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Eine Technologie mit vielen Facetten

Intelligente Realtime-Tracking-Lösungen sorgen für mehr Schutz, 
Sicherheit und Transparenz in Pflegeeinrichtungen

Qualität und Wirtschaftlichkeit – beide Aspekte im Pflegealltag 
zu verbinden, ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben im 
Gesundheitswesen. In dem Kontext gewinnt neben der Sicherheit 
von Heimbewohnern und Mitarbeitern vor allem die Optimierung der 
Arbeitsabläufe zunehmend an Bedeutung. Moderne Technologien, 
etwa zur zuverlässigen Ortung und Identifizierung von Personen und 
Gegenständen, können hierbei unterstützen. Tyco Integrated Fire & 
Security Schweiz (AG) ermöglicht mit Realtime-Tracking-Lösungen 
(Echtzeit-Lokalisierungssystemen), die Pflegeprozesse sicherer und 
einfacher zu gestalten, und gleichzeitig die Lebensqualität von älteren 
und pflegebedürftigen Menschen zu erhöhen. Desorientiertenschutz 
und Inventurmanagement sind gute Anwendungsbeispiele.

Was die Sicherheit angeht, erfordert vor allem die wachsende Zahl 
älterer Menschen mit Demenz ein besonderes Augenmerk in der 
stationären Versorgung und Pflege. Ihre individuellen Bedürfnisse, das 
krankheitsbedingte Sicherheitsrisiko für die Bewohner und der erhöhte 
Pflegeaufwand stellen eine besondere Herausforderung dar.

Ein sicheres Umfeld für Demenzerkrankte
Mit Echtzeit-Lokalisierungssystemen (Real-time-Location-Systems, RTLS) 
wie dem Elpas System von Tyco Integrated Fire & Security können mithilfe 
der RFID/RTLS-Technologie der Aufenthaltsort desorientierter Bewohner 
zimmergenau lokalisiert sowie einzelne Türen oder Schutzbereiche in 
Pflege-einrichtungen überwacht werden. Eine Kombination von RF-, 
IR- und LF- Signal-übertragung (RF= Radio Frequency, IR= Infrared, LF= 
Low Frequency) schafft hierzu ein unsichtbares Sicherheitsnetz, in dem 
Demenz-erkrankte, die einen aktiven RFID-Transponder tragen, über eine 
eigene Adresse (ID) jederzeit eindeutig zu identifizieren sind.

RF-Sensoren sorgen dabei für einen raumübergreifenden Schutz. IR-
Sensoren in den einzelnen Räumen ermöglichen die zimmergenaue 
Lokalisierung von Bewohnern, da Infrarot-Licht die Wände nicht 
durchdringen kann. LF-Sensoren, in der Nähe von Türen installiert, dienen 
zudem als Detektions- und Alarmsystem zur Überwachung einzelner 
Türen und Schutzbereiche. Verlassen Bewohner ihren Schutzbereich, 
entschlüsselt ihr am Arm getragener kleiner Transponder innerhalb 
des Sendebereichs des LF-Sensors dessen Adresse und sendet diese 
per Radiowellen an eine übergreifende Tracking- und Management 
Software – oder löst einen Notruf auf der vorhandenen Pflegerufanlage 
aus. Das Pflegepersonal wird umgehend durch das System entweder über 
eine Textnachricht oder mithilfe eines zentralen Monitors visuell über 
den jeweiligen Standort des Bewohners informiert. So kann schnelle Hilfe 
geleistet und wertvolle Zeit für Sofortmassnahmen gewonnen werden. 
Dabei kann das Personal die Informationen zu den Standorten von 
Bewohnern am Überwachungsmonitor exakt lokalisieren, visualisieren 
und kontinuierlich verfolgen. 

Prozesse optimieren – Inventar ressourcensparend einsetzen 
Ausserdem sorgen Realtime-Tracking-Lösungen für ein verbessertes 
Inventurmanagement und helfen, hochwertige medizinisch-technische 
Ausrüstung sicher und effizient zu verwalten und zu nutzen. Mit aktiven 
Transpondern ausgerüstete Geräte sind durch die automatische Kennung 
jederzeit auffindbar. Die zimmergenaue Identifizierung und Lokalisierung 
über Radio Frequency Identification (RFID)- oder LF/IR-Sensoren 
ermöglichen, tägliche Prozessabläufe zu verbessern und Inventur und 
Logistikvorgänge effektiver zu organisieren. Im Ergebnis ist eine schnelle 
Einsatzbereitschaft und Ausnutzung des Inventars gewährleistet. 
Weiterhin können vorgeschriebene Service- und Wartungsintervalle 
besser eingehalten und dokumentiert werden, und Inventurverluste 
durch Diebstahl lassen sich reduzieren. Die aktiven RFID-Tags zum Schutz 
von Gegenständen sind zusätzlich gegen Manipulation und Entfernen 

alarmgesichert.

Das Aufgabenspektrum von Realtime-
Tracking-Lösungen ist zweifelsohne 
vielfältig. Modulare, zukunftsfähige 
Systeme ermöglichen, massgeschneiderte 
Lösungen zu entwickeln, die sich individuell 
je nach Anforderung des Pflegebetriebes 
als erweiterte Komponenten in skalierbare 
Pflegeruf- und Kommunikationssysteme 
wie ZETTLER® Medicall® 800 von Tyco 
integrieren lassen.

Tyco Integrated Fire & Security (Schweiz) AG
Industriestrasse 4
8752 Näfels
Telefon: 058 445 40 00
Fax : 058 445 43 01
tyco.ch@tycoint.com
www.tyco.ch
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«Die Freuden des Alltags
sind doppelt so schön,
wenn man sie teilen kann.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Das Bild vom «grauen Alltag» ist eine beliebte Metapher für 

Langeweile und Reizlosigkeit. Die eben begonnenen Ferien

wochen aber sind das farbige Kontrastprogramm zu diesem 

grauen Alltag. Sie versprechen Abwechslung, Kurzweil, Kitzel. 

Mögen wir alle diese Ferienwochen in vollen Zügen geniessen! 

Dass sie zu Wochen werden, wie wir sie uns wünschen: freud

voll, vergnügt, anregend. Und nach diesen Wochen? Grauer 

Alltag bis zu den nächsten Ferien? Hoffentlich nicht! Es wäre 

traurig und deprimierend, wenn der Alltag uns nur Unlust, 

Einöde und die immer gleiche alte Leier zu bieten hätte. So ist 

es auch tatsächlich nicht. Im Gegenteil: Lebenswert macht das 

Leben ein erfüllt gelebter Alltag. Würden allein ein paar Feri

entag unser Leben lebenswert machen  – an Trostlosigkeit 

kaum zu überbieten!

Die Ferien sind ein reizvoller Kontrast, weil andere Strukturen 

den Tag bestimmen, weil die Landschaft eine andere ist und 

weil neue Bekanntschaften uns anregen und bereichern. 

Ebenso aber hat auch der Alltag seine Farbtupfer, seine Höhe

punkte und Überraschungen. Sie sind umso schöner, als wir 

sie nicht erwarten und einplanen. Die Fachzeitschrift Curavi

va beschäftigt sich in der SommerDoppelnummer mit dem 

ganz alltäglichen Zusammenleben im Heim, das allerdings 

einen steten Wandel erlebt. «Seit einiger Zeit arbeiten wir in

tensiv mit der ‹neuen Autorität› des Israeli Haim Omer», sagt 

Werner Scherler, Gesamtleiter der Stiftung Buechweid in Rus

sikon ZH, im Interview (ab Seite 6). «Der Ansatz probiert, die 

alte Autorität, die verloren gegangen ist, zu ersetzen.»

Was alltägliches Zusammenleben konkret bedeutet, haben 

wir in verschiedenen Heimen erfahren: in der Stiftung Huma

nitas für erwachsene Menschen mit einer geistigen oder 

mehrfachen Behinderung (Seite 8), im Altersheim Bärenmatt 

in Bremgarten (Seite 12), in der einzigen spezialisierten Stati

on der Schweiz für Menschen mit der HuntingtonKrankheit 

(Seite 16) und im Kinderheim Brugg (Seite 22). In keiner dieser 

Institutionen haben wir einen langweiligen, grauen Alltag be

obachtet. Im Kinderheim Brugg etwa traf unser Redaktor Urs 

Tremp auf eine Schar Kinder, die sich vergnügt und lebens

lustig darüber freuten, dass nach langem Warten endlich 

Sommer geworden ist und sie erstmals in diesem Jahr die gro

ssen Schwimmbassins aufblasen, mit Wasser füllen und in 

Betrieb nehmen konnten. Grauer Alltag war das sicher nicht! 

Und etwas wurde bei diesem Besuch ebenfalls deutlich: Die 

Freuden des Alltags sind doppelt schön, wenn man sie teilen 

kann. Das macht unser Leben ja im Innersten aus: Dass wir 

uns im Zusammenleben gegenseitig spiegeln und erfahren: 

Wir leben, wenn wir gemeinsam leben. •



Gestalten Sie mit uns die Zukunft einer der führenden Pflege- und 
Betreuungsinstitutionen im Kanton Bern. Als Mitarbeiter/in erfahren 
Sie bei uns hohe Wertschätzung.

Wir suchen per 1. September 2015 oder nach Vereinbarung eine

Leitung Wohnbereich (m/w) 80 % –100 %
Arbeitsort tilia Ostermundigen

Ihre Aufgabe
Als Leiterin/Leiter Wohnbereich übernehmen Sie die Haupt verantwortung 
für die fachliche und personelle Führung von ca. 20 Mitarbeitenden 
unter Berücksichtigung des Skill- und Grade Mixes. Sie sind, zusam-
men mit Ihren Vorgesetzten, verantwortlich für die Schaffung von 
Rahmenbedingungen, um die Pflegequalität, insbesondere die Sicherheit, 
das Wohlbefinden und die Lebensqualität der 26 Bewohnerinnen und 
Bewohner bestmöglich sicherzustellen. Sie arbeiten aktiv in der Pflege mit 
und sind als Bezugsperson an der täglichen Arbeit beteiligt.

Wir erwarten
Sie sind Diplomierte Pflegefachperson HF/FH, haben bereits eine 
Führungsausbildung abgeschlossen und bringen Führungserfahrung in 
der Langzeitpflege mit oder sind bereit eine entsprechende Ausbildung 
zu absolvieren. Erfahrung in der Arbeitseinsatzplanung rundet ihr 
Profil ab.Ein hohes Qualitätsbewusstsein, Durchsetzungsvermögen und 
eine wertschätzende, empathische Haltung sowie ein wirtschaftliches 
Denken sind Voraussetzungen für diese Aufgabe. Sie arbeiten 
lösungsorientiert, inspirierend und streben eine enge Zusammenarbeit 
mit den anderen Bereichs- und Wohnbereichsleitungen an. 

Unser Angebot
Es erwartet Sie eine vielseitige, verantwortungsvolle Führungs-
aufgabe. Sie finden in unserem Unternehmen eine fördernde 
Atmosphäre, unterstützt durch zeitgemässe Sozialleistungen und 
attraktiven Vergünstigungen. Alle tilia Standorte sind mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

Kontakt
Andrea Dubach, Standortleiterin, beantwortet Ihre Fragen gerne. 
Direktwahl: 031 930 61 01, andrea.dubach@tilia-stiftung.ch 
 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an das Ressort Personal, tilia Stiftung 
für Langzeitpflege, Untere Zollgasse 28, 3072 Ostermundigen oder 
via Email an hr@tilia-stiftung.ch oder
via Link «Online-Bewerbung» www.tilia-stiftung.ch/bewerbung

Certificate of Advanced Studies

CAS Behinderung –  
Teilhabe – Inklusion
Erwerben Sie sonderpädagogische Grund- 
lagen und Handlungskompetenzen, um 
gemeinsam mit Menschen mit Behinderung 
deren Sozialräume und Lebenswelten zu 
gestalten.

www.fhnw.ch/sozialearbeit/weiterbildung

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

Wir sammeln fast alles:

Medizinische Geräte,  
Instrumente,  Spital- und  
Praxiseinrichtungen sowie 
 Verbrauchsmaterial

Das Material vermitteln wir an Bedürftige in  
Entwicklungs- und Schwellenländern.

Wir bieten auch Grossräumungen an.

44
1/

00
4a

Telefon 033 439 80 50
hilfsprojekte-recycling@hiob.ch, www.hiob.ch

 

Fachkurs unter: www.hugentobler.ch 

Besuchen Sie den Fachkurs für Unternehmer, Heimleitungen und Fachkräf-
te rund um das Thema Speisenqualität und Küchenrendite im Altersheim.

Ich bin glücklich  
und vital dank der 
ausgewogenen,  
regionalen Küche  
in meinem Altersheim. 

_Altersheim_85x130.indd   1 12.02.2015   07:57:50
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Zusammenleben

Die alte Autorität ist out. Die «neue» funktioniert gewaltfrei 
Die alte Autorität funktioniert nicht mehr. Vor allem in 
Kinderheimen. Die neue Autorität nach dem Israeli Haim Omer 
basiert auf gewaltlosem Widerstand. 6

Klarheit bieten, Beschwerden anhören
Die neue Leitung der Humanitas Wohnheime am Zürichsee 
überlegten sich genau, was es für ein gutes Zusammen- 
leben braucht: Vor allem eine klare Kommunikation. 8

Alte Bekannte
Im Altersheim Bärenmatt in Bremgarten AG ist der Alltag meist 
friedlich. Doch wenn sich dort Menschen treffen, die sich schon 
früher nicht mochten, muss die Heimleitung reagieren. 12

Pfleger und Patient: Fast ein wenig Kollegen
Das Zusammenleben in der einzigen Huntington-Pflegeabteilung 
ist intensiv: Die Krankheit macht die Patienten ungeduldig.  
Die Pflegenden müssen damit umgehen können. 16

Begleitung durch Kindheit und Jugend
Im Kinderheim Brugg AG leben gegen 40 Kinder und Jugendliche. 
Kevin ist einer von ihnen. Seine Betreuerin Dora Zubler teilt mit  
ihm den Alltag und ist für ihn da, wenn es schwierig wird. 22

Frau Dirliwanger macht Überstunden
Anna Maria Dirliwanger schreibt und spaziert gern. Und ab und 
zu malt die 94-Jährige Schifflein an. Vor allem ihrer Aktivierungs- 
therapeutin Trudi Häsler zuliebe. 26

Wenn Sitzenbleiben ein gutes Zeugnis ist
Das Möbelunternehmen Girsberger repariert Stühle aus Alters-
und Pflegeheimen. Das zeigt den Wert guter Sitzmöbel. 30

Erwachsene mit Behinderung

Claire und George: Für unbeschwerte Ferien
Ferien im Hotel für Menschen, die Unterstützung brauchen: Bis  
vor Kurzem fast unmöglich. Jetzt organisiert die Beratungsplattform  
«Claire & George» Hotelaufenthalte mit Spitex in der Schweiz. 32

Buchtipp

Alt werden und alt sein: Ein Dilemma
Alle müssen sterben, aber im Schnitt immer ein wenig später. 
Nun gilt es, trotz Zipperlein ein langes Alter zu geniessen.  35

Kinder und Jugendliche

Kinder haben ein Recht auf Grenzen
Schlagen Kinder ihre Eltern, ist die Familien-Hierarchie verkehrt. 
Eltern müssen dringend ganz klare Leitlinien setzen. 36

Alter

Ausbildung muss auf Langzeitpflege fokussieren
Neben fundiertem Fachwissen müssen sich Pflegefachpersonen 
dringend gute Kompetenzen in Integration und Kommunikation 
aneignen. Dies ist eine Forderung der modernen Pflege. 40

Verband

Zwei neue Mitglieder in der Geschäftsprüfungskommission
Die Delegiertenversammlung von Curaviva Schweiz hat gewählt  
und die Jahresrechnung gutgeheissen.  45

Journal

Kolumne, Kurznachrichten 49

Stelleninserate 4, 24, 28, 34, 38

Titelbild: Pfleger Yanik Stebler und Huntington-Patient Stefan Suter. In 
der einzigen spezialisierten Pflegestation für Menschen mit Huntington 
im Siloah Gümligen/BE verbringen die Pflegenden viel Zeit damit, ihre 
Patienten zu betreuen. Foto: Marco Zanoni
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Eine Art Kollegen Ein gutes Team Eine kreative Gemeinschaft



Die altväterische Autorität hat ausgedient in der 
Stiftung Buechweid im Zürcher Oberland. An ihre 
Stelle ist die «neue Autorität» getreten, die auf 
«Gewaltlosigkeit durch Präsenz» setzt. Einen 
grossen Wandel hat auch die Prävention von 
Übergriffen hinter sich, sagt Werner Scherler*.

Interview: Beat Leuenberger

Neue pädagogische Konzepte prägen das Zusammenleben in Kinder- und Jugendheimen

«Man muss sich entscheiden zwischen
Veränderungen und Feigenblättern» 

Über Kinderheime von heute kann man nicht schreiben, ohne 

auf die dunkle Vergangenheit zu sprechen zu kommen. Bis in 

die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde in Heimen massive 

Gewalt gegenüber wehrlosen Kindern angewendet und 

sexuelle Übergriffe wurden verübt. Hat die Stiftung Buech-

weid auch eine solche Geschichte?

Werner Scherler: Bisher habe ich keine Rückmeldungen über 

systematischen Missbrauch erhalten. Man muss aber wissen: 

Damals wurden diese Institutionen mit minimalstem Perso-

nalbestand geführt. Und klar: Die Kinder mussten arbeiten, um 

ihr Leben abzuverdienen. Noch in den 70er Jahren gab es hier 

einen riesigen Garten, in dem Gemüse produziert wurde. Am 

Nachmittag spielten die Kinder nicht, sondern mussten im Ge-

müsegarten mithelfen. Heute wäre das natürlich ein No-Go.

Aber Missbräuche und Übergriffe gab es hier nicht?

Ich weiss von einem Kindsmissbrauch, der hier stattfand, be-

gangen von einem Mitarbeiter vor rund 20 Jahren. Das ist ein 

Einzelfall, der zur Anzeige kam. Der Mann sass im Zuchthaus. 

Das war noch vor meiner Zeit. 

Die erschütternden Zustände der Vergangenheit und die 

geschichtliche Aufarbeitung führten zu einer Sensibilisierung. 

Hat sie auch zu einer verbesserten Prävention geführt?

Hier in der Buechweid begannen wir relativ früh – vor 14 Jahren – 

mit Präventionsanstrengungen, damals noch im Nachgang die-

ses einen Missbrauchsfalls. Er liess eine sehr verunsicherte 

Mitarbeiterschaft zurück. Die Mitarbeitenden hätten es diesem 

Mann nie zugetraut. Das war der Ausgangspunkt, um etwas vor-

zukehren, das uns mehr Sicherheit gibt. In den Jahresberichten 

habe ich jeweils über unsere Präventionsbemühungen geschrie-

ben. Darauf bekam ich Rück-

meldungen von ehemaligen 

Klienten, die sexuelle Grenz-

überschreitungen erfuhren, 

aber nicht durch Mitarbeiten-

de, sondern durch andere Kli-

enten. Die Betroffenen mach-

ten den Betreuern jeweils 

Meldung. Die wollten solche 

Vorfälle aber nicht wahrnehmen. Für mich zeugt das von Inkom-

petenz, ist vielleicht auch ein Ausdruck dafür, dass sexuelle 

Gewalt noch tabuisiert wurde. Zwei Frauen erzählten mir, vor 

30 Jahren hätten männliche Mitarbeiter jeweils kontrolliert, ob 

sie sich wirklich sauber wuschen, wenn sie in der Badewanne 

sassen. Wahrscheinlich waren das schon Grenzüberschreitun-

gen – auf Ebene «Glüstelen». Mehr weiss ich nicht. An Ehemali-

genversammlungen erzählen 60-jährige und ältere Männer von 

einem sehr harten Regime. Zum Teil seien sie auch geschlagen 

«Hier in der Buech-
weid begannen wir 
vor 14 Jahren mit 

Präventions- 
anstrengungen.»

*  Werner Scherler, 61, Lehrer und 

Heilpädagoge, ist Gesamtleiter 

der Stiftung Buechweid für Kinder 

und Jugendliche mit besonderen 

Bedürfnissen in Russikon ZH. 
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«Ich bin nicht einmal 
halbwegs überzeugt, 
dass überall genug 
für die Prävention 

getan wird.»

>>

Hauptgebäude der Stiftung Buechweid in Russikon ZH: Hier leben 

70 Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen.

worden, aber nicht mit System. Es war keine heile Welt. Und 

ist es auch heute nicht.

Aus den «Anstalten» zur Unterbringung von armengenössigen 

Kindern des 19. und 20. Jahrhunderts sind inzwischen 

Erziehungsheime für Kinder und Jugendliche mit besonderen 

Bedürfnissen geworden. Ist der Namenswechsel Ausdruck 

einer gesellschaftlichen Veränderung?

Ja, sicher. Missbrauch und Gewalt passierten 

in der Vergangenheit an verschiedenen Orten 

systematisch. Wahrscheinlich mit dem Wis-

sen der Führungsverantwortlichen, von 

 einem grossen Teil der Belegschaft, der Trä-

gerschaften, von Kantonsvertretern und an-

deren. Das ist aus meiner Sicht eine ganz 

andere Dimension als es Einzelfälle sind. In-

zwischen hat eine gesellschaftliche Verände-

rung stattgefunden, und ich denke, das wäre heute nicht mehr 

möglich.

Was hat sich verändert? Was wäre nicht mehr möglich?

Die systematisch begangenen Übergriffe und Gewaltanwen-

dungen. Ich kann mir vorstellen, dass damals gar niemand 

wissen wollte, ob ein Pfarrer seinen Penis ins After eines Kindes 

steckt. Darüber wollte man einfach nicht reden, es wurde ta-

buisiert. Die Transparenz hat sich schon verbessert.

Wie zeigt sich das?

Als ich hierher kam, wollte ich über den Missbrauchsfall nach-

lesen, der fünf Jahre zuvor passiert ist. Ich fand weder eine 

Aktennotiz noch sonst etwas. Alles wurde entsorgt und ver-

brannt. Auch heute sind wir nicht vor Mitarbeitenden gefeit, 

die eine Lücke ausnützen und ein Kind missbrauchen. In der 

Zeit, seit ich hier bin, kam so etwas zwar noch nie auf den Tisch. 

Das heisst aber nicht, dass es nicht passiert ist. Eine Garantie 

haben wir nicht.

Verändert hat sich dagegen, dass sich die po-

tenziellen Täter und Täterinnen nicht sicher 

fühlen können. Sie können sich nicht darauf 

verlassen, dass ihr schäbiges Tun gedeckt 

wird, wenn es auffliegt. Und eine Institution 

kann es sich nicht mehr leisten, solche Vorfäl-

le nicht transparent zu machen. Zur Zeitung 

rennen muss man nicht. Aber man muss si-

cher die Eltern informieren, die Behörden, die 

Versorger, natürlich auch unser Team. Und man muss eine 

professionelle Beratung bestellen, die Szenarien entwickelt, 

wie man damit umgeht.

Trotzdem ist es unverständlich, dass ein Sozialpädagoge 

während 30 Jahren – bis ins Jahr 2011 – in verschiedenen 

Heimen mehr als 120 Menschen missbrauchen konnte.

Dass überall genügend für die Prävention getan wird, davon bin 

ich nicht einmal halbwegs überzeugt. Der Missbrauchsfall, der 

2011 ans Licht kam, führte dazu, dass man jetzt überall die Prä-

ventionscharta «Wir schauen hin» vor sich hin trägt und beteu-

ert, sich daran zu halten. Es gibt Institutionen, 

die innert kürzester Zeit Präventionskonzepte 

entwickelt haben. Ob sie wirklich danach leben, 

ist eine ganz andere Frage. Ich weiss es nicht.

Sie sind skeptisch.

Ja. Rein formal können all die Vorgaben ohne 

Weiteres erfüllt werden. Schwierig ist es aber 

zum Beispiel zu erreichen, dass eine Prakti-

kantin, die einen eigenartigen Umgang eines 

Gruppenleiters mit einem Kind sieht, zum 

Gesamtleiter kommt und ihre Beobachtung 

meldet.

Warum ist es schwierig?

Erstens, weil der Gruppenleiter ihr Vorgesetz-

ter ist. Zweitens, weil er entscheidet, ob sie 

einen Ausbildungsplatz bekommt. Und drit-

tens, weil sie nicht weiss, ob er eventuell ein 

Spezialfreund des Institutsleiters ist.

Was ist die Voraussetzung, dass die

Praktikantin den Vorfall meldet?

Es muss eine Kultur gelebt werden, in der dies 

möglich ist. Konzepte, Reglemente, Vorschrif-

ten allein genügen nicht.

