konnte die 

Hauswartswohnung gemietet und eine Drei-Männer-WG ein-

gerichtet werden. Dort wohnen jetzt die «haushaltsfernen» 

Männer, kochen sich selber Tee und Kaffee und werden von 

einer der beiden Sozialpädagoginnen der Wohngruppe für Men-

schen mit psychischer Beeinträchtigung motiviert und unter-

stützt. Pflegedienstleiterin Kägi ist überzeugt, dass künftig 

mehr Sozialpädagoginnen und -pädagogen im Altersbereich 

eingesetzt werden sollten: «Sie helfen den alten Menschen, die 

Zeit zu strukturieren und sinnvoll zu füllen, ausgeprägter und 

anders als dies die Teams der Aktivierung und der Pflege an-

bieten können.»

Ständige Weiterentwicklung zum Dörfli im Städtli

Vor einer Weile hat der Bauherr des neugebauten Nachbarhau-

ses angefragt, ob er seine Wohnungen an das Notrufsystem des 

Alterszentrums andocken dürfe. Und bald da-

rauf liess sich auch ein zweites Nachbarhaus 

an das System anschliessen. So entwickelt 

sich das «Wohn- und Pflegemodell Sursee» 

laufend weiter, und das Pflegeheim ist zu einer 

Art Dörfli im Städtli geworden. Gemütlich spa-

zieren an diesem Nachmittag vier Bewohne-

rinnen dieses Nachbarhauses zum Restaurant 

hinüber, um dort ihren Nachmittagskaffee zu 

geniessen und danach das Konzert im Park anzuhören.

Braucht es später einmal weniger geschützte Plätze in der De-

menzwohngruppe oder mehr Wohnungen für Menschen mit 

Beeinträchtigung, wird sich das Team im St. Martin wieder et-

was einfallen lassen. Pflegedienstleiterin Franziska Kägi und 

Zentrumsleiter Urs Arnold werden dann zwar nicht mehr mit-

denken, weil sie bald in Pension gehen. Aber ihr Motto wird 

wohl das Alterszentrum St. Martin weiterhin prägen: «Man 

muss einfach manchmal etwas wagen.» •

«Ein 65-jähriger 
Mann mit Trisomie 21  

kann doch nicht  
mit hochaltrigen  

Menschen wohnen.»

«Alle tragen die Einstellung 

mit, dass das Alterszentrum 

für alte Menschen ein 

gemütliches Zuhause  

vom Eintritt bis zum Tod  

sein soll.»

Franziska Kägi, Pflege-

dienstleiterin St. Martin
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Herr Arnold, was bedeutete es für Sie 

als Zentrumsleiter, sich auf innovative 

Angebote einzulassen?

Urs Arnold: Heute, nachdem wir in Sur-

see ja bereits seit 20 Jahren nach dem 

Prinzip «ambulante und stationäre An-

gebote aus einer Hand» arbeiten, mutet 

mich diese Frage schon fast überraschend an – ich kann mir 

gar nichts anderes mehr vorstellen! Es ist das einzig Logi-

sche, wenn man die Bedürfnisse und auch die Finanzen der 

alten Menschen anschaut, und es ist der richtige Weg, um 

ihre Selbstständigkeit zu erhalten. Studien beweisen, dass 

sie dann länger besser beieinander sind. 

 

Wie machten Sie denn die ersten Schritte auf diesem Weg?

Als ich vor 22 Jahren die Stelle im St. Martin antrat, übergab 

man mir das Projekt, die 50 Alterswohnungen zu Langzeit-

pflegeplätzen zu ändern. Aber das wäre aus verschiedenen 

Gründen nicht sinnvoll und nicht realisierbar gewesen. 

Stattdessen haben wir – trotz Widerständen der Kranken-

kassen – das Betreute Wohnen mit von uns erbrachten und 

verrechneten Spitex-Pflegeleistungen eingeführt. Weiter 

haben wir laufend auf Bedürfnisse reagiert und vorhandene 

Möglichkeiten angepasst. Beispielsweise als Pilotprojekt in 

einem der bestehenden Gebäude nebst dem Betreuten Woh-

nen eine betreute Wohngruppe für Menschen mit psychi-

scher Beeinträchtigung eingerichtet. Oder im unteren Stock 

eines anderen Gebäudes eine geschützte Wohngruppe für 

mobile Menschen mit Demenz. Später wurde eine zweite De-

menzwohngruppe nötig, und so entwickelte sich das laufend. 

Das klingt jetzt so einfach…

Ja, irgendwie war es das auch, nicht zuletzt dank der Stadt 

Sursee, die uns sehr unkompliziert unterstützte. Natürlich 

gab es immer wieder interessante und arbeitsintensive Her-

ausforderungen hinsichtlich Bewilligungen, Vertrags- und 

Tarifrecht oder Abrechnungen. Daher können wir im Betreu-

ten Wohnen nur Menschen aufnehmen, die seit mindestens 

zwei Jahren in Sursee Wohnsitz haben. Wir handeln unter 

dem Aspekt, dass das Wohnen auch mit Ergänzungsleistun-

gen bezahlbar sein sollte. Und über allem steht das Normali-

tätsprinzip: Wir möchten keine Spitalatmosphäre entstehen 

lassen – hier ist das Daheim der alten Menschen! Wir bieten 

das, was wir selber auch einmal möchten.

Wie reagierten denn Ihre Mitarbeitenden auf die ständigen 

Anpassungen, bestanden da anfangs Ängste?

Nein, nicht gross: Wir beziehen sie immer in die Entwicklung 

mit ein, und auch beim Erarbeiten der Leitlinien sind jeweils 

Mitarbeitende aus den verschiedenen Abteilungen dabei, 

das ist sehr wichtig. Wir halten Werte wie Ordnung und Si-

cherheit hoch und achten auf eine übersichtliche Organisa-

tion und eine gute Fehlermeldekultur. Im Gegenteil, unsere 

Flexibilität bescherte uns auch schon schöne Erfolgsge-

schichten, beispielsweise mit jener Mitarbeiterin, die wir 

aus einem Arbeitslosenprojekt übernahmen – heute ist sie 

Fachfrau und macht Lernbegleitung. Oder ein Mitarbeiter 

aus Eritrea, der als Pflegemitarbeiter bei uns anfing, startet 

nächstes Jahr seine Ausbildung zum Fachmann Betreuung.

Braucht es für ein Angebot «aus einer Hand» neue Skills? 

Wir haben zwei, ab Herbst drei Sozialpädagoginnen einge-

stellt, damit diese die Bewohnerinnen und Bewohner in den 

Wohngruppen täglich zu noch mehr Selbstständigkeit mo-

tivieren. Ausserdem setzen wir stark auf Ausbildung: Es ist 

enorm wichtig, dass wir Fachpersonal ausbilden und zu 

diesen dann Sorge tragen. Deshalb bieten wir nebst 22 Aus-

bildungsplätzen in der Pflege, Betreuung und Aktivierung 

fünf Hotellerie-Lehrstellen, eine in der Verwaltung und auch 

zwei Ausbildungsplätze in Sozialpädagogik an.

Wie sieht aus Ihrer Sicht die Zukunft der Langzeitpflege aus?

Wir müssen attraktiv und gut sein und uns flexibel an die 

Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner anpassen. 

Hier in Sursee möchten wir uns als Kompetenz- und Ge-

sundheitszentrum weiterentwickeln und zu diesem Zweck 

die Drehscheibe 65plus von Pro Senectute, die Informationen 

und Dienstleistungen bietet, sowie die lokale Spitex in einen 

geplanten Neubau mit Baubeginn 2025 als Mieter unter un-

ser Dach holen. Es braucht eine etwas andere Denkweise, 

denn Spitex und Heime werden künftig noch näher mitein-

ander arbeiten.

Was bedeutet das letztlich für die klassischen Heime? 

In Zukunft ist wie gesagt viel Flexibilität gefragt. Die Insti-

tutionen müssen rasch auf den Markt reagieren können. Da 

hilft nur, sich an die Bedürfnisse anzupassen: Ein Kurzzeit-

aufenthalt beispielsweise bedeutet zwar im Moment einen 

grossen Mehraufwand – bei uns sind das jährlich mehr als 

100 Ein- und Austritte mit vielen Einzelgesprächen. Aber: 

Kurzzeitaufenthalte oder Tagesgäste bringen uns die künf-

tige Kundschaft. Die Leitung der Altersinstitutionen muss 

bestückt sein mit gut qualifizierten Fachpersonen aus der 

Pflege, der Hotellerie und der Betriebswirtschaft. Diese 

müssen möglichst viele Kompetenzen und Freiraum haben 

für ein flexibles und unternehmerisches Handeln. •

Zentrumsleiter Urs Arnold kann sich gar  
nichts anderes mehr vorstellen als die Wohn-
formen, die das St. Martin heute anbietet –  
«ein  gemütliches Daheim für alte Menschen».

Interview: Claudia Weiss

Die Zukunft verlangt von den Heimen viel Flexibilität

«Wir bieten, was wir selber möchten»
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Die Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime 
(ZKJ) unterhält zwei Wohngruppen mitten in einer 
grossen Überbauung im Leutschenbach-Quartier, 
errichtet von der Baugenossenschaft «Mehr als 
Wohnen». Die Kinder leben hier Tür an Tür mit 
Menschen in verschiedenen Lebenssituationen.

Von Elisabeth Seifert

Hunziker-Areal in Zürich: Wie Kinder im betreuten Wohnen Normalität erleben

«Unsere Kinder mischen sich 
mit Kindern aus der Nachbarschaft»

Das Haus am Dialogweg ist eines von insgesamt 13 stattlichen 

Gebäuden auf einem grossen Areal in Zürich-Oerlikon. Dort, 

wo einst die Firma Hunziker mit ihrer Belegschaft Betonplatten 

herstellte, leben seit rund fünf Jahren über 1200 Menschen in 

einer von der Baugenossenschaft «Mehr als Wohnen» errichte-

ten Überbauung. Diese setzt nicht nur bei der ökologischen 

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, sondern auch im sozial-

politischen Bereich weitherum beachtete Ak-

zente.

Gleich hinter der grossen Eingangstüre aus 

Glas sind die Briefkästen von 19 Wohnungen 

angebracht. An einem der Briefkästen steht 

«Stiftung zkj». Auf einigen Schildern sind klas-

sische Familiennamen zu lesen, auf anderen 

fallen Bezeichnungen auf, die an Vereine er-

innern. An etlichen Briefkästen, auch an je-

nem der «Stiftung zkj», sind Vornamen oder Vor- und Nachna-

men all jener aufgeführt, die in den Wohnungen leben. 

Die Wohnung der «Stiftung zkj» ist eine von 25 Grosswohnun-

gen auf dem Hunziker-Areal mit 7,5 bis 13,5 Zimmern. Acht 

Kinder und Jugendliche aus schwierigen familiären Verhältnis-

sen werden hier betreut, gefördert und begleitet durch ein 

Team der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime (ZKJ). Die 

Stiftung betreibt auf dem Areal noch eine zweite Wohngruppe. 

Darüber hinaus unterhält etwa die Stiftung Züriwerk mehrere 

betreute Wohngruppen für Menschen mit Behinderung. Vor 

allem aber handelt es sich um typische Wohngemeinschaften 

von Studierenden, aber auch von Personen unterschiedlichen 

Alters, die sich aus Gründen der Mietorganisation in Vereinen 

zusammengeschlossen haben. 

Nahe an der Lebenswelt der Kinder

«Die Beschriftung am Briefkasten haben wir bewusst so gewählt, 

damit unsere Kinder nicht als Heimkinder stigmatisiert sind», 

sagt Sebastian Weibel, Teamleiter der Wohngruppe. «Wir sind 

einfach eine Wohngemeinschaft unter vielen.» Wenn die betreu-

ten Kinder und Jugendlichen auf ihren Wohnort angesprochen 

werden, dann sagen sie für gewöhnlich, «ich wohne in einer WG» 

oder «ich wohne am Dialogweg». Und niemand denkt sich etwas 

dabei, weil es auf dem Hunziker-Areal viele Wohngemeinschaf-

ten gibt und auch viele Familien mit Kindern. 

«Diese Wohnsituation macht es möglich, dass 

unsere Kinder und Jugendlichen Normalität 

erleben können», betont Sebastian Weibel. Der 

Sozialpädagoge spielt damit auf die Absicht 

der Baugenossenschaft «Mehr als Wohnen» 

an, das Zusammenleben von Menschen unter-

schiedlicher sozialer Schichten, in verschie-

denen Lebensphasen und Lebenssituationen 

gezielt zu fördern – mittels zahlreicher Woh-

nungstypen sowie mit vielen gemeinschaftsbildenden Struk-

turen und Anlässen (siehe S. 25)

Die gute soziale Durchmischung führt dazu, dass die betreuten 

Kinder weder in der Schule – die Kinder der beiden Wohngrup-

pen besuchen alle die Regelschule – noch auf dem Spielplatz 

besonders auffallen. Weibel: «Die Kinder und Jugendlichen le-

ben hier in einem Umfeld, das ihrer Lebenswelt entspricht.» 

Dies sei eine gute Grundlage, um sie für das reale Leben vor-

«Wir sind auf dem 
Hunziker-Areal  

einfach eine 
Wohngemeinschaft 

unter vielen.»

2015201_curaviva_01-02-2020_22-26_Hunziker_Areal_3478454.indd   22 06.02.20   15:23



CURAVIVA 1–2 | 2023

>>

zubereiten. Diese Nähe zur 

Lebenswelt der Kinder habe 

denn auch wesentlich dazu 

beigetragen, dass sich die 

Stiftung ZKJ vor fünf Jahren 

auf der Suche nach einer neu-

en Bleibe für zwei ihrer 

Wohngruppen, die damals 

noch in einer Villa am Zü-

richberg untergebracht wa-

ren, bewusst für das Hunzi-

ker-Areal entschieden hat.

«Im Nobelquartier waren un-

sere Kinder als Heimkinder 

gekennzeichnet, in der Schu-

le wurden sie vielfach ausge-

grenzt, und Kontakte mit der 

Nachbarschaft gab es prak-

tisch keine», erinnert sich 

Sebastian Weibel. Auf dem 

Hunziker-Areal hingegen 

kommen die Kinder rasch in 

Kontakt mit anderen Kindern 

und schliessen auch Freund-

schaften. «Unsere Kinder mi-

schen sich auf ganz natürliche Art mit den anderen Kindern 

aus der Nachbarschaft, oft ist gar nicht bekannt, wer in unseren 

Wohngruppen wohnt.» Und so, wie das in ganz normalen Fa-

milien üblich ist, bringen auch hier die Kinder und Jugendlichen 

ihre Gspänli vom Spielplatz oder der Schule mit in die Wohn-

gruppe. Und die Kinder und Jugendlichen aus dem Quartier 

haben ihrerseits keine Scheu davor, an der Wohnungstür zu 

klingeln und nach ihren Freunden zu fragen. «Es kommt auch 

immer wieder vor, dass Kinder aus dem Quartier mit uns zu-

sammen essen», sagt Sebastian Weibel. «Und deren Eltern wie-

derum sind bereit dazu, unsere Kinder zum Beispiel an einen 

Fussballmatch mitzunehmen.»

Fast so wie eine reguläre Wohngemeinschaft

Auch mit den Mieterinnen und Mietern im selben Gebäude be-

stehen unkomplizierte nachbarschaftliche Kontakte. Man hilft 

sich etwa gegenseitig mit Haushaltgeräten 

aus. Etwas konfliktreicher gestaltet sich die 

Beziehung, wenn die Jugendlichen der Wohn-

gruppe zu laut werden – und andere Hausbe-

wohner sich dadurch gestört fühlen. Weibel: 

«Solche Situationen sind für uns jeweils eine 

gute Gelegenheit, Rücksicht und Respekt zu 

thematisieren.» Seine Lektion gelernt habe 

auch jener Junge, der den Kompost nicht in den 

dafür vorgesehenen Grüncontainer warf, sondern irgendwohin 

auf die Wiese. «Der Quartier-Hauswart hat ihn für eine gewis-

se Zeit mit Unterhaltsarbeiten beschäftigt, was dem Jungen 

durchaus Spass machte.» 

Der Sozialpädagoge weiss: «Es macht viel mehr Eindruck, wenn 

nicht wir, sondern das Wohnumfeld die Kinder auf Verhaltens-

regeln aufmerksam macht.» Gleichsam von alleine erarbeiten 

sich die Kids soziale Kompetenzen, wenn sie zum Beispiel einer 

Frau mit Behinderung beim Öffnen der grossen Eingangstür 

behilflich sind oder einer älteren Person die Einkaufstaschen 

in die Wohnung tragen. Der rege Austausch mit den Quartier- 

und Hausbewohnern bleibt dabei auch nicht ohne Wirkung auf 

die Organisation des Lebens innerhalb der Wohngruppe. «Wir 

pflegen einen offenen Rahmen und versuchen noch stärker das 

Gemeinschaftliche zu leben – wie jede andere Wohngemein-

schaft auch», unterstreicht Sebastian Weibel.

Ähnlich wie in einer ganz normalen WG auch, haben die Kinder 

ihre Rechte und Pflichten. Zu Letzteren zählen diverse Ämtli, 

so die Reinigung der Badezimmer oder der Küchendienst. Das 

eigene Zimmer kann jeder selbst gestalten, und auch bei der 

Einrichtung der gemeinsamen Räume ist ihre Meinung gefragt. 

Für das Mittagessen ist gesorgt, das Abendessen indes bereiten 

die Kinder und Jugendlichen zusammen mit den Fachpersonen 

vor, die sich dabei offen zeigen für die Menüwünsche ihrer 

Schützlinge. Bis jeweils am späten Nachmittag 

müssen die älteren Jugendlichen den Fachper-

sonen melden, ob sie beim Abendessen dabei 

sind oder ein anderes Abendprogramm bevor-

zugen. Irgendwann am späteren Abend muss 

dann aber jeder wieder zu Hause sein. «Dem 

offenen Rahmen entspricht, dass wir wenn 

immer möglich auf Verbote verzichten, son-

dern Vereinbarungen treffen, gerade auch bei 

den Themen Suchtmittelkonsum oder Sexualität.»

