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Elisabeth Seifert

Chefredaktorin

«Begrenzte öffentliche und 
private Finanzen stehen  
immer höheren Ansprüchen  
an die Heime gegenüber.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Die Aufgabe, ein Heim zu leiten, ist anspruchsvoll. Eine Bin-

senwahrheit, keine Frage. Heim ist dabei aber nicht gleich 

Heim. Jedes Heim hat seine ganz spezifische Prägung. Die Viel-

falt an Heimen ist kaum überschaubar – entsprechend vielfäl-

tig sind die Herausforderungen, welche die Heimleitungen zu 

bewältigen haben. Ich will versuchen, diese Vielfalt im Ansatz 

zu skizzieren: 

Heime kümmern sich um Kinder und Jugendliche, erwachsene 

Frauen und Männer mit einer Behinderung oder um betagte, 

pflegebedürftige Personen. Das sind unterschiedliche Grup-

pen von Menschen. Auf Betreuung und Pflege angewiesen sind 

dabei einzelne Persönlichkeiten, Individuen mit spezifischen 

Eigenschaften, Bedürfnissen und Problemlagen. 

So unterschiedlich wie die Klientel ist auch das Umfeld der 

Heime. Da sind die verschiedenen politischen Vorgaben und 

Finanzierungsmodalitäten, je nachdem, in welcher der drei 

Kategorien ein Heim angesiedelt ist. Während im Bereich Al-

ter über das Krankenversicherungsgesetz vieles auf nationa-

ler Ebene geregelt ist, unterstehen die Bereiche Kinder und 

Jugendliche und erwachsene Menschen mit Behinderung der 

Gesetzgebung und der Aufsicht von 26 Kantonen.

Der Rahmen für die Heimleitung wird wesentlich mitbe-

stimmt durch die Trägerschaft, die hinter einer Institution 

steht. Heime können von der öffentlichen Hand geführt wer-

den oder von Vereinen und Stiftungen. Zudem gibt es gemein-

nützige Aktiengesellschaften sowie, im Bereich Alter, privat-

wirtschaftlich geführte AGs. Hinsichtlich der Trägerschaften 

bestehen grosse Unterschiede zwischen den Regionen: Wäh-

rend die Deutschschweizer Heimlandschaft von zahlreichen 

privaten Trägerschaften geprägt ist, gehören die Heime in der 

Westschweiz zu einem grossen Teil der öffentlichen Hand und 

unterstehen einer starken staatlichen Regulierung. 

Sehr unterschiedlich ist die Grösse der Trägerschaften. Einzel-

häuser stehen Gruppen gegenüber. Einige dieser Gruppen ver-

einen einige wenig Häuser unter ihrem Dach. Vor allem bei 

den Pflegeheimen aber gibt es grosse Konglomerate mit einer 

ganzen Reihe von Standorten. 

Trotz unterschiedlichster Gegebenheiten, welche die Heimlei-

tungen bei ihrer täglichen Arbeit prägen, gibt es Herausforde-

rungen, die für alle Heime gleich oder ganz ähnlich sind: Be-

grenzte öffentliche und private Finanzen stehen stets höheren 

Ansprüchen und Anforderungen an die Adresse der Heime 

gegenüber. Vorgaben und Qualitätsstandards durch beauf-

sichtigende Behörden gehören ebenso dazu wie der Bedarf 

nach einer hoch spezialisierten und individualisierten Pflege 

und Betreuung. 

Mit den Beiträgen in diesem Heft thematisieren wir solche He-

rausforderungen – und zeigen Lösungsansätze auf. Gerade im 

Pflegeheimbereich besteht vor dem Hintergrund der demo-

grafischen Entwicklung der Bedarf nach einer verstärken regi-

onalen Planung, wie unser Bericht über das Regionale Pflege-

zentrum Baden zeigt (Seite  6). Der Zwang zu einer höheren 

Wirtschaftlichkeit führt andererseits dazu, dass sich Pflege-

heime in Gruppen zusammenschliessen (S. 23). Wir skizzieren 

zudem allgemeine Trends in der Welt der Unternehmen, etwa 

den partizipativen Führungsstil und selbstverantwortliche 

Teams (Seite 16 und Seite 28). Die Folge sind zufriedenere Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich besser um die spezifi-

schen Bedürfnisse ihrer Klientel kümmern können. •

Titelbild: Planungssitzung im Regionalen Pflegezentrum Baden mit VR- 
Präsidentin Regula Dell’Anno-Doppler (r.) und Direktor Hans Schwen deler 
(l.): Viele verschiedene Herausforderungen. Foto: Urs Tremp
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Das Regionale Pflegezentrum Baden soll in  
den kommenden Jahren grunderneuert werden. 
Die Losung: Spezialisierung und Zentralisierung. 
Die «Strategie 2015+» erfordert Neubauten und 
Änderungen im Betriebskonzept. 