Der Schulleiter der Buechweid betritt das Büro des 

Institutsleiters, wo das Interview stattfindet, und 

bringt Dokumente
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Manche Bewohner müssen es einfach ausprobieren. «Arsch-

loch», schreit der 50-Jährige mit mittelschwerer kognitiver 

Einschränkung seinen Pfleger an. Dann stapft er davon. Un-

terwegs dreht er sich um und ruft das Wort gleich noch ein-

mal, weil es so gut tut. Karl Müller, Leiter im Humanitas 

Wohnhaus Rüschlikon, dem die verbale Attacke galt, 

schmunzelt kurz. Wieder ernst, sagt er: «In solchen Momen-

ten ist es wichtig, dass der Pfleger darüberstehen kann, er 

soll sich weder in einen Konflikt auf der gleichen Ebene ein-

lassen noch sich beleidigt aus der Beziehung zurückziehen.» 

Er muss es aber auch nicht klaglos über sich ergehen lassen. 

Müller selber setzt in solchen Situationen klare Grenzen und 

kündigt dem Bewohner an, dass sie am nächsten Tag zu-

sammen darüber reden werden. «Davonkommen lasse ich 

ihn nicht.» Der Bewohner habe sich zu dieser Zeit längst 

abgeregt und zeige sich bedrückt, erzählt Müller. «Er ver-

spricht jedes Mal, sich zu bessern.» Das dauert jedoch nur 

bis zum nächsten Mal – und der Bewohner ist nicht der Ein-

zige, der manchmal die Grenzen auslotet. 

84 Bewohnerinnen und Bewohner mit unterschiedlichen 

geistigen Behinderungen und Mehrfachbehinderungen 

wohnen in den beiden Wohnheimen der Stiftung Humanitas 

in Horgen und Rüschlikon, betreut von insgesamt 190 Mit-

arbeitenden. Ausserdem arbeiten 73  Personen in der ge-

schützten Werkstatt nebenan, weitere 43 gehen einer Be-

schäftigung in der Förderungsarbeit nach. Da muss das 

Zusammenleben sorgfältig geregelt sein. Und genauso sorg-

fältig werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausge-

wählt. «Hier fängt das Zusammenleben schon an», erklärt 

Angelika Horn. «Wer bei uns arbeitet, hat ein humanisti-

sches Weltbild und ist bereit, sich mit unseren Bewohnerin-

nen und Bewohnern auseinanderzusetzen und auf sie ein-

zugehen – auch wenn das nicht immer einfach ist.» 

Die Tür steht immer allen offen

Als Angelika Horn vor einem Jahr die Leitung des Wohn-

heims Horgen übernahm, beschloss sie als Erstes, auf offe-

ne, klare Kommunikation zu setzen. «Meine Tür steht, ab-

gesehen von wenigen Ausnahmen, offen», sagt sie. «Immer. 

Und allen.» Von dieser Möglichkeit machen etliche Bewoh-

nerinnen und Bewohner regelmässig Gebrauch. «Manche 

schauen einfach rasch herein, wenn sie ihre Post abholen, 

andere kommen mit den kleinsten Anliegen zu mir.» Genau 

solch niederschwellige Kontakte findet sie wichtig. Im Lauf 

eines Tages können unvermittelt Fragen aller Art auftau-

chen, manchmal von Seiten der Familien und gesetzlichen 

Vertretungen. «Da muss immer jemand ansprechbar sein. 

Das gibt Sicherheit», sagt Horn. Sicherheit wiederum trage 

viel zu einer aggressionslosen Atmosphäre bei. 

Draussen auf der Veranda ranken grüne Reben, ein paar 

Schritte weiter öffnet sich der Blick auf den Zürichsee. Die 

friedliche Umgebung, davon sind Müller und Horn über-

zeugt, tut das ihre zu der entspannten Stimmung. Dennoch 

sind die Bewohnerinnen und Bewohner nicht abgekapselt, 

in der Gemeinde kennt man sie. Und neuerdings kennen 

auch Werkstattleiterinnen, Mitarbeitende der Förderarbeit 

und Wohnbetreuer einander. «Lange Zeit funktionierten die 

Bereiche völlig getrennt», erklärt Karl Müller. Das schien 

früher sinnvoll. Als vor drei Jahren nach einer Pensionie-

rungswelle die gesamte Leitung wechselte, wagten die neu-

en Verantwortlichen neue Wege und verknüpften die Berei-

che Wohnen und Werkstatt eng miteinander. «Seit dieser 

Zusammenarbeit nehmen alle Mitarbeitenden die Bewoh-

nerinnen und Bewohner ganz anders wahr.» Neu arbeiten 

die Mitarbeitenden nicht mehr abgeschottet im eigenen 

Bereich. Sondern die Werkstattleitenden interessieren sich 

dafür, wie es ihren Leuten privat geht. Umgekehrt wissen 

Die neue Leitung der Humanitas Wohnheime 
am linken Zürichseeufer überlegte sich genau, 
was es für ein reibungsloses Zusammenleben 
braucht. Wohnheimleiterin Angelika Horn setzte
auf klare Kommunikation.

Von Claudia Weiss

Die Hausordnung regelt Details – aber es braucht mehr, um 84 verschiedene Menschen mit    

Klarheit bieten, Beschwerden anhören

Die idyllische Lage des Wohnheims Horgen hilft für eine entspannte Atmos  

eine offene Kommunikation und eine detaillierte Hausordnung. 
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die Wohnbetreuenden, wie es in der Werkstatt gelaufen ist. 

«Jetzt haben alle ein gemeinsames Ziel: dass es den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern in allen Bereichen wohl ergeht», 

fasst Müller zusammen. «Das wiederum hilft für ein gutes 

Zusammenleben.» 

Hausordnung regelt Alltagsdetails

Dennoch müssen auch die alltäglichen Fragen detailliert 

geklärt sein. Regeln rund um Rauchen, Drogen, persönli-

ches Eigentum, Ordnung und Sauberkeit stehen in der Haus-

ordnung. Sie gilt für alle Bewohnerinnen und Bewohner, 

aber auch für die Angestellten. Besonders Punkte wie «Pri-

vatsphäre» und «Mein Zimmer gehört mir» seien wichtig 

für die Bewohnerinnen und Bewohner, sagt Angelika Horn. 

Ein Punkt der Hausordnung liegt ihr besonders am Herzen: 

das Beschwerderecht. Wer einen Grund zur Unzufrieden-

heit hat, kann sein Anliegen bei der Gruppenleitung depo-

nieren, dann bei der Leitung. «Wer das Gefühl hat, noch 

immer zu wenig Erfolg zu erzielen, kann sich direkt und 

unkompliziert bei unserer Ombudsfrau melden», sagt sie. 

Dank dieser Möglichkeit fühlen sich die Bewohnerinnen 

und Bewohner ernst genommen. Nur einige wenige müssen 

dann von Zeit zu Zeit laut «Arschloch» rufen, um ihren Är-

ger loszuwerden. •

   Behinderung unter einen Hut zu bringen
Zu unserer Kultur gehört zum Beispiel die Abmachung, dass 

wir ohne anzuklopfen ins Büro der Kollegen kommen. Das ist 

ein Präventionspunkt.

Welche Überlegung steckt dahinter?

Unsere Kaderleute haben hin und wieder Kinder allein im Büro. 

Und zwar immer in heiklen Krisensituationen. Dass sie nie 

wissen, ob jemand ihr Büro betritt, ist eine Rückversicherung 

für sie, aber auch ein Schutz für die Kinder. Dasselbe haben wir 

mit allen abgemacht, die allein mit Kindern arbeiten – in der 

Einzelförderung, in schulischen und Psychotherapien. Präven-

tion ist ein steter Prozess, an dem wir dauernd dran sein müs-

sen. Wie gesagt: Die Frage ist: Bringen wir es fertig, dass Mit-

arbeitende, die einen Verdacht haben, die Schranken der 

Kollegialität überschreiten im Sinne ihrer Verantwortung, die 

dem Kind gegenüber grösser ist als gegenüber den Kollegen? 

Es ist eine unglaublich hohe Schranke. 

Ihnen gelingt es in der Buechweid. Wie machen Sie das?

Ich hoffe, dass es gelingt. Ich will einfach nicht auf Sicherheit 

machen. Wir haben neu eine Meldestelle eingerichtet mit der 

Stiftung Krisenintervention Schweiz. Kinder, Mitarbeiter, El-

tern können sich an sie wen-

den, wenn sie das Gefühl 

haben, es gebe eine Situation 

von Grenzüberschreitung  – 

in verschiedenen Bereichen, 

nicht nur sexuell. Alle wer-

den in einem Brief über die 

Abläufe informiert und be-

kommen ein Kärtchen mit 

der Telefonnummer, an die sie sich wenden können. Wir möch-

ten, dass alle davon Gebrauch machen, wenn sie unsicher sind, 

einen Verdacht haben und nicht zu den leitenden Angestellten 

gehen wollen. Wir müssen ihnen das Gefühl geben, dass das 

nicht «verrätscht» ist, sondern ein erwünschtes Verhalten.

Das klappt nicht von einem Tag auf den anderen.

Nein. Wir müssen es immer wieder von Neuem am Leben erhal-

ten. Manchmal nehmen wir wöchentlich neue Kinder auf. Wir 

müssen sicherstellen, dass sie es verstehen und dass es ihre Eltern 

verstehen. Bei den Einführungen für die Eltern auf einer Wohn-

gruppe waren letztes Jahr fünf Übersetzer nötig. Allen 80 Eltern 

im Speisesaal ein Referat zu halten, würde nicht funktionieren. 

Das sind die Herausforderungen. Nur eine Telefonnummer ins 

Internet zu stellen und zu sagen, das ist unsere Meldestelle, genügt 

nicht. Man muss sich entscheiden, ob man echt etwas verändern 

will oder ob man sich ein weiteres Feigenblatt zulegen will.

Neben der Meldestelle: Was gehört sonst noch zu Ihrem 

Präventionskonzept?

Wir wenden zum Beispiel die Sieben-Punkte-Prävention von 

«Limita»** an, die Kinder stärken soll. Ein Grundpfeiler davon 

«Meldung machen 
bei Unsicherheiten, 

ist nicht ‹verrätscht›, 
sondern erwünsch-

tes Verhalten.»

  phäre. Aber es braucht mehr: Gute Mitarbeitende, 

Foto: Stiftung Humanitas

**  Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung:  

www.limita-zh.ch
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vermittelt ihnen das Bewusstsein, dass der Körper ihnen gehört 

und niemand etwas mit ihm machen darf, das sie nicht wollen. 

Bei uns in der Schule erklären wir den Kindern jedes Jahr al-

terskonform mindestens einen Punkt dieser Sieben-Punkte-

Prävention. Dieser Prozess ist entscheidend und nicht, irgend-

wo ein tolles Papier abzulegen.

Wir leben in einem steten gesellschaftlichen Wandel,   

der sich in den Menschen abbildet, auch in den Kindern und 

Jugendlichen. Erziehungswissenschafter sprechen davon, 

dass aus diesem gesellschaftlichen Wandel 

jeweils «neue» Kinder hervorgehen, die 

nicht mehr mit bewährten pädagogischen 

Konzepten von früher erreichbar sind. 

Wie passen sie sich diesem Wandel an?

Tatsächlich: Kinder werden resistent gegen-

über pädagogischen Konzepten wie Bazillen 

gegen Antibiotika. Gordons «Familienkonfe-

renz» zum Beispiel, ein Kommunikationsmo-

dell zur Lösung von Konflikten aus den 70er Jahren des vorigen 

Jahrhunderts, ist inzwischen ein alter Hut. Jede Familie disku-

tiert in der Regel mit ihren Kindern. Früher war das eine Neu-

heit, welche die Kinder verblüffte. Mit dieser Familienkonfe-

renz kann man nicht mehr viel bewegen. Der Prozess, der 

gegenwärtig im Gang ist, ist eine zunehmende Spezialisierung. 

Nicht nur, weil man immer etwas Neues bieten muss, sondern 

weil die Instrumente immer griffiger werden müssen. Heute 

müssen wir unglaublich viel investieren in die Weiterbildung 

und Ausbildung von Mitarbeitenden, damit sie die wesentli-

chen Konzepte, mit denen wir hier arbeiten, kennen- und an-

wenden lernen.

Was meinen Sie mit «griffiger»?

Damit meine ich «praxisorientierter». Zurzeit beschäftigen sich 

mehrere Institutionen mit dem «Koss»-Modell. Die Abkürzung 

steht für «Kompetenzorientierte Arbeit im sta-

tionären Setting». Es handelt sich um ein pra-

xisnahes pädagogisches Konzept. Koss funkti-

oniert ähnlich wie McDonald, der überall das 

Gleiche und Vergleichbare bietet. Das ist in 

Kinderheimen im Vormarsch. Ein solches Kon-

zept stellt relativ schnell ein gewisses Level von 

pädagogischer Qualität sicher. Aber Spitzenkü-

che ist es nicht. Trotzdem finde ich den Trend 

interessant. Wer das nicht will, muss eigene pädagogische Vor-

stellungen entwickeln, verschiedene pädagogische Themen 

kombinieren und vertiefen. Das wird zunehmend schwieriger.

Warum?

Weil es dazu pädagogische Leitungen in den Institutionen 

braucht, die die Kompetenz haben, derartige Modelle für ganze 

Institutionen zu entwickeln und zu implementieren. Es gibt 

aber in unserer Branche die Tendenz, die Leitungen betriebs-

wirtschaftlich auszurichten und die Pädagogik eine Stufe nach 

unten zu delegieren.

Nach welchem pädagogischen Modell orientieren Sie sich in 

der Buechweid?

Wir haben verschiedene Ansätze. Ein Teil davon kommt aus 

der Individualpsychologie. Wichtig dabei ist, unseren Kindern 

Ermutigung und Zuversicht zurückzugeben, die viele verloren 

haben. Ein anderer Punkt ist, den Kindern Grenzen verbindlich 

zu setzen, ohne dass wir zu Zuchtmeistern werden, wie das in 

den Bootcamps in Amerika der Fall ist. Dort parieren die Kinder 

zwar, aber nur genau so lange, wie die Fuchtel in der Nähe ist. 

Ganz wichtig bei uns sind Ritualisierungen. Sie geben den Kin-

dern Orientierung. Zudem beziehen wir das ganze System in 

unsere Überlegungen mit ein – Familien und Angehörige. Der 

lösungsorientierte Ansatz ist als Denkhaltung 

bei uns verbreitet. Seit einiger Zeit arbeiten 

wir intensiv mit der «neuen Autorität» des Is-

raeli Haim Omer. Der Ansatz probiert, die alte 

Autorität, die verloren gegangen ist, zu erset-

zen.

Was meinen Sie mit «alter Autorität»?

Weil ich hier Direktor bin, gehorcht mir nie-

mand mehr, und die Kinder gehorchen auch Lehrern nicht 

mehr, nur weil sie Lehrer sind. Die alte Autorität, die sich aus 

Machtverhältnissen und Stellungen ergab, die die Leute inne-

haben, funktioniert nicht mehr – bei den Kindern, die wir hier 

betreuen, sowieso nicht.

Was ist das Neue an der «neuen Autorität»?

Sie basiert auf gewaltlosem Widerstand, wie ihn Mahatma Gan-

dhi praktizierte. Man begegnet den Kindern und zieht Grenzen, 

die man vor allem durch Präsenz zu erreichen versucht. Das 

ist etwas, was wir intensiv üben und womit wir zu arbeiten 

versuchen.

Autorität aufgrund von Präsenz?

Genau. Es gibt ja den Spruch: Es braucht ein ganzes Dorf, um 

ein Kind zu erziehen. Hier haben wir ein grosses Dorf mit über 

100 Mitarbeitenden. Nehmen wir an, ein Kind 

wendet Gewalt an. Nach den Grundsätzen der 

neuen Autorität erreichen wir, dass alle 100 

Leute speziell ein Auge auf das Kind haben. Bei 

jeder Begegnung fragen sie: «Ist es dir heute 

gelungen, gewaltfrei zu sein?» Das hat eine 

unglaublich starke Wirkung. Oder – ein ande-

res Beispiel  – wenn sich eine Schulklasse 

schwierig verhält gegenüber einem Lehrer, ist 

das gemäss der neuen Autorität nicht ein Problem zwischen 

Lehrer und Kindern, sondern die Kindern haben eine Ausein-

andersetzung mit der ganzen Institution. Diese Haltung stärkt 

die Autorität des Lehrers. Wenn er allein bliebe, könnte er nur 

mit seiner eigenen Kraft und Kompetenz versuchen, den Kin-

dern Paroli zu bieten. Man muss sich aber vor Augen führen: 

Die Kinder kommen zu uns, weil das bis jetzt niemand ge-

schafft hat. Sie kommen mit happigen Geschichten. Lässt man 

die Lehrer damit allein, sind sie verloren.

Wie gehen Sie in solchen Situationen vor?

Eine Viertelstunde vor Schulschluss gehen zum Beispiel sämt-

liche verfügbaren Mitarbeitende in die Klasse und vermitteln 

eine Botschaft: Wir wollen nicht, dass ihr euch so verhaltet, wir 

«Die Kinder kommen 
mit happigen 

Geschichten. Lässt 
man die Lehrer allein, 

sind sie verloren.»

«Es gibt die Tendenz 
in unserer Branche, 
die Pädagogik eine 

Stufe nach unten zu 
delegieren.»
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wollen, dass ihr euch Mühe gebt. Wir werden nachfragen, wir 

werden jedes einzelne Kind fragen, wo wir auch sind, auch der 

Gärtner, der Koch und alle, die hier auf dem Gelände arbeiten. 

Das hat eine enorme Wirkung. Das die Techniken der Präsenz.

Aber Sie können kaum bei jedem Vorfall den ganzen Betrieb 

zusammentrommeln.

Nein. Die Herausforderung in einer so grossen Institution wie 

der Buechweid ist die richtige Dosierung: Wo können wir eine 

Prise davon einstreuen, in welcher Situation kann der Lehrer 

die Techniken selbst anwenden in seiner 

Klasse, wann reicht es, wenn sich nur der 

Schulleiter und die Internatsleiterin zeigen, 

wann muss man die Eltern mit einbeziehen 

in diese Präsenz?

Wie beziehen Sie die Eltern mit ein? Sprechen 

Sie Verwarnungen aus, wie es die Volks-

schule tut?

Nein. Eine mögliche Massnahme besteht darin, dass wir einem 

Kind ein rotes Telefon geben und die Eltern bitten, ihm jede 

halbe Stunde ein SMS zu schicken: «Ich denke an dich, gib dir 

Mühe.» Es geht also darum, Präsenz zu schaffen, ohne die Kin-

der blosszustellen.

Eine andere Herausforderung, die hinzugekommen ist, 

sind die digitalen Medien, die eine neue Dimension in der 

Erziehung schaffen. Ein pädagogischer Reflex wäre, den 

Gebrauch von Smartphones und Tablets zu verbieten, was 

kaum funktionieren würde. Welche Regeln gelten bei Ihnen?

Alle Kinder haben Handys, mit denen sie jederzeit ins Internet 

können. Wir limitieren aber die Zeit, in der sie sie benutzen 

dürfen. Während der Schulzeit ist der Gebrauch nicht erlaubt. 

Die Kinder bekommen die Geräte am Nachmittag nach der 

Schule und geben sie am Abend, gestaffelt nach Alter, wieder 

ab. Mit Verboten erreichen wir heute nicht 

mehr viel. Vielmehr üben wir mit den Kindern 

ein, wie sie die Sicherheitseinstellungen auf 

sozialen Plattformen einrichten müssen, und 

wir betreiben Aufklärung darüber, was es be-

deutet, wenn sie im Internet Spuren hinterlas-

sen. Es gibt immer wieder Fälle von Miss-

brauch von Medien, aber weniger hier in der 

Buechweid, sondern am Wochenende, wenn 

sie zuhause sind.

Es liegt in der Natur der Sache, dass in Institutionen wie der 

Buechweid eine hohe Konzentration von verhaltensauffälligen 

Kindern und Jugendlichen zusammenkommt. Es gibt in 

diesem Zusammenhang die Theorie, die in der Fachliteratur 

als «deviant by design» bezeichnet wird. Sie unterstellt, dass 

abweichendes Verhalten durch diese Konzentration noch 

verstärkt wird. Stellen Sie eine solche Tendenz in der Buech-

weid auch fest?

Diesen Begriff kenne ich nicht. Wir haben mit unserer Arbeit 

grossen Erfolg. Bei den Austrittsgesprächen sind die Eltern in 

der Regel sehr dankbar, und die Jugendlichen sagen: «Es war 

eine gute Zeit für mich, ich haben viel gelernt.» In der Buech-

weid haben wir weniger Raucher, praktisch keine Drogenkon-

sumenten, weniger Gewalt als in der öffentlichen Schule. Hier 

leben nicht lauter aggressive Kleinkriminelle, sondern es 

kommt eine Ballung von Schwierigkeiten zusammen, die aber 

sehr unterschiedlich sind. Etwa ein traumatisiertes Mädchen, 

das missbraucht wurde, ein Kind mit einer Schizophrenie, ein 

Kind, das beide Eltern verloren hat und aus der Pflegefamilie 

hinausgefallen ist, ein Kind mit einer emotional bedingten psy-

chischen Störung, das nicht mehr spricht. Es sind Kinder, die 

den Mut völlig verloren haben und depressiv reagieren. Wenn 

die Institutionen gut arbeiten, sind sie un-

glaublich wirksame Instrumente. Sie können 

pädagogische Konzepte auf ganze bestehende 

Systeme anwenden. Wir beziehen etwa auch 

den Koch mit ein in unsere Weiterbildungen, 

weil manchmal Kinder bei ihm in der Küche 

mithelfen. Oder den Technischen Dienst, die 

Reinigung, den Gärtner und andere. Auch die 

Leute von der Administration helfen mit, 

wenn man Präsenz bei Kindern sicherstellen muss.

Von der Integration der unterschiedlichen Schicksale, 

 Bedürfnisse und Schwächen kehrt die Sonderpädagogik derzeit 

zurück zu passgenauen Bedürfniskonzepten, wonach Kinder 

und Jugendliche in homogenen Gruppen, also mit vergleich-

baren Voraussetzungen und Hintergründen, betreut werden. 

Ist diese Entwicklung bei Ihnen ebenfalls im Gang?

Nein, denn ich bin überzeugt, dass eine Institution wie wir 

eine sehr grosse Bandbreite abdecken muss. Man kann die 

Heterogenität aus verschiedenen Perspektiven anschauen. 

Hier betreuen wir Kinder mit Intelligenzquotienten von 85 bis 

Sek B. Unterschiede in der schulischen Intelligenz machen sich 

auch in der sozialen Intelligenz bemerkbar. Und wenn eine zu 

grosse Überlegenheit besteht von Klientengruppen, entsteht 

eine hohe Gefahr von Missbrauch, nämlich von Machtmiss-

brauch. Aber die Heterogenität hat Grenzen. 

Wenn wir sie überschreiten, werden wir den 

Kindern nicht mehr gerecht.

Bei Ihnen leben rund 70 Kinder in 10 Wohn-

gruppen. Wie sind sie zusammengesetzt?

Sie sind naturgemäss heterogen, weil wir die 

Regel haben, dass ein Kind in der Wohngruppe 

bleiben kann über die ganze Zeit des Aufent-

halts. Wenn wir ein fünfjähriges Kind aufnehmen, bleibt es wo-

möglich mehr als zehn Jahre, bis es uns wieder verlässt. Die 

Gruppen sind altersdurchmischt und zum Teil auch geschlech-

terdurchmischt. Zwei total Aggressive würden wir dagegen nicht 

auf dieselbe Gruppe zu tun. Wie wir die Gruppen zusammen-

setzen, überlgen wir uns aufgrund pädagogischer Grundsätze.

Bei Ihnen gibt es aber auch eine homogene Gruppe, die 

Mädchengruppe.

Ja, die Gruppe für Mädchen, die einen Schonraum brauchen. Es 

handelt sich in der Regel um traumatisierte Mädchen, die ge-

stärkt werden müssen, bevor sie dem anderen Geschlecht aus-

gesetzt werden. Das sind vielfach Mädchen mit Missbrauchs-

erfahrungen.

«Hier leben nicht 
lauter aggressive 
Kleinkriminelle, 

sondern Kinder mit 
Schwierigkeiten.»

«Manchmal bitten 
wir Eltern, dem Kind 

jede halbe Stunde 
ein SMS zu schicken: 

‹Gib dir Mühe!›»

>>
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Bremgarten ist ein typisches Aargauer Kleinstädtchen. Der 

historische Kern in der Reussschlaufe lässt den Besucher 

noch immer am Bukett vergangener Jahrhunderte schnup-

pern. Um diesen Kern herum freilich sind Bremgarten und 

die Nachbargemeinden in den letzten Jah-

ren und Jahrzehnten massiv gewachsen. 

Zürich ist längst nicht mehr so weit weg wie 

früher. Der Mutschellen, der das Reusstal 

von Grosszürich trennt, ist keine Barriere 

mehr. Bremgarten und seine Nachbardörfer 

sind eine attraktive Wohngegend gewor-

den. Heute leben 18 000 Menschen in Brem-

garten und der näheren Umgebung. 