Die gute Integration der beiden Wohngruppen der Stiftung ZKJ 

in das ganze Quartier trage auch dazu dabei, so Sebastian Wei-

bel, dass sich die Eltern der Kinder weniger beobachtet fühlen, 

wenn sie die Wohngruppe besuchen. «Es kommt immer wieder 

vor, dass Eltern ungezwungen bei uns vorbeischauen und ge-

meinsam mit uns am Tisch sitzen.» Auch die verschiedenen 

Quartier-Events, ganz besonders das jährlich stattfindende 

«Wir versuchen,  
noch stärker das 

Gemeinschaftliche  
zu leben, wie jede 
andere WG auch.»

Überbauung Hunziker-Areal in Zürich-Oerlikon: Im autofreien Quartier gibt es viele freie Flächen 

für Spielplätze und Begegnungszonen unterschiedlichster Art. Foto: esf
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Hunzikerfest, sind bei Eltern und Kindern gleichermassen be-

liebt. Die Wohngruppen der Stiftung ZKJ beteiligen sich jeweils 

mit verschiedenen Aktivitäten an solchen Events auf dem 

Hunziker-Areal. Sie verzichten aber darauf, im Namen der Stif-

tung ZKJ zusätzlich eigene Veranstaltungen durchzuführen. 

Sebastian Weibel: «Es ist uns wichtig, dass sich die Kinder und 

ihre Eltern als Teil der ganzen Gemeinschaft wahrnehmen kön-

nen und nicht als separierte Gruppe.» 

Wohnen wie alle – ein sozialpolitisches 

Postulat

Die Einbettung und Integration von professi-

onell begleitetem Wohnen in das reguläre 

Wohnumfeld, wie es auf dem Hunziker-Areal 

in Zürich von der Baugenossenschaft «Mehr 

als Wohnen» bewusst gefördert wird, ent-

spricht dem sozialpolitischen Postulat, dass 

Menschen mit Unterstützungsbedarf am Leben und am Alltag 

der Gemeinschaft teilnehmen können. Oder wie es Erziehungs-

wissenschafterin Miriam Meuth ausdrückt, die mit ihrer Fa-

milie selbst auf dem Hunziker-Areal wohnt: «Die Vermischung 

unterschiedlicher, nicht betreuter Wohnformen mit dem Woh-

nen im wohlfahrtsstaatlichen Arrangement folgt dem Credo 

der Normalisierung.»

Miriam Meuth ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Schwer-

punkt Wohnen und Nachbarschaften des Instituts für Soziale 

Arbeit und Räume am Institut für Soziale Arbeit der Fachhoch-

schule St. Gallen und beschäftigt sich in ihrer Forschung unter 

anderem mit dem Wohnen in begleiteten und betreuten Set-

tings für Kinder und Jugendliche. Die beiden Wohngruppen der 

Stiftung ZKJ auf dem Hunziker-Areal kennt die Wissenschaf-

terin als private Beobachterin mit professionellem Blick. Indem 

von aussen nicht offensichtlich erkennbar sei, dass hier Kinder 

und Jugendliche im betreuten Wohnen leben, können die jun-

gen Leute ein Stück weit das Gefühl haben, so 

«wie alle zu wohnen», hält Miriam Meuth ganz 

ähnlich wie ZKJ-Teamleiter Sebastian Weibel 

fest. Und: «Viele Menschen auf dem Hunziker-

Areal wissen wohl auch gar nicht, dass es die-

se Wohngruppen gibt.» Die Kinder und Jugend-

lichen bewegen sich entsprechend 

ungezwungen auf dem Hunziker-Areal und in 

der Schule. Besonders augenfällig werde die 

Vermischung am Hunzikerfest. Noch gut in Erinnerung ist Mi-

riam Meuth eine Kinderdisco, welche die Jugendlichen der Stif-

tung ZKJ auf die Beine gestellt haben und die weitherum auf 

Anklang stiess.

«Wie alle zu wohnen», müsse dabei nicht zwingend bedeuten, 

dass sich die Kinder und Jugendlichen der betreuten Wohn-

gruppen mit allen anderen vermischen respektive dass Freund-

schaften entstehen. Dies geschehe auch unter den anderen 

Kindern und Jugendlichen des Quartiers nicht. Für eine freund-

«Viele Menschen auf 
dem Hunziker-Areal 

wissen wohl gar 
nicht, dass es diese 
Wohngruppen gibt.»
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Das Zusammenleben von Menschen in verschiedenen Le-

bensphasen, sozialen Schichten und Nationalitäten wird auf 

dem Hunziker-Areal grossgeschrieben – und von der Bauge-

nossenschaft «Mehr als Wohnen» gezielt gefördert. «Wir 

haben uns zum Ziel gesetzt, die soziodemografische Zusam-

mensetzung der Stadtzürcher Bevölkerung abzubilden», sagt 

Arealleiterin Karin Joss vonseiten der Baugenossenschaft. 

Ein wichtiges Anliegen bestehe auch darin, Menschen, die 

in ihrem Alltag auf professionelle Unterstützung angewie-

sen sind, auf dem Hunziker-Areal ein Zuhause zu geben und 

damit Inklusion zu leben.

Neben einem speziellen Tool für Erstver-

mietungen werden diese Ziele vor allem 

mit einem breiten Wohnungsangebot um-

gesetzt. Die Spannweite der Wohnungsgrös-

sen reicht vom Studio über Klein- und 

 Familienwohnungen bis hin zu Grosswoh-

nungen mit maximal 13,5 Zimmern. Mit 

Letzteren werde bewusst Wohnraum für 

gemeinschaftliche Wohnformen geschaffen, hält Karin Joss 

fest. Ein besonderer Typ der Grosswohnung ist die Cluster- 

oder Satellitenwohnung. Diese Wohnungen sind gekenn-

zeichnet durch eine Kombination aus privaten Wohneinhei-

ten mit ein bis zwei Zimmern und gemeinsam genutzten 

Flächen.

Den Austausch ermöglichen

In den 13 Gebäuden auf dem Hunziker-Areal gibt es total 

373 Wohneinheiten, in denen über 1200 Menschen leben. 

Für die Mietzinse gilt das sogenannte Kostenmietenmodell. 

Das heisst: Die Mieten müssen die Kosten für die Finanzie-

rung und den Unterhalt der Liegenschaften decken. Ein 

Fünftel der Wohnungen ist durch die öffentliche Hand um 

rund 20 Prozent vergünstigt.

Gut 10 Prozent der Wohnungen belegen institutionelle Mie-

ter: Neben der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime 

(ZKJ) sowie der Stiftung Züriwerk, die sich für die soziale 

und wirtschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinde-

rung einsetzt, gehören dazu die Stiftung Domicil, die im 

Hunziker-Areal Wohnungen an Familienhaushalte von Mi-

grantinnen und Migranten vermittelt, die studentische 

Wohngenossenschaft (Woko) sowie das Jugendwohnnetz, 

das Wohnraum an junge Menschen in Ausbildung zwi-

schen 16 und 28 Jahren vermittelt.

Um das gemeinsame Leben der verschiedenen Arten von 

Menschen zu gestalten, hat «Mehr als Wohnen» verschie-

dene Formen von Mitwirkung entwickelt. In Quartiergrup-

pen, Hausversammlungen und der Allmendkommission 

organisieren sich die Bewohnenden teilweise selbststän-

dig. Bewohnerversammlungen, Arbeitsgruppen oder runde 

Tische werden von der Geschäftsstelle der Genossenschaft 

organisiert. Ein vielfältiges Angebot in den Erdgeschossen 

der Wohngebäude, wie Läden, Ateliers, Kitas, Restaurants 

oder Räume für die Allgemeinheit, schaffen zahlreiche Be-

gegnungsmöglichkeiten im Alltag. «Das alles fördert den 

Austausch verschiedener Gruppen und das gegenseitige 

Verständnis», beobachtet Karin Joss.

Generation 65 plus hat das Areal – noch – nicht entdeckt

Die Geschäftsstelle respektive die Rezeption habe sich da-

bei zu einer Anlaufstelle und eigentlichen Quartierdreh-

scheibe entwickelt. Gerade auch die Frau-

en und Männer mit Behinderung, die von 

der Stiftung Züriwerk begleitet selbststän-

dig in einer Wohnung leben, wenden sich 

mit ihren Alltagsfragen immer wieder an 

die Rezeption. Eine integrierende Funktion 

übernehme die Geschäftsstelle etwa auch 

damit, dass sie die in einem Atelier des 

Züriwerks beschäftigten Personen hin und 

wieder als Areal-Briefträger einsetzt. Und das Züriwerk 

seinerseits fördere den Austausch etwa mit der Einrichtung 

eines Quartier-Cafés oder der Beteiligung am alljährlichen 

Hunzikerfest.

Auch wenn die Mietanfragen von älteren Menschen langsam 

ansteigen: Der Anteil von nur gerade mal 3 Prozent liegt wei-

ter unter den 14 Prozent von Menschen in der Stadt Zürich, 

die älter als 65 Jahre sind. Ältere Menschen reagieren grund-

sätzlich zurückhaltender auf neue Wohnangebote, so Karin 

Joss. Zumal das Hunziker-Areal im Gewerbe- und Industrie-

quartier Leutschenbach liegt.

Quartiergruppe 60plusminus wird aktiv

Auch das bei der Erstvermietung vor gut fünf Jahren einge-

setzte Online-Tool habe wohl viele ältere Personen abge-

schreckt. Trotz grossen Bemühungen sei zudem bis jetzt 

keine Senioren-Wohngemeinschaft zustande gekommen. 

Weil es nicht so viele ältere Menschen im Quartier gibt, be-

stehen auch eher wenige spezifische Dienstleistungen für 

diese Altersgruppe – jedenfalls noch. Die sehr aktive Quar-

tiergruppe 60plusminus beschäftige sich nämlich, so Karin 

Joss, derzeit mit der Frage, was es brauche, um bis ins hohe 

Alter im Quartier bleiben zu können. Die Planspiele beziehen 

sich dabei insbesondere auf das projektierte 14. Gebäude auf 

dem Areal. •

Gut 10 Prozent der 
Wohnungen auf dem 

Hunziker-Areal 
belegen 

institutionelle Mieter.

Baugenossenschaft «Mehr als Wohnen» fördert soziale Durchmischung

Das gemeinsame Leben gestalten
Zahlreiche Zürcher Genossenschaften haben sich 
vor über zehn Jahren zur Baugenossenschaft 
«Mehr als Wohnen» zusammengeschlossen. Im 
neuen Quartier Hunziker-Areal setzt diese seit 
fünf Jahren zukunftsweisende Ideen um – gerade  
auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht.
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schaftliche Beziehung brau-

che es immer gemeinsame 

Interessen, egal ob jemand in 

einer betreuten Wohngruppe 

aufwächst oder innerhalb fa-

miliärer Strukturen. Durch 

die Einbettung des professio-

nell begleiteten Wohnens in 

das reguläre Wohnumfeld 

werden solche Beziehungen 

indes ermöglicht – und nicht 

verhindert. Meuth spricht 

neben den Wohngruppen der 

Stiftung Zürcher Kinder- und 

Jugendheime auch auf die 

Stiftung Züriwerk an, die auf 

dem Hunziker-Areal zusätz-

lich zu betreuten Wohngrup-

pen für Menschen mit schwe-

reren Beeinträchtigungen 

eine Reihe kleinerer Wohnungen unterhält, wo Frauen und 

Männer mit einer niederschwelligen ambulanten Begleitung 

alleine wohnen.

Neben dem Aspekt der Integration ins Quartier bedeute «wie 

alle zu wohnen» indes nicht,  so Miriam Meuth, dass es keine 

strukturellen Unterschiede zwischen professionell begleitetem 

Wohnen und anderen Wohnformen gibt. Für das begleitete oder 

betreute Wohnen ist zum Beispiel ein Betreuungsvertrag statt 

eines Mietvertrags die Voraussetzung.

Die eigenen Wohnvorstellungen hinterfragen

«Den Alltag auf dem Hunziker-Areal darf man 

sich nicht viel verwobener vorstellen als in 

irgendeinem anderen Quartier», stellt Miriam 

Meuth relativierend fest. «Leben wie alle» be-

deute für Männer und Frauen, Kinder und Ju-

gendliche mit Unterstützungsbedarf in erster 

Linie, Teil der Quartier-Bewohnerschaft zu 

sein, Tür an Tür mit den unterschiedlichsten 

Menschen zu leben. Um sich zugehörig fühlen zu können, brau-

che es oft gar nicht viel mehr als einen kleinen Schwatz auf 

dem Hausflur oder in der Waschküche. Die vielen Quartierak-

tivitäten schaffen freilich zusätzliche Begegnungsmöglichkei-

ten. Meuth selbst zum Beispiel begegnet im Quartier-Yoga im-

mer wieder einer Frau, die mit Unterstützung der Stiftung 

Züriwerk in einer eigenen Wohnung lebt.

Das gleichsam selbstverständliche Nebeneinanderwohnen von 

Menschen in ganz unterschiedlichen Lebens- und Wohnsitua-

tionen sowie mit verschiedenen Bedürfnissen fördere das Ver-

ständnis für Vielfalt, sagt Meuth. Dies sei für alle Bewohnerin-

nen und Bewohner des Hunziker-Areals und gerade auch für 

die Kinder und Jugendlichen, die hier aufwachsen, eine das 

Leben prägende Erfahrung. 

«Wohnen wie alle»: Dieses Postulat für die Wohn- und Lebens-

situation von Menschen mit Unterstützungsbedarf ist gemäss 

Miriam Meuth auch mit einer Forderung an die Fachpersonen 

verbunden: «Ändert sich mit der Integration des professionell 

begleiteten Wohnens in das reguläre Wohnumfeld nur die Hül-

le, oder reflektieren die Fachpersonen auch ihre Vorstellungen 

vom pädagogischen Wohnen?» In ihrer Doktorarbeit hat sich 

die Wissenschafterin eingehend mit der Frage beschäftigt, wel-

che Bedeutungen von Wohnen in Einrichtungen für Kinder und 

Jugendliche seitens der Fachkräfte und Organisationen produ-

ziert und reproduziert werden.

«Es ist klar, dass es für den funktionierenden Alltag Regeln 

braucht, gerade wenn mehrere Menschen in einem Haushalt 

zusammenwohnen», hält Miriam Meuth fest. Problematisch 

werde es aber immer dann, wenn mittels einer ganzen Regel-

kaskade erzieherische Absichten verfolgt wer-

den. Sie spricht damit strikte Regeln die Er-

nährung, die Hygiene oder die Ordnung 

betreffend an, aber auch klare Vorstellungen 

bezüglich der Einrichtungsgestaltung. Einer 

solchen «Erziehung durch Wohnen» oder «Er-

ziehung zum Wohnen» liege immer eine be-

stimmte Vorstellung vom «guten und richti-

gen Wohnen» zugrunde. «Und all jenen, die 

diesen Normen der Fachpersonen nicht entsprechen, wird die 

Wohnkompetenz abgesprochen.» Damit aber werde in den Ein-

richtungen ein sehr enges Wohnverständnis an die jugendliche 

Klientel herangetragen.

Dieses Wohnen im «prototypischen Puppenhaus», wie sich 

Miriam Meuth ausdrückt, habe aber nichts mit der Welt draus-

sen zu tun, wo es eine Vielfalt an Wohnvorstellungen gibt. Das 

Credo der Normalisierung für Menschen mit Unterstützungs-

bedarf müsse auch eine Reflexion über das Wohnen selber mit 

einbeziehen, so Miriam Meuth. Die Kinder und Jugendlichen 

sollten die Möglichkeit haben, das Wohnen im professionellen 

Kontext mitzuprägen respektive ihren eigenen Stil zu leben. 

«Wenn man lebt, dann wohnt man», betont Meuth. Das aber 

bedeute, dass man niemandem die Kompetenz zum Wohnen 

absprechen kann. Um die jungen Menschen auf ein Leben 

ohne professionelle Begleitung und Betreuung vorzubereiten, 

sind die Fachleute gefordert, ihre oftmals unbewussten 

Wohnvorstellungen zu reflektieren und möglicherweise zu 

hinterfragen. •

«Das Wohnen im 
prototypischen 
Puppenhaus hat 

nichts mit der Welt 
draussen zu tun.»

Einer der Allmendräume im Hunziker-Areal: Sie stehen der Quartierbewohnerschaft als 

erweiterter Wohnraum und für gemeinschaftliche Aktivitäten zur Verfügung. Foto: Ursula Meisser
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Wie wohnen Menschen mit einer Behinderung?  
In eigenen Wohnungen oder in Institutionen?  
Wie erhalten sie die benötigte Unterstützung und 
Begleitung? Tobias Fritschi* und Matthias von 
Bergen** haben als Projektleiter und Projekt- 
mitarbeiter eine Bestandsaufnahme erarbeitet.

Interview: Urs Tremp

Eine Studie hat das Wohnungsangebot für Menschen mit Behinderung untersucht

«Von einem Idealzustand sind  
wir noch ziemlich entfernt»

Herr Fritschi, Herr von Bergen, Sie haben eine schweizweite 

Untersuchung zum derzeitigen Wohnangebot für Menschen 

mit Behinderung durchgeführt. Was ist Ihnen dabei am 

stärksten aufgefallen?

Tobias Fritschi: Wir haben während der letzten eineinhalb Jah-

re sehr gründlich zu diesem Thema geforscht. Dabei wurde 

klar, dass es nach der Ratifizierung der Behindertenrechtskon-

vention der Uno durch die Schweiz vor sechs Jahren und dem 

neuen Finanzausgleich tatsächlich eine Verschiebung des An-

gebots und der Nutzung dieses Angebots gegeben hat.

Inwiefern?

Matthias von Bergen: Es gab einen signifikanten Ausbau der 

privaten Wohnangebote. 

Das heisst: Heimplätze wurden durch private Wohngelegen-

heiten ersetzt?

Fritschi: Nein. Es gibt heute nicht viel weniger Plätze in Insti-

tutionen als früher, das stationäre Angebot ist relativ stabil 

geblieben. Aber das private Angebot ist stark ausgebaut wor-

den. Das macht unsere Untersuchung deutlich.

Bergen: Man sieht auch, dass sich mit dem Ausbau der privat-

ambulanten Angebote die Finanzierungsmodelle verändern. 

Noch sind es Pilotversuche in einzelnen Kantonen, aber es wird 

deutlich, dass die Subjektfinanzierung und die Finanzierung 

von ambulanten Angeboten weiter an Bedeutung gewinnen 

dürften.

Es gibt Kantone, die sind schon sehr weit, andere sind es 

weniger. Wie gross sind die Unterschiede?