Von Urs Tremp

Beispiel Baden AG: Wie eine Pflegeinstitution sich ändernden Bedingungen stellt 

Ein Pflegezentrum plant die Zukunft

Man könnte Hans Schwendeler fast für einen Feldherrn halten, 

wenn er so vor dem Modell steht, welches das Gelände darstellt, 

das er befehligt und über das er wacht. Dann nimmt er einzel-

ne Klötzchen von der Modelllandschaft und legt sie beiseite: 

«Das nehmen wir einmal weg – und das vielleicht auch. Das 

bleibt. Und hier kommt etwas Neues hin.»

35 000 Quadratmeter gross ist das Gelände in Wirklichkeit, über 

das sich Hans Schwendeler in seinem Büro beugt. Das Modell, 

das er im Massstab 1:500 vor sich hat, zeigt das Gelände des 

Regionalen Pflegezentrums 

Baden (RPB) mit all den Ge-

bäuden, die heute dort ste-

hen. 

Aus Alt wird Neu

In den nächsten Jahren ste-

hen grosse bauliche Verände-

rungen an. Es ist die Umset-

zung der «Strategie 2015+», die der Direktor des Zentrums 

verfolgt. Aus dem alten soll ein neues Pflegezentrum werden. 

«Ein eigentliches Dorf in der Stadt», sagt Schwendeler. «Wir 

wollen hier künftig ältere, aber auch jüngere pflegebedürftige 

Menschen in allen Lebensphasen kompetent begleiten – beim 

Wohnen, bei der Pflege und auch im Sterben.» Rund 200 schwer 

bis schwerst pflegebedürftige Menschen leben heute im Pfle-

gezentrum. Dazu kommen Plätze für Tagesgäste, Nachtgäste 

und für die Akut- und die Übergangspflege.

Grösser werden soll das Regionale Pflegezentrum nicht. Aber 

Schwendeler will es erneuern. «Wir stehen in einem Wettbe-

werb. Das bedeutet: Wir müssen uns nach dem Markt richten. 

Wir müssen anbieten, was gewünscht wird, nach den Bedürf-

nissen, die bestehen.» Es redet damit nicht einer totalen De-

regulierung das Wort. Im Gegenteil: Er wünscht sich eine star-

Grösser werden soll 
das Pflegezentrum 
nicht. Aber es soll 

von Grund auf  
erneuert werden.

CEO Hans Schwendeler, VR-Präsidentin Regula Dell’Anno: 

«Ein eigentliches Dorf in der Stadt.» Foto: Alex Spichale
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>>

ke, kompetente übergeordnete Planung, die koordinierend und 

weniger von Einzelinteressen gesteuert den jeweiligen Pflege-

institutionen Aufgaben zuweist, die diese dann in unterneh-

merischer Freiheit so optimal wie möglich erfüllen. Doch 

Schwendeler weiss, wie harzig das oft ist: «Der Übergang vom 

politischen Willen in die Marktwirtschaft ist oft schwierig.»

Zentrale Aufgabe: Spezialisierte Langzeitpflege

Schwendeler hat ziemlich genaue Vorstellungen, welche Auf-

gabe sein Pflegezentrum im Gesundheitsraum 

Baden und im Kanton Aargau künftig über-

nehmen soll: «Wir sind eines der drei grossen 

Zentren im Aargau für schwere und schwers-

te Pflegefälle.» Das soll auch so bleiben: Die 

spezialisierte Langzeitpflege wird weiterhin 

zentrale Aufgabe des RPB sein – angepasst an 

die sich abzeichnenden Bedürfnisse. Eine ge-

rontopsychiatrische Abteilung soll eingerich-

tet, die Demenzabteilung ausgebaut werden: «Da wird die Nach-

frage zunehmen – ohne Zweifel.» 