Im Alterszentrum Bärenmatt, nur wenige Schritte von der 

Bremgarter Altstadt entfernt, lässt sich allerdings noch et-

was spüren vom Städtchen, wie es wohl vor der Nachkriegs-

hochkonjunktur und den Bauboomjahren des 20. Jahrhun-

derts gewesen ist. Nicht von aussen! Da ist die Bärenmatt 

ein Zweckbau aus den achtziger Jahren, wie es sie in ländli-

chen Gegenden in der Schweiz zu Hunderten gibt. Aber in-

nen – bei den Bewohnerinnen und Bewohnern. «Die Leute, 

die bei uns leben», sagt Geschäftsleiter Hans-Peter Eckstein, 

«kennen sich zu einem guten Teil seit vielen, vielen Jahren. 

Einige sind schon zusammen zur Schule gegangen.» Das 

verbindet – im besseren Fall. Das trägt – im schlechteren 

Fall – Konflikte ins Heim, die eine lange Vorgeschichte haben 

und in den letzten Lebensjahren der Beteiligten nicht mehr 

gelöst werden können. «Wir schauen einfach dafür, dass es 

nicht zu Eskalationen kommt, zu verbalen Drangsalierungen 

oder gar Handgreiflichkeiten», sagt Eckstein.

«Wir müssen ein offenes Ohr anbieten»

Handgreiflichkeiten? Tatsächlich. Zwar bleiben diese die 

seltene Ausnahme. Aber es hat sie schon gegeben. «Da haben 

wir dafür gesorgt, dass sich die Streitenden nicht mehr un-

mittelbar begegnen», sagt Eckstein. «Es ist», ergänzt Arlette 

Blattner, die stellvertretende Leiterin Pflege und Betreuung 

in der Bärenmatt, «ein grosser Vorteil, dass wir inzwischen 

nur noch Einzelzimmer haben.» 

Programme, Konzepte oder Regeln, wie im Alterszentrum 

mit Aggressionen umgegangen, wie Konflikte entschärft 

und wie Verstösse gegen die Integrität der Mitbewohnerin-

nen und Mitbewohner sanktioniert werden, braucht es al-

lerdings nicht. «Aber ein offenes Ohr und die Bereitschaft 

zum Gespräch müssen wir natürlich anbieten», sagt Ge-

schäftsleiter Eckstein. Und zwar sofort. «Es ist schon vorge-

kommen, dass jemand plötzlich in meinem Büro erschien, 

um sich auszuweinen», erzählt Jrene Häuselmann, die Lei-

terin Hotellerie. «In solchen Situationen kann ich die Men-

schen nicht auf später vertrösten. Ich muss in diesem Mo-

ment für sie da sein.»

Es sind seit Langem mitgetragene Aversionen oder auch ganz 

alltägliche Neidereien und Eifersüchteleien, die das Klima 

vergiften können. «Dem halten wir gemeinschaftliche Ak-

tivitäten entgegen», sagt Arlette Blattner. «Wir möchten 

doch, dass die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner spüren, dass diese Aktivitäten dem Ein-

zelnen und der Gemeinschaft guttun.» 

Vor allem in der ersten Zeit im Heim haben 

die neuen Bewohnerinnen und Bewohner 

oft Mühe, sich an dieses gemeinschaftliche 

Leben zu gewöhnen. Die Bärenmatt bietet 

deshalb «Schnuppertage» an, während de-

nen die Frauen und Männer, die einen Um-

zug ins Heim erwägen, das alltägliche Leben eins zu eins 

probieren können. «Zum Teil kommt es dabei zu lustigen 

Im Alterszentrum Bärenmatt in Bremgarten AG 
ist der Alltag zumeist friedlich und ruhig. Doch 
manchmal begegnen sich im Heim Menschen 
wieder, die sich im früheren Leben nicht grün 
waren. Da ist eine diplomatische Heimleitung 
gefragt.

Von Urs Tremp 

Gemeinschaftliche 
Aktivitäten tun  

der Gemeinschaft, 
aber auch dem  
Einzelnen gut.»

Im Altersheim treffen oft frühere Schulfreunde oder Nachbarn wieder aufeinander – und teilen 

Alte Bekannte

Alterszentrum Bärenmatt in Bremgarten AG: Eine gemeinsame Vergangen 
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Seit einiger Zeit entwickelt sich die Sonderpädagogik weg von 

den Heimeltern hin zu professionell agierenden Fachleuten – 

eine gute Entwicklung?

Wenn ich ein siebenjähriges Mädchen platzieren müsste, das 

seine Eltern verloren hat, würde ich für dieses einen Platz bei 

guten Pflegeeltern suchen, die nicht professionell ausgebildet 

sein müssen. Die Nestwärme einer solchen Familie werden 

wir nie bieten können. Das wollen wir auch nicht. Die positi-

ve Seite der Professionalität ist für mich die innere Distanz-

nahme: Man kann reflektieren, was man tut und wie man es 

tut. Diese Möglichkeit zur Distanz fehlt in nicht-professionel-

len Settings, was dazu führen kann, dass Kinder mit 12, 13, 

14 Jahren zu uns kommen, 

deren Pflegeeltern nichts 

mehr wissen wollen von ih-

nen, wenn sie schwierig wer-

den. Unser System in der 

Buechweid ist stabil. Wir ha-

ben pro Jahr vielleicht ein, 

zwei Kinder, die wir umplat-

zieren müssen, weil wir un-

ser Pulver verschossen haben und mit ihnen nicht mehr wei-

terkommen. Wir werfen das Handtuch aber selten. Diese 

Stabilität entsteht, weil wir uns professionell distanzieren 

können, weil wir am Abend nach Hause gehen können und 

noch ein Leben B haben.

Bleiben damit Nestwärme, Geborgenheit und Vertrauen – für 

Kinder lebenswichtige Erfahrungen – mehr und mehr auf der 

Strecke?

Fast alle Kinder haben noch ein familiäres Umfeld. Je mehr wir 

zu Eltern dieser Kinder werden, desto mehr werden wir zur 

Konkurrenz des familiären Umfelds. Das wollen wir nicht. 

Dem, was wir versuchen für die Kinder zu sein, sagen wir 

«zweite Heimat». Wir wollen liebevoll umgehen mit ihnen, wir 

wollen, dass sie sich wohlfühlen bei uns, aber wir werden nie 

die wirkliche Heimat sein für sie, sondern im besten Fall die 

zweite Heimat.

Man spricht in der Pädagogik oft vom Balanceakt zwischen 

Nähe und Distanz. Das heisst doch: Es geht nicht nur um die 

Distanz. Auch ihre – professionelle – Arbeit geht wohl nicht 

ohne eine gewisse Nähe?

Die Nähe muss sehr bewusst gewählt werden. Wir haben einen 

Sechsjährigen hier. Ich will, dass die Gruppenleiterin am 

Abend zu ihm ans Bett sitzen kann, dass sie ihm über den Kopf 

streichen, vielleicht den Rücken massieren, ihn umarmen 

kann. Und ich will, dass sie das bei einem 16-Jährigen nicht 

tut. Wir haben Kinder, die einkoten. Ich will, dass die Sozial-

pädagogen dafür sorgen, dass der Hintern sauber ist, damit 

keine Entzündung entsteht. Und wir haben Kinder, bei denen 

die Sozialpädagogen auf der Toilette nichts zu suchen haben. 

Das ist die Spannbreite. Alles müssen wir in den Teams be-

sprechen, transparent machen und offen kommunizieren.

In Köln gibt es eine führende Institution in diesem Bereich. 

Sie kennt nur eine Lösung: Das Bett des Kindes ist tabu. Es 

wird nicht berührt, betreten, besessen. Was halten Sie davon? >>

Begegnungen», sagt Jrene Häuselmann. «Da trifft dann je-

mand unverhofft auf eine alte Schulkollegin – und schon ist 

einem das Heim gar nicht mehr so fremd.» Zudem ermuntert 

die Zentrumsleitung die neuen Bewohnerinnen und Bewoh-

ner, liebgewordene (Einrichtungs-)Gegenstände ins Heim 

mitzunehmen und sich das Zimmer – so weit es möglich 

ist – nach eigenem Gusto einzurichten. «Da ist es natürlich 

wieder von Vorteil, dass wir nur Einerzimmer haben», sagt 

Eckstein.

Teil des öffentlichen Lebens bleiben

Trotzdem wünscht Eckstein sich, dass die Menschen in der 

Bärenmatt sich auch als Teil einer Gemeinschaft empfinden: 

«Eine Gemeinschaft, in der viele einen ihnen genehmen 

Platz finden können.» Keine abgeriegelte Gemeinschaft – im 

Gegenteil. Wenn der Geschäftsleiter sich etwas wünschen 

könnte, dann einen genügend grossen Raum, in dem ein Teil 

des Bremgarter gesellschaftlichen Lebens stattfinden könn-

te. «Das bringt Leben ins Haus.» Und vor allem, sagt Jrene 

Häuselmann: «Hier leben Menschen, die viele Jahre Teil des 

Lebens in Bremgarten waren. Das sollen sie weiter bleiben 

können, auch wenn sie nun im Heim leben und nicht mehr 

so mobil sind wie früher.» •

dort miteinander den Alltag 

«Die wirkliche 
Heimat werden wir 
nie sein, sondern im 

besten Fall die 
‹zweite Heimat›.»

heit kann verbinden, im schlechteren Fall aber auch trennen.

Foto: Lukas Schumacher/Aargauer Zeitung
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«Das Schöne ist, 
dass wir in manchen 

Fällen grosse Ent-
lastung und Hilfe 
bieten können.»
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Das durchkreuzt natürlich die Täterstrategien. Wenn Sie einen 

Betreuer auf dem Bett eines Kindes sitzend ertappen, ist er 

überführt. Aber nehmen wir an, Sie sind der Vater dieses sechs-

jährigen Buben, der hier bei uns lebt. Möchten Sie, dass wir mit 

ihm so umgehen? Dass wir einen Meter vom Bett weg stehen, 

gute Nacht sagen und weggehen?

Altersgerecht ist das gewiss nicht.

Das sind die Spannungsfelder, in denen wir uns befinden. Die 

Gruppenleiterin, die mit dem Sechsjährigen am Bett sitzt, ihn 

in den Arm nimmt, den Rücken massiert, muss 

wissen, dass ich das stütze. Sie muss aber auch 

wissen, dass sie die Regeln missachtet, wenn 

sie das Gleiche beim 16-Jährigen macht.

Welches sind in der Buechweid die wichtigs-

ten Regeln, die ein gutes Zusammenleben 

ermöglichen?

Wir haben unsere Leitsätze Wärme, Wachs-

tum, Wege. Sie sind mir ganz wichtig. Wärme: Wir wollen, wie 

gesagt, eine zweite Heimat sein für die Kinder, wir wollen gut 

umgehen mit ihnen, damit sie sich wohl fühlen und eine ge-

wisse Nestwärme spüren, und wir wollen, dass sie auch einmal 

zurückkommen können später.

Weil es ihnen hier gefallen hat?

Ja, oder weil sie sich mit ihrer Geschichte beschäftigen müssen. 

Oder weil sie das Bedürfnis haben, sich noch einmal an den Ort 

zu begeben, wo sie ihre Kindheit verbracht haben. Wir haben 

Kinder, die zehn Jahre bei uns verbringen. Wenn sie nicht zu-

rückkehren können, erfüllen wir den Anspruch nicht, eine 

zweite Heimat gewesen zu sein.

Die zwei anderen Leitsätze sind Wachstum 

und Wege.

Er bedeutet: Wir wollen ein Umfeld schaffen, in 

dem Entwicklung möglich ist, vor allem für die 

Kinder, aber auch für die Mitarbeitenden. Und 

der dritte Teil, Wege, ist vom lösungsorientier-

ten Ansatz abgeleitet. Uns interessiert nicht die 

Kausalität, sondern die Finalität. Es interessiert 

uns nicht, warum etwas entstanden ist, son-

dern, welche Wege wir finden, um Probleme zu lösen. Für uns 

ist Wertschätzung ganz wichtig – gegenüber den Mitarbeitenden, 

den Kindern und den Eltern. Was nicht immer sehr einfach ist, 

wenn diese uns unflätig behandeln.

Haben Sie hier auch Kinder, die zwangseingewiesen sind?

Selbstverständlich. Wir haben Eltern, die überhaupt nicht 

glücklich sind, dass ihre Kinder hier sind, die immer wieder 

androhen, die Kinder herauszuholen. Trotzdem müssen wir 

versuchen, sie zur Kooperation zu bewegen. Nur so können wir 

erfolgreich arbeiten.

Wie sanktionieren Sie Fehlverhalten von Kindern?

Regelwerke gibt es nicht bei uns. Pädagogik kennt keine Re-

gelwerke. Wir treffen Abmachungen und Vereinbarungen, 

ordnen Wiedergutmachungsaktionen an, schränken die Au-

tonomie ein, begleiten die Kinder, manchmal sogar 1:1, über 

eine bestimmte Zeit. Die ganzen Sanktionierungen, die in der 

Schule üblich sind, kennen wir natürlich auch. Zunächst war-

nen wir die Kinder vor Grenzüberschreitungen, versuchen, 

sie davor zu bewahren. Gelingt es uns nicht, gibt es eine Kon-

sequenz, die eine logische Folge sein sollte und nicht etwas, 

das keinen Zusammenhang hat mit der Grenzüberschreitung. 

Daneben praktizieren wir eine Massnahme, die völlig schräg 

in der pädagogischen Landschaft steht: Bei Gewalt verordnen 

wir ab und zu «Schaufeln». Das Kind muss einen Kubikmeter 

Sand von einem Ort an einen anderen schau-

feln. Wenn Sie das einem Pädagogen erzäh-

len, sagt der: Sinnlose Strafen gehen gar 

nicht. Und wir halten dagegen: Gewalt ist 

sinnlos, wir wollen keine Gewalt haben hier. 

Deshalb tut das Kind etwas, das wir nicht 

überwachen müssen.

Weitere Massnahmen, die wir anwenden, sind 

halbtägige Wanderungen und Time-outs in 

Bauernfamilien. Es kommt auch vor, dass wir ein Kind Knall 

auf Fall heimschicken und es erst wieder aufnehmen, wenn 

ein Gespräch mit allen Beteiligten stattgefunden hat. Und es 

kann sein, dass ein Kind Massnahmen der neuen Autorität 

bekommt, etwa vor das «Positionierungskomitee» vorgeladen 

wird, einer Versammlung von Vertretern aller Bereiche. Dort 

drücken wir unsere Sorge aus und bitten die ganze Belegschaft, 

das Kind im Auge zu behalten. Es gibt eine grosse Palette von 

Massnahmen. Körperstrafen sind nicht dabei, Einschliessen 

auch nicht.

Sie arbeiten seit 40 Jahren in Institutionen für Kinder und 

Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen. Was ist für Sie das 

Beglückende an dieser Arbeit?

Das Schöne ist, dass wir in manchen Fällen 

grosse Entlastung und Hilfe bieten können. 

Wir erleben viele dankbare Eltern und Kinder. 

Kinder, die aus irgendeinem Grund ihren Weg 

nicht finden, zu unterstützen, damit es doch 

gelingt: Was gibt es Sinnvolleres auf der Welt! 

Ausserdem ist es unerhört interessant, hier 

etwas bewirken zu können. Wenn ich Vorstel-

lungen habe, in welche Richtung sich die 

Buechweid pädagogisch entwickeln soll, kann ich, sofern mei-

ne Leute auch davon überzeugt sind, einen Prozess in Gang 

setzen.

Wie muss sich die Buechweid entwickeln?

Zurzeit sind wir daran, den «Marte Meo»-Ansatz zu implemen-

tieren als Unterstützung im Coaching von Erwachsenen, Lehr-

personen und von Kindern in Schwierigkeiten. Marte Meo hilft 

den Leuten, die eigenen Ressourcen zu entdecken und zu be-

nutzen. Später möchten wir den Ansatz auch in der Beratung 

von Eltern einführen. Wir haben viele Eltern, die nicht wissen, 

wie man mit einem Kind spielt, Aufgaben macht oder es ins 

Bett bringt. Marte Meo ist ein äusserst wirksames Instrument, 

es mit ihnen zu üben. Ihre Fortschritte mitzuerleben, ist ergrei-

fend. Wenn immer möglich, soll eine Rückkehr der Kinder in 

die Familie rasch erfolgen. •

«Können die Kinder 
später nicht hierher 

zurückkehren, waren 
wir keine zweite 
Heimat für sie.



«Unsere Philosophie: Professionelle schmerzarme Wundbehandlung»
Debridement mit Debrisoft gehört dazu

Passioniertes Engagement für das Wohl von Wundpatienten 
kennzeichnet die Arbeit der diplomierten Pflegefachfrau (Höfa I) 
Beatrice Dettwiler. Für das Spital Aarberg, eines von fünf Häusern 
des Spital Netz Bern, hat sie die Wundsprechstunde aufgebaut. 
Heute stellt ein interdisziplinäres Team im gesamten Spital Netz 
einen gleich bleibend hohen Standard in der Behandlung chronischer 
Wunden sicher.

«Was das Wissen um Wunden angeht, hatte ich mir zunächst alles selbst 
angeeignet», erinnert sich Beatrice Dettwiler an die Anfänge im Spital Netz 
Bern. Zu erleben, wie früher Wundpatienten oft als Stiefkinder behandelt 
wurden, erweckte in ihr den Wunsch, sich speziell diesen Menschen zu widmen. 
Heute ist die diplomierte Wundexpertin der Schweizerischen Gesellschaft 
für Wundbehandlung (SAfW) eine gefragte Expertin der schmerzarmen 
Wundbehandlung – und steht vor allem bei neuen Wundbehandlungslösungen 
im engen Austausch mit den Kundenbetreuern von L&R.

Erfolgreich und schmerzarm debridieren 
Beatrice Dettwiler und ihr Team behandeln die Wunde nach klar 
strukturierten Prozessen. «In einem effizienten Wundmanagement sind 

sowohl Reinigung bzw. Debridement als auch Schmerzbehandlung wichtige 
Teilprozesse. Wer nicht danach vorgeht, macht etwas falsch», erklärt sie. 
Debridiert werden im Spital Aarberg Wunden immer dann, wenn hartnäckige 
Beläge, Biofilm, Fibrin oder Nekrosen vorliegen oder die Wunde Fremdkörper 
enthält. Die Debridement-Methode wählt das Wund-Team nach Art der 
Wunde und Wundheilungsphase sowie nach Schmerzempfinden des 
Patienten. «Ein wesentliches Erfolgskriterium ist für mich, dass möglichst 
schmerzarm debridiert wurde; denn erstens ist das heute möglich und 
zweitens ist die Patientenakzeptanz für eine erfolgreiche Wundbehandlung 
entscheidend», betont die Wundexpertin. Das Wund-Team des Spital 
Netz Bern ist immer an Lösungen interessiert. «Neue Produktlösungen 
zur Wundbehandlung evaluieren wir in unserer Wundsprechstunde im 
Spital Netz Bern und bei Befürwortung begleiten wir ihre Einführung», 
berichtet Dettwiler. Für das schmerzarme Debridement überzeugte das 
Monofilamentfaser-Pad Debrisoft von L&R das Wund-Team.

Sehr empfindliche Patienten
Mit Debrisoft in Berührung kam Beatrice Dettwiler auf einem Fachkongress. 
«Ich fand das Ergebnis der Debrisoft Testung richtig gut», erinnert sie sich: 
«Ich behandelte eine Patientin, die grosse Schmerzen hatte. Ihre Wunde 
musste gereinigt werden, doch auch unter Schmerzmitteln liess sie sich 
kaum behandeln. Debrisoft schien mir genau für diesen Fall geeignet. Und: 
Es hat ihr nichts wehgetan, gar nichts.» In den folgenden drei Monaten 
testete das Team der Wundsprechstunde Debrisoft. Seitdem gehört das 
Pad zur Standardausstattung im Spital Netz Bern. «Debrisoft ist in meinen 
Augen die einfachste Debridement-Methode. Man kann damit eigentlich 
nichts falsch machen», bestätigt Beatrice Dettwiler. Sie findet besonders 
gut, dass «Debrisoft mit seinen abgeschrägten Fasern die Beläge im Produkt 
bindet. Denn dadurch verwische ich die Beläge nicht, sondern bekomme 
die Wunde ganz rein.» Besonders schmierige Wundbeläge lassen sich mit 
Debrisoft wunderbar entfernen; Grenzen findet Debrisoft beim Entfernen stark 
haftender Beläge oder verbackener Beläge.» Neben dem Effekt auf die Wunde 
wird auch die Wundumgebungshaut gereinigt. Das Team bemerkt hierzu, dass 
nach der Behandlung mit Debrisoft die Haut «sehr geschmeidig und zart ist».

Gute Fortsetzung
Beatrice Dettwiler legt grossen Wert darauf, den Patienten umfassend 
informiert in die ambulante Weiterbetreuung zu entlassen. Jeder Patient 
erhält einen schriftlichen Bericht für den Hausarzt und die Spitex, der nicht 
nur das Pflegekonzept beschreibt, sondern die im Spital eingesetzten 
Produkte auflistet. «Damit die Therapie ambulant so fortgesetzt werden 
kann, wie sie im Spital begonnen hat», erklärt sie. «Nach diesem Prinzip 
funktioniert die Behandlung unserer Erfahrung nach gut», freut sich die 
Wundexpertin. 

PUBLIREPORTAGE

Spital Netz Bern AG
Zur Spital Netz Bern AG gehören fünf öffentliche Spitäler, eine Geri-Rehab 
und Langzeitpflege. Das Netz verfügt insgesamt über rund 300 Betten, 
beschäftigt fast 2800 Mitarbeiter und betreut ein Einzugsgebiet von 
über 300 000 Menschen. Die sechs Spitäler ergänzen einander in ihren 
Schwerpunktausrichtungen. Im Spital Aarberg sind dies die Innere 
Medizin, die Allgemeine und Viszeralchirurgie, die Traumatologie und die 
Orthopädie. Die Mitarbeitenden der Wundsprechstunden in den Spitälern 
stehen in engem fachlichen Austausch untereinander. Im spitalseigenen 
Ambulatorium ist die Wundversorgung seit dem Jahre 2006 etabliert.
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In der einzigen Huntington-Pflegeabteilung der 
Schweiz leben neun Personen. Das Zusammen-
leben ist hier intensiver als anderswo: Die Krank-
heit macht die Patienten ungeduldig und reizbar. 
Pflegende müssen wissen, wie sie damit umgehen, 
aber auch, wie sie sich schützen können. 

Von Claudia Weiss

In der Pflegeabteilung für Huntington-Patienten ist das Zusammenleben speziell

Pfleger und Patient sind hier
fast ein wenig Kollegen

Draussen nieselt es fein, für einen Frühsommertag ist es kühl. 

Stefan Suter ist froh darüber. Er sitzt im Zimmer in seinem 

speziellen türkisfarbenen Huntington-Stuhl, einer Art Halblie-

gestuhl und die einzige Variante, in der sich die meisten Be-

troffenen über längere Zeit wohlfühlen. Er trägt T-Shirt und 

kurze Hosen, Beine und Füsse sind nackt – und unter ihm liegt 

eine Schicht Coolpacks: Er hat ständig zu heiss. Das gehört zu 

seinem Krankheitsbild, er leidet unter einer 

Frühform von Chorea Huntington, auch unter 

dem Namen «Veitstanz» bekannt und neuer-

dings nur noch als Huntington-Krankheit be-

zeichnet (siehe Kasten Seite 19). Yanik Stebler, 

Fachangestellter Gesundheit und Spezialist in 

Sachen Huntington, ist soeben hereingekom-

men. Er schmunzelt und legt seinem Patienten 

die Hand auf die Schulter. «Ja, gell, sogar im 

Winter kommst du mit den kurzen Hosen und ohne Schuhe auf 

den täglichen Spaziergang.» Stefan lächelt ihm von unten he-

rauf schräg zu und deutet ein Nicken an. Pfleger und Patient 

duzen sich, wie alle auf dieser Pflegestation. Hierarchien sind 

nicht wichtig hier, in der einzigen Huntington-Abteilung der 

Schweiz im Siloah Gümligen BE. 

Stefan Suter sitzt jetzt wieder mit hängendem Kopf da. Er hat 

sich soeben zum x-ten Mal eine Folge von «Herr der Ringe» 

angeschaut und wirkt seltsam unbeteiligt. Aber er ist geistig 

voll da. «Ich mag Fantasy-Serien», sagt er plötzlich undeutlich, 

lächelt und hebt den Kopf ein wenig. Ein dünner Speichelfaden 

rinnt ihm aus dem Mund. Stefan, schmaler Körper, kurzge-

schnittene Bubenfrisur, ist 24 Jahre alt und damit gerade zwei 

Jahre jünger als sein Pfleger Yanik. Dieser lächelt ihm ebenfalls 

zu, die beiden verstehen sich gut. Der Pfleger sagt freundlich: 

«Fast es bitzli Kollegen sind wir geworden, gell.» Schliesslich 

haben sie ähnliche Interessen und können miteinander über 

Musik reden. Stefan hört zwar am liebsten DJ Bobo, Yanik ist 

ein leidenschaftlicher Hip-Hopper, aber das ist kein Problem. 