Fritschi: Die Voraussetzungen sind in den Kantonen einfach 

unterschiedlich. Im Vergleich Westschweiz-Deutschschweiz 

zeigt sich etwa, dass in der französischen Schweiz mehr Men-

schen in einem privaten Setting leben – also privat-ambulant 

begleitet werden. Ebenso sehen wir, dass in den Westschweizer 

Institutionen der Selbstbestimmungsgrad tiefer ist als in der 

Deutschschweiz. Anders gesagt: Wer in der Deutschschweiz in 

einer Institution lebt, lebt durchschnittlich selbstbestimmter 

als wer in der Westschweiz in einem Heim wohnt. 

Bergen: In der Deutschschweiz scheinen externe Wohngruppen 

stärker verbreitet zu sein als in der lateinischen Schweiz.

Wie lassen sich die Unterschiede erklären?

Fritschi: Das hat mit Traditionen zu tun, die sich lange vor un-

serer Untersuchung herausgebildet haben. Die Angebote in der 

  *  Tobias Fritschi, 44, ist promovierter Bildungsökonom, arbeitete 

beim Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien BASS und 

lehrt und forscht heute an der Berner Fachhochschule im 

Departement Wirtschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit. 

**  Matthias von Bergen, 58, studierte Geschichte, Volkswirt-

schaft und Staatsrecht, war wissenschaftlicher Mitarbeiter 

der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern, 

lehrte an der Hochschule Luzern und ist seit 2015 Dozent und 

Projektleiter an der Berner Fachhochschule, Departement 

Soziale Arbeit mit Arbeitsschwerpunkt Soziale Organisatio-

nen und Sozialwirtschaft.
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Studienautoren Tobias Fritschi (l.) und Matthias von Bergen:  

«Es wird mehr Übergangslösungen geben.» Foto: Urs Tremp

Deutschschweiz und in der Westschweiz waren schon immer 

unterschiedlich. Das lässt sich an den Zahlen ablesen, die wir 

erarbeitet haben: In der Westschweiz lag der Anteil an privatem 

Setting immer höher als in der deutschen Schweiz. Wenn die-

ser Anteil in der Ostschweiz etwa bei 40 Prozent liegt, liegt der 

Anteil in der Westschweiz bei 60 Prozent. 

Damit Menschen mit einer Behinderung autonom und 

selbstbestimmt privat wohnen können, muss freilich das 

Angebot an Wohnraum stimmen. Gibt es denn inzwischen 

genügend Wohnungen, die behindertengerecht eingerichtet 

und erreichbar sind?

Fritschi: Es besteht ein grosser Nachholbedarf. Zwar ist behin-

dertengerechtes Bauen heute weit verbreitet, aber noch nicht 

so stark umgesetzt wie Brandschutznormen. Von einem Ideal-

zustand sind wir noch ziemlich entfernt.

Bergen: Die Frage aber ist: Sind diese Wohnungen auch bezahl-

bar? Das haben wir immer wieder gehört bei 

unserer Erhebung: Es gibt zwar geeignete 

Wohnungen, aber sie sprengen das Budget der 

Wohnungssuchenden.

Es gibt ganz unterschiedliche Arten von 

Behinderungen – körperliche, geistige, 

psychische. Die Bedürfnisse ans Wohnen sind 

entsprechend unterschiedlich. Welche 

Menschen haben es besonders schwer, eine geeignete 

Wohnung für selbstbestimmtes Wohnen zu finden?

Fritschi: Wir haben festgestellt, dass Menschen mit einer kör-

perlichen Einschränkung häufiger autonom leben als Men-

schen mit geistigen und psychischen Behinderungen. Aller-

dings ist auch vom Lebensalter abhängig, wer in einer 

Institution und wer privat wohnt. Menschen mit einer körper-

lichen Behinderung leben im Erwachsenenalter häufiger privat 

als Menschen mit einer kognitiven oder psychischen Behinde-

rung. Und Menschen mit einer Sinnesbehinderung – also seh- 

oder hörbehinderte Menschen – leben heute kaum mehr in 

einer Institution.

Bergen: Aber auch da muss die Wohnung spezifisch eingerich-

tet sein, damit diese Menschen selbstständig leben können. Für 

Menschen mit einer Sehbehinderung etwa ist es eine Voraus-

setzung, dass es Hindernisse gibt, weil sie Orientierung schaf-

fen. Also sollten baulich diversifizierte Angebote zur Verfügung 

stehen, welche die verschiedenen Bedürfnisse berücksichtigen.

Haben Sie denn festgestellt, dass es Institutionen immer 

weniger braucht, wenn das private Angebot weiter ausgebaut 

wird?

Fritschi: Eine vollständige Verschiebung von institutionellem 

zu privatem Wohnen wird es sicherlich nicht geben. Es gibt 

Behinderungen, die unumgänglich machen, dass Menschen in 

einer Institution leben und dort am besten 

aufgehoben sind. 

Bergen: Man muss zudem sehen, dass es nicht 

nur ein Entweder-Oder gibt. Viele Menschen 

mit einer Behinderung kommen, wenn sie äl-

ter werden, vom privaten Setting in eine Ins-

titution, wenn sie zum Beispiel immer bei den 

Eltern gelebt haben und die Eltern nicht mehr 

imstande sind, ihre Kinder zu betreuen, weil 

sie selbst alt und betreuungsbedürftig sind. Diese Bewegung 

stellten wir vor allem bei Menschen mit einer kognitiven Be-

hinderung fest. Bei körperlich behinderten Menschen gibt es 

eher den umgekehrten Trend: dass sie im Erwachsenenalter 

von der Institution ins Private wechseln. In ländlichen Gebie-

ten – das dünkte mich auch interessant – stellten wir fest, dass 

mehr Menschen mit einer Behinderung auch im Erwachsenen-

alter in der Familie bleiben. Aber es gibt ebenso Eltern, die sa-

Rollstuhlfahrer in der eigenen Wohnung: «Die Wohnung muss spezifisch eingerichtet sein,  

damit Menschen mit Mobilitätseinschränkung selbstständig leben können.»

«Es gibt geeignete  
Wohnungen. Die 

Frage aber ist: Sind 
diese Wohnungen 
auch bezahlbar?» 
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gen: Wir wollen oder können nicht, dass die Kinder mit einer 

Behinderung einfach bei uns bleiben, es soll mit ihnen wie mit 

allen anderen jungen Menschen sein, die flügge werden und 

ein eigenes Leben beginnen – selbstständig oder mit Unterstüt-

zung. 

Fritschi: Rein empirisch ist festzustellen, dass Kinder mit einer 

geistigen Beeinträchtigung länger bei den Eltern bleiben, oft bis 

es nicht mehr geht. Das mag damit zusammenhängen, dass 

diese jungen Menschen die Rebellionsphase, die zur Loslösung 

vom Elternhaus gehört, oft nicht durchmachen. Aber es sind 

auch da Unterschiede zwischen ländlichen und eher urbanen 

Gebieten festzustellen.

Bergen: Ich glaube schon, dass in Zukunft mehr Menschen, die 

heute noch in einer Institution leben, in Zukunft privat wohnen 

werden und dass es mehr Übergangslösungen geben wird. Will 

heissen: dass eine einmal gewählte Wohnform nicht für immer 

beibehalten wird. In den Institutionen wird 

die Flexibilität und Durchlässigkeit höher sein, 

sodass die einzelnen Bewohnerinnen und Be-

wohner individuell angepasst selbstbestimmt 

leben können. Darum ist die Frage, ob es Hei-

me weiter brauchen wird, eigentlich falsch 

gestellt. Wir müssen vielmehr fragen: Wie 

sehen künftig die Wohnplätze innerhalb einer 

Institution aus? 

Lässt sich in den Institutionen bereits feststellen, dass sich ihr 

Wohnangebot verändert – in Richtung mehr Selbstbestim-

mung?

Fritschi: Ja, das haben wir in einigen Institutionen ausgemacht. 

Ihre Untersuchung zeigt, dass mit der Ratifizierung der 

Uno-Behindertenrechtskonvention und des Mehrjahrespro-

gramms «Selbstbestimmtes Leben» im Rahmen der Nationa-

len Behindertenpolitik Dynamik ins Angebot von Wohnmög-

lichkeiten für Menschen gekommen ist. Wo zeigt sich diese 

Dynamik besonders deutlich?

Fritschi: Die Dynamiken, wie sich die Angebote entwickeln, 

sind in den einzelnen Landesteilen unterschiedlich ausgeprägt. 

In einigen Kantonen – wiederum in der Westschweiz, aber auch 

in der Nordwestschweiz oder in Zürich – hat das private Ange-

bot rascher und stärker zugenommen als etwa in der Zent-

ralschweiz. Das ist auch abhängig davon, wo die Subjektfinan-

zierung bereits Praxis ist. 

Ist die Subjektfinanzierung unabdingbare Voraussetzung für 

das Wohnen ausserhalb der Institutionen?

Fritschi: Da stellt sich natürlich die Frage, wie die Subjektfi-

nanzierung ausgestaltet wird. Subjektfinanzierung soll ja auch 

in den Institutionen zur Praxis werden. Beim privaten Setting 

muss man immer das Gesamtbudget anschauen, das jeman-

dem zur Verfügung steht, und dann beurteilen, wie jemand 

möglichst autonom und selbstbestimmt leben kann. Da muss 

man Erfahrungen sammeln, um schliesslich Modelle und Ins-

trumente zu finden, die Gerechtigkeit und 

höchstmögliche Autonomie garantieren. 

In Ihrer Studie stellen Sie fest, dass die 

Kantone ihre Behindertenpolitik unterschied-

lich ausgestalten. Das geht zum Teil so weit, 

dass man unterschiedliche Begrifflichkeiten 

hat für ein und dasselbe. Wie hinderlich ist 

der Föderalismus für ein über die ganze 

Schweiz gesehen gerechtes und fortschrittliches Angebot für 

Menschen mit Behinderung?

Fritschi: Der Föderalismus hat Nachteile, das stimmt. Es ist aber 

nicht so, dass jeder Kanton ohne Absprache und ohne Koordi-

nation mit anderen Kantonen eine eigene Politik durchzieht. 

Zum Teil ist die Koordination institutionalisiert – die Konferenz 

der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 

(SODK) mit der interkantonalen Vereinbarung etwa nimmt die 

Aufgabe der Zusammenarbeit im Bereich der sozialen Einrich-

tungen wahr. Da gibt es diese unbedingt notwendige Koordi-

nation. Im  ambulanten Bereich allerdings – also wo es um das 

private Wohnangebot geht – fehlt eine Koordination. Da emp-

fehlen wir, diese ebenso zu institutionalisieren. So können 

Beratungsangebote entstehen, die effizient und kundengerecht 

sind und den Menschen helfen beim Wechsel von einer Insti-

tution in die eigene Wohnung oder umgekehrt. Da würden auch 

Erfahrungen gesammelt und ausgetauscht, sodass man nicht 

bei jedem Einzelfall wieder bei null anfangen muss, was immer 

auch mit einem Ressourcenverlust verbunden ist.

Bergen: Dafür müssen wir die Finanzierungsmodelle so gestal-

ten, dass Übergänge und temporäre Angebote einfacher ange-

boten und genutzt werden können. Die zum Teil unterschied-

liche Begrifflichkeit erschwert zusätzlich die Koordination 

zwischen den Kantonen. Wenn nicht genau definiert ist, was 

man unter welchem Begriff versteht und was wie finanziell 

abgedeckt ist, dann ist eine sinnvolle Zusammenarbeit fast 

unmöglich. Da besteht Handlungsbedarf, damit ganz klar ist, 

was was ist und wer dafür zuständig ist.

Wo hat der Föderalismus bei der Behindertenpolitik Vorteile?

Fritschi: Ein Vorteil liegt sicher darin, dass in einzelnen Kan-

tonen Dinge ausprobiert werden können, die bei positiven Er-

fahrungen wegleitend für andere Kantone sein können. Funk-

«Eine einmal  
gewählte Wohnform 

muss nicht für  
immer beibehalten 

werden.»

Studienautoren Tobias Fritschi (l.) und Matthias von Bergen:  

«Es wird mehr Übergangslösungen geben.» Foto: Urs Tremp
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tioniert allerdings etwas nicht, dann muss nicht gleich das 

ganze Land wieder von vorn anfangen. Zudem lässt der Föde-

ralismus Spielraum für die einzelnen Kantone, ihre Konzepte 

bei der Subjektfinanzierung und beim Wohnangebot eigenen 

Bedürfnissen anzupassen. Denn in der Stadt Zürich stellen sich 

viele Fragen anders als etwa im Puschlav. Gleichzeitig aber 

können die unterschiedlichen Erfahrungen 

ausgetauscht und anregend weitergegeben 

werden. So kommt man zu Best Practices. 

Was muss in der Schweiz beim Wohnangebot 

für Menschen mit einer Behinderung drin-

gend angegangen werden?

Fritschi: Wir haben festgestellt, dass es an Be-

ratungsangeboten fehlt. Gerade für Menschen 

mit kognitiven Einschränkungen ist es schwierig, sich ohne 

Hilfe ein realistisches Bild zu machen, wie sie privat und aus-

serhalb einer Institution höchstmöglich autonom und selbst-

verantwortlich wohnen können. Da fehlen unabhängige Bera-

tungsangebote. Daneben muss die Politik dafür sorgen, dass 

das Angebot an Wohnungen so diversifiziert wird, dass es für 

jede Art von Behinderung Angebote gibt. Für Menschen mit 

psychischen Einschränkungen braucht es flexible, temporäre 

Angebote, die in Krisensituationen zur Verfügung stehen – mit 

einem entsprechenden Unterstützungsangebot. Und schliess-

lich gibt es zu wenige Wohnmöglichkeiten für Menschen mit 

schweren Behinderungen. 

Bergen: Ich möchte allerdings betonen: Es gibt kaum Hinweise 

auf ein generelles Unterangebot. Der Übergang zwischen den 

einzelnen Angeboten ist aber zu wenig flexibel und zu wenig 

gut gesteuert.

Wird sich dies, wenn die Subjektfinanzierung 

einmal Standard ist, automatisch ändern?

Fritschi: Da ist man sicher auf dem richtigen 

Weg. Und ich sehe, dass der politische Wille 

da ist. Wir sehen zum Beispiel, dass das An-

gebot an sogenannten «Heimplätzen mit Be-

schäftigung» zurückgegangen ist. Da sieht 

man einen Bewusstseinswandel, dass man nicht mehr wie 

früher automatisch davon ausgeht, dass Menschen mit einer 

Behinderung dort arbeiten, wo sie auch wohnen. Das ist eine 

Form von Selbstbestimmung, die früher so nicht vorgesehen 

war: dass Menschen mit einer Behinderung ganz normal zur 

Arbeit ausserhalb einer Institution gehen wie andere Menschen 

auch. Vor allem bedeutet dies: mehr Auswahlmöglichkeiten an 

Arbeitsstellen. Integriert man die Arbeit in eine Institution, 

dann sind die Auswahlmöglichkeiten kleiner.

«Der  Übergang 
zwischen den  

einzelnen Angeboten 
ist noch zu  

wenig flexibel.» 
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Welche Chancen bietet die IT-Technologie für das selbstbe-

stimmte Wohnen für Menschen mit einer Behinderung?

Bergen: Wir haben das erst kürzlich untersucht – mit Bezug zum 

Arbeitsmarkt: Welche Chancen gibt es? Welche Risiken? Für die 

jetzige Untersuchung haben wir wiederum Gespräche geführt 

und haben gesehen, dass beim Wohnen die Technik zwar hel-

fen kann, aber sie ist nicht die zentrale Unterstützung. Es gibt 

die elektronische Möglichkeit, dass ein Sturz nicht unbemerkt 

bleibt, weil das iHome dies meldet. Oder es gibt den intelligen-

ten Kühlschrank, der meldet, wenn er seit län-

gerer Zeit nicht mehr geöffnet wurde, oder der 

automatisch nachbestellt. Das ist alles bereits 

möglich und wird vielleicht einmal Standard 

in allen oder in den meisten Wohnungen. Aber 

für Menschen mit Einschränkungen ist das 

nicht unbedingt entscheidend für das selbst-

bestimmte Wohnen.

Was ist denn wichtiger?

Bergen: Soziale Kontakte. Die Gefahr besteht nämlich, dass die 

Elektronik Dinge erledigt, die bislang durch soziale Kontakte 

im weitesten Sinn erledigt wurden. Aber vielleicht ist es auch 

eine Generationenfrage. Vielleicht wird es in Zukunft viel 

selbstverständlicher sein, Elektronik einzusetzen, um daneben 

mehr Zeit und Raum für soziale Kontakte zu haben. 

Und die Vorteile?

Bergen: Für Menschen mit einer Sinnesbehinderung – sehbe-

hinderte Menschen zum Beispiel – kann die IT-Technologie eine 

grosse Hilfe sein, zum Beispiel die App «Be my Eye». Diese App 

stellt einen Kontakt zu jemand Sehendem her, der dann etwa 

das Verfalldatum der Milch im Kühlschrank lesen kann oder 

hilft, eine Strasse zu überqueren – ganz punktuelle, kleine, aber 

sinnvolle Hilfeleistungen. 

Die App ersetzt aber nicht die Inklusion?

Bergen: Für Menschen mit einer Behinderung gab es eine lange 

Zeit Sondersettings in den Institutionen – seit dem 19. Jahrhun-

dert. Zuvor hatte es diese Sondersettings nicht gegeben, die 

Menschen mit einer Behinderung gehörten selbstverständlich 

zum Dorfbild. Heute verzichtet man soweit möglich auf ein 

Sondersetting und setzt auf Inklusion. Die Menschen mit einer 

Behinderung sollen also wieder zum Dorfbild gehören. Aller-

dings: nicht so wie früher. Damals gehörten sie zwar zum Dorf-

bild, wurden aber in keinster Weise gefördert. Man sah ihre 

Defizite, aber nie auch ihr Potenzial. Darum wird es die Unter-

stützungsangebote aus den Sondersettings 

weiterhin geben, aber sie werden im Sozial-

raum installiert und nicht mehr allein in den 

Institutionen – nicht abgeschottet, sondern 

durchlässig. Es wird eine Durchmischung in 

allen Lebensbereichen geben, eine Teilhabe an 

Wohnen, Arbeit und Freizeit. 

Ist die Schweiz bereit für diese Entwicklung?