Aber Schwendeler will künftig mehr als nur Langzeitpflege 

anbieten: Wenn ein lebendiges Dorf auf dem RPB-Gelände ent-

stehen soll, dann will er auch für dieses Leben sorgen. Deshalb 

sind 80 Wohnungen für ältere, aber nicht pflegebedürftige Men-

schen geplant. Ebenso will man Dienstleisungsunternehmen 

des Gesundheitswesens ansiedeln: Physiotherapie und weitere 

Therapieangebote, Beratungsstellen, vielleicht eine Apotheke. 

Aber auch ein Restaurant, einen Kindergarten, einen Einkaufs-

laden gar. Der Park mit den zum Teil über hundert Jahre alten 

Bäumen, mit Spazierwegen und Ruheoasen soll ohnehin für 

die Öffentlichkeit zugänglich bleiben. «Wir sind auch Teil des 

Quartiers», sagt Schwendeler. 

Vor etwas mehr als hundert Jahren, als die Stadt Baden auf dem 

Geviert ennet der Limmat und in unmittelbarer Nähe zur Wet-

tinger Gemeindegrenze ein für damalige Ver-

hältnisse grosses städtisches Spital baute, 

kam dieses in ein fast noch unüberbautes 

Quartier zu stehen. Im Lauf des 20. Jahrhun-

derts wuchsen Baden und Wettingen aller-

dings zusammen. Auf dem Spitalgelände er-

gänzten nach und nach neue Nebengebäude 

den zentralen Stadtspitalbau. Vieles wurde 

der Not gehorchend rasch und billig hochge-

zogen. 1978 zog das Spital aus. Im Badener Ortsteil Dättwil war 

ein neues, zweites Aargauer Kantonsspital gebaut worden. Das 

ehemalige städtische Spital wurde zum Pflegeheim – Kranken-

heim, nannte man es damals. 

Das alte Stadtspital aus dem Jahr 1912 steht heute unter Denk-

malschutz. Es soll erhalten bleiben. Ebenso soll auf dem Gelän-

de jenes Haus erhalten bleiben, das im 15. Jahrhundert für die 

Der Park mit dem 
alten Baumbestand 

soll auch künftig  
für die Öffentlichkeit 

zugänglich sein.

Eingang zum Regionalen Pflegezentrum Baden:  

Einst das städtische Spital, dann ein Krankenheim und jetzt das Pflegezentrum. Foto: Urs Tremp
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«Sondersiechen» ausserhalb der Stadt gebaut wurde. Zum Haus 

gehört die St.-Anna-Kapelle, die wie das Spital unter Schutz 

steht. Am ursprünglichen Spital sollen allerdings die Anbauten 

aus den fünfziger und sechziger Jahren verschwinden. Ein pa-

villonartiger Bau – mehr ein ewiges Provisorium – ist schon vor 

etlichen Jahren abgerissen worden. Nun hat 

es dort, zentral gelegen, eine grosse Wiese, auf 

der Schafe weiden. An die Wiese grenzt der 

Demenzgarten. Auf der Ostseite der Wiese ist 

vor 20  Jahren ein heller Neubau für die De-

menz- und Langzeitpflege gebaut worden.

Historische Substanz erhalten

Das ursprüngliche Spital, ein symmetrischer, 

sechsgliedriger Bau mit einem zentralen Treppenhaus und dem 

Dachreiterglockentürmchen, soll das Gesicht von 1912 wieder 

erhalten. Zwar wird das, an ein Hotel gemahnend, als «Palace» 

bezeichnete Gebäude künftig nicht mehr als Wohngebäude für 

die Pflegebedürftigen genutzt werden («für die heutigen Be-

dürfnisse nicht mehr geeignet»), aber es soll als bauliches Zeug-

nis für die Geschichte der Krankenpflege in der Stadt Baden 

bestehen bleiben. Schwendeler könnte sich vorstellen, dass hier 

ein Restaurant eingerichtet wird. Bereits heute sind unter dem 

grossen Dach Seminarräume eingerichtet. Wenn Schwendeler 

von einem Dorf auf dem Gelände des RPB redet, so hat dieses 

also durchaus einen historischen Kern – als Siechendorf ennet 

der Limmat und fern der Stadt. 