Auch über Fussball reden sie. Das heisst, Yanik hört zu, Stefan 

erklärt ihm, was läuft: Seit Jahren ist er begeisterter Fan des FC 

Aarau. Einmal brachte ihn ein Pfleger im Rollstuhl zu einem 

Match. «Nach dem Spiel durfte ich die Spieler in der Garderobe 

besuchen, das war toll!» Stefan Suters Beine und Arme ver-

krampfen sich ruckartig, die Zuckungen verstärken sich, wenn 

er aufgeregt ist oder sich freut.

Gefühle sind manchmal schwer abzulesen

Vor zwei Jahren verstärkten sich seine Symp-

tome derart, dass er seither fast vollständig 

auf den Rollstuhl angewiesen ist. Auch bei der 

Körperpflege und beim Essen benötigt er Hil-

fe. Die Pflegefamilie, bei der er wohnte, konn-

te die täglich Pflege nicht mehr leisten. Mit 

monotoner Stimme sagt er: «Ich fühle mich wohl hier.» Gefüh-

le sind bei Huntington-Patienten nur schwer von der Mimik 

abzulesen, und manchmal ist es schwierig zu erkennen, ob er 

zuhört. Aber Stefan macht sich viele Gedanken. Am liebsten 

würde er bei seiner Mutter im Aargau wohnen, und diese wür-

de ihn gerne zu sich nehmen. Wenn sie nur mehr Zeit hätte: 

Da auch Stefan Suters Vater schon seit vielen Jahren an Hun-

tington erkrankt ist und in einem anderen Heim wohnt, ist die 

Musik ist ihre 
gemeinsame Leiden-
schaft. Der eine hört 
DJ Bobo, der andere 

ist Hip-Hopper.



 Debrisoft®
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Im Lauf der Jahre sind die beiden fast ein wenig Kollegen geworden: Huntington-Patient Stefan Suter, 24, und  

sein Bezugspfleger Yanik Stebler, 26. Fotos: Marco Zanoni >>
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Stefan Suter mag die täglichen Spaziergänge, vor allem im Winter, wenn es schön kalt ist: Durch die vielen Zuckungen hat er 

immer heiss. Er sitzt auf einer Ladung Coolpacks, die ihn ein bisschen kühl halten.
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Die Huntington-Krankheit, früher als Chorea Huntington 

bezeichnet, ist eine unheilbare neurologische Erkrankung, 

sie ist genetisch vererbbar. In der Schweiz leben gemäss 

Schätzungen rund 800 betroffene Menschen. Kinder von 

erkrankten Eltern haben ein 50-prozentiges Risiko, das Gen 

zu erben. Ist das der Fall, bricht die Krankheit mit 100-pro-

zentiger Sicherheit aus, und zwar meist im Alter zwischen 

35 und 50 Jahren. Selten tritt sie bereits im Jugendalter auf. 

Erste Anzeichen der Krankheit zeigen sich oft mit psychi-

schen Auffälligkeiten. Später zerstört sie schrittweise jene 

Bereichs des Gehirns, die für die Muskelsteuerung zustän-

dig sind. Körperliche Symptome sind Unruhe, ruckartige 

Bewegungen sowie Schwierigkeiten beim Sprechen und 

Schlucken. Psychische Störungen zeigen sich in Persön-

lichkeitsveränderungen mit Reizbarkeit, Gleichgültigkeit, 

Depressionen, Nachlassen der geistigen Kräfte bis zur De-

menz und sozialem Rückzug. Eine Therapie, welche die 

Krankheit heilt oder auch nur stoppt, gibt es bis anhin nicht. 

Einzig die Begleiterscheinungen können mit Medikamen-

ten, Logopädie und Physiotherapie gelindert werden. Die 

meisten Patienten sterben durchschnittlich 20 Jahre nach 

der Diagnose, oft an einer Lungenentzündung.

Eine unheilbare Erbkrankheit

Mutter die Alleinverdienerin der Familie. Als ihr Mann erkrank-

te, wusste sie, dass es Stefan auch treffen könnte: Wer das Gen 

in sich trägt, wird eines Tages krank, unvermeidbar. «Bei mir 

merkte es meine Mutter schon ganz früh», sagt Stefan. Er hat 

grosses Pech, dass bei ihm die Krankheit bereits mit 15 Jahren 

manifest wurde. Nicht einmal die Schule konnte er abschlies-

sen. Und wenn er mühsam spricht und dabei heftig zuckt, 

möchte man ihm am liebsten beruhigend die Hand halten. Aber 

er fährt zielstrebig fort: «Einmal sagte meine Mutter, sie habe 

es erstmals vermutet, als ich fünf Jahre alt war.» 

Suter schweigt, entspannt sich, fixiert wieder seine Füsse. Pfle-

ger Stebler wirft einen Blick durch das Fenster und fragt: «Ste-

fan, ist es gut, wenn wir jetzt 

kurz hinausgehen?» Stefan 

nickt. Der tägliche Spazier-

gang bringt Abwechslung in 

die langen Tage auf der Stati-

on. Entspannt lehnt sich der 

junge Mann in seinem Spezi-

alstuhl zurück, geniesst die 

Fahrt in das Erdgeschoss und 

den Spaziergang zu einem grossen Kastanienbaum im Park. 

Für Huntington-Patienten ist es schwierig, die Zeit zu füllen: 

Viele Hobbys sind nicht mehr möglich, wenn die Bewegungen 

immer ruckartiger und die kognitiven Fähigkeiten immer we-

niger werden. Momentan kann Stefan Suter die Knöpfe seiner 

Spielkonsole noch bedienen und sich in eine virtuelle Welt 

flüchten. «Am liebsten mag ich Abenteuerspiele», sagt er. Spie-

le, in denen er ein Held ist, Dörfer verwalten und gegen feind-

liche Truppen kämpfen kann. Ist ihm das eines Tage nicht mehr 

möglich, bleiben ihm nur die Fantasy-Filme, «Harry Potter», 

«Herr der Ringe». Er besitzt die kompletten DVD-Sammlungen. 

Psychiatrie und 
Neurologie und Lang-
zeitpflege: Die Arbeit 

ist für Pflegende 
nicht einfach.
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Umso wichtiger ist das Zusammenleben: Wer auf dieser Stati-

on einzieht, bleibt oft für Monate oder Jahre hier. Pflegende und 

Patienten bilden fast eine Art Wohngemeinschaft. Eine etwas 

ungleiche allerdings: «Wer hier arbeitet, muss sich mit dieser 

besonderen Krankheit auseinandersetzen», erklärt Stebler, der 

seit drei Jahren die Station leitet. «Unentbehrlich ist Geduld, 

sehr viel Geduld – denn die Bewohner sind krankheitsbedingt 

sehr ungeduldig und reizbar.» Ausserdem müssen die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter tolerant sein und mit den Eigen-

heiten der verschiedenen Persönlichkeiten gelassen umgehen. 

Auch wenn ein Patient partout jeden Tag nackt auf den Gang 

hinausspazieren will. «Und Flexibilität ist ebenfalls gefragt», 

sagt Pfleger Stebler. «Bei uns geht es nicht nach Pflegeplanung, 

alles ist immer wieder anders, je nach körperlichem und psy-

chischem Zustand. Jeden Tag kann alles Mögliche passieren.» 

Manche Patientinnen schreien stundenlang, andere Patienten 

werden aggressiv und sogar handgreiflich. Da braucht es viel 

Wissen um die Krankheit, und viel Verständnis. «Diese Mi-

schung aus Neurologie, Psychiatrie und Langzeitpflege ist nicht 

einfach für die Pflegenden», weiss Stebler. Bei ihm hingegen 

weckte sie auf Anhieb Interesse, «ich verliebte mich sozusagen 

sofort in dieses Gebiet». 

Ursprünglich lernte Yanik Stebler Fachmann Gesundheit. Er 

und sein Schulfreund waren die beiden einzigen Männer der 

Klasse. Schon bald zwangen Stebler Rückenprobleme zum Um-

satteln. Die Büroarbeit im 

Bundesamt für Gesundheit 

gefiel ihm allerdings nicht: 

«Ich arbeite lieber mit Men-

schen als mit Fällen.» Des-

halb sagte er sofort zu, als der 

Neurologie-Professor und 

Huntington-Forscher Jean-

Marc Burgunder einen Assis-

tenten für eine Studie suchte. Wieder mit Menschen arbeiten, 

in diesem spannenden Gebiet – Stebler war begeistert. Und als 

ihm nach ein paar Monaten eine Stelle in der Huntington-Pfle-

gewohngruppe angeboten wurde, sagte er ohne Zögern zu. 

Schon nach einem halben Jahr übernahm er die Leitung der 

Station. «Mir gefallen die vielseitigen Aufgaben», sagt er. Seine 

Rückenprobleme hält er seither mit Physiotherapie und vor-

sichtigen Bewegungen in Schach. Und für seinen seelischen 

Ausgleich hilft ihm die Musik: Abends wird Pfleger Stebler zu 

Hip-Hopper Yanik mit einem eigenen Label namens «No Hook». 

An Veranstaltungen legt er manchmal bis in die frühen Mor-

genstunden als DJ auf und sorgt für Stimmung. 

Die krampfhaften Zuckungen geben ständig heiss

Am nächsten Morgen steht er dann wieder im Siloah bereit. 

Zweieinhalb Stunden dauert die Pflege der zwei, drei Patien-

ten, die er jeweils betreut. Er hilft ihnen beim Duschen, bei der 

Körperpflege und beim Anziehen. Stefan Suter braucht im 

Moment zusätzliche Verbände an Fingern und Zehen. Er hat 

sich bei einem epileptischen Anfall verletzt. Danach besorgt 

ihm der Pfleger rasch eine neue Ladung Coolpacks: Die krampf-

haften Zuckungen geben ständig heiss. Und sie verschlingen 

enorm viel Energie. Energie, die viele Patienten nur mühsam 

mit Essen wieder hereinholen können: Schluckschwierigkeiten 

Huntington-Spezialpfleger Yanik Stebler findet die Kombination aus     

faszinierend. Und neue Kraft tankt er nach Feierabend: Dann wird Pfle   

Wer hier arbeitet, 
muss sich mit  

dieser Krankheit 
auseinandersetzen. 
Und Geduld haben.
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machen jede Essenseingabe zur Geduldsprobe, und alles, was 

ein wenig trocken ist, rutscht nur ganz schlecht. «Momentan 

brauchen sieben von unseren neun Bewohnern Hilfe beim Es-

sen. Das wird schwierig, 

wenn mittags alle hungrig 

sind», sagt Stebler. Trotzdem 

ist viel Geduld angesagt, 

denn bei Stress verstärken 

sich die unwillkürlichen 

Muskelkontraktionen und 

das Essen wird noch viel 

mühsamer. Manchmal, Ste-

fan Suter blickt schelmisch auf, geht Yanik Stebler mit ihm ins 

McDonald’s. Pommes frites und Hamburger mag er am liebs-

ten. Auch Geburtstage feiert das Team mit den Bewohnerinnen 

und Bewohnern, und im Sommer verbringen sie gemeinsame 

Ferien in Iseltwald am Brienzersee. 

Wenn Yanik Stebler Spätdienst hat und alle anderen schlafen, 

setzt er sich oft noch zu Stefan Suter ins Zimmer und plaudert 

mit ihm. «Pflege allein genügt auf dieser Station nicht», sagt er. 

«Zusammen reden und mit den Patienten Einzelaktivitäten 

unternehmen, ist hier mindestens so wichtig.» An einem Ort, 

an dem die Menschen immer mehr eingeschränkt werden und 

langsam ihre Persönlichkeit verlieren, bedeute das ganz viel: 

«Ein Stück Normalität und Freiheit bewahren.» •

     Neurologie, Psychiatrie und Langzeitpflege besonders 

   ger Stebler zu Hip-Hopper Yanik.

Bei Stress verstärken 
sich die Muskel- 

kontraktionen und 
das Essen wird noch 

viel mühsamer.
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Im Kinderheim Brugg im Kanton Aargau
leben gegen 40 Jugendliche und Kinder.
Zu ihnen gehört Kevin. Er hat eine Betreuerin:
Dora Zubler. Sie teilen zusammen den Alltag
im Heim und sind ein Team, wenn Kevin
Unterstützung braucht.

Von Urs Tremp

Das Kinderheim ist nicht die Familie, aber es gibt Strukturen und Verlässlichkeit

Begleitung auf dem Weg  
durch Kindheit und Jugend

Wenn Kevin darüber bestimmen könnte, was im Kinderheim 

Brugg noch unbedingt eingerichtet werden müsste, dann wäre 

das ein Zoo. «Mit richtigen Tieren – also mit Krokodilen und 

Löwen.» Dann überlegt er kurz und sagt: «Aber auch mit Geis

sen und mit einem Hund.»

Kevin ist acht Jahre alt. Er lebt seit sechs Jahren im Kinderheim 

Brugg. Zusammen mit Stefan teilt er ein Zimmer im villenähn

lichen Haus mitten in der 

Stadt in einem ruhigen 

Wohnquartier. Die neun Kin

der in diesem Haus sind die 

Gruppe Pluto. Andere Grup

pen in anderen Häusern heis

sen nach anderen Planeten: 

Neptun, Saturn … 

Vor Kurzem hat Kevin in der 

Zeitung einen Artikel entdeckt über den Planeten Pluto, den 

kleinsten Stern am äussersten Rand unseres Sonnensystems. 

Das hat ihn interessiert – und beschäftigt: Wie ist es dort draus

sen im Weltall, auf den Sternen? Er kann es sich nicht richtig 

vorstellen. Wenn er zu lange darüber nachdenkt, macht es ihm 

fast etwas Angst. Weil es so dunkel ist im Weltraum. Wie in 

einem Keller. Keller sind ihm nicht ganz geheuer. Auch auf eine 

Geisterbahnfahrt hat er bislang verzichtet. Vor Tieren aber, sagt 

Das Mitreden  
verpflichtet dazu, 

dass die vereinbarten 
Regeln auch  

eingehalten werden. 

Kevin mit seiner Betreuerin Dora Zubler: Wenn es um das Wohlergehen  
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er, «habe ich keine Angst». Sein Gotti hat einen Schäferhund. 

Auf diesen freut er sich, wenn sie ihn besuchen kommt oder 

ihn für ein Wochenende zu sich holt. «Auch auf mein Mami 

freue ich mich. Auf die Ausflüge in den Zoo.»

Dora Zuber ist Kevins Betreuerin im Kinderheim Brugg. Sie teilt 

mit Kevin den Alltag, führt die Gespräche mit Kevins Mutter, 

ist intern und extern Kontaktperson, wenn es 

um Schulfragen, behördliche Belange oder 

therapeutische Massnahmen geht. «Es hilft 

mir», sagt die Sozialpädagogin, «dass ich eine 

eigene Familie, also Erfahrungen mit auf

wachsenden Kindern, habe.» Tatsächlich 

bringt sie so schnell nichts aus der Ruhe. Sie 

weiss, dass die Kinder lernen müssen, mitei

nander auszukommen, aufeinander zu schau

en, sich zu verständigen. «Das geht zumeist ganz gut.»

Viele Kinder schleppen einen schweren Rucksack mit sich

Natürlich weiss auch Dora Zubler, dass alle Kinder, die im Brug

ger Kinderheim leben, trotz ihrem erst kurzen Leben einen oft 

ziemlich schweren Rucksack mit sich schleppen. Mehr als die 

Hälfte der über 40 Kinder, die im Heim leben, brauchen psych

iatrische Hilfe. «Im Heim», sagt Gesamtleiter Rolf von Moos, 

«bieten wir stabile, verlässliche Strukturen an, damit die Kinder 

Sicherheit und Geborgenheit erfahren können.» Kurz gesagt: 

Es soll den Kindern gut gehen im Heim.

Tatsächlich ist das Davonlaufen – auch unter den älteren Kin

dern – kaum je ein Thema. Auch Kevin sagt, dass es ihm gefal

le. Auch wenn er einige Regeln und die eine 

oder andere Betreuerin «etwas zu streng» fin

det. Er möchte zum Beispiel oft etwas länger 

fernsehen. Oder manchmal am Morgen etwas 

länger schlafen. Aber da gelten halt Regeln. 

Und schliesslich hat diese Regeln nicht ein

fach die Heimleitung gemacht, sondern die 

Kinder haben mitreden dürfen. Das Mitreden 

verpflichtet freilich, dass die Regeln, die man 

zusammen ausgehandelt hat, von allen eingehalten werden. 

Wenn nicht, hat es Konsequenzen: Zusätzliche Mithilfe bei der 

Hausarbeit zum Beispiel.

Kevin ist ein eher stilles Kind. Er macht gerne etwas für sich. 

Er malt gerne. In der Schule gefällt ihm auch das Rechnen. 

Darin ist er gut. Weniger gern hat er das Turnen. In seinem 

Zimmer im ersten Stock des Wohnhauses Pluto steht ein klei

nes Pult, daneben eine kleine Wandtafel. «Da bin ich gerne», 

sagt Kevin. Obwohl er seit zwei Jahren zur Schule geht und die 

grossen Schaufelzähne zeigen, dass er kein kleines Kind mehr 

ist, hängt er auch an seinen Stoff und Plüschtieren. Sie haben 

ihn in den vergangenen Jahren begleitet und sollen es in nächs

ter Zeit noch tun – auch wenn sie tagsüber immer häufiger auf 

Kevin warten müssen, weil er mit den PlaymobilFiguren be

schäftigt ist.

«Ein tolles Team, eine tolle Heimatmosphäre»

«Ich freue mich jeden Tag, hierherzukommen», sagt Dora Zubler 

in der Stube der PlutoWohngruppe. Es sei eine schöne Arbeit 

mit den Kindern. Und was sie gleichfalls schätzt: «Wir haben 

ein tolles Team, eine tolle Heimatmosphäre.» Sie glaubt, dass 

dies ganz direkt Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Kin

der hat. Dass noch immer viele Leute Vorstellungen von einem 

Kinderheim haben, die längst überholt seien, sei manchmal 

ernüchternd, sagt sie. Darum unterstützt sie alle Bemühungen, 

das Kinderheim und seinen Alltag einer breiten Öffentlichkeit 

bekannt zu machen. Mit Tagen der offenen Tür, mit Nachbar

schaftseinladungen, mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit. Im 

kommenden Jahr feiert das Heim den 150. Geburtstag (siehe 

Seite 25: «Die Geschichte des Kinderheims Brugg»). Das sei eine 

gute Gelegenheit, Vorurteilen und Klischeevorstellungen mit 

verschiedenen Anlässen und Veranstaltungen zu begegnen. 

Das Kinderheim sei ein Ort, «wo es Kindern gut geht, wo sie 

aber nicht in der Herkunftsfamilie leben». Das sagt Gesamtlei

ter von Moos. Und er korrigiert eine weitverbreitete falsche 

Vorstellung: «Wir nehmen die Kinder nicht den Eltern weg. Im 

Gegenteil: Wir entspannen eine Situation und suchen die best

mögliche Zusammenarbeit mit den Vätern und Müttern, unter 

Umständen mit den Grosseltern oder mit Geschwistern.» 

Kevin verbringt regelmässig die Wochenenden mit seinem 

Mami. Auch seine Betreuerin Dora Zubler hat regelmässig Kon

takt mit Kevins Mutter. «Das ist wichtig und sinnvoll.» Denn 

wenn es um das Wohlergehen des Kindes geht, stehen alle Be

der Kinder geht, stehen alle Bezugspersonen in der Verantwortung. 

Foto: Urs Tremp

Kevin gefällt es im 
Heim, auch wenn  
er die eine oder 

andere Betreuerin 
«zu streng» findet. 
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Das Kinderheim Brugg kann im kommenden Jahr sein 150-Jahr-

Jubiläum feiern. Als Geburtsjahr des Heims gilt das Jahr 1866. 

Damals gründete Rosa Vögtlin (verheiratete Urech) zusammen 

mit wohlhabenden Freundinnen ein Kinderspital, in dem vor 

allem Kinder aus armen Familien Aufnahme finden sollten. Ein 

weiteres Haus, das Rosa Vögtlin bauen liess, richtete sie als 

Pflegeheim für Kinder ein. Nach Vögtlins Tod war die Stiftung 

«Urech’sches Kinderspital Brugg» für den Betrieb der Häuser 

verantwortlich. Nach Inbetriebnahme eines Akutspitals in 

Brugg wurden vermehrt Kinder in die urechschen Häuser ein-

gewiesen, die von schwächlicher Konstitution waren oder aus 

schwierigen häuslichen Verhältnissen stammten. Aus dem Kin-

derspital wurde de facto ein Kinderheim. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand aus dem Kinderheim 

formell das «Reformierte Kinderheim Brugg», weil ein solches 

Heim für reformierte Kinder im Aargau fehlte. Weil die Be-

zeichnung für das konfessionell neutrale Heim aber immer 

wieder für Missverständnisse sorgte, wurde sie Ende des 

20. Jahrhunderts auf «Kinderheim Brugg» verkürzt. Älteren 

Bruggerinnen und Bruggern ist bis heute der Begriff «Kinder-

spitäli» geläufig. Trägerin des heutigen Kin-

derheims Brugg ist eine Stiftung mit Sitz in 

Brugg. Als oberstes Organ wirkt ein Stif-

tungsrat mit sieben bis elf Mitgliedern. 

Seit dem Einzug in neue und umgebaute Ge-

bäude im Frühling 2010 ist das Kinderheim 

Brugg in die Bereiche Tagessonderschule 

und Wohnen mit den Abteilungen Wohnheim 

und Betreutes Wohnen gegliedert. Das An-

gebot Tagessonderschule steht schulpflich-

tigen, normal begabten Kindern mit auffälli-

gem Sozial- und Lernverhalten offen. Im 

Wohnheim leben, verteilt in vier Gruppen 

und seit 2013 eine Notfallgruppe, Kinder und 

Jugendliche mit und ohne Behinderung. Im 

Betreuten Wohnen leben Jugendliche und 

junge Erwachsene, die eine Ausbildung im 

ersten Arbeitsmarkt anstreben.

Die Geschichte des Kinderheims Brugg

zugspersonen in der Verantwortung. Wie diese geteilt werden 

soll, wird immer wieder neu besprochen und definiert. Das Leit

bild des Kinderheims formuliert es so: «Das Kinderheim Brugg 

betrachtet Kinder, Eltern und Betreuende als ein Gesamtsystem. 

Für das Wohlbefinden aller Beteiligten, wie auch für den Erfolg 

der Arbeit, wird darum die Zusammenarbeit mit den Eltern als 

ein sehr wichtiger Teil der Aufgabe erachtet. 

Aus diesem Grund ist das Kinderheim bestrebt, 

durch regelmässige Kontakte die Sichtweisen 

der Eltern als Erziehungs und Betreuungspart

ner in die Entscheidungen und Handlungen mit 

einzubeziehen. So weit es die Situation und das 

Umfeld zulassen, versucht das Kinderheim 

Brugg die Kinder in die Herkunftsfamilien zu

rückzuführen. Entsprechend wird versucht, 

das Familiensystem zu stärken.»

Familiäre Verhältnisse sind oft komplex und schwierig 

Eine hehre Absicht. Das wissen alle Mitarbeiterinnen und Mit

arbeiter des Heims. Denn oft sind die familiären Verhältnisse 

komplex und schwierig. Doch alle Kinder, und seien die Ver

hältnisse zu Hause noch so zerrüttet, tragen – zumindest vor 

dem Erwachsenwerden – den Wunsch in sich, «dass ihre Fami

lie so ist wie ein ganz normale andere Familie». Gesamtleiter 

von Moos weiss das und nimmt es ernst. Doch wie für alle 

emotionalen, sozialen und entwicklungspsychologischen Pro

zesse braucht es Zeit, bis Gleichgewichte (wieder) hergestellt 

sind. Die Dauer, die die Kinder im Kinderheim Brugg verbrin

gen, variieren denn auch stark. Es gibt Kinder, die nur wenige 

Tage bleiben, andere verbringen vom Säuglings bis zum jungen 

Erwachsenenalter die ganze Kinder und Jugendzeit im Heim. 

«Die meisten machen ihren Weg»

Dora Zuber, die vor der eigenen Familiengrün

dung schon einmal und inzwischen seit wie

derum 15 Jahren im Brugger Kinderheim ar

beitet, hat schon viele Kinder aufwachsen 

sehen. Wenn sie ausziehen, hört sie manch

mal nichts mehr von ihnen. Zuweilen aber 

denken die Kinder auch als erwachsene Men

schen noch an sie: «Jüngst wurde ich zu einer Hochzeit einge

laden. Ein Bub – heute ein junger Mann –, den ich früher betreut 

habe, hat geheiratet. Ich habe mich über diese Einladung sehr 

gefreut.» Von anderen hört sie ab und zu etwas. «Die meisten 

machen ihren Weg.»