Bergen: Wir haben für unsere Untersuchung mit Leuten in den 

Institutionen, in den kantonalen Verwaltungen und auch mit 

Wohnungsanbietern gesprochen. Dabei wurde deutlich, dass 

bei psychischen Behinderungen, die ja zugenommen haben, 

oft noch das Verständnis fehlt. Da ist es schwieriger, Men-

schen ins Normalleben einzugliedern. Es gibt zwar guten Wil-

len und auch die notwendigen Instrumente. Aber zu guter 

Letzt, wenn es funktionieren sollte, muss die Gesellschaft 

noch einen Lernprozess durchmachen. Weil Menschen mit 

psychischen Behinderungen in Krisensituationen meist eine 

institutionelle  Betreuung brauchen, ist es schwierig, ein zu-

verlässiges Wohnangebot aufrechtzuerhalten. Da ist eine 

hohe Flexibilität wichtig für die Übergänge – dass es nicht 

einfach entweder eine 100-Prozent-Betreuung oder eine Null-

Prozent-Betreuung gibt, sondern auch alle Abstufungen da-

zwischen. Langsam stelle ich aber doch Fortschritte fest. Die 

Behindertenorganisationen spielen dabei eine wichtige Rolle, 

weil sie als Treiber wirken, welche die Kantone und Instituti-

onen auf Trab halten. •

«Es wird Sonder-
settings weiterhin 

geben. Aber sie 
werden im Sozial-
raum installiert.»

Anfang Dezember hat das Bundesamt für Sozialversicherun-

gen (BSV) eine Studie vorgestellt, die eine Bestandsaufnahme 

liefert zu den Wohnangeboten in der Schweiz für Menschen, 

die mit einer Einschränkung leben. Erarbeitet hat die Bestands-

aufnahme die Berner Fachhochschule (BFH) in Zusammenar-

beit mit dem Büro Interface. Die Autorinnen und Autoren der 

Studie haben Daten der Invalidenversicherung (IV) ausgewer-

tet, Expertengespräche geführt und eine Kantonsbefragung 

erhoben.

Die Studie kommt zum Schluss, dass in der Schweiz ein breites 

und zunehmend flexibles und vielfältiges Angebot an institu-

tionellen und privaten Wohnformen besteht. Vor allem hätten 

die Angebote für ein selbstbestimmtes Wohnen ausserhalb 

der Institutionen zugenommen. Allerdings empfehlen die Stu-

dienverfasser, die Angebote weiter zu diversifizieren, damit 

für Menschen mit Behinderung mehr flexible Wohnangebote 

entstehen. Diese sollen insbesondere den Bereich zwischen 

institutionellem Wohnen mit umfassender Unterstützung und 

dem Wohnen in der eigenen Wohnung überbrücken.

Angebotslücken und mangelnde Transparenz

Angebotslücken macht die Studie auch bei den Angeboten für 

Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen aus. 

Weiter zeigt die Studie, dass die Datengrundlage zu Wohnan-

geboten in der Schweiz unzureichend ist. Hier bestehe Hand-

lungsbedarf. Klärung brauche es insbesondere im Bereich der 

Dienstleistungen, die nicht von einer Institution erbracht wer-

den. Die Studie empfiehlt dem BSV, in Zusammenarbeit mit 

den Kantonen die Zuständigkeiten in diesem Bereich transpa-

renter zu gestalten. 

Studie zum Wohnangebot für Menschen mit Behinderung.
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Im iHomeLab der Hochschule Luzern wird  
das Wohnen der Zukunft erfunden. Künstliche 
Intelligenz wird dabei eine wichtige Rolle spielen. 
Für Menschen mit Beeinträchtigungen sind die 
intelligenten Systeme eine Chance für mehr 
Selbstbestimmung und Selbstständigkeit.

Von Urs Tremp

Auch mit Einschränkungen autonom wohnen – dank intelligenten Technologien 

Leben mit elektronischem Butler

Gerade einladend wirkt das Haus der Zukunft nicht: ein von 

Metallbändern zusammengehaltener Quader ohne Fenster. Den 

Eingang ahnt man eher, als dass man ihn ausmachen kann. 

Wie man ins Innere kommt? Ganz einfach – oder eben auch 

ganz schwierig. Denn die elektronische Tür muss den Besucher 

oder die Besucherin zuerst erkennen, erst dann lässt sie einen 

herein. Dann aber ist man drin in der Wohnzukunft – im 

iHomeLab der Hochschule Luzern.

Im iHomeLab arbeiten und forschen gut zwei 

Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

Naturwissenschaftlern und Ingenieuren am 

Wohnhaus der Zukunft – am Smart Home. Ein 

Smart Home (oder iHome) ist, einfach gesagt, 

ein Zuhause, in dem elektrisch gesteuerte Ap-

paraturen und Geräte zentral verbunden sind 

und miteinander kommunizieren. Die intelli-

genten Technologien ermöglichen automatisierte Abläufe von 

technischen Prozessen. Konkret: Türen können abgeschlossen 

und geöffnet, Sonnenstoren reguliert, der Kühlschrank kann 

bewirtschaftet, das Licht reguliert und die Heizung gesteuert 

werden. Gesteuert werden diese Prozesse via Apps auf dem 

Smartphone, dem Tablet oder dem Computer.

Der Physiker Daniel Bolliger gehört zum Forschungsteam im 

iHomeLab. Zusammen mit Patric Eberle, Elektroingenieur und 

Forschungsgruppenleiter am iHomeLab, führt er durch das vir-

tuelle Haus. Aber eigentlich ist noch ein Dritter dabei, der fest 

zum Haus gehört: der virtuelle Butler James. Er führt Aufträge 

aus, macht auf Dinge aufmerksam, erledigt Routineaufgaben 

oder gibt solche in Auftrag. James hat ein gutes Gedächtnis. Er 

weiss, was wann zu tun ist, und er erkennt rasch, wenn etwas 

nicht den gewohnten Gang geht. Dann schlägt er Alarm.

Was programmiert wird, sagen die Bewohner

James ist wie jeder Butler Befehlsempfänger. «Es geht darum, 

diesen Butler so zu programmieren, dass er im Interesse und 

nach den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner han-

delt», sagt Eberle. Und natürlich soll er nicht wie Goethes Zau-

berlehrling ausser Rand und Band geraten und Dinge anstellen, 

die zum Schaden seiner Herrschaft sind. «Die Menschen, die 

ihr Zuhause elektronisch aufrüsten und zu einem Smart Home 

machen, müssen jederzeit darüber entscheiden können, was 

sie der intelligenten Technik anvertrauen, was 

diese von ihnen wissen muss», sagt Bolliger. 

In der Informatik nennt man dies Kontextsen-

sitivität. Will heissen: Die Software berück-

sichtigt in ihrem Verhalten den Kontext, in 

dem sie angewendet wird – künstliche Intelli-

genz also, die den Lebensgewohnheiten der 

Benutzerinnen und Benutzer angepasst ist.

Das tönt kompliziert – und ist es für viele Men-

schen heute wohl auch noch. Das weiss auch Daniel Bolliger: 

«Das ist für uns gerade auch die Herausforderung: Dass wir 

Lösungen finden, die nicht nur für technikaffine Menschen 

funktionieren, sondern Lösungen, die benutzergerecht sind. 

Es nützt wenig, wenn jemand tausend Informationen auf dem 

Tablet oder dem Smartphone hat, diese aber gar nichts mit 

seinen Bedürfnissen zu tun haben. Darum sagen wir immer 

wieder: Weniger ist mehr.» Die Benutzerinnen und Benutzer 

Künstliche  
Intelligenz, die  

den Gewohnheiten 
der Benutzer  
angepasst ist.
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sollen zudem Feedback bekommen, wenn sie etwas in Gang 

setzen. «Da funktionieren die Menschen in der Wahrnehmung 

zumeist noch analog: Ich drücke etwas und löse damit etwas 

aus. Das muss jemand erfahren können, auch wenn er nicht 

unmittelbar danebensteht.»

Technik den spezifischen Einschränkungen anpassen

Im Luzerner iHomeLab wird Grundlagenforschung für das 

Smart Home der Zukunft betrieben. «Hier im Lab arbeiten wir 

vor allem an generellen Lösungen und Lösungen für ältere Be-

nutzer», sagt Bolliger. Das heisst: Die Smart 

Homes für Menschen mit spezifischen Ein-

schränkungen müssen angepasst werden. 

Welches sind denn die speziellen Herausfor-

derungen? Bolliger: «Man muss zum Beispiel 

die Apps und ihre Funktionsweisen den spe-

zifischen Fähigkeiten der Nutzerinnen und 

Nutzer anpassen. Das ist eine Herausforde-

rung für die Ingenieure, hier massgeschnei-

derte Lösungen zu entwickeln.» Grundsätzlich glauben Bolliger 

und Eberle aber, dass Menschen mit Behinderungen – ob sie alt 

sind und/oder körperlich oder kognitiv eingeschränkt – von der 

intelligenten Technologien künftig profitieren werden. Daniel 

Bolliger sagt: «Menschen mit einer Sehbehinderung etwa kön-

nen sich mit der entsprechenden Software etwas vorlesen las-

sen. Nicht alle Hilfsprogramme für solche speziellen Bedürf-

nisse funktionieren auch auf Smartphones oder Tablets. Hier 

gibt es noch Nachholbedarf.»

Noch Berührungsängste gegenüber neuen Technologien

Den Forscherinnen und Forschern ist durchaus bewusst, dass 

es Berührungsängste gegenüber den neuen Technologien gibt. 

Ältere Menschen oder Menschen mit einer kognitiven Behin-

derung trauen sich oft nicht zu, dass sie den Umgang mit tech-

nologischen Hilfsmitteln (noch) lernen können. Dabei, sagt 

Eberle, «kann diese Technologie einfach bedienbar, richtig 

eingesetzt und auf die Bedürfnisse zugeschnitten bei Men-

schen mit einer Behinderung für Sicherheit und Wohlbefinden 

sorgen. Sie kann Stress reduzieren und die Lebensqualität er-

höhen.» Es sei wohl auch eine Generationenfrage, wie skeptisch 

man der Smart-Technologie gegenüber eingestellt sei, sagt Pa-

tric Eberle: «Die heute Zwanzig- bis Dreissigjährigen sind sich 

den Umgang mit der IT-Technik von ganz jung auf gewöhnt. So 

gesehen, ist es wohl eine Frage der Zeit, bis der Umgang ganz 

selbstverständlich sein wird. Derzeit sind wir 

noch in einer Übergangsphase.» 

Was alles noch möglich sein wird, lässt sich 

bereits erahnen. Patric Eberle sagt: «Für Men-

schen mit einer Einschränkung gibt es bereits 

weit fortgeschrittene Smart-Technologien – 

intelligente Rollstühle etwa mit Zusatzfunk-

tionen.» Daniel Bolliger ergänzt: «Schon heute 

gibt es Systeme, die ermöglichen, dass über 

Nervenimpulse Prothesen gesteuert werden können. Da ist die 

Anpassung intelligenter Systeme an den einzelnen Benutzer 

sehr weit fortgeschritten.»

«Mehr Zeit für sich, für die Familie, für Freunde»

So begeistert und zuversichtlich Daniel Bolliger und Patric Eber-

le auch sind, dass Gebäudeintelligenz bereits heute und der-

einst noch viel umfassender das Leben von Menschen mit einer 

Behinderung erleichtern kann: Gegen den Vorwurf einer blin-

den Technikgläubigkeit wehren sie sich: «Wir sind die Letzten, 

die sagen würden, dass Technik soziale und menschliche Kon-

takte ersetzen kann. Im Gegenteil: Dank neuen Technologien 

werden wir künftig mehr Zeit für Freunde, Familie und uns 

selbst haben. Das macht den Fortschritt nicht nur hilfreich, 

sondern auch sinnvoll.» •

iHomeLab der Hochschule Luzern: Grundlagenforschung für das Smart Home der Zukunft. Foto © tl/hslu

Begeistert von den 
Möglichkeiten.  

Aber: «Technik wird 
soziale Kontakte  

nie ersetzen.» 
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Im Kompetenzzentrum Leaving Care arbeiten 
mittlerweile drei Fachfrauen. Sie tragen Fach- 
wissen rund um die Bedürfnisse jugendlicher  
Care Leaverinnen und Care Leaver zusammen: 
Diese sollen schweizweit systematisch das  
gleiche Unterstützungsangebot erhalten. 

Von Claudia Weiss

Ein Jahr Kompetenzzentrum Leaving Care

Garantierte und passgenaue  
Unterstützung für Care Leaver

Was vor einem Jahr noch kaum mehr als ein ambitioniertes Pro-

gramm mit einer noch fast leeren Website war, hat schnell soli-

de Formen angenommen und seinen Platz in der Fachwelt er-

obert: Das Kompetenzzentrum Leaving Care besteht inzwischen 

aus einem dreiköpfigen Team und ist auf dem Weg, sich als 

wichtige Drehscheibe zu etablieren. 

«Leaving Care» steht für jene Phase, in der junge Menschen, die 

einen Teil ihres Lebens in einem Heim oder bei einer Pflegefa-

milie verbracht haben, den 

Übergang in ein eigenständi-

ges Leben meistern müssen. 

Die Care Leaverinnen und 

Care Leaver, also jene, um die 

sich das Ganze dreht, brau-

chen in dieser Situation häu-

fig Unterstützung: Oft stellen 

sie beim Schritt in die Selbst-

ständigkeit – weil das Pflegeverhältnis endet oder am Tag der 

Volljährigkeit – unvermittelt fest, dass das Leben für sie wesent-

lich komplizierter ist als für andere Gleichaltrige. Zu den übli-

chen Herausforderungen des Erwachsen- und Selbstständigwer-

dens erleben sie beim Übergang zusätzliche Schwierigkeiten. 

Andere junge Erwachsenen wohnen heute oft bis Mitte 20 wei-

terhin bei ihren Eltern oder können zumindest auf deren Unter-

stützung zählen – heute gilt 

gesellschaftlich allgemein «25 

ist das neue 18». Die meisten 

Care Leaver hingegen müssen 

den Schritt in die Selbststän-

digkeit mit 18 Jahren vollzie-

hen, bereits selber eine Wohn-

gelegenheit organisieren, das 

Verhältnis zur Pflegefamilie 

ohne rechtliche Grundlage 

neu austarieren und von ei-

nem Tag auf den anderen den 

ganzen Erwachsenenalltag 

im Griff haben. Und das mit 

meist ohnehin weniger Res-

sourcen als andere Gleichalt-

rige, sowohl auf psychosozia-

ler als auch auf materieller 

Ebene. Auf einen Schlag müs-

sen sie zugleich die Ausbil-

dungs- beziehungsweise Ar-

beitsfrage anpacken, die 

Finanzierung des Lebensun-

terhalts regeln, neue Sozial-

kontakte schaffen und sich 

mit behördlichen Fragen aus-

einandersetzen. 

Früh, parallel und irreversibel

Diese jungen Menschen erle-

ben also den Übergang ins 

Erwachsenenleben nicht nur 

zumeist früher als andere, 

sondern auch in vielen Le-

Wenn sich die 
Schwierigkeiten 
kumulieren, kann 

dies heftige  
Krisen auslösen.

Jugendliche Care Leaver müssen beim      Übergang ins Erwachsenenleben mehr Hürden überwinden als andere Gleichaltrige.  

Das Kompetenzzentrum Leaving Care      sammelt Wissen, vermittelt es und setzt sich für die Chancengleichheit ein.  Foto: Kompetenzzentrum Leaving Care
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bensbereichen parallel, sollten also alles gleichzeitig bewältigen. 

Und der Übergang aus Heim oder Pflegefamilie ist in der Regel 

irreversibel, die Jugendlichen können im Notfall nicht zeitweilig 

in ein schützendes Nest zurückkehren. Sie sind also auf mehre-

ren Ebenen gefordert – und damit oft überfor-

dert. Wenn sich die Schwierigkeiten kumulie-

ren, kann dies heftige Krisen auslösen. Diese 

wiederum führen unter Umständen dazu, dass 

die jungen Menschen ein grosses Stück der Sta-

bilisierung und Bewältigung wieder einbüssen, 

die sie zuvor in der Pflegefamilie oder Institu-

tion gewonnen hatten – ein ebenso ungünstiger 

wie ungewollter Effekt. 

Dieser wäre allerdings vermeidbar. «Es wird viel investiert in die 

Jugendhilfe, Zeit, Geld und Engagement – und von einem Tag auf 

den anderen ist Schluss oder es folgt teilweise die Sozialhilfe», 

sagt Beatrice Knecht Krüger, Leiterin des Kompetenzzentrums. 

Deshalb ist für sie klar: «Es braucht dringend passgenaue Unter-

stützungsangebote für Care Leaver und gesetzliche Grundlagen, 

welche die Finanzierung dieser Leistungen sicherstellen.» 

Einige Care Leaverinnen und Care Leaver finden zwar noch eine 

Zeit lang Unterstützung bei vertrauten Bezugspersonen oder 

hilfreichen Pflegeeltern. Das, darin sind sich alle Expertinnen 

und Experten einig, darf jedoch nicht allein vom Goodwill Ein-

zelner abhängen, sondern solche Unterstützungsangebote 

müssten gesetzlich geregelt und für alle gleichermassen erreich-

bar sein. An diesem Punkt setzt das Kompetenzzentrum ein: Das 

Team sensibilisiert Gesellschaft und Politik für 

das Problem und setzt sich für eine nieder-

schwellig zugängliche Unterstützung der Care 

Leaver ein. 

Wissen bündeln und weitervermitteln

Im Team von Beatrice Knecht arbeiten inzwi-

schen auch die beiden Fachmitarbeiterinnen 

Marie-Thérèse Hofer Tottoli und Natascha Mar-

ty Zurkinden. Die drei arbeiten – mit insgesamt 150 Stellenpro-

zent – daran, die relevante Informationsstelle für Fachpersonen, 

Politik und Gesellschaft, aber auch für Organisationen und Leis-

tungserbringende zu werden. «Wir sammeln Hintergrundwis-

sen, bündeln es und bereiten es auf, um es dann auf der Websi-

te oder an Fachtagungen zur Verfügung zu stellen», erklärt 

Marie-Thérèse Hofer. 

Auch Schulung und Weiterbildung gehören zu den Angeboten 

des Kompetenzzentrums. Ebenso Beratung und Support für Pfle-

geeltern, Fachleute oder Organisationen. «In erster Linie wollen 

wir die Fachstellen mit Wis-

sen versorgen», sagt Beatrice 

Knecht. Erst in zweiter Linie 

sollen auch die Care Leaver 

selber bei ihnen Unterstüt-

zung finden: Dann beispiels-

weise, wenn sie in Regionen 

wohnen, in denen noch keine 

Angebote bestehen. Das, dar-

an arbeitet das Team, soll je-

doch immer seltener vorkom-

men, denn zwischen der 

Kinder- und Jugendhilfe und 

den Angeboten für Erwachse-

ne soll eine tragende Vernet-

zung geschaffen werden. 