Dass dieses Dorf heute zwar noch immer aus-

serhalb der Altstadt von Baden, aber längst im 

Zentrum einer ganzen, um die 100 000 Ein-

wohnerinnen und Einwohner zählenden Re-

gion liegt, ist – wie Regula Dell’Anno-Doppler 

sagt – «ein unbezahlbarer Standort-Vorteil». 

Dell’Anno-Doppler ist Stadträtin in Baden, ver-

antwortlich für das Sozialressort und Verwal-

tungsratspräsidentin der RPB AG. Sie teilt die 

Kritik von Hans Schwendeler, dass heute im Pflegebereich noch 

immer zu viele Akteure unkoordiniert und oft mit unterschied-

lichen Vorstellungen und Annahmen planen und realisieren. 

«Es ist doch wenig sinnvoll, wenn jedes Dorf ein Pflegeheim 

baut – für vielleicht zwei, drei schwere Pflegefälle. Das bindet 

Personal, ist teuer und ineffizient.» Sie weibelt in der Region 

dafür, dass gemeinsam geplant wird, damit schliesslich ein 

regional sinnvolles Angebot entsteht. Einfach ist das nicht im-

Das alte Spital soll 
erhalten bleiben, 
aber nicht mehr  

als Wohngebäude 
genutzt werden.

Hans Schwendeler mit einem Modell des Pflegezentrums mit seinen verschiedenen Gebäuden und Arealen:  

Dass das Pflegezentrum derart zentral liegt, ist ein «unbezahlbarer Standortvorteil.» Foto: Alex Spichale
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sich oft kaum decken. «Es ist doch sinnvoll, 

wenn wir hier im Zentrum der Region Pflege 

für Schwerstpflegedürftige anbieten», sagt 

Schwendeler. «Wir haben die spezialisierten 

Fachkräfte, wir haben die Infrastruktur, und 

wir liegen zentral – bestens erreichbar.» Er ver-

stehe zwar, dass die Menschen gerne in der 

Nähe ihres vertrauten Lebens bleiben würden. 

Aber das sei bei schwerer Pflegebedürftigkeit 

einfach nicht möglich. Die zentrale Lage des 

RPB mache den Angehörigen einen Besuch im 

Zentrum immerhin leicht. 

Beteiligungen abstossen

Zentral und spezialisiert – damit wirbt Schwen-

deler für seine Institution. Die Beteiligungen 

an ortsfernen Pflegeinstitutionen sollen ab-

gestossen, die vor einigen Jahren erworbene 

frühere Privatklinik «Sonnenblick» am Wettin-

ger Lägernhang als Aussenstation aufgegeben 

werden. 

Zwar ist die Mehrzahl der Bewohnerinnen und 

Bewohner des Pflegezentrums alt. Aber im 

RPZ leben auch jüngere und junge Men-

schen – ASL-Kranke, Menschen im Wachkoma 

oder Beatmungspatienten. «Da brauchen wir 

überall Spezialistinnen und Spezialisten. 

 Kleinere Pflegeheime können dies nicht bie-

ten.» Schwendeler findet darum, dass «eine 

Entflechtung der Pflegestufen» unbedingt 

wichtig sei.

Tatsächlich ist ein derart spezialisiertes Pfle-

geheim personalintensiv: Mit 450 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern gehört das RPB zu 

Badens grösseren Arbeitgebern. Derzeit absol-

vieren 70 junge Männer und Frauen im Pflege-

zentrum eine Ausbildung. 

Bald kann man sich ein Bild machen

Im November werden die Menschen in der Re-

gion Baden etwas konkreter zu wissen bekom-

men, wie das Gelände des Regionalen Pflege-

zentrums künftig aussehen soll. Dann wird 

eine Jury entschieden haben, welches Archi-

tekturprojekt weiterverfolgt werden soll. 

Sechs Büros sind zu einem Studienauftrag 

eingeladen worden.

In gut fünf Jahren, gegen Mitte der zwanziger 

Jahre, soll das Dorf auf dem Gebiet des frühe-

ren städtischen Spitals sein neues Gesicht erhalten haben. Es 

wird dannzumal fast fünfzig Jahre her sein, dass das Spital 

aufgehoben wurde und das Regionale Krankenheim eingerich-

tet wurde. «Auch die Namensänderung illustriert, wie sich die 

Aufgabe unserer Institution gewandelt hat», sagt Schwendeler. 