Bis Kevin entscheiden muss, welchen Weg er einmal wählen 

will, bleibt noch etwas Zeit. Er denkt zwar manchmal, dass 

Polizist ein Beruf wäre, der ihm gefallen könnte. «oder Gärtner». 

Nur eines weiss er jetzt schon: «Noch viele Jahre in die Schule 

gehen möchte ich lieber nicht.» •

Einige Kinder bleiben 
bis zum Ende der 

Jugendzeit im  
Heim, andere  

nur ein paar Tage. 

Historische Substanz: Doppelhaus mit zwei Wohngruppen des Kinderheims 

Brugg. Foto: Urs Tremp 
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Anna Maria Dirliwanger schreibt und spaziert
gern, und wenn es sein muss, malt sie auch 
Segelschiffe an. Die 94-Jährige lässt sich leicht 
aktivieren – ganz besonders von Trudi Häsler,
die im Bereich Langzeitpflege der Siloah in
Gümligen BE als Aktivierungstherapeutin tätig ist.

Von Monika Bachmann

Die Aktivierungstherapie erhält und fördert Ressourcen

Frau Dirliwanger macht Überstunden

Es war ein Sturz, der im Leben von Anna Maria Dirliwanger 

alles veränderte. «Man hat mich am Morgen in der Wohnung 

gefunden. Ich muss die ganze Nacht liegen geblieben sein», 

erinnert sich die alte Frau. Sie sei dann nach Gümligen in die 

Alterslangzeitpflege der Siloah AG gebracht worden. «Ich dach-

te, es wäre nur vorübergehend», sagt sie. Doch der Arzt habe 

ihr klar gemacht, dass eine Rückkehr in ihre Wohnung wegen 

der Sturzgefahr nicht mehr möglich sei. Das 

war vor genau fünf Jahren. «Es war hart», sagt 

sie. «Aber was hätte ich tun sollen?» Sie blickt 

ins Leere und zuckt mit den Schultern. Einen 

Moment lang ist es still. Dann greift die 94-Jäh-

rige zum Pinsel und nimmt eines der vielen 

kleinen Holzschiffe in die Hand, die auf dem 

Tisch der Aktivierungstherapie stehen, und 

fragt: «Frau Häsler, was soll ich jetzt genau 

machen?»

«Ich bin immer dabei»

Aktivierungstherapeutin Trudi Häsler setzt sich neben die Be-

wohnerin und erklärt ihr, dass die Schiffe in Weiss und Blau 

bemalt werden sollen. Daraus entstehen Dekorationsobjekte 

für das bevorstehende Sommerfest der Siloah. Die beiden Frau-

en sitzen alleine am grossen Tisch. Es ist Dienstagnachmittag, 

halb zwei. «Frau Dirliwanger kommt immer eine halbe Stunde 

zu früh», sagt die Aktivierungstherapeutin mit Blick auf die 

Bewohnerin: «Sie machen Überstunden, Frau Dirliwanger, 

nicht wahr?» Ein Lächeln zeichnet sich auf deren Gesicht ab, 

und sie nickt: «Ja, man muss mitmachen, wenn man hier ist», 

so ihr Kommentar. Dann tunkt sie den Pinsel in die weisse 

Farbe und beginnt mit dem Bemalen der Segel. «Dabeisein und 

Mitmachen» – dieses Motto hat sich die grauhaarige Frau mit 

dem wachen Blick auf die Fahne geschrieben, seit sie in der 

Siloah wohnhaft ist. Sie logiert in einem Einzelzimmer der Ab-

teilung «Wohnen mit Dienstleistungen» und ist folglich noch 

recht selbstständig: «Ich bin immer dabei, wenn etwas organi-

siert wird», sagt sie. Sei es werken, spazieren, an einem Konzert 

teilnehmen oder sich an einem Ausflug beteiligen. Diese Le-

benshaltung mag ein Stück weit erklären, weshalb die 94-Jäh-

rige ihrem Alter entsprechend bei guter Gesundheit ist. 

Therapeutin mit Leib und Seele

Es ist kurz vor zwei. Die beiden Türen des 

gros sen Raumes stehen offen. Langsam tru-

deln weitere Bewohnerinnen ein. Der einzige 

Mann in der Gruppe wird in einem Rollstuhl 

von einem Pfleger zur Aktivierung gebracht. 

Trudi Häsler heisst jede Person willkommen 

und richtet ein paar persönliche Worte an sie. 

Sie vermittelt das Gefühl, als wäre sie für jede 

Person ganz alleine da. «Dieser Beruf ist für mich eine Her-

zensangelegenheit», sagt sie. «Man kann ihn nur ausüben, 

wenn man mit Leib und Seele dabei ist.» Die 49-Jährige, die 

ursprünglich im Detailhandel und im Sicherheitsdienst tätig 

war, fand als Quereinsteigerin zur Aktivierung. Vor 15 Jahren 

habe ihr das Alters- und Pflegeheim Birgli in Brienz, wo Häsler 

wohnhaft ist, den Einstieg in die Altersarbeit ermöglicht. Be-

rufsbegleitend absolvierte sie die Ausbildung zur Fachfrau für 

«Diesen Beruf 
kann man nur 

ausüben, wenn man 
mit Leib und 

Seele dabei ist.»
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Alltags gestaltung und Aktivierung und kam so zu ihrem 

«Traum beruf», wie sie sagt. Vor drei Jahren wechselte sie in die 

Siloah, weil «die Zeit für eine Veränderung gekommen war». 

Heute, an diesem Dienstagnachmittag, begrüsst sie also in 

markantem Brienzer Dialekt die Teilnehmen-

den und gibt Instruktionen für das Bemalen 

der Dekorationsobjekte. Im Vorbeigehen fragt 

sie Frau Dirliwanger: «Haben Sie schon einen 

Namen für ihr Schiff gefunden?» Diese blickt 

ihr nach und runzelt die Stirn. «Einen Namen 

für das Schiff?» Sie murmelt etwas vor sich 

hin und antwortet dann: «Vielleicht Blüemli-

salp oder Niederhorn.» Diese Namen wecken 

auch bei den anderen Teilnehmenden Aufmerksamkeit, und 

es kommen weitere Vorschläge wie «Stadt Thun», «Lötschberg» 

oder «Jungfrau». 

Das Vertrauen gewinnen

Trudi Häsler leitet ihre beiden Mitarbeitenden an, die im Rah-

men eines Arbeitsintegrationsprogramms in der Siloah tätig 

sind, und sagt dann: «Ich hole noch eine weitere Bewohnerin 

ab.» Es ist eine Frau, die erst seit kurzer Zeit in der Siloah zu 

Hause ist. Nach Neueintritten sei es wichtig, mit den Leuten 

persönlich Kontakt aufzunehmen. «Die meisten Menschen sind 

in dieser Situation verunsichert und haben viel zu verarbeiten.» 

Deshalb besucht die Aktivierungstherapeutin diese Personen 

gelegentlich in ihren Zimmern und versucht, 

ihr Vertrauen zu gewinnen. «Es braucht etwas 

Zeit», sagt die Fachfrau. «Doch wenn man den 

richtigen Schlüssel findet, öffnet sich vor mir 

manchmal eine richtige Schatztruhe.» Sie 

empfindet die Lebensgeschichten der Bewoh-

nerinnen und Bewohner als bereichernd und 

bringt den Menschen Wertschätzung entge-

gen. Dafür erntet sie stets viel Dankbarkeit.

Der letzte Lebensabschnitt

Nach einer Weile ist Trudi Häsler zusammen mit der neuen 

Teilnehmerin zurück in der Aktivierung. Die Frau bekommt 

einen Platz am grossen Tisch zugewiesen und beginnt kurzer-

hand mit dem Bemalen eines Leuchtturms, der ebenfalls zur 

Dekoration verwendet werden soll. Die anderen Teilnehmen-

den kümmert das kaum. Sie sind mit sich selbst und der Hand-

arbeit beschäftigt. Und es scheint, als wüsste jede Person nur 

Trudi Häsler, Aktivierungstherapeutin, leitet Anna Maria Dirliwanger, 94, behutsam an: «Immer dabei, wenn etwas organisiert 

wird.» Fotos: Carmela Odoni

Sie spricht auch fünf 
Jahre nach dem 

Eintritt ins Heim von 
ihrer schönen 

Wohnung im Ostring.
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zu gut, wie es sich anfühlt, im letzten Lebensabschnitt plötzlich 

an einem fremden Ort platziert zu sein. Anna Maria Dirliwan-

ger etwa spricht auch fünf Jahre nach ihrem Eintritt in die Si-

loah noch von ihrer «schönen Wohnung im Ostring». Sie rühmt 

zwar die netten Leute hier und ihr schönes Einzelzimmer mit 

Balkon. Doch im gleichen Atemzug sagt sie, dass dieser Raum 

gerade einmal 4,3 mal 4,5 Meter gross sei und dass nur eine 

Kommode darin Platz gefunden habe. Woher sie das genau wis-

se, fragt eine Bewohnerin. «Ich habe den Boden mit dem Zen-

timeter ausgemessen», antwortet sie, als wäre es die selbstver-

ständlichste Sache.

 

Stets auf sich allein gestellt

Die heute 94-Jährige wusste sich in ihrem Leben bereits früh 

durchzuschlagen. Mit 28 Jahren heiratete sie und gebar darauf 

zwei Buben. Das Schicksal wollte es so, dass die junge Frau 

schon bald für ihre beiden Kinder alleine aufkommen musste. 

Notgedrungen nahm sie eine Stelle bei den SBB im Bereich Ver-

kehrskontrolle an, um die Familie versorgen zu können. «Die 

Arbeitszeiten habe ich immer so gelegt, dass ich trotzdem für 

meine Kinder da sein konnte», betont Anna Maria Dirliwanger. 

Was daraus geworden ist, erfüllt sie auch heute noch mit Stolz: 

«Meine Söhne haben es zu etwas gebracht.» Der eine sei Sprach-

lehrer und der andere Brückenbauingenieur. Sie sagt es und 

nickt dazu – fast ein wenig, als wolle sie sich selbst bestätigen. 

Aktivierung fördert Autonomie

Inzwischen ist es Viertel nach drei und der Tisch füllt sich mehr 

und mehr mit blau-weissen Segelschiffen. Vereinzelt erblickt 

man auch einen bemalten Leuchtturm. Doch das Färben dieser 

Türme ist anspruchsvoller als jenes der Segelschiffe. Trudi Häs-

ler überlegt sich deshalb ganz genau, wem sie welche Aufgabe 

zutrauen kann. Mit gutem Grund: «Die Leute sollen in der Akti-

vierung ein Erfolgserlebnis haben», erklärt sie. Also besser ein 

einfaches Schiff bemalen und sich daran freuen anstatt einen 

komplizierten Leuchtturm anstreichen und daran scheitern. 

Dieses Prinzip gilt in der Aktivierungstherapie ganz generell: 

Egal ob die Bewohnerinnen und Bewohner malen, singen, einer 

Lesung lauschen, Wortspiele kreieren, das Gedächtnis trainieren 

oder ein Smoothie mixen – stets geht es darum, sie zu aktivieren, 

ihre Ressourcen zu erhalten und zu fördern. Wenn dies gelingt, 

profitieren die Leute im Alltag von mehr Möglichkeiten. Anna 

Maria Dirliwanger etwa geht regelmässig allei-

ne spazieren und in ihrem Zimmer schreibt sie 

fleissig an ihrer Lebensgeschichte. Aber nicht 

nur das: Je grös ser die Autonomie, desto besser 

gelingt auch die Mitbestimmung. Als die Er-

nährungsberaterin vor einiger Zeit eine Umfra-

ge zum Thema Essen lancierte, machte Anna 

Maria Dirliwanger klar, dass es zu oft Teigwa-

ren und zu selten Kartoffeln gebe. Die Frau 

kommt richtig ins Zeug, als sie davon erzählt. Ihre Augen funkeln 

und dann ruft sie: «Potz Blitz – seither gibt es hier feinste Rösti!»

Schon wieder Überstunden

Langsam wird es Zeit, die Pinsel an ihren Platz zurückzulegen. 

Um halb vier ist das Aktivierungsprogramm zu Ende. Trudi 

Häsler und ihre Mitarbeitenden helfen den Teilnehmerinnen 

und dem Teilnehmer beim Ausziehen der weissen Schürzen 

und machen sie startbereit für den Weg zurück auf ihre Zim-

mer. Noch ein letzter Blick auf die vielen bemalten Schiffe. Man 

tauscht sich darüber aus, welche Namen man 

ihnen geben will. «Überlegen Sie es sich bis 

zum nächsten Dienstag», regt die Aktivie-

rungstherapeutin die Leute in der Gruppe an. 

Der Mann im Rollstuhl wird vom Pfleger ab-

geholt. Eine Frau greift zum Rollator. Anna 

Maria Dirliwanger bleibt noch einen Moment 

sitzen und beobachtet das Treiben. Dann zieht 

sie ihre Plastikschürze über den Kopf, erhebt 

sich vom Stuhl und greift zu ihrem Stock. Sie will noch ein 

wenig an die frische Luft. Ermunternde Worte von Trudi Häsler, 

ein herzliches Lachen und gute Wünsche für die kommende 

Woche. Um Viertel vor vier verlässt auch Anna Maria Dirliwan-

ger den Raum – sie ist die Letzte. «Jetzt haben Sie schon wieder 

Überstunden gemacht», bemerkt die Aktivierungstherapeutin, 

als die alte Frau über die Schwelle hinaus in den Gang tritt. •

Die Aktivierungs- 
therapeutin überlegt 
sich genau, wem sie 

welche Aufgabe 
zutrauen kann.

Wenns sein muss, malt Anna Maria Dirliwanger

auch Segelschiffe aus Holz an.
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Das Unternehmen Girsberger betreibt seit einigen 
Jahren eine Reparaturwerkstatt für Stühle aus 
Alters- und Pflegeheimen. Man will damit nicht 
nur einer nachhaltigen Wirtschaft entsprechen, 
sondern die Heime auch dafür sensibilisieren, 
wie wichtig gute Sitzmöbel sind.

Von Urs Tremp

Die richtigen Stühle fördern die Wohn- und Lebensqualität im Heim

Wenn Sitzenbleiben  
ein gutes Zeugnis ist

Andere als diese drei Möglichkeiten gibt es nicht: Entweder 

steht der Mensch. Oder er liegt. Oder er sitzt. 

Zum Stehen braucht er gute und bequeme Schuhe. Zum Liegen 

eine behagliche Bettstatt. Und zum Sitzen den richtigen Stuhl.

Je älter der Mensch wird, desto mehr weiss er gute Schuhe zu 

schätzen. Auch das Bett mit der richtigen Matratze und dem 

angenehmen Bettzeug wird ihm zunehmend wichtiger. Und 

der Stuhl? Der wird vergleichsweise geringgeschätzt. Obwohl 

wir einen nicht geringen Teil unseres Lebens sitzend verbrin-

gen.

Vielleicht hat die Geringschätzung damit zu 

tun, dass die Menschheit noch gar nicht so lan-

ge – im wahrsten Sinn des Wortes – sesshaft 

geworden ist. Die meisten Menschen in unserer 

agrarisch geprägten Welt setzten sich – ausser 

die Kinder in der Schule – gerade zum Essen auf 

einen Stuhl, am Sonntag in der Kirche auf die 

harten Kirchenbänke und ab und an kurz zum 

Feierabend an den Stuben- oder an den Wirts-

haustisch. Sonst aber gehörte das Sitzen den Städtern in ihren 

Gelehrten- und Schreibstuben. Was Wunder, dass der Stuhl für 

viele Menschen lange kein sehr wichtiges Möbel war.

Das hat sich grundlegend verändert. Viele Menschen arbeiten 

heute sitzend. Doch längst nicht alle, die grosse Teile des Le-

bens sitzend verbringen, sitzen auch richtig. Sie sitzen auf 

Stühlen, die ihren Körper falsch belasten, die nicht ihren Kör-

permassen entsprechen oder die schlicht unbequem sind. Man 

kann solchen Unbilden begegnen, indem man regelmässig Pau-

sen vom Sitzen und ausgleichende Gymnastikübungen macht. 

Das wird sitzenden Büromenschen empfohlen. Doch ältere und 

alte Menschen sind oft körperlich nicht mehr derart flexibel, 

dass sie regelmässig gymnastische Übungen machen können. 

«Darum», sagt Andreas Kramer, «ist es wichtig, dass sie die 

richtigen Sitzmöbel haben.»

«Wer Stühle herstellen kann, kann sie auch flicken»

Andreas Kramer ist Holzingenieur und beim Stühlehersteller 

Girsberger in Bützberg im Berner Oberaargau Verkaufsleiter in 

der Remanufacturing-Abteilung. Remanufacturing ist der neue, 

einer globalisierten Wirtschaft angepasste Ausdruck für Repa-

raturwerkstätte. Tatsächlich betreibt der traditionsreiche 

Schweizer Sitzmöbelfabrikant seit einigen Jahren eine Werk-

statt, die alte Stühle restauriert. Das müssen nicht zwingend 

Girsberger-Stühle sein. Aber Stühle von Qualität, bei denen es 

sich lohnt, sie zu überholen statt sie durch 

neue zu ersetzen. «Neben wirtschaftlichen 

Aspekten können weitere Überlegungen ste-

hen: Nachhaltigkeit und Ressourcenscho-

nung, aber auch ästhetische Gründe  – weil 

man die Stühle einfach schön findet.»

Das Girsberger Remanufacturing hat sich auf 

die fachgerechte Instandstellung von Stühlen 

im Gesundheits- und Heimbereich speziali-

siert. Gerade Altersheime brauchen gute Stühle. Gute Stühle 

sind teuer. Darum lohnt sich oft, ihnen ein zweites Leben zu 

geben. «Wir haben bei uns das Know-how. Denn wer Stühle 

herstellt, kann sie auch flicken», sagt Daniel Benevento, Leiter 

Service und Remanufacturing bei Girsberger.

«Gerade für ältere 
und alte Leute  

ist es wichtig, dass 
sie die richtigen 

Sitzmöbel haben.»
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Tatsächlich sind Handwerkerinnen und Handwerker an der 

Arbeit, die die lädierten Stühle fachgerecht von den Spuren des 

jahrelangen Gebrauchs befreien – mit Sandstrahlpistole, Hobel, 

Schleifmaschine und zuweilen mit Hammer und Stemmeisen.

Mehr als eine Kosmetikbehandlung

Das Remanufacturing ist nicht einfach Kos-

metikbehandlung, sondern eine General-Ope-

ration. Alte Polster- und Schaumstoffe werden 

entfernt, sortiert und umweltgerecht entsorgt, 

neue Schaumteile werden gefertigt und verar-

beitet, Stoffe zugeschnitten und genäht sowie 

Sitze neu aufgepolstert. 

Zwar bietet das Girsberger Remanufacturing auch die Renova-

tion einzelner Stühle an. Doch es sind vor allem die Gesamt-

bestuhlungen von Cafeterien, Vortragssälen und Gemein-

schaftsräumen, die in der Girsberger-Werkstatt instandgestellt 

und aufgefrischt werden. «Das sind Möbel, die nicht nur stra-

pazierfähig, sondern auch pflegeleicht, platzsparend stapelbar, 

einfach zu verschieben und nicht zuletzt dem innenarchitek-

tonischen Konzept eines Raumes entsprechend sein müssen», 

sagt Andreas Kramer. «Und natürlich bequem – auch für meh-

rere Stunden Sitzen.» 

Für ältere und alte Leute muss vor allem die 

Sitzpolsterung bequem sein. Von einem Stuhl 

sollte man ohne fremde Hilfe und ohne 

Schmerzen wieder aufstehen können. 

«Wir beraten die Heime auch, wenn sie sich 

neue Stühle anschaffen wollen», sagt Kramer. 

Er weiss, dass Sitzkomfort zur Lebensqualität 

beiträgt. Und dass es sich lohnt, in gute Stüh-

le zu investieren. Gute Stühle verdienen später auch eine zwei-

te Benutzungsdauer. Genauso, wie man gute Schuhe immer 

wieder vom Schuhmacher reparieren lässt. Was man den Füs-

sen zuliebe tut, das darf man auch dem Rücken und dem Hin-

tern zuliebe tun. •

Von einem Stuhl 
sollte man ohne 
fremde Hilfe und 
ohne Schmerzen 

aufstehen können.

Stuhlreparaturwerkstätte bei Girsberger in Bützberg BE: In Handarbeit  

werden die lädierten Stühle für ein zweites Leben zurechtgemacht. Fotos: Urs Tremp
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Ferien im Hotel für Rollstuhlfahrer
und Menschen mit Unterstützungsbedarf:
Bis vor Kurzem beinahe ein Ding der
Unmöglichkeit. Das hat sich jetzt
geändert: «Claire & George» vermittelt
Hotelaufenthalte mit Spitex.

Von Beat Leuenberger

Beratungsplattform organisiert Spitexdienste im Hotel

Claire und George machen
unbeschwerte Ferien möglich

Heissen Pflegefachfrauen oft mit Vornamen Claire? Und Hotel-

butler, die den Gästen die Wünsche von den Augen ablesen – 

heissen sie George? «Claire & George» heisst jedenfalls das Kind 

von Susanne Gäumann: Sie ist die Gründerin und Geschäfts-

leiterin einer Non-Profit-Stiftung, welche die Dienstleistungen 

beider Berufe zusammenbringt. Claire & George organisiert 

individuelle Ferien in Hotels für Menschen, die die Dienste der 

Spitex brauchen. Und Claire & George infor-

miert rund um die Barrierefreiheit in den Ho-

tels. «Trotz pflegerischem Unterstützungs-

bedarf wollen unsere Kunden ihre Ferien 

weder in einem Kurhaus verbringen, noch auf 

Gruppenreisen oder in Seniorenheimen», sagt 

Susanne Gäumann. «Sie möchten mit ihren 

Partnern oder Familien so normale und unbe-

schwerte Ferien wie möglich erleben. Deshalb 

suchten wir nach einem Namen für unsere Stiftung, der nicht 

nach Spital tönt, sondern wie ein Gastgeberpaar.»

Im Frühling 2013 gründete Susanne Gäumann die Claire & 

George-Stifung und lancierte die Hotelspitex schweizweit. Im 

diesjährigen Katalog präsentieren sich bereits 50 Hotels in der 

deutschen Schweiz und im Tessin, die deklarieren, welche be-

sondere Infrastruktur sie bieten: hindernisfreie Verkehrs-

flächen, rollstuhlgerechte Toiletten, für Rollstuhlfahrer geeig-

nete Zimmer mit Aussicht, absatzlose Duschen. Manche Hotels 

sind nur mit dem einen oder anderen ausgestattet, andere mit 

allem, etwa das Viersterne-Wellnesshotel Rössli im luzerni-

schen Weggis.

Entlastung von den täglichen Unterstützungsaufgaben

Die Rolle von Claire übernimmt an diesem prächtigen Som-

mermorgen die Pflegefachfrau Maya Bachmann der privaten 

Luzerner Spitexorganisation «Hausbetreuungsdienst für Stadt 

und Land». Sie ist nach Weggis ins Rössli gefahren, um Ale-

xandra Schlunegger, 31, beim Aufstehen, bei der Körperpflege 

und beim Anziehen zu helfen. Schlunegger, die an einer fort-

schreitenden Muskelkrankheit leidet und, weil auch die Arme 

betroffen sind, seit 2012 auf einen Elektrorollstuhl angewiesen 

ist, testet die Dienstleistung von Claire & George: Sie gönnt 

sich ein Wochenende im Turmzimmer des Hotels mit fantas-

tischer Aussicht auf den Vierwaldstättersee und die imposan-

te Bergkulisse vis-à-vis. Die junge Frau wird 

begleitet von ihrer Mutter, die ihr zuhause 

hilft, den Alltag zu meistern. Sie geniesst die 

paar Tage, die sie mit Tochter und Grosskind 

gemeinsam an diesem schönen Ort verbrin-

gen kann, entlastet von den Unterstützungs-

aufgaben, die sie und ihr Mann jahrein, jahr-

aus übernehmen.

Den Hotelaufenthalt hat Claire & George ver-

mittelt und im Vorfeld abgeklärt, was die Spitex wissen muss: 

administrative Angaben, Zeitbedarf und Umfang der Pflege. 

«Die Dienstleistung der Stiftung ist für uns sehr interessant», 

sagt Adriane Hasler, Filialleiterin des Hausbetreuungsdiensts 

für Stadt und Land. «Sie ermöglicht eine Erweiterung unseres 

Angebots. Immer wieder bekommen wir Anfragen wegen Fe-

rienbetten. Über die Plattform von Claire & George können wir 

nun die gewünschten Informationen geben.»