Zu diesem Zweck speist bei-

spielsweise Natascha Marty 

gegenwärtig in minutiöser 

Kleinarbeit sämtliche Adres-

sen von Anbietern ein, mög-

lichst rasch soll daraus ein 

möglichst vollständiges Map-

ping werden: «Ich liste alle 

auf, die in irgendeiner Form 

ein Konzept oder Angebote 

für Care Leaverinnen und 

Care Leaver haben, Institutio-

nen, Dienstleistungsangebote 

in der Familienpflege, sozial-

pädagogische Wohngemein-

schaften oder Mischformen», 

erklärt sie. Diese Liste ergänzt 

sie laufend. «Allerdings ist es 

sehr schwierig, an die Infor-

Jugendliche Care Leaver müssen beim      Übergang ins Erwachsenenleben mehr Hürden überwinden als andere Gleichaltrige.  

Das Kompetenzzentrum Leaving Care      sammelt Wissen, vermittelt es und setzt sich für die Chancengleichheit ein.  Foto: Kompetenzzentrum Leaving Care

«Es braucht  
dringend gesetzliche 

Grundlagen, um  
die Finanzierung 
sicherzustellen.»
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Das Kompetenzzentrum besteht seit 2019 und ist eine Ini-

tiative der drei Verbände Curaviva Schweiz, Integras (Fach-

verband Sozial- und Sonderpädagogik) und Pach (Pflege- 

und Adoptivkinder Schweiz). Das Kompetenzzentrum 

erhält finanzielle Unterstützung der Drosos-Stiftung. Ziel 

ist es, die Thematik «Leaving Care» in den Fokus der öf-

fentlichen Aufmerksamkeit zu bringen, Wissen zu bündeln 

und weiterzuvermitteln, Fachleute zu unterstützen und 

mithilfe von politischer Lobbyarbeit zu erreichen, dass die 

notwendige Unterstützung für Care Leaverinnen und Care 

Leaver gesetzlich verankert und unterstützt wird. 

www.leaving-care.ch

Das Kompetenzzentrum 
 Leaving Care

Ein gelingender 
Übergang muss 
schon im Vorfeld 
sorgfältig geplant 

werden.

mationen zu kommen, denn längst nicht alle sind gut sichtbar.» 

Wer also ein Angebot kenne oder selber etwas anbiete, sei herz-

lich eingeladen, sich beim Kompetenzzentrum zu melden (info@

leaving-care.ch).

Allgemein, sagt Beatrice Knecht, sei das Zusammentragen der 

vielen Informationspuzzleteilchen wie jede Pionierarbeit sehr 

aufwendig. Aber enorm wichtig, um den Bezug zwischen Praxis, 

Forschung und Politik zu schaffen. Am Impulstag Curaviva letz-

ten Mai hatte das Kompetenzzentrum seinen ersten öffentlichen 

Auftritt, seither sind etliche Vorträge und Netzwerkveranstal-

tungen hinzugekommen. «Wir wollen präsent sein, uns vernet-

zen und Öffentlichkeitsarbeit leisten», so lautet ein Ziel des 

Kompetenzzentrums. «Wir haben jetzt einmal die Tür geöffnet 

und dem Thema ein Gesicht gegeben», bringt es Beatrice Knecht 

auf den Punkt. «Und wir arbeiten daran, breiter bekannt zu wer-

den, auch in der Westschweiz und im Tessin.»

Support im Allgemeinen und im Einzelfall

Immerhin: Fachhochschulen, Fachstellen, Organisationen und 

Stiftungen sind inzwischen im Fachkreis ver-

netzt. Marie-Thérèse Hofer sagt: «Wir fahren 

alle Schienen und erreichen etappenweise klei-

ne Meilensteine auf mehreren Ebenen, bei Ta-

gungen, Workshops, mit Lehraufträgen an 

Fachhochschulen – wir sind breit aufgestellt.» 

Und immer vorbereitet auf Anfragen, beispiels-

weise von Organisationen, die ein Konzept pla-

nen und Unterstützung bei der Konzeptent-

wicklung wünschen, oder von Fachleuten, die Support im 

Einzelfall benötigen.

Nebst diesen Auftritten arbeitet das Team daran, das Wissen 

über die wichtigen Voraussetzungen für einen gelingenden 

Übergang zusammenzutragen und die dafür nötigen Angebote 

untereinander zu vernetzen. Zu den wichtigen Voraussetzungen 

für einen gelingenden Übergang gehören beispielsweise soziale 

Beziehungen, eine stabile Wohnsituation, Unterstützung und 

Förderung bei der Ausbildung, Zugang zu einer Gesundheitsver-

sorgung, welche die psychische und physische Gesundheit si-

cherstellt, und Förderung von alltagspraktischen Kompetenzen.

Diese Unterstützung setzt zum einen bereits während der Be-

treuungssituation ein, also «in care»: Für die Austritts- und Über-

gangsplanung sollen die Care Leaver künftig professionelle Un-

terstützung erhalten, denn ein gelingender Übergang muss 

schon im Vorfeld sorgfältig geplant werden. Einige Heime, so 

heisst es im Argumentarium des Kompetenzzentrums, hätten 

bereits «progressive Stufenmodelle», bei denen den Jugendlichen 

Schritt für Schritt mehr Eigenverantwortung übertragen wird. 

Damit können sie – noch mit passgenauer Unterstützung – wich-

tige Kompetenzen für ein eigenständiges Leben einüben. 

Finanzierte Nachbetreuung muss systematisch erfolgen

Nach dem stationären Aufenthalt haben die jungen Menschen 

erst recht Unterstützung nötig, «after care» wird diese Form ge-

nannt. Dazu gehören gemäss dem Kompetenzzentrum unter 

anderem eine Nachbetreuung, die direkt im Anschluss an den 

Aufenthalt finanziert wird sowie die Möglichkeit, zu einem spä-

teren Zeitpunkt ein Unterstützungsangebot in 

Anspruch zu nehmen. Einige Heime bieten das 

bereits. «Das muss allerdings systematisch ein-

geführt und gewährleistet werden, damit eine 

Chancengleichheit für alle Care Leaverinnen 

und Care Leaver besteht», betont Beatrice 

Knecht. Allerdings beinhalten diese Angebote 

keine Rückkehroption, also keine Möglichkeit, 

nötigenfalls zeitweilig in die Wohngruppe des 

Heims oder in die Pflegefamilie zurückzukehren. «Ausserdem 

werden in den meisten Kantonen keine Nachbetreuungsleistun-

gen für volljährige Care Leaver finanziert», kritisiert Knecht.

Um eine bedarfsorientierte Unterstützung nach dem Austritt zu 

gewährleisten, sind deshalb zusätzlich freiwillige Unterstüt-

zungs- und Beratungsangebote nötig: Diese könnten entweder 

durch bisherige Bezugspersonen oder durch eine Anlauf- und 

Beratungsstelle geboten werden. Auch Patenschaften oder Men-

toring-Programme sind möglich, also eine Unterstützung durch 

Privatpersonen auf ehrenamtlicher Basis. Wichtige Informatio-

nen und Kontakte liefern zudem Online-Tools wie die Informa-

tionsseite www.careleaver-info.ch des Care Leaver Netzwerks  

Basel (dieses Projekt wird vom Bürgerlichen Waisenhaus Basel 

umgesetzt und von der Hochschule für Soziale Arbeit der Fach-

hochschule Nordwestschweiz wissenschaftlich begleitet) und 

die Informations- und Netzwerkplattform der ZHAW Soziale 

Arbeit, www.careleaver.ch.

Puzzleteile hier und dort existieren bereits. Allerdings seien die-

se noch zu wenig flächendeckend, noch zu unterschiedlich je 

nach Region, sagt Beatrice Knecht. Deshalb sollen sie im Kom-

petenzzentrum Leaving Care zusammengetragen, vernetzt und 

koordiniert werden. Wie das Team in einem ersten Fazit schreibt: 

«Es braucht neue Ideen, und es braucht Möglichkeiten, diese zu 

verwirklichen.» Und dafür muss die Unterstützung dringend 

gesetzlich verankert und finanziert werden: «Nur so wird die 

Chancengleichheit für alle sichergestellt.» 

In all diesen Bereichen ist in diesem ersten Jahr Kompetenzzen-

trum bereits viel gelaufen. Beatrice Knecht nickt: «Am Ziel sind 

wir noch lange nicht, es gibt noch vieles zu tun», sagt sie. «Aber 

wir sind gut unterwegs.» •
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Rund 400 Jugendliche, 20 Heimleitende und 
300 Mitarbeitende aus der Schweiz und Ungarn 
arbeiten gemeinsam mit Forschenden im Projekt 
Creating Futures mit. Dabei geht es darum, die 
Selbstbefähigung der jungen Menschen wirksamer 
zu fördern.

Von Anna Schmid, Ulrich Meyer und Rolf Tobler*

Ein Entwicklungsprojekt fördert die Partizipation junger Menschen in Jugendheimen

Selbstbefähigung ist die Grundlage 
für ein gelingendes Leben

Wie können Heime junge Menschen wirksamer fördern, ihr Le-

ben in die eigenen Hände zu nehmen, eigene Vorstellungen von 

der Zukunft zu entwickeln und diese nachhaltig zu verwirkli-

chen? Im Projekt Creating Futures entwickeln und erproben jun-

ge Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren, Mitarbeitende und 

Leitende von Heimen aus der Schweiz und Ungarn gemeinsam 

organisationale Innovationen zur Förderung der Selbstbefähi-

gung. Einer beträchtlichen Anzahl junger Menschen mit Heimer-

fahrung gelingt es nicht, eine nachhaltige Zukunft für sich auf-

zubauen. International zeigt die Forschung, dass sie häufiger als 

die Allgemeinbevölkerung von Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, 

Delinquenz und selbstschädigendem Verhalten betroffen sind.

Junge Menschen sind Experten ihres Lebens

Die am Projekt beteiligten Wohngruppen der Stiftung Jugend-

netzwerk, das Heim Gfellergut in Zürich sowie die Heime Csepp-

kö, Mátészalka und Szilágyi in Ungarn orten hier Innovations-

bedarf. Selbstredend, sozusagen als Hauptauftrag, halten sie die 

Selbstbefähigung der jungen Menschen für eine der wichtigsten 

Grundlagen für ein gelingendes Leben nach dem Heimaustritt. 

Unter Leitung der Autorin dieses Beitrags haben sie eine Com-

munity of Practice (CoP) gebildet und das Projekt Creating Fu-

tures entworfen. Wichtige Partner sind die Universität Pécs 

(Ungarn), das Fachnetzwerk Fédération Internationale des Com-

munautés Éducatives (FICE) und die Stiftung Mercator Schweiz, 

welche das Projekt von Januar 2019 bis August 2021 fördert und 

finanziell ermöglicht.

In Creating Futures werden die jungen Menschen als Expertin-

nen und Experten ihres eigenen Lebens, als Young Experts (YE), 

verstanden. Als Ko-Produzierende des Alltags im Heim ist ihre 

Mitwirkung, wenn dieser Alltag Neuerungen erfahren soll, nur 

folgerichtig. Ebenso wie Mitarbeitende und Leitende wirken sie 

auf freiwilliger Basis bei allen 

Aktivitäten des Projektes mit. 

Unter anderem können sie 

sich in innerhalb der steuern-

den Kerngruppe einbringen, 

als Expertinnen und Experten 

an der Entwicklung von Ideen 

und der Verwirklichung von 

heimeigenen Aktivitäten mit-

wirken, oder auch einfach als informierte Beobachterinnen und 

Beobachter. Über die Projektdauer werden mehr als 400 Young 

Experts, 20 Leitende und 300 Mitarbeitende teilnehmen. Das 

Projekt bewegt sich so nahe an Bedarf, Ressourcen und Poten-

zialen der Mitwirkenden und Heime, wirkt auf den Ebenen jun-

ge Menschen, Mitarbeitende und Organisation befähigend und 

fördert eine gut verankerte, nachhaltige Entwicklung im Heim.

Der Einbezug verschiedener Perspektiven fördert den Blick über 

die bisherige Praxis hinaus und damit die Entstehung von Inno-

vationen. Bereits zu Beginn des Fachaustausches im Jahr 2015  

erkannten Autorin und künftige CoP-Mitglieder grosses Lernpo-

Die Jugendlichen 
wirken auf allen 

Ebenen mit, auch in 
der steuernden 

Kerngruppe.

*  Anna Schmid ist Dozentin und Forscherin der ZHAW. Ulrich 

Meyer ist Leiter der Stiftung Jugendnetzwerk, Rolf Tobler ist 

Leiter des Gfellerguts Zürich.
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tenzial in der Tatsache, dass die Heime beider Länder viele prak-

tische Themen teilen, zum Beispiel die Motivation und Aktivie-

rung junger Leute und die Weiterbildung von Mitarbeitenden. 

Andererseits führen die Unterschiede in Sozialstaat, Gesell-

schaft und Kultur zu unterschiedlichen Ansätzen und Lösungen. 

Eine Vielfalt von Perspektiven ergibt sich zudem auf Ebene der 

individuellen Mitwirkenden, der drei verschiedenen Akteurs-

gruppen und der aktuellen Situation jedes Heims. Der fachwis-

senschaftliche Beitrag des Projektteams und der Austausch mit 

Fachleuten der über 30 Mitgliedländer der FICE International 

erweitern den Blick zusätzlich.

Wie man das Leben in die eigenen Hände nimmt

Von 2016 bis 2018 entwickelten und erprobten das Projektteam 

und die Community of Practice Design und Methodik von Crea-

ting Futures, so zum Beispiel 

anlässlich eines ersten bina-

tionalen Austausch-Treffens 

der Young Experts. Dieses 

Treffen zeigte, dass die jungen 

Leute das Projektthema und 

ihre Rolle als Young Experts 

begrüssten, und ergab einen 

Blick auf ihre Zukunftsvor-

stellungen und Verwirklichungsstrategien. 

In einem ersten Teil des Projektes ab Januar 2019 zeigten Fokus-

gruppendiskussionen und eine Literaturanalyse unterschied-

lichste Meinungen darüber, wozu Selbstbefähigung führen soll. 

Zudem ergaben sie umfangreiche Hinweise auf organisationale 

Aspekte, welche die Selbstbefähigung junger Menschen im Heim 

beeinflussen. Eine wichtige Rolle spielen etwa die Infrastruktur, 

die Aus- und Weiterbildung sowie Haltungen von Mitarbeiten-

den, aber auch die Führung der Heime, sozialpädagogische Pro-

zesse und die Beziehungen sowie Ressourcen der jungen Men-

schen.  Andere, potenziell ebenfalls relevante Kategorien wurden 

interessanterweise wenig oder gar nicht genannt, so zum Bei-

spiel die Familie, das weiteres soziale Umfeld, Peers im Allge-

meinen oder die Peergruppe im Heim.

Young Experts aus der Schweiz und Ungarn am Pionier Young Expert Exchange: sie sind Pioniere  

im Vorprojekt zu Creating Futures.  Foto: Anna Schmid

■ «Ich habe mich wichtig gefühlt.» Young Expert, Ungarn

■ «Mir hat am besten gefallen, dass wir über Themen ge-

redet haben, die wirklich wichtig sind, in einer Art, die 

Freude machte und entspannend war.» Young Expert, 

Ungarn

■ «Mir hat gefallen, dass man sich auch als Jugendlicher 

echt aktiv beteiligen konnte und man auch gehört wurde. 

Dass man mit den Young Experts aus Ungarn zusammen-

arbeiten konnte und auch viele verschiedene Ansichten 

gehört hat.» Young Expert, Schweiz

■ «Ich finde dieses Projekt wichtig, weil man echt etwas 

bewirken kann.» Young Expert, Schweiz

■ «In den 37 Jahren war dies das erste Mal, dass jemand 

mich überhaupt gefragt hat, was ich für gut oder schlecht 

halte und was man machen könnte.» Mitarbeiter, Ungarn

■ «Über unsere Alltagsaufgaben und -erfahrungen hinaus  

zu denken und unsere Komfortzonen zu verlassen, ist 

gleichzeitig sehr positiv und sehr herausfordernd.» Lei-

ter, Ungarn

■ «Zusammengefasst ist der Austausch mit Ungarn über 

die Fragestellung hinaus sehr bildend und inspirierend. 

Auch auf der Herzebene ist er äusserst wertvoll.» 

Schweiz, gemeinsame Aussage Young Experts, Leitende, 

Mitarbeitende

Wie erleben die Mitwirkenden  
das Projekt? 

Junge Leute 
entwickeln  

Empfehlungen für 
sich selbst sowie für 
die Mitarbeitenden.
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■ «Eine neue Art, die Dinge zu betrachten, ist entstanden, 

die uns hilft, gemeinsam mit den jungen Menschen zu 

überlegen, für die wir sorgen.» Ungarn

■ «Es ist grossartig, Theorie und Praxis um denselben 

Tisch herum versammelt zu sehen. So können wir effek-

tiv und effizient arbeiten.» Ungarn

■ «Bewusstsein zur Thematik der Fragestellung und zum 

Thema Partizipation ist erhöht. Verschiedene Jugendli-

che und Mitarbeitende bekunden Interesse am Projekt.» 

Schweiz

■ «Auf Augenhöhe gemeinsames Projekt Mitarbeitende – 

Jugendliche = grosser Gewinn = beziehungsstärkend». 

Schweiz

Bisherige Ergebnisse des Projekts

Im Verlauf des ersten Teils des Projekts wurden ein binationales 

und zwei nationale Treffen der «Community of Practice»-Kern-

gruppe durchgeführt, ein Young-Expert-Austauschtreffen sowie 

regelmässige Workshops in den Heimen selbst. Erste kleine Ini-

tiativen zur Förderung der Selbstbefähigung entstanden spon-

tan. Erfahrungen und Empfehlungen wurden in der Kerngruppe 

ausgetauscht, so etwa dazu, woran man konkret erkennt, dass 

eine junge Person ihr Leben in die eigenen Hände nimmt. Die 

24 Teilnehmenden des Young Expert Exchange definierten als 

«Messlatte» für das Projekt, wie ein «ideales Heim» aussehen 

würde, in welchem alle jungen Leute ihr Leben in die eigenen 

Hände nehmen, und entwickelten Empfehlungen füreinander, 

für Mitarbeitende und Leitende. 