Und was er auch sagt: «Am Ende werden wir auch dann nicht 

sein. Wir werden – wie wir es heute schon tun – immer fragen: 

Ist richtig, was wir machen? Könnte man etwas anders und 

besser machen?» • 

mer. «Man muss dauernd im Dialog bleiben – auf allen Ebenen. 

Unser föderalistisches System und das hoch gehaltene Subsi-

diaritätsprinzip verlangen einem einen langen Atem ab.» 

Immerhin läuft es inzwischen vielerorts in diese Richtung. Das 

klassische Altersheim, in dem alte Menschen ohne Pflegebe-

dürftigkeit, mit leichter oder mittlerer, aber auch mit schwerer 

Pflegebedürftigkeit leben, ist ein Auslaufmodell. Man hat ge-

sehen und erfahren, dass die Bedürftigkeiten zu unterschied-

lich sind, die Vorstellungen der Bewohnerinnen und Bewohner 

Stube in der Demenzabteilung: 

Die Gebäulichkeiten den Bedürfnissen anpassen. Foto: René Rötheli

Das alte städtische Spital, heute «Palace» genannt: 

Zeuge der Badener Krankenpflegegeschichte. Foto: Stadtarchiv Baden
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Mehr als 30 Jahre lang leitete Harry Etzensperger 
Institutionen im Bereich Behinderung. Die Regeln 
seien in dieser Zeit enger geworden, die Auflagen 
höher, aus handgestrickten «Heimvätern» wurden 
CEOs. Fachlichkeit findet er gut. Aber letztlich,  
sagt er klar, zählt Menschlichkeit noch mehr.

Von Claudia Weiss 

Harry Etzensperger, 66, erlebte den Wandel vom Heimleiter zum CEO

«Ich bin kein Verwalter 
von Regeln und Normen»

Sogar unter den grossen Sonnenschirmen wird es langsam 

heiss. Harry Etzensperger nimmt einen grossen Schluck 

 Mineralwasser und wischt sich über die Stirn. Ab und zu setzt 

sich eine Gästegruppe zum Mittagessen an einen Nebentisch 

auf der Terrasse: Das Restaurant «Hans im Glück» steht zwar 

auf dem Gelände des Wohnhauses Graswinkel, das seinerseits 

zur Stiftung Pigna für Menschen mit Beeinträchtigung in 

 Kloten ZH gehört. Das Gasthaus steht aber allen offen. Das Per-

sonal ist durchmischt, Gastro-Profis und Menschen mit einer 

geistigen Behinderung arbeiten zusammen – 

alle im ersten Arbeitsmarkt. Harry Etzensper-

ger setzt sich im Stuhl zurecht und schaut ein 

bisschen stolz zum Eingang hinüber: Das 

«Hans im Glück» half er seinerzeit mit aufbau-

en. Als er am 31. März 1997 die Türen öffnete, 

arbeitete Etzensperger noch als Bereichsleiter 

Wohnen der Stiftung Glattal und Unterland, 

die seit 2000 Stiftung Pigna heisst. 

Inzwischen ist der 66-Jährige pensioniert. Ein Jahr Pause hat er 

sich gegönnt, bevor er für das Gespräch wieder das Areal der 

Pigna betrat. Vergessen haben ihn in dieser Zeit weder die Mit-

arbeitenden noch die Bewohnerinnen und Bewohner. «Hallo 

Harry», tönt es immer wieder, nacheinander setzen sich drei 

Bewohner an den Tisch, plaudern vertraut mit «ihrem» ehema-

ligen Leiter, als wäre er nie weg gewesen. Sie erzählen vom 

Zirkus Pipistrello, den die heutige Geschäftsleitung wieder ge-

bucht hat, von der grossen Vorstellung am Samstag, von der 

Arbeit oder von der feinen Glace, die es letzthin im Ausgang 

gab. Etzensperger geniesst den Austausch. Die Bewohnerinnen 

und Bewohner, sagt er, haben ihm schon gefehlt. 