«Trotz Hilfsbedarf 
wollen unsere 

Kunden Ihre Ferien 
nicht auf Gruppen- 
reisen verbringen.»
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erzählt Gäumann. «Doch mittlerweile braucht 

sie die Spitex, und sie lehnt es ab, sich von mir 

helfen zu lassen, weil sie mir nicht zur Last 

fallen will. Deshalb fand ich, es wäre toll, 

wenn jemand ins Hotel kommen und die Pfle-

ge übernehmen würde.»

Dieser Gedanke spornte Gäumann an, ein spe-

zielles Reisebüro zu entwickeln, das als Dreh-

scheibe zwischen Spitex, Hotels und Ferien-

gästen mit Unterstützungsbedarf funktioniert. 

Finanziert wird Claire & George von Marke-

ting- und Vermittlungsgebühren, die die Mit-

gliederhotels entrichten, und von Fördergel-

dern für die Aufbauphase. Ab 2017 sieht das 

Businessmodell vor, dass die Stiftung selbst-

tragend arbeitet. Für die Feriengäste ist die 

Dienstleistung von Claire & George kostenlos.

2013, im ersten Jahr des Bestehens, wickelte 

Claire & George 500 Logiernächte ab. 2014 wa-

ren es doppelt so viele. Und für dieses Jahr 

erwartet Susanne Gäumann 2000. 70 Prozent 

der Kunden sind Seniorinnen und Senioren 

mit alters- und mobilitätsbedingten Gebre-

chen. Knapp ein Drittel ist unter 65 Jahre alt 

und braucht wegen einer Krankheit, eines Un-

falls oder einer Behinderung Hilfe. Die Hotel-

spitex bietet für alle dieselbe Leistung an: 

Grundpflege nach Bedarf, Spazierbegleitung, 

Miete und Transport von Hilfsmitteln. In der 

Regel arbeitet Claire & George mit der öffent-

lichen Spitex zusammen. Je nach Pflegeauf-

wand werden auch private Spitexpartner zu-

gezogen, wie bei Alexandra Schlunegger.

«Das Hotel Rössli macht uns einen sehr guten 

Eindruck», sagt Brigitte Lippuner, 58, die Mut-

ter von Alexandra Schlunegger. Ganz optimal 

präsentiert sich das Turmzimmer mit der 

traumhaften Aussicht allerdings nicht: Das 

Badezimmer ist nur bedingt barrierefrei. 

«Dank Unterstützung geht es für ein paar Fe-

rientage», sagt sie. «Für einen längeren Auf-

enthalt würden wir das barrierefreie Hotel-

zimmer wählen, müssten dann aber auf die einmalige Aussicht 

verzichten.

Vieles kann Alexandra Schlunegger noch selbst. Als sie 2013 

zu 40 Prozent krank geschrieben wurde, verlor sie ihren Job. 

Das war ihre Chance: «Schon lange trug ich mich mit dem Ge-

danken, mich selbstständig zu machen.» Seit einem Jahr be-

treibt Schlunegger nun mit einer Partnerin und einem Lehrling 

ein eigenes Treuhandbüro. «Ein Hotel zu finden in Europa, das 

nicht nur Barrierefreiheit verspricht, sondern das Versprechen 

auch einlöst, war bis vor Kurzem schier ein Ding der Unmög-

lichkeit.» Zumindest in der Schweiz hat sich das geändert: «Auf 

dem Internetbuchungsportal von Claire & George konnte ich 

angeben, was ich brauche.» Und, ganz wichtig: «Ich bekam, was 

mir versprochen wurde: professionelle Spitex, ein weitgehend 

rollstuhlgängiges Hotel, ein wunderbares Zimmer, die Nähe 

zum See. Empfehlenswert» •

«Wunderbares Zimmer»: Maya Bachmann hilft Alexandra Schlunegger im 

Auftrag der Hotelspitex bei der Körperpflege. Delia, 6, hilft mit. Foto: Maria Schmid

Weitere Informationen: www.claireundgeorge.ch

Mit dabei im Hotel Rössli ist auch Alexandra Schluneggers 

sechsjährige Tochter Delia. «Ich helfe Mama, wo ich kann, und 

sie hilft mir», sagt sie und macht ein fröhliches Gesicht. Doch 

mit ihr spielen, ins Schwimmbad gehen, skifahren im Winter – 

dafür sind die Grosseltern zuständig. Heute freut sich Delia am 

meisten auf die bevorstehende Schifffahrt mit Mama und 

Grossmama.

Drehscheibe zwischen Spitex, Hotels und Feriengästen

Auf die Idee für Claire & George kam Susanne Gäumann auf-

grund von eigenem Erleben: «Meine Mutter und ich hätten ger-

ne wieder einmal zusammen Ferien verbracht – wie früher», 
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Ist das Älterwerden von Bewohnerinnen und 
Bewohnern ein wichtiges Thema in Ihrer  
Institution? Der neue Zertifikatslehrgang  
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www.curaviva.ch/personalberatung

Wir bieten Experten auf Abruf. 
Flexibel. Professionell.

Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz bietet 
Ihnen kurzfristig abrufbare und massgeschneiderte 
Unterstützung für schwierige Personal- und Fachfra-
gen. Dies kann Management auf Zeit, Ausbildungsver-
antwortung oder Sicherung der Qualität umfassen. 
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir informieren 
Sie gerne (e.tel@curaviva.ch / Tel. 031 385 33 63).

PERSONALBERATUNG
WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT

Gestalten Sie mit uns die Zukunft einer der führenden Pflege- und 
Betreuungsinstitutionen im Kanton Bern. Als Mitarbeiter/in erfahren 
Sie bei uns hohe Wertschätzung.

Wir suchen per 01. August 2015 oder nach Vereinbarung eine

Leitung Wohnbereich (m/w) 80 % –100 %
Arbeitsort tilia Ittigen

Ihre Aufgabe
Als Leitung Wohnbereich übernehmen Sie die Hauptverantwortung 
für die Führung und kompetenzgerechte Arbeitsplanung von ca. 
30 Mitarbeitenden. Sie sind, zusammen mit ihren Vorgesetzten, 
verantwortlich für die Schaffung von Rahmenbedingungen, um die 
Pflegequalität, insbesondere die Sicherheit, das Wohlbefinden und 
die Lebensqualität der 27 Bewohnerinnen und Bewohner bestmöglich 
sicherzustellen. Neben administrativen Aufgaben bleibt auch der Kontakt 
zu den Bewohnerinnen und Bewohner in der aktiven Pflege bestehen.

Wir erwarten
Sie sind Diplomierte Pflegefachperson HF/FH, haben bereits eine 
Führungsausbildung abgeschlossen und bringen Führungserfahrung 
in der Langzeitpflege mit oder sind bereit eine entsprechende 
Ausbildung zu absolvieren. Ein hohes Qualitätsbewusstsein, 
Durchsetzungsvermögen und eine wertschätzende, empathische 
Haltung sowie ein wirtschaftliches Denken sind Voraussetzungen 
für diese Aufgabe. Sie arbeiten lösungsorientiert, inspirierend und 
streben eine enge Zusammenarbeit mit den anderen Bereichs- und 
Wohnbereichsleitungen an. 

Unser Angebot
Es erwartet Sie eine vielseitige, verantwortungsvolle 
Führungsaufgabe. Unterstützt werden Sie dabei von einem starken, 
langjährigen Team. Wir bieten zeitgemässe Sozialleistungen und 
attraktive Vergünstigungen.

Kontakt
Silvia Stauffer, Standortleiterin, beantwortet Ihre Fragen gerne. 
Direktwahl: 031 917 21 30, silvia.stauffer@tilia-stiftung.ch 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an das Ressort Personal, tilia Stiftung 
für Langzeitpflege, Untere Zollgasse 28, 3072 Ostermundigen oder 
via Email an hr@tilia-stiftung.ch oder via Link „Online-Bewerbung“ 
www.tilia-stiftung.ch/bewerbung
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Der Titel verspricht die Antwort auf eine immer wieder ge-

stellte, aber nie befriedigend beantwortete Frage: «Alt wer-

den ohne alt zu sein». Im Untertitel heisst es allerdings 

ziemlich doppeldeutig: «Was heute möglich ist». 

Der niederländische Mediziner Rudi Westendorp, Grün-

dungsdirektor der «Akademie für Vitalität und Altern» der 

Universität Leiden, weiss viel über das Altern. Darum weiss 

er auch, dass der Mensch nicht unsterblich ist, dass das Le-

ben mit unerbittlicher Konsequenz und immer dem Ende 

entgegengeht. Je höher das Alter, umso mehr sammeln sich 

kleine Schäden im Körper an, die schliesslich dazu führen, 

dass das System zusammenbricht. Bei den 

meisten Menschen sind es viele kleine Ur-

sachen, die schliesslich zum Tod führen. 

Das heisst für Westendrop: Jeder Mensch 

altert anders, denn das Zusammenspiel 

verschiedener Faktoren lässt den Körper 

gebrechlich werden. Der niederländische 

Alterungsspezialist nennt es den «ausge-

fransten Saum des Lebens». 

Ab 40 immer irgendwo irgendwie krank

Dieser Saum allerdings kommt für die Menschen in unse-

ren Breitengraden immer später. Kann und soll man die-

ses Altwerden mit allen Mitteln der Medizin hinauszö-

gern? Ja und nein, sagt Westendrop – und beschäftigt sich 

mit einem Dilemma, das aufzulösen tatsächlich eine Mög-

lichkeit eröffnet, alt zu werden ohne alt zu sein. Wenn 

das  Altern ein Zusammenspiel 

von verschiedenen kleinen und 

kleinerer Schäden im Körper 

ist, dann kann man diese Schä-

den pathologisieren. Das heisst: 

Dann ist der Mensch ab etwa 

 40  immer irgendwo irgendwie 

krank – auch wenn er sich ganz 

gesund fühlt – einerseits. Soll man nun aber tatsächlich – 

andererseits  – diese kleineren und kleinen Schäden im-

mer sofort diagnostizieren und behandeln? Nein, sagt 

Westendrop – oder nur dann, wenn der Schaden wirklich 

bedrohlich werden kann. Denn wem dauernd gesagt wer-

de, er sei hier und dort krank, der fühle sich tatsächlich 

kränker als nötig. 

Westendrop zieht eine (niederländische) Untersuchung bei: 

Nur zehn Prozent der Fünfundachtzigjährigen bewerten 

ihre Gesundheit als schlecht oder sehr schlecht. Dabei ha-

ben sich ja in diesem Alter schon ganz viele kleine und klei-

nere Schäden angesammelt. Westendrop 

sagt darum: «Wünschenswert und vertret-

bar ist eine solche Umdefinition von 

Krankheit nur, wenn wir dadurch besser 

leben.» Will heissen: «Wenn wir zwar län-

ger krank sind, aber später gebrechlich 

werden.» Das Einzige, was zähle, sei das 

Urteil der Betroffenen. Eine Kombination 

aus Akzeptanz der zunehmenden Ein-

schränkungen und der Fähigkeit, das eigene Leben zu be-

stimmen, sei für die Lebenszufriedenheit entscheidend. 

«Eine aktive Haltung zum Leben», nennt es Westendrop. 

Gesellschaftliche Konsequenzen sind unklar

Das meint er auch ganz wörtlich. Denn obwohl es vor allem 

Zufall und genetische Disposition sind, wie die verschiede-

nen Faktoren des Alterungsprozesses zusammenspielen: 

Bewegung, gesunde Ernährung, geistige Betätigung, sozia-

le Kontakte sind hilfreich, damit man sich nicht nur im Al-

ter, aber dann erst recht, wohlfühlt.

Der Altersmediziner weiss allerdings auch nicht genau, 

welche gesellschaftlichen Konsequenzen die immer grö-

ssere Zahl von Hochaltrigen haben wird. Aus einem einfa-

chen Grund: Es gab diese Situation in der Geschichte der 

Menschheit noch nie. Vergleiche fehlen also, ebenso Kon-

zepte. Denn alles ging sehr schnell. Wer heute 75 ist, fühlt 

sich wie vor 30  Jahren ein 65-Jähriger  – ist also gefühlte 

10 Jahre jünger. Was anfangen mit diesen zehn geschenk-

ten Jahren? Arbeiten, gesellschaftlich aktiv sein, sagt West-

endrop. Pensionierung im Alter von Mitte sechzig, das 

wird – glaubt der Altersmediziner – bald Geschichte sein. •

Sterben müssen wir alle – durch-schnittlich aber 
immer später. Doch der Körper beginnt mit 40 
schon alt und krank zu werden. Das bedeutet 
allerdings nicht, dass ein langes Alter auch ein 

mühseliges Alter sein muss.

 Von Urs Tremp 

Noch nie in der 
Menschheits- 

geschichte gab es  
so viele hochaltrige 

Menschen.

Ein neues Buch fragt: Wie bewältigt man das Altern?

Alt werden und alt sein – ein Dilemma 

Rudi Westendorp, «Alt werden 

ohne alt zu sein», C.H. Beck 

Verlag, 286 Seiten, 26.90 Franken. 

Altersmediziner  

Westendorp:  

Das Alter mit allen  

Mitteln hinauszögern? 
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Wenn Kinder ihre Eltern anschreien oder
schlagen, ist es höchste Zeit, Unterstützung zu 
suchen. Einfach ist es nicht, aus dieser Umkehr
der Hierarchie wieder herauszukommen. Aber
für die Zukunft der Jugendlichen entscheidend. 
Deshalb müssen Eltern dringend Leitlinien setzen.

Von Claudia Weiss

Zu lasche Eltern verpassen es manchmal, den richtigen Umgangston einzuführen

Kinder haben ein Recht auf Grenzen

«Schlampe! Idiot! Ich bring‘ euch beide um!» Der 15-jährige 

Remo zittert vor Zorn, als er gegen zehn Uhr abends zur Woh-

nungstür stampft und seiner Mutter im Vorbeigehen einen 

Stoss versetzt. Mit einem Knall schmeisst er die Tür hinter sich 

ins Schloss. Weg ist er, obwohl ihm die Eltern verboten haben, 

so spät noch auszugehen. Hilflos schaut die Mutter zum bleich 

daneben stehenden Vater. Beide atmen tief aus und sehen, dass 

ihre Hände ebenfalls zittern – vor Angst. Ihr 

kräftiger Sohn schüchtert seine Eltern inzwi-

schen derart ein, dass sie kaum mehr wagen, 

ihm etwas zu verweigern. Und zugleich schä-

men sie sich entsetzlich. Welche Eltern lassen 

sich schon vom eigenen Sohn bedrohen und 

anrempeln. 

Remo gibt es nicht. Aber Jugendliche, die sich 

so verhalten wie im fiktiven Beispiel beschrie-

ben, die gibt es. Und es werden immer mehr. Insgesamt 3517 Mal 

klingelte letztes Jahr das Telefon bei elternnotruf.ch, der Bera-

tungsstelle für Eltern der Kantone Zürich, Aargau, Bern, Zug 

und Graubünden. 180 Mal davon waren verzweifelte Väter und 

Mütter am Draht, die berichteten, ihr Teenager habe sie aggres-

siv beschimpft, bedroht, ja sogar handfest angegriffen oder 

verletzt. «Solche Anrufe sind nicht alltäglich», beschwichtigt 

Peter Sumpf, Familienberater ZAK und seit sechs Jahren Ge-

schäftsleiter beim Elternnotruf. Ruhig tönt seine Stimme durch 

das Telefon, so schnell lässt er sich nicht erschüttern. Nach-

denklich sagt er: «Diese Anrufe zeigen nur die Spitze eines Eis-

bergs. Bis dahin ist immer schon sehr viel passiert.» Und die 

Fälle nehmen zu. Zwar schwanken die Zahlen jährlich, aber sie 

schaukeln sich immer höher hinauf: 2006 meldeten sich 132 ge-

schlagene Eltern beim Notruf, 2010 waren es 244 und im Spit-

zenjahr 2013 sogar 323.

Werte vermitteln und auf den Umgangston achten

Eltern, die mit ihren Nerven aus den verschiedensten Gründen 

am Ende sind, sind für Peter Sumpf Alltag. Er berät mit seinem 

Team Väter und Mütter, deren Babys wegen Koliken nächtelang 

durchschreien. Oder deren Kinder während einer Trotzphase 

partout nicht mehr essen, schlafen oder gehorchen wollen. 

Oder die sich mit dem Grösserwerden immer respektloser be-

nehmen. Aufreibend genug für Eltern. Ihnen rät Sumpf: «Ver-

mitteln Sie Ihrem Kind schon früh Ihre Werte, 

und achten Sie gerade in Krisen auf die Tona-

lität in der Familie.» 

Und weiter: «Bleiben Sie so ruhig und stand-

haft wie möglich, auch wenn Sie sich nicht 

sofort durchsetzen können. Und kommen Sie 

auf Ihre Forderungen zu einem weniger ange-

spannten Zeitpunkt zurück.» Eltern, die es 

verpassen, ihrer Haltung Nachdruck zu verlei-

hen und keine elterliche Präsenz markieren, riskieren irgend-

wann, den Respekt ihrer Kinder zu verlieren, warnt Sumpf: 

«Wenn die Kinder zu Teenies werden, dürfen sie keinesfalls das 

Gefühl haben, ihre Eltern hätten nichts zu melden.» 

Beim Elternnotruf rufen Eltern erst an, wenn sie keinen Schim-

mer mehr haben, wie sie die nächsten Jahre mit einem uner-

träglich gewordenen Jugendlichen durchstehen sollen. Oder 

wenn sie um Leib und Leben fürchten. «Hierarchieumkehrung» 

Ihr kräftiger Sohn 
schüchtert die Eltern 
derart ein, dass sie es 

kaum wagen, ihm 
etwas zu verweigern.
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>>

oder «Parentifizierung der Jugendlichen» nennen Fachleute 

solch verschobene Familienverhältnisse. Im Klartext heisst 

das: Hier machen nicht mehr die Eltern die 

Regeln, sondern der Nachwuchs. Peter Sumpf 

musste schon ab und zu Eltern raten, die Poli-

zei zu rufen: «Damit durchbrechen Sie die Ge-

waltspirale und setzen endlich einmal eine 

klare Grenze.»

Einfacher ist es, diese Grenzen früher zu set-

zen. Remo beispielsweise nützte schon als 

Erstklässler aus, dass seine Eltern ihn, den 

langersehnten Sohn, rundum verhätschelten: Er forderte im-

mer mehr, sie gaben ihm alles und verboten ihm nichts. Auch 

sein immer rüderes Benehmen korrigierten die Eltern nicht. 

Unternahmen sie zwischendurch doch einen halbherzigen Er-

ziehungsversuch, wurde Remo laut, später sogar handgreiflich. 

Als er kräftig wurde und dem Vater auch körperlich über den 

Kopf wuchs, versuchten es die Eltern nicht einmal mehr, son-

dern schauten einander nur noch an und zuck-

ten hilflos mit den Schultern. 

Gewähren lassen behindert die soziale 

Entwicklung

Heute lassen Eltern oft die Zügel im falschen 

Moment schleifen. Weil es bequemer ist. Weil 

sie besonders cool sein wollen. Oder weil sie 

sich mehr auf die Karriere konzentrieren als 

auf die Kindererziehung. Alleinerziehende, die sich nicht auf 

einen Partner verlassen können, haben es doppelt schwer. Ih-

nen fehlt manchmal schlicht die Energie, ihrem Kind ständig 

entgegenzuhalten, oder sie kompensieren ihr schlechtes Ge-

wissen mit übermässiger Nachgiebigkeit. 

Bei diesem Jungen wirkt die Drohgebärde noch nicht sehr beängstigend. Spätestens, wenn er stärker ist als die Eltern, ist es  

aber zu spät, ihm einen anständigen Ton und Respekt beizubringen. Foto: Obo

Unerzogene Kinder, 
hoch auf den Thron 

gehievt, werden  
für Eltern und  

Lehrer untragbar.
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Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz sucht für das Alters- und Pflegezentrum Waldruh in 
Willisau infolge Mutterschaft der bisherigen Stelleninhaberin nach Vereinbarung eine gefestigte und 
überzeugend kommunizierende Führungspersönlichkeit als 
 
 

LEITER/IN PFLEGE & BETREUUNG 80-100% 
 
 

Das frisch modernisierte und idyllisch über dem Städtchen Willisau gelegene Alters- und Pflegezentrum Wald-
ruh bietet seinen 95 Bewohnerinnen und Bewohnern mit einem vielfältigen Wohn- und Betreuungsangebot ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben. Die Betreuungsphilosophie hat denn auch das Ziel, Langeweile, Einsam-
keit und Hilflosigkeit soweit möglich aus dem Heimalltag zu entfernen und damit die Lebensqualität der Gäste 
zu steigern.   
 

Ihre Hauptaufgaben 
Sie führen Ihren Fachbereich in personellen als auch organisatorischen Belangen und sind insbesondere ver-
antwortlich für die hohe Qualität der Pflege und Betreuung und somit für das Wohl der Bewohnerinnen und 
Bewohner. Als Mitglied der Geschäftsleitung arbeiten Sie zudem an der Erreichung der strategischen Ziele 
prägend mit. Sie erstellen Jahresziele und Budgets für den Bereich Pflege und sind für das Controlling zu-
ständig. Die zeitgemässe Entwicklung und Optimierung des Pflege- und Betreuungskonzeptes sowie des Pro-
zessmanagements liegen ebenso in Ihren Händen. Mit Feingefühl, Klarheit und Begeisterung fördern und 
fordern Sie Ihr Team und bringen Stabilität in den Heimalltag. Zudem verstehen Sie es, die Balance zwischen 
Wirtschaftlichkeit und liebevollem Pflegen und Betreuen zu wahren. Ausserdem pflegen Sie Kontakte und 
Beziehungen zu den unterschiedlichen Anspruchsgruppen und unterstützen eine betriebsübergreifende Zu-
sammenarbeit mit den Fachverantwortlichen.  
 

Ihr Profil 
Sie haben eine Pflegeausbildung HF sowie eine Führungsausbildung abgeschlossen. Ihre mehrjährige Füh-
rungserfahrung im Langzeitbereich und Ihre Fachkompetenz im Qualitäts- und Projektmanagement ermögli-
chen es Ihnen, den Bereich mit Professionalität wie auch mit Weit- und Umsicht zu führen. Sie verfügen zu-
dem über eine hohe Sozialkompetenz und Durchsetzungsvermögen. Gradlinigkeit und eine überzeugende 
Kommunikation zählen ebenfalls zu Ihren Stärken und Sie wissen, wie Sie Konflikte aktiv angehen und mit 
intelligenten Strategien handhaben. Schliesslich begegnen Sie den Bewohnerinnen und Bewohnern mit Em-
pathie, Offenheit und Respekt. 
 

Ihre Zukunft 
Es erwartet Sie eine spannende und anspruchsvolle Führungsaufgabe an einem Ort mit hoher Wertekultur 
und moderner Infrastruktur sowie die Möglichkeit, an der Weiterentwicklung der Waldruh aktiv mitzuwirken. 
Nicht zuletzt können Sie auf ein engagiertes, tolles Team zählen!  
 

Interessiert? Dann freut sich Frau Elise Tel von der Personalberatung CURAVIVA Schweiz auf Ihre aussa-
gekräftige Bewerbung per Mail oder Post (Ref. 206). Frau Tel erteilt auch gerne Auskunft unter der Nummer 
031 385 33 63.  
 
 



CURAVIVA 7–8 | 1539

Was viele Eltern nicht wissen: Indem sie ihre Kleinen gewähren 

lassen, behindern sie ihre soziale Entwicklung. «Kinder haben 

ein Recht auf klare Grenzen, und sie haben ein Recht auf Erzie-

hung», sagt Klaus Schmeck klipp und klar. In den neun Jahren 

als Chefarzt an der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik 

der Universität Basel begegnete der Psychiatrieprofessor immer 

häufiger allzu nachgiebigen, kumpelhaften Eltern.

«Sie sind verunsichert und wissen nicht mehr, ob, wann und 

wie sie Grenzen setzen sollen», stellt er fest. «Viele befürchten, 

ihr Kind durch klare Richtlinien zu traumati-

sieren.» Das jedoch bezeichnet er schlicht als 

«Humbug». Ganz im Gegenteil: «Sie schaden 

ihren Kindern, wenn sie ihnen keine klaren 

Grenzen setzen.» Eltern hätten die Pflicht, ih-

ren Kindern die nötigen sozialen Fertigkeiten 

mitzugeben. «Sonst kommt es spätestens in 

der Schule zu Konflikten.» 

Werden dann Eltern zum Gespräch geladen, 

komme es nicht selten vor, dass sie den Lehrpersonen in den 

Rücken fallen. Gleich nochmals ein Fehler, sagt Schmeck: «Sol-

ches Verhalten stärkt die Grössenfantasien der Kinder nur wei-

ter.» Er illustriert seine Aussage gerne mit einem Cartoon: El-

terngespräch, Eltern mit ihrem Kind bei der Lehrerin. Auf dem 

Bild links die Situation, wie sie sich 1960 abgespielt haben könn-

te. Die Eltern fragen das Kind: «Was hast du denn getan, dass 

du so schlechte Noten erhalten hat?» Rechts dieselbe Situation 

2015. Jetzt fragen die Eltern die Lehrerin: «Was haben Sie denn 

getan, dass unser Kind so schlechte Noten erhalten hat?» Von 

da an, sagt Schmeck, sind es manchmal nur noch ein paar 

Schritte, bis solche Kinder – unerzogen und übermässig auf den 

Thron gehievt – für Eltern und Lehrpersonen untragbar werden. 