Entwicklung und Erprobung von Innovationen

In einem zweiten Projektteil erhebt seit September 2019 jedes 

der beteiligten Heime, welche Aspekte seiner Förderung von 

Selbstbefähigung bereits «guter Praxis» entsprechen. Gleichzei-

tig eruiert es, wo es diesbezüglich über Entwicklungsbedarf und 

das Entwicklunsgspotenzial verfügt. Die teilnehmenden Heime 

haben zu diesem Zweck aus ihrer Sicht relevante Aspekte aus 

den Ergebnissen des ersten Projektteils ausgewählt. Nächste 

Schritte sind im Jahr 2020 die Durchführung der Analyse sowie 

die Entwicklung und die Erprobung konkreter Innovationen. In 

der Folge werden Zusammenarbeits- und Entwicklungsprozesse, 

Innovationen und Erkenntnisse und Empfehlungen verschrift-

licht und der Fachgemeinschaft zur Verfügung gestellt. Das ge-

wählte Thema, die Vielfalt von Mitwirkenden, die Zusammen-

arbeitsform und die Mehrsprachigkeit machen das Projekt 

Creating Futures anspruchsvoll. Sie erfordern seitens aller Be-

teiligten eine positive Grundhaltung, Offenheit und Klarheit. Der 

Gewinn ist eine fachlich und menschlich anregende Zusammen-

arbeit, bei der sich Young Experts, Mitarbeitende, Leitende und 

die Heime als Organisationen weiterentwickeln können. •

Projektwebsite: http://fice.ch/projekte/creating-futures.html
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Um die Rahmenbedingungen von betreuenden 
Angehörigen zu verbessern, hat der Bund das 
Förderprogramm «Entlastungsangebote für  
betreuende Angehörige 2017–2020» lanciert. Erste 
Ergebnisse zeigen die Situation der Angehörigen 
und wie Fachpersonen diese unterstützen können.

Von Regula Rička und Facia Marta Gamez*

Der Bund entlastet betreuende und pflegende Angehörige 

Gefragt ist vor allem Unterstützung 
in Notfallsituationen

Angehörige springen ein, wenn jemand in der Familie oder im 

Freundeskreis verunfallt, erkrankt oder behindert ist oder 

wenn jemand – beispielsweise bedingt durch das Alter – Unter-

stützung bei der Alltagsbewältigung braucht. In akuten Situa-

tionen sind Angehörige oft die Erstversorgenden. Sie sind für 

die einzelnen Familien und für das Gesund-

heitswesen deshalb unverzichtbar.

Überblick über das Forschungsprogramm

Im März 2016 hat der Bundesrat das Förder-

programm «Entlastungsangebote für betreu-

ende Angehörige 2017–2020» lanciert und das 

Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit dessen 

Durchführung beauftragt. Dieses Förderpro-

gramm hat zum Ziel, die Situation und die Bedürfnisse von 

betreuenden Angehörigen besser zu verstehen, damit die An-

bieter ihre Unterstützungs- und Entlastungsangebote bedarfs-

gerechter weiterentwickeln können. Wenn immer möglich, 

sollen betreuende Angehörige ihre Erwerbstätigkeit weiterfüh-

ren können. Um diese Ziele zu erreichen, beinhaltet das Pro-

gramm zwei Teile. 

Im ersten Programmteil werden anhand eines Forschungska-

talogs Wissensgrundlagen erarbeitet. Im Vordergrund stehen 

dabei unter anderem die Bedürfnisse betreuender Angehöriger, 

die finanzielle Tragbarkeit von Entlastungsangeboten sowie 

Massnahmen für eine bessere Vereinbarkeit von Angehörigen-

betreuung und Erwerbstätigkeit.

Im zweiten Programmteil werden vorbildliche Angebote, 

Massnahmen und Instrumente zur Unterstützung betreuen-

der Angehöriger dokumentiert. Zurzeit stehen in einer Online-

Datenbank Informationen zu über 50 Modellen guter Praxis 

zur Verfügung. Bestimmte Themenschwer-

punkte werden zusätzlich vertieft analysiert 

und porträtiert, so etwa der Tag der betreu-

enden Angehörigen, verschiedene Möglich-

keiten von Fahrdiensten, Merkmale einer 

Sorgekultur in Gemeinschaften (siehe «Wei-

terführende Informationen zum Förderpro-

gramm», Seite 43). 

Befragung zeigt: Rund 7,6 Prozent betreuende Angehörige

Eine Bevölkerungsbefragung gibt einen Überblick über betreu-

ende Angehörige in der Schweiz: Der Anteil von betreuenden 

Angehörigen der ständigen Wohnbevölkerung wird auf rund 

7,6 Prozent geschätzt. Personen im Alter zwischen 45 bis 65 

Jahren betreuen am häufigsten. Meistens kümmern sie sich 

um ihre Eltern oder Schwiegereltern. Auch Kinder und Jugend-

liche betreuen mit; am häufigsten tun sie das bei ihren Gross-

eltern. Bei den betreuten Personen stehen am häufigsten kör-

perliche Probleme im Zentrum. Fast jede zehnte Person hat 

Wenn immer  
möglich, sollen die 

betreuenden  
Angehörige weiter- 

arbeiten können.

*  Regula Rička ist Programmkoordinatorin des Förderpro-

gramms «Entlastungsangebote für betreuende Angehörige» 

beim Bundesamt für Gesundheit BAG in Bern.  

Facia Marta Gamez ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim 

BAG und arbeitet unter anderem für das Förderprogramm.
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kognitive Probleme. Beim Unterstützungsbedarf zeigt sich, 

dass finanzielle und administrative Aufgaben, gefolgt von Ko-

ordination und Planung, Hilfe im Alltag und Haushalt sowie 

emotionale und soziale Unterstützung notwendig sind. In der 

Regel liegt die zeitliche Belastung unter zehn Stunden pro Wo-

che. Vor allem Personen im späteren Erwerbsalter übernehmen 

über längere Zeit gehäuft Betreuungsaufga-

ben.  

Auf Fragen, wie es Angehörigen geht, nennen 

sie unabhängig ihres Alters durchaus auch 

positive Aspekte der Betreuung: «Etwas für die 

geliebte Person tun können» etwa, oder «da-

zulernen zu können». Hingegen schätzen Er-

wachsene, die eine Betreuungsaufgabe über-

nehmen, ihre Gesundheit tendenziell leicht 

schlechter ein als die durchschnittliche Bevölkerung. Auch die 

finanzielle Situation stellt bei einigen eine Belastung dar. Zu-

dem fehlt die Zeit für Familie und Freundschaften. 

In rund drei Viertel der Betreuungssituationen wird keine Spi-

tex beansprucht. Gut fünf Prozent beanspruchen Tages- oder 

Nachtstrukturen. Allerdings geben ungefähr die Hälfte der be-

fragten Angehörigen an, dass die Entlastungsangebote nicht 

ihren Bedürfnissen entsprechen oder dass professionelle An-

gebote sie gar nicht erreichen. Dies hängt unter anderem damit 

zusammen, dass wiederum fast die Hälfte der betreuenden 

Angehörigen nicht wissen, was ihnen helfen könnte, bezie-

hungsweise dass sie nicht danach gesucht haben.

Hingegen brachten die Befragten deutlich zum Ausdruck, dass 

sie sich primär Entlastung in Notfallsituatio-

nen wünschen. Auch die Gespräche mit Fach-

personen im Gesundheitswesen sind ihnen 

sehr wichtig. Das zeigt der Schlussbericht des 

Forschungsmandats G01a des Förderpro-

gramms  «Entlastungsangebote für betreuen-

de Angehörige 2017–2020»  unter dem Titel 

«Bedürfnisse und Bedarf von betreuenden 

Angehörigen nach Unterstützung und Entlas-

tung – eine Bevölkerungsbefragung».

In Akutsituationen kann die Betreuung sehr zeitintensiv sein. 

Wie eine weitere Studie zeigt, handelt es sich in diesen Situa-

tionen meist um aufwendige Koordinationsaufgaben, die weit 

über die Koordination der medizinischen Versorgung hinaus-

gehen. Hier wünschen sich Angehörige mehr Unterstützung 

(«Koordination von Betreuung und Pflege aus Sicht der betreu-

Die Gespräche mit 
Fachpersonen im 

Gesundheitswesen 
sind Angehörigen  

sehr wichtig.

Auch Enkelkinder leisten Betreuungsarbeit für ihre Grosseltern. Insgesamt kümmern sich in der Schweiz rund 650 000 Menschen, 

vor allem zwischen 45 und 65 Jahren, um Angehörige, die auf Unterstützung angewiesen sind.  Foto: Adobe Stock
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Entscheidend dafür, 
ob eine Tages- oder 

Nachtstruktur  
genutzt wird, ist  

der Leidensdruck.

Das Parlament und der Bund haben die Anliegen von betreu-

enden Angehörigen als gesellschaftspolitisch wichtige Res-

source erkannt und das Thema auf die politische Agenda ge-

setzt. Nach Vorabklärungen lancierte der Bundesrat 2017 im 

Rahmen des Aktionsplans «Unterstützung von betreuenden 

und pflegenden Angehörigen» das Gesetzgebungsprojekt für 

eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und 

Angehörigenbetreuung. Am 22. Mai 2019 überwies der Bun-

desrat die Botschaft dazu. Das Parlament hat das Gesetz in der 

Schlussabstimmung vom 20. Dezember 2019 verabschiedet. 

Das neue Bundesgesetz regelt die Lohnfortzahlung bei kurzen 

Abwesenheiten und schafft einen bezahlten Betreuungsurlaub 

für Eltern von schwer kranken oder verunfallten Kindern. Zudem 

werden die Betreuungsgutschriften in der AHV erweitert. Die 

Hilflosenentschädigung kann neu ab leichter Hilflosigkeit be-

antragt werden. Die Referendumsfrist läuft bis am 9. April 2020. 

Die Vorlage kann frühestens Anfang Januar 2021 in Kraft treten.

Weiterführende Informationen zum Förderprogramm 

Alle abgeschlossenen und laufenden Studien des Pro-

grammteils 1 finden Sie hier: www.bag.admin.ch/betreuen-

de-angehoerige > Programmteil 1: Wissensgrundlagen  

 

Die Datenbank aller dokumentierten Modelle guter Praxis 

finden Sie unter: www.bag.admin.ch/betreuende-angehoe-

rige > Suche Modelle guter Praxis 

 

Alle Porträts der Modelle guter Praxis finden Sie hier: www.

bag.admin.ch/betreuende-angehoerige.ch > Programmteil 

2: Modelle guter Praxis 

Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung

enden Angehörigen», Schlussbericht des Forschungsmandats 

G07). Bei einem schleichenden Einstieg nehmen die Angehö-

rige ihre Betreuungsrolle meist sehr spät wahr. 

Ein Forschungsteam hat ein Phasenmodell für die Begleitung 

von Angehörigen entwickelt, welches insbesondere den Pfle-

genden helfen kann, die Situation zu Hause immer wieder neu 

zu erfassen und allenfalls Anpassungen anzuregen. Der rich-

tige Zeitpunkt für die Beratung und Unterstützung ist situa-

tionsabhängig und sehr individuell. Krisen- und Notfallsitu-

ationen können in jeder Phase vorkommen. Allerdings bleibt 

dann keine Zeit mehr für die Suche nach ge-

eigneter Hilfe. 

Hilfreich: Hausbesuche, Beratungsgespräche

Als besonders hilfreich bewerteten Angehö-

rige externe Hilfe wie beispielsweise Bera-

tungsgespräche, Hausbesuche oder Springer-

einsätze. Von grosser Hilfe ist, wenn 

Angehörige von den Fachpersonen auch auf 

ihre eigene Situation rechtzeitig angesprochen und von den 

Fachpersonen nicht nur in ihrer Betreuungsrolle wahrgenom-

men werden. Kennen sie auch die Situation der Angehörigen, 

können sie besser geeignete Entlastungsangebote vermitteln 

(«Unterstützung für betreuende Angehörige in Einstiegs-, Kri-

sen- und Notfallsituationen», Schlussbericht des Forschungs-

mandats G04).

Tages- und Nachtstrukturen für kranke, behinderte, psy-

chisch beeinträchtigte und ältere Personen spielen eine zen-

trale Rolle bei der Entlastung betreuender Angehöriger. Ein 

Forschungsteam analysierte Einflussfaktoren der Inan-

spruchnahme von intermediären Strukturen, die einen vor-

übergehenden, stunden- oder tageweisen Aufenthalt der be-

treuten Person in einer Institution ermöglichen.

Es zeigt sich, dass es vielfältige Angebote in der Schweiz gibt. 

Die Studie offenbart aber, dass diese Angebote teilweise nicht 

dem eigentlichen Bedarf entsprechen. Das gilt insbesondere 

für Kinder und teilweise auch für Erwachsene unter 60 Jahren.  

Entscheidend dafür, ob eine Tages- oder Nachtstruktur ge-

nutzt wird, ist der Leidensdruck der Angehörigen. Eine bedeu-

tende Rolle spielen zudem der Pflege- und Betreuungsbedarf, 

die Lebenslage der Nutzerinnen und Nutzer und der Angehö-

rigen sowie die Kosten des Aufenthalts. Schliesslich muss das 

Passende regional verfügbar sein. Vor allem gewünscht wer-

den flexible Öffnungszeiten, kurzfristige Nutzungsmöglich-

keiten und Fahrdienste als Teil des Angebots («Tages- und 

Nachtstrukturen – Einflussfaktoren der Inanspruchnahme», 

Schlussbericht des Forschungsmandats G05).

Wie eine andere Studie zur finanziellen Trag-

barkeit der Kosten von Entlastungsangeboten 

zeigt, können die Betreuungsaufgaben zu fi-

nanziellen Engpässen führen. Die finanzielle 

Unterstützung ist allerdings von Kanton zu 

Kanton sehr unterschiedlich. Im Tessin wer-

den diese Kosten beispielsweise zu einem 

grossen Teil vom Kanton abgegolten («Finan-

zielle Tragbarkeit der Kosten für Unterstützungs- und Entlas-

tungsangebote», Schlussbericht des Forschungsmandats G03).

Ausblick auf das Programmende 2020 

Bis zum Programmende 2020 werden die noch laufenden For-

schungsmandate abgeschlossen. Für die Fachpersonen werden 

Arbeitsinstrumente entwickelt, um die Bedürfnisse von be-

treuenden Angehörigen nach Entlastung besser zu erkennen. 

Für die Kantone wird zudem ein Leitfaden zur Förderung der 

Angehörigenbetreuung erarbeitet. 

Die Studien enthalten eine Reihe von Empfehlungen. Das BAG 

wird diese in Rahmen eines Syntheseberichts über die gesam-

te Laufzeit des Förderprogramms «Entlastungsangebote für 

betreuende Angehörige 2017–2020» auswerten. Am 16. Septem-

ber 2020 findet der zweite Stakeholderanlass des Förderpro-

gramms statt. Er hat zum Ziel, die im Rahmen des Synthese-

berichts erarbeiteten Empfehlungen zu diskutieren. •
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Der neue Dokumentarfilm «Das Leben spüren» 
beleuchtet die Basale Stimulation in ihrer ganzen 
Bandbreite. Zu sehen sind berührende Bilder von 
schwer beeinträchtigten Menschen, die sich durch 
nonverbale Kommunikation anregen lassen – vom 
frühgeborenen Kind bis zur demenzkranken Frau. 

Von Monika Bachmann

Basale Stimulation kann sehr vielfältig eingesetzt werden

Das Leben spüren

Neonatologie, Universitätsklinik Mannheim

Die Hand der Pflegefachfrau wirkt überdimensional gross 

im Verhältnis zum Frühgeborenen, das nicht einmal 

1500 Gramm wiegt. Das kleine Kind liegt im Inkubator, es 

hat Probleme mit der Atmung. Äusserst sanft berührt die 

Pflegefachfrau sein Füsschen und dann seinen Körper. «Ich 

arbeite mich langsam zum Kind vor», erklärt 

Marion Kurilko-Furcht. Dann dreht sie es in 

Seitenlage, einem Fötus ähnlich, was sich 

beruhigend auf das Kind auswirkt. Die Basa-

le Stimulation knüpft an die Erfahrungen an, 

die Neugeborene im Mutterleib gemacht 

haben. Später legt sie das Kind auf die Brust 

der Mutter. Auch diese «Känguruhmethode» 

führt zu einer Stimulation, da Hautkontakt, 

Stimme und Atmung der Mutter für das Kind spürbar sind. 

Frühgeborene seien in dieser Position meist sehr stabil, 

sagt die Pflegefachfrau.

Auf der Abteilung Neonatologie der Universitätsklinik Mann-

heim werden im Jahr mehr als 50 Kinder mit einem Geburts-

gewicht unter 1500 Gramm geboren. Sie haben einen schwie-

rigen Start ins Leben. In der Pflege von Frühgeborenen kann 

Basale Stimulation die Entwicklung der Körperwahrnehmung 

und die emotionale Bindung zwischen Kind und Eltern anregen. 

Die «Frühchenstation», wie die Abteilung auch genannt wird, 

ist einer von elf Schauplätzen im neuen Film «Das Leben spü-

ren», der sich dem Konzept der Basalen Stimulation widmet. 

Der deutsche Regisseur Paul Schwarz hat Einrichtungen in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz besucht. Im Mittel-

punkt stehen schwer beeinträchtigte Menschen, mit denen die 

verbale Kommunikation kaum möglich ist. In seinem neuesten 

Werk zeigt er das Potenzial auf, welches Basale Stimulation als 

Konzept der Pflege, Therapie und Pädagogik umfasst. Auf die 

Frage, welche Personen im Film ihn am meisten beeindruckt 

haben, sagt er: «Es ist die Methode selbst.» Diese partnerschaft-

liche Hinwendung zum Menschen sei einzigartig.

In Deutschland wurde der Film bereits im Kino und an ver-

schiedenen Fachveranstaltungen gezeigt. Die Resonanz sei 

gross, meint Paul Schwarz. Nicht nur Fachpersonen, sondern 

auch Angehörige von schwer beeinträchtigten 

Menschen würden sich für die Anwendung der 

Basalen  Stimulation interessieren. Die Schwei-

zer Film premiere hat kürzlich am Berner Bil-

dungszentrum Pflege (BZ Pflege) stattgefun-

den, das an der Entstehung des Films beteiligt 

war. «Es ist eine Chance, einem breiten 

 Publikum aufzuzeigen, was Basale Stimulati-

on in den verschiedenen Pflegebereichen be-

wirken kann», sagt Elisabeth Röthlisberger, die am BZ Pflege 

den Zertifikatslehrgang Praxisbegleiter/in Basale Stimulation 

leitet. Eine Gruppe von Studierenden wurde während des Lehr-

gangs am BZ Pflege gefilmt, und sie gewährten der Kamera 

auch Zutritt zu ihren Arbeitsorten. 