Aber nur sie. Die Arbeit? «Die fehlt mir nicht», sagt Etzensperger 

dezidiert. Zu komplex seien die Aufgaben im Lauf der Jahre ge-

worden: Viele neue Auflagen erschwerten heute den Leitungs-

alltag, und der administrative Aufwand und die zusätzliche 

Verwaltungsarbeiten hätten den Menschenkontakt einge-

schränkt. «Ich bin froh, muss ich das nicht mehr verantworten. 

Bürohocker ist nicht mein Ding.» Lieber hat er angepackt, Neu-

es gewagt und ausprobiert, was funktioniert, auch wenn es 

nicht den gängigen Ansichten entsprach. 

Visionen und Hobbys hatten damals noch Platz

Vielleicht kommt dabei zum Tragen, dass Harry Etzensperger 

als gelernter Hochbauzeichner gewohnt ist, Visionen zu haben, 

etwas zu entwerfen, das noch nicht existiert. 

Und vielleicht spielt auch ein Stück weit der 

Abenteurer mit, der er als 25-Jähriger war, als 

er nebst der berufsbegleitenden Ausbildung 

zum Sozialpädagogen hobbymässig als Musik-

redaktor und Moderator die Radiostation Re-

diffusion aufbauen half: einen Musiksender, 

der im Raum Zürich live über den Äther ging 

und in St. Gallen und Bern ab Konserve lief. 

Etzenspergers Augen glänzen, wenn er sich an diese Zeiten 

erinnert: «Aufbruchstimmung pur», schwärmt er. Ein Riesen-

stress zwar bei einer Arbeitszeit von 48 Stunden pro Woche 

plus Ausbildung, aber dafür die beste Psychohygiene: «Ich war 

nie ausgebrannt.» Das, obwohl er als Studierender in der Ju-

gendsiedlung Heizenholz Welten kennenlernte, die ihm vorher 

Administrativer 
Aufwand und mehr 
Verwaltungsarbeit 

limitieren den  
Menschenkontakt.
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fremd gewesen waren: Kinder, die dramatische Familiensitua-

tionen erlebten und ein Heim brauchten, um überhaupt einmal 

«eine andere Seite des Lebens kennenzulernen als jene von 

dort, wo sie herkommen». Auf der anderen Seite Eltern, die das 

Leben ihrer Kinder ebenso wenig auf die Reihe bekamen wie 

ihr eigenes. Beispielsweise jene Frau, die geradeheraus erklär-

te, sie sei «zum Kinderkriegen da», aber keines 

ihrer fünf Kinder selber aufziehen konnte. 

Gemischte Wohngruppen waren revolutionär

Dafür kam Etzensperger entgegen, dass die 

Jugendsiedlung modern war und gemischte 

Wohngruppen anbot, die jeweils von zwei 

Frauen und einem Mann betreut wurden: «Das 

gabs in den 70er-Jahren noch nicht, das war 

richtig revolutionär.» Die 70er, das war jene Zeit, in der man 

Kindern noch drohte: «Wenn du nicht anständig tust, kommst 

du ins Heim.» Und die Drohung wirkte, weil damals galt, wer 

einmal drin ist, bleibt immer im Heim. Umso besser passten 

die fortschrittlichen Ideen des damaligen Leiters Paul Sonder-

egger seinem aufmüpfigen jungen Studierenden. 

Auch nach dem Abschluss blieb Harry Etzensperger im Herzen 

der Revoluzzer: «Ich bin kritisch und finde vieles verwerflich, 

was getan wird», stellt er ziemlich am Anfang des Gesprächs 

klar. Und schiebt bald nach: «Inklusion beispielsweise finde ich 

zum Kotzen.» Sagt einer so voller Überzeugung, der 40 Jahre 

lang in Institutionen gearbeitet hat und fast 30 Jahre davon in 

der Stiftung Pigna im Leitungsteam sass? Er nickt energisch, 

ja, da packt ihn eine innere Wut: Entweder man schafft von 

Mensch zu Mensch einen Umgang mit Wertschätzung oder 

nicht. Findet er. «Inklusion hingegen ... da muss man mit einer 

Worthülse der Gesellschaft erklären, wie gut das ist, was man 

macht.» Vor allem stört ihn, dass es für «Inklusion» plötzlich 

ein System braucht: «Wo das System Überhand nimmt, wird es 

ein Grauen, denn Systeme sind fehleranfällig, und alle suchen 

Lücken, um daran vorbeizukommen.» 