Was nun: Liebe oder Grenzen? Beides!

Einfach ist das Kindergrossziehen heute wahrlich nicht. Ratge-

berbücher türmen sich zuhauf. «Viel elterliche Liebe und Auf-

merksamkeit», fordern die einen Experten. Die 

anderen raten: «Klare Grenzen und Konse-

quenz». Was nun? «Beides gleichzeitig», sagt 

Sakari Lemola, Assistenzprofessor für Persön-

lichkeits- und Entwicklungspsychologie an der 

Universität Basel. Im ersten Lebensjahr, wenn 

Babys noch voll abhängig sind, sei das Gren-

zensetzen vielleicht noch nicht so wichtig. 

«Aber schon bald geht es darum, den Kindern 

Richtlinien zu geben, damit sie ihre Selbstregulation ausbilden 

können.» Das eine schliesse das andere nicht aus, sagt Lemola, 

sondern das heisse ganz einfach «die Elternrolle wahrnehmen». 

Darauf pocht auch Claudia Seefeldt, Organisationsberaterin 

und Mitinhaberin des Zürcher Instituts für systemische Impul-

se. Wenn Eltern so machtlos geworden seien wie im Beispiel 

von Remo, «dann müssen sie eine neue elterliche Präsenz auf-

bauen», sagt sie. Ihre Nachgiebigkeit hat Remo nicht friedlich 

gemacht, sondern immer fordernder. Nun müssen die Eltern 

diese Eskalationsspirale aufhalten. Bloss wie? 

Mit Remos Eltern würde sich Seefeldt zusammensetzen und als 

Erstes herausarbeiten, welche Verhaltensweisen sie definitiv 

nicht mehr akzeptieren dürfen, beispielsweise 

Schlagen oder Schreien. «Wichtig ist, dass El-

tern lernen, auf liegengelassene Drecksocken 

nicht gleich heftig zu reagieren, wie wenn der 

Jugendliche seine kleine Schwester schlägt», 

erklärt Seefeldt. Väter und Mütter müssten un-

bedingt eine entschiedene Haltung entwickeln 

im Sinn von: «Wir können so nicht weiterma-

chen, und wir haben vor, alles Mögliche zu tun, 

um die Situation zu verändern – ausser dich verbal oder körper-

lich zu attackieren, zu beleidigen oder zu demütigen.»

Ganz wichtig: Immer wieder kleine Beziehungsangebote

Für einige Eltern in Konfliktsituationen überraschend, aber 

sehr wichtig: «Sie sollten ihrem Kind immer wieder Bezie-

hungsangebote machen und ihm zeigen, dass es ihnen wichtig 

ist.» Das kann eine Schokolade in der Jackentasche sein, oder 

ein Zettelchen auf dem Kopfkissen. So banal solche Zeichen 

scheinen, zeigen sie dennoch, dass die Eltern an einer besseren 

Beziehung mit ihrem Kind interessiert sind. «Entscheidend ist 

nicht, ob Jugendliche ein solches Angebot annehmen, wichtig 

ist das Angebot an sich. Immer wieder.» Claudia Seefeldt arbei-

tet mit den Leitlinien des israelischen Psychologen Haim Omer, 

der sagt, Autorität entstehe dadurch, dass sich die Eltern ge-

mäss ihren eigenen Werten klar positionieren  – «Autorität 

durch Beziehung, nicht durch Macht». 

Ihr wichtigster Grundsatz für Eltern lautet 

deshalb: «Wir geben dir nicht nach, und wir 

geben dich nicht auf.» Hilfreich für die Eltern 

ist zusätzlich ein Netzwerk von nahestehen-

den neutralen Personen, die sich ab und zu 

beim Jugendlichen melden und ihm unpartei-

isch rückmelden, was er toll oder weniger toll 

gemacht hat. «Aus der Scham- und Geheim-

haltungsecke hervorkommen und Öffentlich-

keit nutzen», nennt das die Beraterin. Eltern, die sich mitteilen 

und aus ihrer Isolation heraustreten, sagt sie, erhöhen ihre 

Präsenz und Selbstkontrolle. «Das wiederum trägt zur Deeska-

lation bei.» Mit diesen Massnahmen werden Eltern wie jene von 

Remo Schritt für Schritt wieder handlungsfähig. «Manchmal 

dauert es Wochen oder Monate», sagt Claudia Seefeldt. «Aber 

irgendwann verbessert sich in der Regel die Beziehung.»

Vielleicht wird Remo noch lange zur Wohnung hinausstamp-

fen, obwohl er um diese Zeit gar nicht in den Ausgang dürfte, 

und die Tür hinter sich zuknallen. «Aber er wird nicht mehr 

das gleiche Gefühl haben», versichert die Beraterin. Auch die 

Eltern werden vielleicht noch eine Weile zurückbleiben und 

einander anschauen. «Aber sie werden sich nicht mehr gleich 

hilflos fühlen.» •

Elternnotruf: 0848 35 45 55, auch anonyme Beratung möglich, 

24 Stunden bedient. www.elternnotruf.ch 

Netzwerk des Instituts für Systemische Impulse; Kurse, 

Beratung und Begleitung: www.isi-netz24.ch

Haim Omer: «Autorität durch Beziehung», 2015, Vandenhoeck + 

Ruprecht , 262 Seiten, 34.90 Franken. «Autorität ohne Gewalt», 

2014, Vandenhoeck + Ruprecht , 214 Seiten, 34.90 Franken.

Nicht selten kommt 
es vor, dass die 
Eltern den Lehr
personen in den 
Rücken fallen.

Der wichtigste 
Grundsatz für Eltern 
lautet: «Wir geben 
dir nicht nach und 

geben dich nicht auf.»
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Neben fundiertem Fachwissen müssen sich
Pflegefachpersonen dringend kommunikative
und integrative Kompetenzen aneignen. «Nur so
ist eine qualitativ gute Gesundheitsversorgung in 
Spitälern und Institutionen der Langzeitpflege 
auch in Zukunft möglich», schreibt unsere Autorin.

Von Sabine Hahn*

Gesundheitsversorgung der Zukunft – Trends und Herausforderungen

Ausbildung und Studium fokussieren 
noch zu wenig auf die Langzeitpflege

Der zunehmende Fachkräftemangel beschäftigt die Gesund-

heitsbranche und zwingt Arbeitgeber und Bildungsstätten, sich 

mit dem wertvollen Gut der Fachkräfte und der Attraktivität 

von Berufen, Berufsfeldern und Arbeitsplätzen intensiv ausei-

nanderzusetzen. Anforderungen an das Gesundheitswesen 

stellt auch eine zunehmend anspruchsvollere Klientel, die in 

ihrer Krankheitserfahrung und ihrem Wissen ernst genommen 

werden will. Sie fordert mehr Selbstbestimmung und will mög-

lichst lange autonom zu Hause leben.

Eine stärkere Vernetzung und Integration der Versorgungsbe-

reiche sowie eine Verschiebung vom stationären zum ambu-

lanten Bereich sollen dazu beitragen, diese Ansprüche zu 

 erfüllen und das Gesundheitswesen zu «verschlanken». Gleich-

Eine anspruchs- 
vollere Klientel 
will möglichst 
lange autonom 
zu Hause leben.

*  Prof. Dr. Sabine Hahn ist Leiterin der 

angewandten Forschung und Entwick-

lung Pflege im Fachbereich Gesundheit 

an der Berner Fachhochschule. Im 

Bereich Gesundheitsversorgung, 

Personalkompetenzen und Entwicklung 

setzt sie sich mit Anforderungen an die 

Gesundheitsberufe auseinander.

zeitig scheinen aber die Spezialisierungen weiter fortzuschrei-

ten. Im Rahmen des Forschungsprojekts «Panorama Gesund-

heitsberufe 2030», das die Gesundheits- und Fürsorgedirektion 

des Kantons Bern in Auftrag gegeben hat, haben wir uns an der 

Berner Fachhochschule intensiv mit den Anforderungen der 

Zukunft an die Gesundheitsversorgung befasst. Die Projekter-

gebnisse bieten einen fundierten Einblick in ein mögliches Zu-

kunftsszenario, das hier skizziert wird.

Integration statt Segregation

Laut Prognosen soll sich die Schweiz als wohlhabendes Land 

auch weiterhin eine qualitativ hochstehende Gesundheitsver-

sorgung leisten können. Das zukünftige Modell zeichnet sich 

durch eine integrierte, koordinierte, kundenorientierte, staat-

lich regulierte Gesundheitsversorgung mit obligatorischer 

Grundversicherung für die gesamte Bevölkerung aus. Wie schon 

heute können private Zusatz-

leistungen versichert respek-

tive hinzugekauft werden. 

Das aktuell stark auf die sta-

tionäre Versorgung ausge-

richtete System entwickelt 

sich in Richtung Primärver-

sorgung, spitalexterne und 

ambulante Versorgung. Spi-

täler könnten als Generalunternehmungen ihren Wirkungskreis 

ausdehnen und sich vermehrt auch um die Gesundheitsversor-

gung im ambulanten Bereich kümmern. Dazu müssten sie sich 

mit Hausärzten und ambulanten Diensten besser vernetzen. 

Hausarztpraxen könnten ebenfalls zu ambulanten Versor-

gungszentren heranwachsen, die umfassende Behandlungs-, 

Therapie- und Pflegeangebote bereitstellen, wie dies bereits 

heute im Kanton Bern in den Seeländer «MediZentren» der Fall 

ist. Denkbar ist zudem, dass auch der Langzeitbereich Vernet-
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so lange wie möglich zu Hause leben möchten, werden sie un-

terschiedliche Wohn- und Betreuungsangebote nutzen und 

sich im Alltagsmanagement stark durch technische Hilfsmittel 

(Transportroboter, Telemedizin) unterstützen lassen. Neben 

kommunikativen Kompetenzen und Kompetenzen in koopera-

tiver Zusammenarbeit benötigen Fachpersonen also auch mehr 

technologische Kompetenz, um Patienten und 

Angehörigen bei der Wahl solcher Hilfsmittel 

unterstützen zu können.

Technologien im Gesundheitswesen

Technische Hilfsmittel werden generell ver-

mehrt in der Gesundheitsversorgung und ins-

besondere im ambulanten und häuslichen 

Bereich eingesetzt. Die Anwendung technolo-

gischer Hilfsmittel stellt im Moment insbesondere für ältere 

Menschen und ihre Angehörigen eine erhebliche Herausforde-

rung dar, etwa aufgrund von kognitiven Einschränkungen. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund und da die Entwicklung im 

technologischen Bereich noch fortschreiten wird, werden neue 

Berufe an den Schnittstellen zwischen Technik und Gesundheit, 

Informatik und Gesundheit sowie Hauswirtschaft/Haustechnik 

und Gesundheit entstehen, die zwischen den betroffenen Men-

schen und den technologischen Anforderungen vermitteln.

Abbau der Grenzen zwischen Akut- und Langzeitpflege

Sind die Versorgungsangebote insgesamt besser aufeinander 

abgestimmt, werden Generalisten und Spezialisten ebenfalls 

effizienter in den Versorgungszentren zusammenarbeiten. Zu-

künftig wird die Gesellschaft grössere Erwartungen an Wohl-

Die Gesellschaft 
wird gute Lebens-

qualität trotz 
Demenz oder 

Diabetes verlangen.

In Zukunft mehr Mitsprache: Ältere Menschen werden sich nicht mehr damit zufriedengeben,  

Pflege über sich ergehen zu lassen. Foto: Reto Klink

zungen mit den Spitälern bildet. Dies sind Möglichkeiten, mit 

denen zugunsten einer effizienten Behandlungskette, der Re-

duktion von Schnittstellen und einer einheitlicheren Begleitung 

und Fallsteuerung auf die Wünsche von Klientinnen und Klien-

ten und ihren Angehörigen sowie auf die Anforderungen an eine 

effiziente Gesundheitsversorgung reagiert wird. Die Nachfrage 

nach Hausärztinnen und Hausärzten sowie 

nach weiteren akademischen und anderen 

sehr gut ausgebildeten Fachleuten, welche die 

Rollen als System- oder Gesundheitscoachs 

sowie als Fallverantwortliche übernehmen, 

wird daher steigen. Damit diese Entwicklun-

gen erfolgreich umgesetzt werden können, 

müssten auch die finanziellen Anreize ent-

sprechend gestaltet werden. Hier scheint im 

Moment der grösste Nachholbedarf vorhanden zu sein. Im Sin-

ne einer effizienteren und effektiveren Versorgung muss sich 

die finanzielle Abgeltung den Entwicklungen noch anpassen.

Mitsprache der Patienten, Klientinnen und Angehörigen

Die Gesellschaft wird älter und stärker von chronischen Krank-

heiten betroffen sein (medizinischer Fortschritt). Die ältere 

Bevölkerung sowie chronisch erkrankte Menschen und die 

pflegenden Angehörigen wollen ihre Kompetenzen in die Be-

handlung, Therapie und Pflege einbringen. Sie wollen mitreden 

und stellen höhere Anforderungen an Gesundheitsleistungen. 

Die Selbstverantwortung der Patientinnen und Patienten für 

ihre Gesundheit wird selbstverständlich sein, und es wird mehr 

Mitsprache und Mitwirkung von Patienten und Angehörigen 

bei Entscheidungen geben. Da ältere und erkrankte Menschen >>
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EINLADUNG 
zum Informationsanlass

23. Juli 2015 Hotel Seedamm Plaza, Pfäffikon

27. August 2015 Hotel Storchen, Zürich

hotelleriesuisse freut sich, Sie an einem der Informationsanlässe  
zum Nachdiplomstudium HF Hotelmanagement zu begrüssen:

Nachdiplomstudium HF Hotelmanagement
Unternehmerseminar hotelleriesuisse

hotelbildung.ch – Karriere beginnt mit einem Klick!
hotelleriesuisse, Unternehmerbildung
Monbijoustrasse 130, Postfach, 3001 Bern
Tel. +41 31 370 43 01, Fax +41 31 370 42 62
www.hotelbildung.ch/nds
unternehmerbildung@hotelleriesuisse.ch

Melden Sie sich jetzt an unter: www.hotelbildung.ch/nds-info

Inserat_NDS_180x130mm_Curaviva.indd   1 29.05.15   08:23

Anzeige

befinden und Gesundheit haben. Sie wird zum Beispiel mehr 

Wert auf psychosoziale Gesundheitsaspekte legen und zuneh-

mend individuelle Ansprüche an das Gesundheitswesen stel-

len. Zudem wird sie gute Lebensqualität trotz gesundheitlicher 

Beeinträchtigung wie Demenzerkrankung, Depression oder 

Diabetes vor aussetzen. Wie viele Generalisten und wie viele 

Spezialisten die zukünftige Gesundheitsversorgung benötigen 

wird, darüber sind sich die Experten heute noch nicht im Kla-

ren. Die häufig zitierte Idee, einen Pool von Fachleuten einzu-

richten, die sich bedarfsgerecht einsetzen lassen, scheint kaum 

realisierbar. Dies erstens wegen des Fachkräftemangels und 

zweitens wegen der immer vielfältigeren Gesellschaft (Alter, 

Migration, Bildung, finanzielle Möglichkeiten). Die Gesund-

heitsversorgung muss dieser von Diversität geprägten Gesell-

schaft Rechnung tragen können. Der Fachkräftemangel, der 

zurzeit Schweizer Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisatio-

nen, Ausbildungsinstitutionen sowie Politik und Forschung 

gleichermas sen beschäftigt, wird auch zukünftig die Gesund-

heitsversorgung prägen. Gemäss  Hochrechnungen müssten bis 

2030 zwischen 120 000 und 190 000 Fachpersonen rekrutiert 

werden. Davon werden zwei Drittel zur Kompensation der zu 

erwartenden Pensionierungen benötigt, und weitere Personen 

sind zur Bedarfsdeckung gesundheitlicher Versorgung als Fol-

ge der demografischen und epidemiologischen Entwicklung 

nötig.

In der Schweiz wird 2030 trotz vielen Bemühungen zur Förde-

rung des Nachwuchses ein Mangel an Gesundheitsfachperso-

nen herrschen, die hier ausgebildet wurden. Vor allem in der 

Medizin und in der professionellen Pflege bleibt die Abhängig-

keit von Arbeitskräften aus dem Ausland bestehen. Generalis-

ten können zwar nur einen Teil des benötigten Know-hows 

abdecken, doch ist ohne sie die Gesundheitsversorgung der 

Zukunft nicht denkbar. Benötigt werden in einer hoch unein-

heitlichen Gesellschaft mit grossen Qualitätsansprüchen an 

die Gesundheitsversorgung ebenfalls Spezialisten, die passge-

naue Behandlung, Therapie und Pflege anbieten und gleichzei-

tig den Überblick über das Gesamte behalten. Dies bedeutet, 

dass Spezialisten über eine fundierte und breite allgemeine 

Wissensbasis verfügen müssen, bevor sie sich spezialisieren. 

Und umgekehrt, dass gut qualifizierte Generalisten sich in der 

weiteren beruflichen Entwicklung eine vertiefte oder erweiter-

te Praxis gemäss den benötigten Spezialgebieten aneignen. Das 

von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wis-

senschaften aufgezeigte Ausbildungsmodell mit generalisti-

Weitere Informationen: www.gesundheit.bfh.ch/de/forschung/

aktuell/panorama_gesundheitsberufe_2030.html 

www.medizentrum.ch
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scher Grundausbildung und anschliessender Spezialisierung 

scheint daher für die Zukunft sehr sinnvoll.

Gemeinsame Ausbildung

In der Ausbildung wird schon heute mit Methoden gelehrt, die 

transformatives und kompetenzbasiertes Lernen ermöglichen. 

Ausbildungen werden zukünftig noch stärker modular aufge-

baut sein, damit sich Berufspersonen bei Bedarf mit vertretba-

rem Aufwand neue Kompetenzen aneignen können. Lebens-

langes Lernen und stetige Weiterentwicklung im Beruf wird 

selbstverständlich sein. Im Moment fokussieren Ausbildung 

und Studium noch zu wenig auf den Langzeitbereich oder die 

ambulante Versorgung. Auch alte Menschen mit ihren spezifi-

schen Bedürfnisse und Gesundheitstechnologien stehen noch 

zu wenig im Mittelpunkt. Hier ist aber ein 

Wandel erkennbar. Zu den Ausbildungsinhal-

ten aller Gesundheitsberufe sollten zukünftig 

in unterschiedlicher Intensität folgende Inhal-

te gehören:

■  Gesundheitsförderung und Prävention

■  gerontologische und geriatrische Kompe-

tenzen

■  Fähigkeiten im Umgang mit anderen Kultu-

ren, das heisst interkulturelle Kompetenz, insbesondere im 

Umgang mit älteren und sehr jungen Migranten; wichtig ist 

auch eine migrationsgerechte Patienteninformation und –

edukation

■  Begleitung von Freiwilligen und Angehörigen

■  kommunikative Kompetenzen und Fertigkeiten im Konflikt-

management.

■  Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Betreuungs-

gruppen

■  Umgang mit den neuen Technologien; das Sich-Zurechtfin-

den, das Mitgestalten und Mitentwickeln des technologi-

schen Umfeldes

■  individualisierte, personalisierte Dienstleistungsorientie-

rung

■  Kompetenzen in «Shared Decision-Making», in Information, 

Kommunikation und Beratung

■  gesundheitsökonomische Grundkenntnisse

■  demografische Gegebenheiten und die Unterschiedlichkeit 

von Werthaltungen.

Qualität in der Gesundheitsversorgung

Natürlich bildet eine fundierte Ausbildung der Fachpersonen 

die wichtigste Grundlage für eine gute Qualität der Gesund-

heitsversorgung und Alterspflege. Es stellt sich jedoch die Fra-

ge, wer uns diese garantiert. Inwiefern wird Qualität systema-

tisch überprüft und für die Öffentlichkeit einfach verständlich 

aufbereitet? Können wir sicher sein, dass beispielsweise die 

Personalzusammensetzung nicht wegen Personalmangels 

oder mangelnder Ressourcen zu Ungunsten 

der Qualität verändert wird? Der Staat ist ver-

antwortlich für die Gesundheitsversorgung 

seiner Bürgerinnen und Bürger, die Kantone 

geben mehr oder weniger konkrete Qualitäts-

vorgaben beispielsweise im Bereich der Al-

ters- und Langzeitpflege. Der Nationale Verein 

für Qualitätsentwicklung in Spitälern und 

Kliniken (ANQ) koordiniert, realisiert und ver-

öffentlicht Qualitätsmessungen in der Akutsomatik, der Reha-

bilitation und der Psychiatrie. Mitglieder des ANQ sind der 

Spitalverband H+, santésuisse, die Kantone und die Eidgenös-

sischen Sozialversicherer. Weitere Organisationen ermögli-

chen Hausärzten, Spezialisten oder Alters- und Pflegeheimen, 

ihre Behandlungs-, Pflege oder Versorgungsqualität aufzuzei-

gen. Es ist jedoch noch ein langer Weg, bis hier evidenzbasier-

te Vorgaben aufzeigen können, welche Personalzusammenset-

zung wirklich die angestrebte Qualitätsleistung erbringt. Der 

Bund hat dies erkannt und entsprechende Zielsetzungen zur 

Förderung der Qualität der Leistungen und der Gesundheits-

versorgung für die Zukunft formuliert.

Das Management im zukünftigen Gesundheitswesen

Managerinnen und Manager, die fachlich sehr gut ausgebildet 

sind, was Gesundheit und Führung angeht, gehören zu den 

Schlüsselpersonen – nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. 

Management mit Leadership-Qualitäten, das attraktive Ar-

beitsplätze im Gesundheitswesen schafft, ist eine Forderung, 

die schon heute gilt. In Zukunft wird sich dies wegen des Fach-

kräftemangels noch verschärfen. Wichtig für jede Manage-

mentperson ist es, genügend Personal für die anstehenden 

Aufgaben zur Verfügung zu haben und dieses passgenau ent-

sprechend seiner Kompetenzen einzusetzen. Es werden also 

alle Qualifikationsstufen benötigt. Die Ansprüche des Perso-

nals werden sehr individuell gestaltet, und die Verbundenheit 

mit Arbeitgeber und Arbeitsort wird nur bei entsprechender 

Bedürfnisbefriedigung vorliegen. Die Tätigkeit im Gesund-

heitsbereich muss den Wertvorstellungen der Arbeitnehmen-

den entsprechen, in der Öffentlichkeit geschätzt werden, die 

Gesundheit nicht schädigen und ermöglichen, sich beruflich 

und privat weiterzuentwickeln. Rekrutierung und Erhaltung 

von ausgebildetem Personal werden das Management von Ge-

sundheitsdienstleistern also noch mehr als heute in Anspruch 

nehmen. •

Was wäre, wenn es keine klar definierten Versorgungsbe-

reiche mehr gibt? Welche Folgen ergeben sich daraus für 

die Berufsbildung? Wie gestaltet sich das Lernen der Zu-

kunft? Diese und ähnliche Fragen bilden den Leitfaden der 

Tagung, welche die Nationale Dachorganisation der Ar-

beitswelt Gesundheit (OdASanté) unter dem Titel «Gesund-

heitsbranche – Die Zukunft wird anders!» am 4. November 

2015 im Stade de Suisse in Bern-Wankdorf durchführt. 

Wichtige Vertreterinnen und Vertreter aus der Bildungs- 

und Gesundheitsbranche, darunter unsere Autorin Sabine 

Hahn, lenken in ihren Referaten die Aufmerksamkeit auf 

mögliche Zukunftsszenarien. Neben den Expertinnen und 

Experten bekommen auch Studierende und Fachpersonen 

aus der Praxis eine Plattform. Sie diskutieren mit und geben 

einen Eindruck davon, wie sie die Veränderungen in ihrer 

Arbeitsumgebung wahrnehmen.

Anmeldung und Preise: www.odasante.ch/zukunft.html

Die Zukunft wird anders

Welche Personal- 
zusammensetzung 
erbringt wirklich 
die angestrebte 

Qualitätsleistung?



Pfl egen Sie Ihre Zukunft!