Klinik für Intensivmedizin, Inselspital Bern

Die Patientin ist kurz vor ihren Ferien über einen Koffer 

gestürzt und hat sich eine Rippenserienfraktur mit An-

Der Film zeigt das 
Potenzial auf, das die 
Basale Stimulation in 
Pflege, Therapie und 
Pädagogik umfasst.
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sammlung von Blut in einem Spaltraum der Brusthöhle 

zugezogen. Sie atmet schwer. Mit einer «Atemstimulieren-

den Einreibung» am Rücken fördern die Pflegefachperso-

nen die Eigenwahrnehmung der Patientin und ihres Kör-

pers. Eine Studierende wird während dieser Arbeit von 

Dessislava Kolev, Pflegeexpertin Intensivpflege, begleitet, 

welche die Weiterbildung zur Praxisbegleiterin Basale Sti-

mulation absolviert hat. Sie nehme ihr Gegenüber heute 

anders wahr als früher, sagt Dessislava Ko-

lev: «Ich erforsche zuerst die nonverbale 

Körpersprache der Patientin oder des Pati-

enten, was einen wesentlichen Einfluss auf 

die Begegnung und die Qualität der Bezie-

hung hat.»

Das Konzept der Basalen Stimulation wurde 

in den 1980er-Jahren von Andreas Fröhlich, 

Professor für Sonderpädagogik, entwickelt. Basal bedeutet 

grundlegend, das heisst, es werden einfachste Möglichkeiten 

genutzt, um in einen Dialog mit Menschen zu treten, die zu-

nächst dazu nicht fähig scheinen. Betroffene werden durch 

ganzheitliche körperbezogene Kommunikation unterstützt. 

Die Berührung gilt als wesentliches Element. Eine Behand-

lung beginnt deshalb meist mit der sogenannten Initialbe-

rührung, was die Szenen im Film deutlich illustrieren. In 

einem Abstand von einer Armlänge berührt die Pflegefach-

frau oder der Betreuer eine bestimmte Körperstelle der Pati-

entin oder des Bewohners – meist ist es die Schulter, bei Neu-

geborenen häufig der Fuss. «Diese Armlänge gilt als eine Art 

Massstab für den Umgang mit Nähe und Distanz», erklärt 

Praxisbegleiterin Dessislava Kolev. Denn auch in der nonver-

balen Kommunikation gelte es, die Grenzen sorgfältig zu 

wahren. Besonders geeignet ist Basale Stimulation in der 

Pflege von Menschen, die in der Wahrnehmung beeinträch-

tigt sind oder denen die Sprache nicht zur Verfügung steht, 

so auch bei Menschen im Wachkoma. 

Hegau Jugendwerk, Gailingen am Hochrhein

Ein 19-jähriger Patient wurde Opfer eines Autounfalls und 

erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Bei einer 27-jährigen Frau 

kam es zu einer spontanen Hirnblutung. Es sind zwei von 

vielen jungen Menschen, die im neurologischen Kranken-

haus und Rehabilitationszentrum für Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene behan-

delt und gepflegt werden. Der Umgang mit 

bewusstseinsgetrübten und komatösen Pa-

tientinnen und Patienten stellt besonders 

hohe Ansprüche. Mit Basaler Stimu lation 

versucht man, über die Sinne neue Möglich-

keiten des Verstehens zu schaffen. Die junge 

Frau war zuvor Mitglied einer Frauenband. 

Im Wasserbett liegend, wird ihr die Musik ihrer Band ab-

gespielt. Die Pflegefachfrau hält die Hand der Patientin – sie 

wirkt aufmerksam und lächelt. 

Basale Stimulation setzt auf einfachste Mittel wie beispiels-

weise auditive und vibratorische Anregung sowie bewusste 

Berührung und Bewegung. In der Sonderpädagogik, für die 

das Konzept ursprünglich entwickelt wurde, macht man da-

mit erfreuliche Erfahrungen. 

Kinder und Jugendliche mit einer angeborenen oder erworbe-

nen körperlichen, motorischen oder umfassenden Beeinträch-

tigung werden mit Angeboten der Basalen Stimulation im 

Alltag, aber auch in der Bildung gefördert. Das ermöglicht 

ihnen, mit der Umwelt in Kontakt zu treten und ihren indivi-

duellen Möglichkeiten entsprechend zu kommunizieren. Sie 

erhalten ungeteilte Aufmerksamkeit und erleben sich als 

selbstwirksam.

Basale Stimulation hilft alten Menschen mit Demenz. Aber auch Frühgeborenen und Menschen mit Beeinträchtigungen:  

Sie alle werden durch ganzheitliche körperbezogene Kommunikation unterstützt.  Foto: Adobe Stock 

Betroffene werden 
durch ganzheitliche 

körperbezogene 
Kommunikation 

unterstützt.
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Andreas-Fröhlich-Schule, Krautheim

Im Wahrnehmungsraum hört eine 16-jährige Schülerin die 

Geschichte vom Wasserkrug nach Tolstoi. Die Lehrerin liest 

aus dem Buch vor: «Vor langer Zeit einmal brannte die Sonne 

unbarmherzig auf die Erde. Es gab kein Wasser und die Erde 

war überall trocken.» Langsam schiebt die Lehrerin eine Scha-

le mit trockenem Sand vor das umfassend beeinträchtigte 

Mädchen, nimmt seine Hand und legt sie in die Schale und 

lässt Sand über seine Hand rieseln, sodass es die trockene 

Erde spüren kann. Lerninhalte werden auf basale Weise zu-

gänglich gemacht. Die Schülerin erlebt eine Geschichte über 

das Sehen und Fühlen. 

Die Hände spielen in der Basalen Stimulation eine wichtige Rol-

le. Das gilt für alle Anwendungsbereiche, so auch für Palliative 

Care oder den Umgang mit Menschen, die an Demenz erkrankt 

sind. In einer weiteren Filmszene ist zu beobachten, wie eine 

Pflegefachfrau einer schwer demenzkranken Frau die Hände mit 

einer Mandelcreme massiert. Ihre Sinne werden dabei auf der 

taktilen und olfaktorischen Ebene angesprochen. Menschen mit 

Demenz leiden häufig unter Ängsten oder sind unruhig. Basale 

Stimulation wirkt sich beruhigend auf sie aus. 

Domicil Kompetenzzentrum Demenz Bethlehemacker, Bern

Die Frau ist Mitte siebzig, sie hat eine mittelschwere bis schwe-

re Demenz. Gemeinsam mit der Pflegefachfrau Rena Ruedin 

sitzt sie in einem Raum, wo Lautsprecher stehen. Auf Knopf-

druck erklingt die Melodie des Schweizer Mundartlieds «Vo-

gel-Lisi», worauf sich das Gesicht der Bewohnerin sofort auf-

hellt und sie zu lachen beginnt. «Kennen Sie das Lied?», fragt 

Rena Ruedin. Die Frau schüttelt den Kopf, beginnt aber so-

gleich zu wippen und zu summen. Die Pflegefachfrau hält ihre 

Hand, lacht mit und sagt: «Gigelisuppe!» Solche Szenen im 

Berufsalltag zu erleben, sei berührend, meint Rena Ruedin. 

Auch sie hat sich zur Praxisbegleiterin Basale Stimulation wei-

tergebildet. «Ich stecke viele Emotionen in meine Arbeit und 

bekomme sehr viel zurück.» Lustige und traurige Gefühle wür-

den geteilt. 

Fachpersonen der Pflege, Therapie und Pädagogik, die im Be-

rufsalltag Basale Stimulation anwenden, erwarten laut ihrem 

Gründer Andreas Fröhlich keine Normalität, sondern fördern 

die individuelle Entwicklung von schwer beeinträchtigten Men-

schen. Für Expertin Elisabeth Röthlisberger vom BZ Pflege ist 

deshalb klar: «Basale Stimulation ist das menschenfreundlichs-

te Konzept, das wir in der Pflege haben.» •

Der Film ist als DVD erhältlich und kostet 19 Franken.  

Anfragen: Elisabeth.Roethlisberger@bzpflege.ch
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Lohrs Legislatur

Obwohl die Wahlen vom 20. Oktober zu einem «parteipoli-

tischen Erdbeben» geführt hatten – so jedenfalls haben es 

die Medien bezeichnet –, änderte sich (noch) nichts. Mit 

solch starken Verschiebungen und fast unzähligen neuen 

Gesichtern im Palais fédéral hatte man im Vorfeld tatsäch-

lich nicht gerechnet. Sie bescherten dem Bundeshaus dann 

auch eine wochenlange Bundesrats-Wahldiskussion, die mit 

der problemlosen Wiederwahl aller Bundesräte und Bundes-

rätinnen Anfang Dezember endete. 

Ohne an dieser Stelle auf eine inhaltliche Wertung eingehen 

zu wollen, erstaunte mich schon einmal mehr, wie sehr von 

aussen hier auf Spannung gemacht wurde, obwohl die Kar-

ten in diesem Spiel schon von Anfang an klar verteilt waren. 

Eine erfolgreiche Bundesratskandidatur bedarf einer breit 

abgestützten Unterstützung wie auch einer vernünftigen 

Vorlaufzeit. Unbestritten bleibt für mich aber, dass die 

Schweiz und ihre Politik schon sehr schnell grüner werden. 

Wir sind es unserer Umwelt auch schuldig.

Es braucht Mut, die Weichen zu stellen

Auch wenn in der Wintersession, welche 

die 51. Legislatur eröffnet hatte, traditions-

gemäss die Behandlung des Budgets viel 

Zeit einnahm, erhielten die beiden verjüng-

ten Kammern schon erstmals Gelegenheit, 

sich auch thematisch etwas zu profilieren. 

Sozialpolitisch wurden erste Signale deutlich, dass man et-

was von der harten Linie abweichen will. Bei der Weiterent-

wicklung der Invalidenversicherung wurden die im Raum 

stehenden Kürzungen der Kinderrenten gestoppt sowie ei-

ner Einführung einer Entschädigung für die 

Betreuung von Angehörigen zugestimmt. 

Die Debatte um die längerfristige Finanzie-

rung der Sozialwerke wird dadurch aber 

weiterhin harzig verlaufen und nicht ohne 

scharfe Töne vor sich gehen.

Die Akzente werden in den nächsten vier 

Jahren sicher da und dort anders als zuletzt 

gesetzt werden. So wird das Parlament die 

Bedeutung der Pflege zu stärken haben. Dies ist das Resultat 

der demografischen Entwicklung. Wie weit man in diesem 

Dossier dann aber wirklich gehen wird, muss sich noch wei-

sen. Denn der Spagat zwischen Eigenverantwortung und 

Solidarität bleibt unvermindert bestehen.

Gerade im Jahr nach den Wahlen, wenn die Zeit der wohl 

doch nicht immer so ernst gemeinten Versprechungen vor-

bei ist, wünschte ich mir den spürbaren Mut, die Weichen 

zu stellen. Natürlich braucht es immer wieder auch Kom-

promisse. Diese dürfen aber nicht nur darin bestehen, dass 

man sich bemüht, stets allen Seiten etwas zu bieten, es allen 

recht zu machen. Nachprüfbare Haltungen sind deshalb ge-

fragt. Es reicht nicht mehr, im Grunde genommen für etwas 

zu sein. Sondern es braucht Entscheidun-

gen, die uns vorwärtsbringen, gleichzeitig 

aber auch «weh tun» können. Ein reines 

Wunschkonzert darf die Politik eben nicht 

sein.

 Wer etwas zu verlieren hat, der kämpft

Trotz neuer Zusammensetzung der «Teams» 

gleich geblieben sind die bedeutenden Auf-

gaben, die es für die kommenden Monate und Jahre ernst-

haft anzugehen und zu erledigen gilt. Die AHV und die be-

rufliche Vorsorge müssen jeweils in neue Bahnen gelenkt 

werden. Und zwar koordiniert, aber doch sauber getrennt. 

Es steht dabei sehr viel auf dem Spiel, wes-

halb bei allen verständlichen gegebenen 

inhaltlichen Differenzen die Lösungen nur 

über den Dialog und nicht über die Konfron-

tation gefunden werden können. Alle Ge-

nerationen erwarten von der Politik deutli-

che Schritte nach vorne. Verhandelbare 

Positionen müssen zur breiten Diskussion 

offen und ehrlich auf den Tisch.

Länger dauern – dies ist zumindest meine persönliche Ein-

schätzung – wird es, bis Massnahmen getroffen werden, die 

zu Entlastungen bei der Kostenentwicklung im Gesundheits-

wesen führen. Wir befinden uns hier noch im frühen Stadi-

um, in dem alle zumindest einmal begründen, weshalb es 

gerade in ihrem Bereich nicht möglich ist, mit dem bundes-

rechtlichen Umsetzungspaket zu beginnen.

Das darf uns aber definitiv nicht entmutigen: Im Gegenteil, 

die Signale sind ja eigentlich nur richtig zu verstehen… Es 

wird dort am stärksten gekämpft, wo man am meisten zu 

verlieren hat. •

Lösungen können 
nur über den Dialog 
und nicht über die 

Konfrontation 
gefunden werden.

Das Parlament wird 
die Bedeutung der 
Pflege zu stärken 

haben – ein Resultat 
der Demografie.

«Alle Generationen erwarten deutliche Schritte nach vorne»

«Ein reines Wunschkonzert 

darf die Politik eben nicht 

sein.»

Christian Lohr,

Nationalrat CVP Thurgau, 

ist der einzige

Rollstuhlfahrer

im Bundesparlament.
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Psychische Erkrankungen und Einschränkungen sind in un-

serer Gesellschaft noch immer mit vielen Tabus und Unsi-

cherheiten behaftet. Wer das Bein bricht, wer im Rollstuhl 

sitzt oder an Asthma leidet, kann mit dem Verständnis der 

Umwelt rechnen. Nicht so Menschen, die von psychischen 

Krisen – kurzzeitigen oder lang anhaltenden – betroffen sind. 

Dabei kann es alle treffen, und eine Mehrheit macht min-

destens einmal im Leben eine derartige Krise durch. «Die 

psychische Gesundheit», sagt Thomas Ihde-Scholl, «ist zu 

unserer neuen Achillesferse geworden.» 

Ihde-Scholl ist Psychiater und Neurologe. Er leitet die Psy-

chiatrischen Dienste im Berner Oberland und lehrt an der 

Universität Freiburg. Er hat den leicht verständlichen, um-

fangreichen und breit gefächerten Ratgeber 

«Ganz normal anders» geschrieben*. Er soll 

Betroffenen, Angehörigen, Freunden und 

Arbeitskolleginnen helfen, psychische Er-

krankungen besser zu verstehen. 

Neu ist Ihde-Scholls Buch nicht. Aber es 

war lange nicht mehr erhältlich und er-

scheint nun in einer neuen, überarbeiteten 

Auflage. Das zeigt, dass das Bedürfnis nach 

Information gross ist. Der Ratgeber – erschienen im Buch-

verlag der Zeitschrift «Beobachter» in Zusammenarbeit mit 

Pro Mente Sana – ist angenehm unakademisch geschrieben. 

Wer etwas genauer wissen will, für den listet Ihde-Scholl 

am Ende jedes Kapitels einen Literaturkatalog auf, der Ver-

tiefung ermöglicht. 

Was was ist und was man tun kann

Unakademisch heisst nicht unwissen-

schaftlich. In 15 grossen Kapiteln stellt 

der Autor kompetent psychische 

Krankheitsbilder, ihre Auslöser, Symp-

tome und Behandlungsmöglichkeiten 

vor. Besonders wertvoll – und dies ist 

wohl auch der Grund für den bisheri-

gen Erfolg des Buches: Ihde-Scholl 

zeigt als Facharzt, was Betroffene, ihre 

Angehörigen und Freunde bei psychi-

schen Erkrankungen tun können, wo 

sie Hilfe bekommen und wo das Inter-

net seriös weiterhelfen kann.

Zwar seien sich heute mehr Menschen bewusst, dass eine 

psychische Krankheit auch sie treffen könne, sagt Ihde-

Scholl. «Einige sprechen auch darüber, andere wissen es 

zwar, würden sich aber nie jemandem anvertrauen, Stigma 

und Scham sind immer noch ein grosses Thema.»

Scham abbauen

Diese Scham abzubauen, ist ein Anliegen des Ratgebers. Er 

will «Wissen auf- und Unsicherheit abbauen». Dabei verweist 

er etwa auch darauf, dass nicht nur eine unwissende Umge-

bung Menschen mit psychischen Krankheiten stigmatisie-

ren, sondern dass viele Betroffene sich auch selbst stigma-

tisieren – gerade wenn die Krankheit gesellschaftlich 

weniger bekannt und akzeptiert ist als etwa die zum Burn-

out sprachgeliftete Erschöpfungsdepression. Auch dem will 

der Ratgeber entgegenwirken. Er zeigt etwa, was Peers gegen 

die Selbststigmatisierung bewirken können.

«Ganz normal anders» beschreibt, was passiert, wenn ein 

Mensch die Widerstandskräfte nicht mehr aktivieren kann 

und in eine Depression, eine Angststörung, eine Suchter-

krankung fällt. Und Ihde-Scholl räumt in einem ersten, ein-

führenden Kapital auch mit etlichen zum 

Teil weit verbreiteten Vorurteilen auf: Dass 

etwa psychische Krankheiten ein Phäno-

men der westlichen Welt seien. Falsch! 

Schizophrenie etwa gebe es in allen Welt-

gegenden und Kulturen. Der Umgang damit 

sei indes unterschiedlich. Und: Auch in an-

deren Kulturen würden psychisch Kranke 

stigmatisiert. Allerdings konstatiert Ihde-

Scholl, dass in unseren Breitengraden Stress- und Angster-

krankungen zugenommen haben – schiebt aber gleich nach: 

«Hier ist allerdings unklar, ob diese früher einfach nicht 

erkannt und diagnostiziert wurden oder ob sie wirklich häu-

figer geworden sind.»