Vorbereitungslehrgang
Eidg. Fachausweis Langzeitpflege 
und -betreuung für FaGe
Start Interlaken: 9. November 2015 
Infoanlass Spiez: 13. August 2015, 17.30 – 
19.00 h

NDS HF Pflege, Gesundheits-
förderung und Prävention
Start: 12. Oktober 2015
Infoanlass: 12. August 2015, 17.30 – 19.00 h

NDK Palliative Care Level B1
Start: 12. Oktober 2015

NDK Parkinson
Fachexpertin/Fachexperte für die Pflege von 
an Parkinson erkrankten Menschen
Gemeinsam entwickelt mit Parkinson 
Schweiz
Start: 18. Mai 2016

Kurs Pflegen in der Schweiz
Anerkennung SRK für Inhaber/innen
ausländischer Pflegediplome
Start: 26. August 2015

Beratung für Langzeitpatienten –
Koronare Herzkrankheit / 
Herzinsuffizienz
Weiterbildung für MPA und FaGe
Start: 12. Oktober 2015

Mehr Sicherheit in Notfall-
situationen
Weiterbildung für MPA und FaGe
Gemeinsam entwickelt mit Hirslanden Bern
Start: 24. September 2015
Infoanlass: 18. August 2015, 16.30 – 17.30 h

Informationen und Anmeldung:
www.bzpflege.ch

 

Schule für Lebensbegleitung im Alter 
Gwattstrasse 144, 3645 Gwatt b. Thun 
 

Tel. 033 733 43 43 | info@leaschule.ch   

Der Weg zum Traumberuf 
Berufsbegleitende und praxisnahe Ausbildung in  
Alltagsgestaltung und Aktivierung: 
 

 Basisausbildung zur Fachfrau / zum Fachmann 
Alltagsgestaltung und Aktivierung mit Fähigkeits- 
ausweis (Dauer: 1 Jahr) 

 Ausbildung zur dipl. Fachfrau / zum dipl. Fach-
mann Alltagsgestaltung und Aktivierung  
(Dauer: 2 1/2 Jahre) 

 Ausbildung zur / zum dipl. BereichsleiterIn Alltags-
gestaltung und Aktivierung (Dauer: 10 Monate) 

Mehr über die Aus- und Weiterbildungen finden 
sie auf unserer Webseite www.leaschule.ch 

Ausbildungsorte: Thun und St. Gallen 

 

Begleiten in Freud und Leid 
durch den Tag, die Woche, das Jahr 
Umfassendes Medienset für die spirituelle Begleitung 
alter Menschen im Betreuungs- und Pflegealltag 

Bestehend aus: 

 Praxisnahem Handbuch mit konkreten Anleitungen zur 
Gestaltung von Ritualen und Feiern auf 170 Seiten 

 Lieder- und Textheft mit 70 Liedertexten zum Mit-
singen sowie 20 Gebete, Psalmverse und Texte  

 3 Musik-CD’s mit 100 Liedern und Melodien 

Komplettes Set: Fr. 185.-- plus Verpackung und Porto 

Schule für Lebensbegleitung im Alter 
Gwattstrasse 144, 3645 Gwatt b. Thun 
 

Tel. 033 733 43 43 | info@leaschule.ch   

Beispiele und weitere Informationen finden sie auf 
unserer Webseite www.leaschule.ch 

Ausgabe Curaviva:  

7-8/2015 Erscheinung: 17.07.2015 

9/2015 Erscheinung: 10.09.2015 

Ausgabe Curaviva:  

102015 Erscheinung: 08.10.2015 

11/2015 Erscheinung: 05.11.2015 

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

Koordination  
von Gruppeneinkäufen 

Regionales oder kantonales Zusammenlegen 
gewisser Produktegruppen zum Aushandeln  
von Grossvolumenkonditionen.

Küche/Restauration – Pflege/Betreuung
Hauswirtschaft/Hotellerie – Administration 
Technik/Unterhalt – Mobiliar

Die kostenlose Dienstleistung für 
alle CURAVIVA-Mitglieder

Kontaktieren Sie uns für eine 
persönliche Beratung.

4363_Cades_Curaviva_1-4page_PROD.indd   2 29.01.10   15:46
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Bilder von der diesjährigen Delegiertenversammlung finden 

Sie auf der folgenden Doppelseite.

Die diesjährige Delegiertenversammlung von 
 Curaviva Schweiz wählte zwei neue Mitglieder 
der Geschäftsprüfungskommission. Die Jahres-
rechnung mit Reingewinn wurde gutgeheissen. 
Der Präsident von Curaviva Schweiz orientierte 
über den Stand des Projekts «Zusammenarbeit 
Curaviva Schweiz – Insos Schweiz».

13. Ordentliche Delegiertenversammlung 2015

Die Geschäftsprüfungskommission
bekommt zwei neue Mitglieder

An der Delegiertenversammlung vom 23. Juni in Lugano geneh-

migten die Delegierten den Jahresbericht sowie die Jahresrech-

nung 2014 und erteilten dem Vorstand wie auch der Geschäfts-

leitung von Curaviva Schweiz die Décharge.

Curaviva Schweiz konnte auch im Jahr 2014 

namhafte Rückstellungen bilden und trotz ei-

nem budgetierten Verlust von 66 000 Franken 

einen Reingewinn von 156 134 Franken auf-

weisen. Der Dachverband Curaviva Schweiz 

weist nebst einer sehr guten Liquidität auch 

ein gesundes Eigenkapital aus. Die Mitglieder-

beiträge bleiben für das Jahr 2016 unverändert.

Ersatzwahlen 2014 bis 2018

Die Delegierten wählten Regula Mader als neues Mitglied der 

Geschäftsprüfungskommission (GPK) von Curaviva Schweiz. 

Sie löst das bisherige GPK-Mitglied Suzanne Jaquemet ab.

Chantal Désirée König wurde als zweites neues Mitglied der 

Geschäftsprüfungskommission von Curaviva Schweiz gewählt 

und löst das bisherige GPK-Mitglied Roland Stübi ab. Die Firma 

BDO AG wählten die Delegierten wiederum als Revisionsstelle 

für das Jahr 2016.

Dachverbände prüfen Kooperationsmöglichkeiten

Ignazio Cassis, Präsident von Curaviva Schweiz, orientierte an 

der Delegiertenversammlung über den aktuellen Stand des 

Projekts «Zusammenarbeit Curaviva Schweiz – Insos Schweiz».

Als Szenarien für die künftige Zusammenarbeit wurde in den 

vergangenen Monaten in den Vorständen beider Dachverbän-

de Curaviva Schweiz und Insos Schweiz die zwei Modelle «In-

tegration» und «Holding» dahingehend geprüft, ob sie als po-

tenzielle Zukunftsmodelle realisierbar sind und damit 

verbunden entsprechende Umsetzungsschritte aufgenommen 

werden sollen.

Nachdem sich beide Dachverbände nach 

gründlicher Prüfung nicht auf eine einheitli-

che Modellwahl einigen konnten, soll nun im 

Sinne einer Alternativvariante geprüft wer-

den, auf welchen Gebieten und für welche 

Aufgaben und Funktionen sich sinnvolle Ko-

operationsmöglichkeiten ergeben.

Curaviva Schweiz und Insos Schweiz werden 

sich weiterhin aktiv für eine sinnvolle, nachhaltige und für die 

Mitgliederinstitutionen vorteilhafte Variante einer Kooperati-

on zwischen den beiden Dachverbänden einsetzen.

Bewährte Dreispartenstrategie

Die Delegiertenversammlung 2015 von Curaviva Schweiz hat 

gezeigt, dass der nationale Dachverband dank seiner bewähr-

ten und synergienutzenden Dreispartenstrategie über die er-

forderliche Schlagkraft verfügt, um die aktuellen und kommen-

den Herausforderungen gesamtheitlich und nachhaltig 

anzupacken. 

Budgetiert war 
ein Verlust − die 
Jahresrechnung 
wies aber einen 

Gewinn auf.
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13. Ordentliche Delegiertenversammlung 2015

Nach den Geschäften ging es
auf den Luganersee

Auf dem Luganersee mit musikalischer Unterhaltung: Die Delegierten von Curaviva Schweiz 

nach der Versammlung. Fotos: TiPress

Vorstand und Direktion von Curaviva Schweiz, hintere Reihe (v.l.): Jean Martin, Jean-Louis Zufferey,  

Bettina Ramseier Rey, Hansueli Mösle, Thomas Schüpbach, Christina Affentranger Weber, Luc Dapples,  

Riccardo Lüthi; vordere Reihe (v.l.): Werner Widmer, Ignazio Cassis, Christine Mathys (es fehlt Rolf Müller).

Der Gesundheitsdirek  

Paolo Beltraminelli, be  

Walo Möri-Sommer, Delegierter von Cur  

Gelegenheit für Fragen an die Geschäfts  
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tor des Kantons Tessin,  

  grüsste die Delegierten.

Referent John Gaffuri, Direktor der Alterseinrichtung  

Fondatione Casa San Rocco in Morbio Inferiore.

Regula Mader:  

Neues GPK-Mitglied.

  aviva St. Gallen, benutzte die  

  leitung von Curaviva Schweiz.

Anstossen nach getaner Arbeit: Christine  

Mathys, Direktionsassistentin Curaviva 

Schweiz, Roberto Perucchi, Generalsekretär 

von Curaviva Tessin (ACAS). Chantal Desirée König: Neues GPK-Mitglied.



Safer. Smarter. Tyco.™

Unsere aktiven und passiven Elpas RFID/RTLS-Lösungen für das Gesundheitswesen
bieten einen spürbaren Mehrwert für Klinik- und Pflegeheimbetreiber – für mehr Sicherheit,
Qualität und Wirtschaftlichkeit. Mit Elpas profitieren Sie von einem System, das viele
Funktionen bündelt; Von Babyschutz über Schutz für desorientierte Personen sowie 
Überwachung von Handgygiene bis hin zu berührungsfreie Zutrittskontrollen.

Erfahren Sie mehr auf www.tyco.ch oder telefonisch unter 058 445 40 00

Elpas -
Schutz, Sicherheit 
und Transparenz

Tagung
Demenz verstehen – den Menschen sehen
Bereichsübergreifende Zusammenarbeit Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft, Gastronomie

Datum:	 8.	Oktober	2015
Ort:	 Luzern
Zielgruppe:	 Institutionsleitungen,	Pflegedienstleitungen,	Leitungen	Restauration/Hotellerie,		

Leitungen	Hauswirtschaft,	Teamleitungen	alle	Bereiche

Informationen	und	Anmeldung	unter	
www.weiterbildung.curaviva.ch/pflege

CURAVIVA	Weiterbildung				Abendweg	1				6006	Luzern				Telefon	041	419	01	72				weiterbildung@curaviva.ch

Praxisnah und persönlich.

FZ_08-15_Tagung_180x130.indd   1 02.06.15   14:00
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Alter

Teurer Heimaufenthalt 

Mehr als die Hälfte aller Heimbewohne-

rinnen und  –bewohner in der Schweiz 

sind auf staatliche Zuschüsse angewie-

sen: 60 Prozent aller Heimbewohner er-

halten Ergänzungsleistungen aus der 

AHV oder IV, um den Aufenthalt im 

Heim bezahlen zu können. In absoluten 

Zahlen waren das Ende 2014 70 600 Per-

sonen. Sie bekamen im Monat durch-

schnittlich 3200  Franken an Ergän-

zungsleistungen. Ein Platz in einem 

Schweizer Alters- und Pflegeheim kos-

tet im Durchschnitt rund 8750 Franken 

pro Monat.

«Schweiz am Sonntag»

Pflege in Zukunft

«Wir brauchen sie alle»! Schon der Titel 

eines neu erschienenen Buchs weist auf 

den Ernst der Lage hin. Es geht im gegen 

600 Seiten starken Buch tatsächlich um 

dringende Fragen: Wer pflegt und be-

treut eine immer älter werdende Bevöl-

kerung? Werden wir in Zukunft noch 

über genügend professionell ausgebilde-

te Pflegende verfügen? Woher sollen die 

Fachkräfte kommen? Die Autorinnen 

und Autoren zeigen, dass die Pflege un-

terschiedliche Fachkräfte braucht. Dar-

um, so der Tenor, soll die Pflegeaus-

bildung nicht einseitig auf den 

akademischen Weg fokussiert werden, 

sondern auch jungen Männern und 

Frauen den Einstieg in die Pflege ermög-

lichen, die keine Matura aufweisen kön-

nen. Damit diese dem Dienstleistungs-

sektor Gesundheit nicht verloren gehen, 

müssen Ausbildungen im Berufsbil-

dungssystem flexibel und durchlässig, 

d.h. gestuft, gestaltet sein. Nur, fragt 

Herausgeberin Iris Ludwig: «Wie können 

die Qualifikationen, die aus diesem Sys-

tem hervorgehen, im Arbeitsalltag effi-

Kolumne

Anfang Jahr habe ich die Intensivstation 

des Inselspitals in Bern als Patient ken-

nengelernt. Dank besonnenen Kollegen 

und Kolleginnen und dank der Spitzen-

medizin konnte ich nach wenigen Ta-

gen das Spital selbständig verlassen. 

Die Stunden, die ich dort immobil und 

teilweise meiner Sinne beraubt ver-

bracht habe, werde ich nicht vergessen. 

Dankbar bin ich jenen, die mich ohne 

Ratschläge, aber mit Respekt behandelt 

haben, im Wissen darum, dass nur ich 

ausdrücken kann, was gut ist für mich, 

sobald ich für mich sprechen kann. 

Nachdenklich stimmt mich seither 

mein oft gedankenloser Umgang mit 

der Lebensqualität anderer Menschen. 

Die Anmassung, ohne zu fragen zu wis-

sen, was für andere gut ist, kommt mit 

dem platten Spruch «das Gegenteil von 

gut ist gut gemeint» zum Ausdruck. Da-

raus folgt die Überlegung, dass Angebo-

te, zum Beispiel ein gutes Spital, und 

die Erfüllung individueller Bedürfnisse 

auseinanderzuhalten sind: 

Was wir brauchen, um uns gepflegt, ge-

liebt und glücklich zu fühlen, bleibt un-

sere persönliche Sache. Umgekehrt ist 

uns niemand Glück schuldig. Dafür sind 

wir auf die Möglichkeit angewiesen, zu 

bestimmen, ob wir gemäss den gesell-

schaftlichen Normen auf uns Acht ge-

ben – oder nicht. Mit Verfassung und 

Gesetzen hat unsere Gesellschaft ent-

schieden, allen dieses Wahlrecht inklu-

sive Umsetzungsmittel zu geben. Das 

ist zumindest eine edle Theorie über 

Bedingungen der Lebensqualität. Um 

diese umzusetzen, sind Regeln nötig: 

Wie muss die Poststelle gebaut sein, um 

alle bedienen zu können? Wie müssen 

Bahnwaggons eingerichtet sein, damit 

Rollstuhlfahrer nicht im Gepäckabteil 

reisen? Doch selbst verbindliche Geset-

ze sind Theorie für Menschen, die sich 

nur eingeschränkt mitteilen können, 

wie kognitiv beeinträchtigte, psychisch 

kranke, mehrfach behinderte oder ver-

unfallte Menschen. Zuerst sind sie dar-

auf angewiesen, dass wir uns ohne Vor-

urteile bemühen, ihre Bedürfnisse und 

Wünsche zu verstehen, und zweitens 

müssen wir ihnen die Möglichkeit ge-

ben, die verfügbare Unterstützung 

selbstbestimmt zu wählen. Die Lebens-

qualitätskonzeption der Uni Zürich und 

von Curaviva ist ein Versuch, diese Hal-

tung und Aufgabe zu unterstützen. 

www.curaviva.ch/qualitaet

Kurz-
nachrichten 

Die andere Sicht: Gut gemeint ist das Gegenteil von gut

Vom gedankenlosen Umgang
mit der Lebensqualität anderer Menschen

Von Stefan Sutter*

*  Stefan Sutter leitet den Fachbereich 

Erwachsene Menschen mit Behinde-

rung bei Curaviva Schweiz.

>>
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zient und bestmöglich zur Wirkung ge-

bracht werden?» In der Schweiz habe 

sich ein für alle Bildungsstufen offenes 

Berufsbildungssystem etabliert, das 

eine flexible, gestufte Ausbildung in un-

terschiedlichen beruflichen Arbeitsfel-

dern des Gesundheitswesens ermög-

licht. Das sei eine grosse Chance. Das 

Buch zeigt, wie so Pflege auf hohem An-

spruchsniveau gelingen kann. Das Buch 

ist zweisprachig (französisch/deutsch), 

reich illustriert und belegt anhand von 

vielen Beispielen aus dem Berufsalltag, 

wie bereits heute ein differenzierter Per-

sonaleinsatz erfolgreich sein kann (Kos-

teneffizienz, hohe Pflegequalität), wenn 

die (interprofessionelle) Zusammenar-

beit von Mitarbeitenden unterschiedli-

cher Qualifikationsstufen und der Per-

sonalmix am Arbeitsplatz stimmen.

Iris Ludwig (Herausgeberin), «Wir brauchen 

sie alle – Pflege benötigt Differenzierung», 

575 Seiten (zweisprachig), hpsmedia, 

48.50 Franken.

Kinder und Jugendliche

Förderung der Medienkompetenzen

Die Entwicklungen rund um Smartpho-

nes, Tablets und Computer sind rasant 

und stellen viele Leitungspersonen und 

Mitarbeitende von Institution für Kin-

der und Jugendliche mit besonderen Be-

dürfnissen vor grosse Herausforderun-

gen. Kinder und Jugendliche  müssen 

lernen, kritisch und verantwortungs-

voll mit digitalen Medien umzugehen. 

Nur so können sie die Potenziale der 

Medien nutzen und sich auch vor den 

Gefahren schützen. Um Institutionen 

für Kinder und Jugendliche mit beson-

deren Bedürfnissen für eine aktive Aus-

einandersetzung mit dem Thema zu 

sensibilisieren, hat Curaviva Schweiz 

mit Partnern einen Leitfaden entwi-

ckelt. Dieser gibt Mitarbeitenden und 

Leitungspersonen von Institutionen für 

Kinder und Jugendliche mit besonderen 

Bedürfnissen einen Überblick zu den 

wesentlichen Handlungsfeldern der 

medienpädagogischen Arbeit. Der «Leit-

faden zur Standortbestimmung» ist 

kostenlos und kann per Online-Formu-

lar bestellt werden:

www.jugendundmedien.ch/

bestellung-publikationen.

In über 60 Jahren hat Längle Hagspiel 
sich Besonderes Know-how im Pflege- 
und Carebereich angeeignet. Funk-
tionalität, Ergonomie und Komfort 
unserer Produkte werden von den 
Bewohner/innen, den Angehörigen und 
vom Pflegepersonal geschätzt.

Griffleiste 

geben Stützfunktion 
und Halt beim Stehen

Knaufarmlehne

Knierolle 

erleichtert den ve-
nösen Rückfluss des 
Blutes beim Sitzen

Sitzkomfort 

Spezielle Polsterun-

gen (Mikrotaschen-

federkern) beugen 

dem Wundsitzen vor.

Seepark 2 I Staad I +41 71 855 67 09 I office@lundh.ch I www.lundh.ch

Anzeige

Neuer Lehrgang zum/zur Praxisausbildner/in 
mit SVEB-Zertifikat: Info-Anlass am 25.08.2015

www.stadt-zuerich.ch/sgz 

die Lernende/Studierende im Gesundheitswesen ausbilden.

Für Praxisausbildner/innen
mit Schwung ...

Quer_Curaviva.indd   1 22.05.2015   11:54:21



An seiner Juni-Sitzung hat das EK die folgen-
den Beschlüsse gefasst:

1.  Der nationale Administrativvertrag mit 
tarifsuisse bleibt bestehen und wird sei-
tens CURAVIVA Schweiz nicht gekündigt.

2.  Mit der HSK-Gruppe wird derzeit über 
einen nationalen Vertrag für ambulante 
Pflege in Wohnungen mit Dienstleistun-
gen verhandelt.

3.  Im Rahmen einer Umfrage bei den Kan-
tonalverbänden wurde der aktuelle 
Stand zur Umsetzung der Pflegefinanzie-
rung in den Kantonen erhoben. Ende Juni 
2015 ist ein zusammenfassendes Doku-
ment auf der Website von CURAVIVA 
Schweiz publiziert worden.

4.  Die Situation zum Thema MiGel ist nach 
wie vor unbefriedigend. Dies obschon ein 
durch die GDK in Auftrag gegebenes 
Rechtsgutachten nun bestätigt, dass die 
MiGel-Leistungen zusätzlich vergütet 
werden müssen. Das EK hat entschieden, 
dass CURAVIVA Schweiz in einem offiziel-
len Schreiben die Kantonalverbände über 
die komplexen Verhandlungen orientiert 
und Szenarien aufzeigt, was bei Zahlungs-
einstellung durch tarifsuisse ab 1.7.2015 
geschehen kann. Es ist den Kantonalver-
bänden überlassen, in welcher Form sie 
ihre Mitglieder hierüber informieren.

5.  Das offizielle Schreiben zuhanden des 
Bundesamtes für Statistik betreffend 
die Revision der SOMED wurde im Laufe 
des Monats Juni 2015 eingereicht. Die-
ses Schreiben enthält die Punkte, welche 
aus Sicht von CURAVIVA Schweiz und 
der Kantonalverbände zwingend zu 
ändern sind.

6.  Das Merkblatt «Debitorenverluste», 
welches seit vielen Jahren auf der Web-
site von CURAVIVA Schweiz unter «Fach-
informationen > Arbeitsinstrumente» 
aufgeschaltet ist, wird überarbeitet und 
Interessierten wieder online zur Verfü-
gung gestellt.

7.  Das EK hat die Gründung der Arbeits-
gruppe «Strategie Langzeitpflege» be-
schlossen. Diese Arbeitsgruppe hat den 
Auftrag, die Eckwerte für eine schweize-
rische Strategie in der Langzeitpflege zu 
erarbeiten.

8.  Im Rahmen der Umsetzung der Initiative 
zur gesetzlichen Anerkennung der Ver-
antwortung in der Pflege erarbeitet 
CURAVIVA Schweiz derzeit eine Stellung-
nahme. Die definitive Stellungnahme 
wird zu gegebener Zeit wiederum auf der 
Website publiziert.

9.  Seit Mai 2015 führt CURAVIVA Schweiz 
neu in verschiedenen Regionen soge-
nannte «CURAVIVA Public Talks» durch. 
Diese öffentlichen Podiumsveranstaltun-
gen greifen jeweils ein aktuelles Thema 
aus der Branche der Alters- und Pflegeins-
titutionen auf und stellen es dem interes-
sierten Publikum zur Diskussion. Die 
CURAVIVA Public Talks finden stets im 
Rahmen von Medienpatronaten statt 
und  werden von diversen Kommunikati-
onsmassnahmen begleitet – so zum 
Beispiel mit einer Google-Adwords-Kam-
pagne und Artikeln/Interviews in der 
Presse. Diese Kampagne – allen voran die 
 CURAVIVA Public Talks – soll «CURAVIVA» 
als Name im öffentlichen Diskurs be-
kannter machen, ein Mittel zur strategi-
schen Themenführung (Agenda-Setting) 
sein und den Dialog mit der Öffentlich-
keit fördern. In der ersten Jahreshälfte 
wurden drei CURAVIVA Talks durchge-
führt (in Lausanne, Neuchâtel und Lu-
zern / mit insgesamt 580 Teilnehmenden). 
Am 10. September 2015 findet ein weite-
rer CURAVIVA Public Talk zum Thema 
«Möglichst lange über das eigene Leben 
bestimmen» in Solothurn und am 19. 
Oktober 2015 ein CURAVIVA Public Talk 
voraussichtlich zum Thema «Wie ist der 
Aufenthalt in einer Pflegeinstitution 
finanzierbar?» in der Ostschweiz statt 
(jeweils moderiert von Kurt Aesch-

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

Dr. Markus Leser
Leiter Fachbereich Menschen im Alter
CURAVIVA Schweiz

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

INFORMATIONEN AUS DEM  
FACHBEREICH MENSCHEN IM ALTER

NEUES AUS DEM EXEKUTIVKOMITEE (EK)  
DER FACHKONFERENZ MENSCHEN IM ALTER

E.D.E.-Kongress 2015

Der 14. E.D.E.-Kongress (Europäische 
Vereinigung der Leiter und Träger von 
Einrichtungen der Langzeitpflege) 
findet am 24. und 25. September 2015 
in der Schweiz (Montreux) statt. Der 
Titel des diesjährigen Kongresses 
lautet «From Managing to Networking: 
Building Partner Networks in Long-
Term Care» (Vom Management zum 
Networking: der Aufbau von Partner-
netzwerken in der Langzeitpflege). Mit 
diesem Schwerpunktthema soll die 
Bedeutung von Networking unterstri-
chen werden. Networking-Aktivitäten 
stärken die Position von Organisatio-
nen, fördern eine nachhaltige Entwick-
lung und schaffen neue Möglichkeiten 
sowie Vorteile auf der Grundlage von 
Synergieeffekten.

www.ede-congress.ch

AKTUELL

bacher). Beide CURAVIVA Public 
Talks werden zu gegebenem Zeit-
punkt (unter anderem) auf der 
Website von CURAVIVA Schweiz 
entsprechend angekündigt.



Bausteine für eine effi ziente Verwaltung:

LOBOS Informatik AG

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

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

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

Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes Know-how – beides 

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

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

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

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