Ihde-Scholl ist so ehrlich zu sagen, dass sein Buch nicht der 

Weisheit letzter Schluss sein kann. Denn die Definitionen 

einzelner Krankheiten ändern, es gibt neue Forschungser-

gebnisse und Erkenntnisse. Aber die dritte Auflage von 

«Ganz normal anders» ist so überarbeitet, dass der Ratgeber 

auf dem neuesten Stand der Dinge ist und allen, die in ir-

gendeiner Art mit psychischen Erkrankungen zu tun haben, 

wertvolle Orientierung gibt. Ein Buch also gegen die Hilflo-

sigkeit, welche viele Menschen noch immer überkommt, 

wenn sie damit konfrontiert sind. •

*  Thomas Ihde-Scholl, «Ganz normal anders – Alles über 

psychische Krankheiten, Behandlungsmöglichkeiten und 

Hilfsangebote», Beobachter-Edition, 360 Seiten, 42.90 Fr.

 

Die meisten  
Menschen machen  
im Leben einmal  
eine psychische  

Krise durch.

«Ganz normal anders» über psychische Erkrankungen erscheint in einer Neuauflage

Ein kompetenter Ratgeber

 Autor_linke_Seite_gruen

Der Umgang mit psychischen Krisen und  
Erkrankungen ist noch immer und zu oft mit 
Stigmata und Scham behaftet. Der Psychiater 
Thomas Ihde-Scholl hält mit einem Auf-
klärungsbuch dagegen.

Von Urs Tremp

Psychiater  

und Autor 

Ihde-Scholl:  

Ein Buch gegen 

die Hilflosigkeit.
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Alter 

Luzerner Pilotprojekt 

Die seit zwei Jahren in der Stadt Luzern 

installierte Anlaufstelle Alter zieht eine 

positive Bilanz zum im Herbst 2018 ge-

starteten Pilotprojekt «Gutscheine für 

selbstbestimmtes Wohnen». Damit kön-

nen ältere und alte Menschen Unterstüt-

zungsleistungen beziehen, damit sie so 

lange wie möglich selbstständig in der 

gewohnten Umgebung wohnen können. 

So soll die Lebensqualität erhöht und der 

Eintritt in eine stationäre Einrichtung 

verzögert werden. Zudem werde verhin-

dert, dass Personen nur aufgrund man-

gelnder finanzieller Ressourcen in eine 

stationäre Einrichtung eintreten müs-

sen. Und schliesslich sollen pflegende 

Angehörige besser entlastet werden. Ein 

Zwischenbericht hat analysiert, wie die 

Gutscheine eingesetzt wurden und was 

sie bewirkt haben. Die Erfahrungen sei-

en positiv und die erwarteten Wirkun-

gen seien erreicht worden. «Besonders 

wirksam und effizient ist die unbürokra-

tische und direkte Vergabe der Gutschei-

ne durch die Anlaufstelle Alter.» Das Pi-

lotprojekt läuft bis Dezember 2022.

Behinderung

IV muss Hippotherapie bezahlen

Die Hippotherapie (Physiotherapie mit 

Pferden) erfülle bei Kindern mit Triso-

mie 21 «grundsätzlich die Kriterien von 

Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 

Wirtschaftlichkeit». Das sagt das Bun-

desamt für Sozialversicherungen und 

verpflichtet damit die Invalidenversi-

cherung, die Kosten für diese Therapie-

Massnahme zu übernehmen. Die 

 Aargauer IV-Stelle hatte die Kostenüber-

nahme für die Therapie auf dem Pferde-

rücken in drei Fällen abgelehnt, sie sei 

zu teuer. Sibylle Müller, Präsidentin der 

Schweizer Gruppe für Hippotherapie, in-

Carte 
Blanche

«Du hast doch mit Pflegeheimen zu tun. 

Welche würdest Du empfehlen?» Diese 

Frage fürchte ich wie kaum eine andere. 

Für die Empfehlung eines Hotels oder 

eines Anwalts muss ich nur wenige Mo-

mente überlegen. Die Frage nach den 

besten Heimen hingegen bereitet mir 

Kopfzerbrechen. Es geht ja um eine tief-

greifende Umstellung der gesamten Le-

benssituation; im Regelfall bis hin zur 

vollständigen Abhängigkeit.

Zum Glück gibt es heutzutage einen 

einfachen Reflex: Start des Internet-

browsers, Eingabe der Suchbegriffe. Für 

Restaurants und Hotels erhalte ich auf 

Knopfdruck eine Fülle an Informatio-

nen und Bewertungen, welche mir ein 

umfassendes Bild ermöglichen. Für 

«Empfehlung Pflegeheim» findet man – 

nichts! Unter den zehn Haupttreffern 

der grössten Suchmaschine befinden 

sich gerade mal acht Links aus der 

Schweiz. Darunter die Bauempfehlun-

gen für Pflegeheime des Kantons Bern 

von 2013, jene der Stadt Zürich von 2008 

und die im Jahr 1998 verabschiedeten 

Empfehlungen der GDK (Konferenz der 

kantonalen Gesundheitsdirektionen) 

zur Pflegefinanzierung. Man findet ei-

nen Krankenversicherer, ein Programm 

der  Patientensicherheit Schweiz sowie 

einen Artikel der Zeitschrift «Saldo» 

zum Heimeintritt.

Die Kurzrecherche verstärkt mein Un-

behagen. Aus einer Frage entstehen 

plötzlich ganz viele. Wie sollen Men-

schen ohne Branchenkenntnisse einen 

geeigneten Ort finden? Verfügen unsere 

Kunden über keinen öffentlichen Ort, 

um ihre Einschätzung eines Pflege-

heims zu kommunizieren (müssen sie 

damit direkt an die Medien gelangen)? 

Haben die Betriebe Angst vor einer Be-

wertung ihres Angebots? Wollen wir als 

Branche das Feld beliebigen Bewer-

tungsplattformen überlassen? Sollen 

am Ende die neuen «medizinischen 

Qualitätsindikatoren» als einzige öffent-

liche «Qualitätsinformation» bestehen?

Es gibt keine einfache Antwort auf die 

grosse Frage «Was ist Qualität und wie 

misst man sie?». Und doch gibt es genü-

gend wissenschaftliche Forschung zur 

Zufriedenheit mit Dienstleistungen 

(aus teilweise sehr nahestehenden 

Branchen), welche auch auf unsere Be-

triebe anwendbar ist. Aus meiner Sicht 

dürfen wir nicht nur gegen den «Bewer-

tungs-Hype» wettern, sondern müssen 

die Qualitätsdiskussion führen – auch 

öffentlich. Damit am Ende nicht ein 

Plattformbetreiber oder die Indikatoren 

des BAG unser Qualitätsniveau definie-

ren, sondern unser eigener Massstab.

Kurz-
nachrichten 

Wir müssen die Qualitätsdiskussion führen – öffentlich

Zu jedem Hotel, jedem Anwalt findet man öffentliche Bewertungen.  
Zu «Empfehlungen Pflegeheim» findet man – nichts. Das muss ändern.

Von Christian Streit

Christian Streit  

ist Geschäftsführer 

von Senesuisse 

und Rechtsberater 

von Curaviva 

Schweiz 
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tervenierte beim Bundesamt für Sozial-

versicherungen, das daraufhin mit der 

Aargauer IV-Stelle zum Schluss kam, 

dass ihre Begründung nicht zu überzeu-

gen vermag. Die IV-Stelle wurde ange-

wiesen, alle gleich gelagerten Fälle 

nochmals zu überprüfen.

Behindertengerechte Bahnhöfe

Es braucht zusätzliche Anstrengungen, 

damit in der Schweiz die Bahnhöfe be-

hindertengerecht umgebaut sein wer-

den. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) 

hat ermittelt, dass bis Ende 2019 von 

rund 1800 Bahnhöfen und Haltestellen 

819 von Menschen mit Behinderung 

selbstständig und ohne Umstände be-

nutzt werden können. Das entspricht 

45  Prozent. Das Behindertengleichstel-

lungsgesetzes (BehiG) schreibt vor, dass 

Bauten, Anlagen und Fahrzeuge, die vor 

dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommen 

wurden, bis spätestens zum 31. Dezem-

ber 2023 baulich barrierefrei angepasst 

sein müssen. Bis zum Ablauf der gesetz-

lichen Frist im Jahr 2023 sind Arbeiten 

für 525 weitere Bahnhöfe geplant. Bei 

rund 205 Projekten (11 Prozent) der Bahn-

höfe allerdings wird «trotz Intervention 

des BAV» die Anpassungsfrist voraus-

sichtlich überschritten werden – darun-

ter auch bei einigen grossen Bahnhöfen 

wie Bern, Lenzburg, Neuenburg oder Zü-

rich HB. Hier muss das Personal Hilfe an-

bieten. Damit wird die Vorgabe des BehiG 

berücksichtigt, wonach die Verhältnis-

mässigkeit gewahrt werden muss. Der 

Bund investiert in das Erneuerungspro-

gramm über drei Milliarden Franken.

Inklusive Schreinerei

Im kommenden Sommer soll in Oey-

Diemtigen im Berner Oberland die 

«Schreinereiplus» starten. Diese neue 

Schreinerei soll fünf Arbeitsplätze für 

Menschen mit einer Beeinträchtigung 

anbieten. Initiantin ist die 52-jährige 

Barbara Schranz, gelernte Schreinerin 

und Sozialpädagogin. Mit Hilfe eines 

Crowdfundings hat sie bis Anfang Feb-

ruar das Startkapital zusammenbe-

kommen. «Mit der ‹Schreinereiplus› 

soll meine Vision Wirklichkeit werden, 

zugleich an der Basis mit Menschen 

mit Beeinträchtigungen zusammenzu-

arbeiten und die Hauptverantwortung 

für einen Betrieb zu tragen.» Lohn er-

halten die Angestellten ergänzend zur 

IV-Rente. 

Kinder & Jugendliche

Suizid bei jugendlichen Männern 

Sind homo-, bi- und transsexuelle Ju-

gendliche («LGBT») tatsächlich am ehes-

ten suizidgefährdet – und warum? Der 

Sozialpädagoge Andreas Pfister will es 

genau wissen und eine Studie durchfüh-

ren. Er geht davon aus, dass in der 

Schweiz bis fünfmal mehr schwule und 

bisexuelle männliche Jugendliche an 

den Punkt kommen, an dem sie ihrem 

Leben ein Ende setzen wollen. Doch wes-

wegen? Der Professor für Soziale Arbeit 

an der Hochschule Luzern hat ein me-

thodisches Verfahren entwickelt, mit 

dem untersucht werden kann, weshalb 

es bei 14- bis 25-jährigen LGBT-Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen zu Sui-

zidversuchen kommt. Pfister: «In der 

Sui zidforschung besteht ein blinder 

Fleck. Es ist erstaunlich, dass Schweizer 

Studien nicht zumindest am Schluss er-

wähnen, dass sie keine Auskunft über 

LGBT-Personen geben können. Erfreu-

lich ist aber, dass 2016 LGBT-Personen im 

nationalen Aktionsplan Suizidpräventi-

on erwähnt und entsprechende Mass-

nahmen gefordert wurden. Eine Vorstu-

die wurde vom Bundesamt für 

Gesundheit finanziert.»  Das sei ein kla-

res Zeichen: «Der Bund will eine grösse-

re Studie in diesem Bereich anstossen, 

um die Suizidprävention zu verbessern.» 

Korrigendum

In der letzten Ausgabe ist uns im Beitrag 

über den Entlastungsdienst Schweiz, 

«Wer Angehörige betreut, braucht drin-

gend rechtzeitig Unterstützung», ein 

Fehler unterlaufen: Die auf Seite 42 er-

wähnte Studie wurde nicht von Riccar-

do Pardini von der Fachhochschule 

Nordwestschweiz mit Unterstützung 

der Paul-Schiller-Stiftung durchgeführt. 

Es handelt sich vielmehr um eine Studie 

von Christian Lalive d’Epinay und Dario 

Spini (2008): «Les années fragiles. La vie 

au-delà de quatre-vingt ans.» (Quebec: 

Presse de l’université Laval). Wir bitten 

um Entschuldigung.

Empfehlungen für 
Palliative Care
Die Schweizerische Gesellschaft für 

Palliative Medizin, Pflege und Beglei-

tung, palliative.ch, hat Empfehlungen 

für die allgemeine Palliative Care aus-

gearbeitet. Die Empfehlungen richten 

sich an die Leistungserbringer der 

ambulanten und stationären medizi-

nischen Grundversorgung. Sie kön-

nen hilfreich sein bei Auf- und Ausbau 

von lokalen oder regionalen Palliati-

ve-Care-Netzwerken. Die Arbeits-

gruppe von palliative.ch befasst sich 

seit langer Zeit mit der Erarbeitung 

von Qualitätskriterien für die spezia-

lisierte Palliative Care für den statio-

nären und den ambulanten Bereich. 

Diese Qualitätskriterienlisten sind 

das Instrument für Audits, d.h. Quali-

tätsüberprüfungen, in den speziali-

sierten ambulanten und stationären 

Strukturen und Institutionen, auch in 

spezialisierten Langzeitpflegeinstitu-

tionen. Diese Audits werden von ge-

schulten Peers unter der Leitung von 

Auditierungs- bzw. Zertifizierunsgs-

firmen durchgeführt und berechtigen 

die Institutionen, falls sie bestehen, 

das Label für spezialisierte Palliative 

Care für eine definierte Zeit zu führen. 

Die Empfehlungen sind aufgeschaltet 

auf der Website palliative.ch und er-

hältlich als gedruckte Broschüre.

Was ist gute Sterbebegleitung?

Qualitätskriterien für die Begleitung sterbender Menschen
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Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen

Zunächst wünsche ich Ihnen alles Gute 
für das Jahr 2020. Ich freue mich, wenn 
wir uns im neuen Jahr am einen oder 
anderen Ort begegnen.

Jetzt, da ich die Zeilen für den Neujahrs-
brief verfasse, ist gerade die «Herbst-
mäss» in Basel. Wer die Stadt kennt, 
weiss, dass es dort immer ein schönes, 
altes und zweistöckiges Karussell gibt. 
Wer es nicht kennt, die nächste «Mäss» 
kommt wieder…

Bei einem Karussell kann man beobach-
ten, wie die Menschen – Kinder, aber 
auch Eltern und Grosseltern – eine 
gros se Freude haben, wenn sie auf dem 
Karussell Platz nehmen: im Feuerwehr-
auto, auf dem Pferd oder einem der 
anderen. Sie wollen nirgends hin, es gibt 
kein Ziel, das Karussell fährt einfach im 
Kreis herum und bereitet Freude. 

Dies erinnert mich an das schweizerische 
Gesundheitswesen und an die Diskussio-
nen um die Langzeitpflege. Alle fahren 
im Kreis herum. Gewiss herrscht nicht 
immer Freude, aber so lange man fest im 
Sattel sitzt, scheint man das Kreisfahren 
zu akzeptieren.

Persönlich sitze ich immer wieder an 
Sitzungen und diskutiere über Themen 
und Fragestellungen, die wir schon im 
vergangenen Jahr und in den Jahren 
zuvor diskutiert hatten. Ich stelle mir 
dann das Bild vom Karussell an der «Bas-
ler Herbstmäss» vor – so kommt sogar in 
der trockensten Sitzung ein leises Gefühl 
der Freude auf.

Noch etwas hat dieses Jahr bei mir zu-
nächst zu einem Freudegefühl geführt. 

Im Bundesgerichtsurteil vom 07.10.2019, 
das sich mit der Klage der CSS Kranken-
versicherung gegen eine Langzeitpflege-
institution wegen der aus Sicht der CSS 
zu hohen Abrechnungen befassen 
musste, ist folgender Satz zu lesen: 
« … denn es ist nicht unbedingt immer 
diejenige Regelung massgebend, welche 
für die Versicherung die geringsten Kos-
tenfolgen hat». Ist eine solche juristische 
Feststellung ein Grund zur Freude oder 
eher zum Weinen? Brauchen wir in den 
Diskussionen der Langzeitpflege tat-
sächlich die Juristen, die darauf hinwei-
sen, dass es noch andere Interessen gibt 
als die der Versicherer oder der öffentli-
chen Hand? Zu nennen wären in diesem 
Zusammenhang z. B. die Interessen der 
älteren, vulnerablen Person.

Ich erkläre immer wieder – vor allem 
ausländischen Gruppen – unser System 
der Langzeitpflege und deren Finanzie-
rungmechanismen. Wie wir alle wissen, 
ist dieses System an Komplexität, Rege-
lungen, Kontrollsystemen etc. kaum zu 
überbieten. Ich habe mir angewöhnt, die 
Definition auf einen Satz zu reduzieren: 
Die Finanzierung der Langzeitpflege in 
der Schweiz heisst Geld aus der Kasse 
des anderen holen. So lange wir das tun, 
dreht das Karussell weiter seine Kreise.

Solange wir das hohe Alter als «medizini-
schen Sonderfall» und nicht als den 
Normalfall eines langen Lebens ansehen, 
werden wir aus der Kreissituation nicht 
herauskommen. Gewiss brauchen ältere 
und hochbetagte Menschen unter Um-
ständen Hilfe, Pflege und Betreuung – 
aber das brauchen Neugeborene auch, 
ebenso chronisch kranke 40-Jährige. Ein 
Mensch auf dem Weg zum Tod braucht 
eine würdevolle Begleitung, welche die 
Gesellschaft zur Verfügung stellt und 
finanziert. 

Dr. Markus Leser
Responsable DS personnes âgées
CURAVIVA Suisse

DAS KARUSSELL

Es ist bekannt, dass alte und hochbe-
tagte Menschen in ihrem Leben viel 
geleistet haben. Aus diesem Geleistet-
Haben ergibt sich die gesellschaftliche 
Verpflichtung, sie bis zum Tod zu um-
sorgen. 

Dafür, dass Sie und Ihr Team sich Tag für 
Tag für Menschen mit grosser Lebens-
leistung einsetzen, sind wir Ihnen sehr 
dankbar. Langzeitpflege ist die grosse 
Kunst, Menschen mit einer Lebensge-
schichte in einer würdevollen Gegen-
wart mit kleiner werdender Zukunft zu 
begleiten. 

Ganz herzlichen Dank für Ihr Engage-
ment für ältere und vulnerable Men-
schen am Rande der heute durchgetak-
teten Leistungsgesellschaft. Oder 
besser sollte ich sagen: am Ende eines 
langen Lebens.

Alles Gute im 2020 – und eine Karus-
sellfahrt darf es schon auch einmal 
sein.

Ihr Markus Leser

INFORMATIONEN AUS DEM  
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