Für ihn ist es dasselbe wie mit der Sicherheit: Auch sie könne 

übertrieben werden und jede Lebendigkeit ersticken  – und 

überhaupt: «Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler.» Punkt. 

Was Inklusion angeht, kommt für ihn die gro-

sse Frage hinzu: «Hat man die Menschen mit 

Beeinträchtigungen denn gefragt, wie sie le-

ben wollen?» Menschen mit einer körperlichen 

Behinderung können das sehr wohl ausdrü-

cken. Für jene mit einer geistigen Beeinträch-

tigung hingegen bestimme letztlich einfach 

irgendwer, was sie vielleicht wollen würden. 

Klar, Etzens perger findet auch, dass man et-

was unternehmen muss, um Menschen mit Behinderungen 

einen möglichst angenehmen und sinnvollen Alltag zu ermög-

lichen. Aber die heutige Generation sei halt auch kompromiss-

loser und ihre Demut für Machbarkeit fehle. «Wenn wir alles 

bieten sollen, ist das in 20 Jahren schlicht nicht mehr zahlbar.» 

«Gutes tun wollen reicht nicht»

Ausbildung und Professionalität der Betreuenden hingegen, wie 

sie heute immer stärker verlangt werden, findet er positiv. «Ein-

fach nur Gutes tun wollen reicht nicht.» Nur: «Immer mehr Kon-

zepte, Leitbilder, Auswertungen und Messen der Umsetzung – 

das erstickt echte Werte und Menschlichkeit.» Als Heimleiter 

war ihm daher wichtig, wiederkehrende Abläufe immer wieder 

neu zu betrachten und abzuwägen, was Sinn macht. «Gelingt 

mir das nicht, bin ich kein guter Chef», lautete sein Credo. 

Konkret konnte das so aussehen: Fragte ein Betreuer an der 

Wochensitzung: «Sollten wir nicht doch die Finkenpflicht in 

die Hausordnung aufnehmen?», kam Etzenspergers Antwort 

Die Gaststätte «Hans im Glück» half Harry Etzensperger gründen, als er noch in der Leitung der Stiftung Pigna für Menschen mit 

Beeinträchtigung war. Er selber bezeichnet es als Glück, dass er damals noch mehr Freiheiten hatte. Foto: Claudia Weiss

«Wo das System 
Überhand nimmt, 

wird es ein Grauen: 
Alle suchen Lücken, 
um es zu umgehen.»
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klar und deutlich: «Um Himmels Willen, steigt damit die Le-

bensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner?» Banalitäten, 

da nimmt er kein Blatt vor den Mund, gehen ihm auf den Geist. 

Viel wichtiger findet er, dass sich alle fragen, wie sie den Be-

wohnern der Wohngruppen täglich etwas Spe-

zielles bieten können. Wer hingegen Regeln 

aufstelle, sagt er, müsse sich auch Sanktionen 

überlegen, wenn diese nicht eingehalten wür-

den. Und das widerstrebte ihm tief: «Ich bin 

kein Verwalter von Regeln und Normen.» Da-

rum ist er froh über seine Pensionierung.

Anno 1991, als er zur Geschäftsleitung stiess, 

hatte Etzensperger das damalige Wohnheim 

Lindenhof mit seinen zehn Wohnplätzen mitten in der Stadt 

Bülach übernommen. Sein Auftrag lautete: Nicht nur mehr Ar-

beitsplätze für Menschen mit einer Beeinträchtigung schaffen, 

sondern auch neue Wohnplätze. Keine einfache Aufgabe zu 

einer Zeit, in der erwachsene Kinder mit geistigen Beeinträch-

tigungen üblicherweise bei ihren alternden oder alten Eltern 

wohnten. Diese wiederum planten, dass sich später ihre ande-

ren Kinder um ihr behindertes Geschwister kümmern würden. 

Und auch die Kinder mit Behinderung selber, wenn auch längst 

erwachsen, waren noch nicht darauf eingestellt, aus dem El-

ternhaus auszuziehen.

Daher stand Etzensperger vor der Frage: Wie baut man Wohn-

raum für Menschen, die etwas mehr benötigen als die Norma-

lität? Die Antwort: Das Wohnhaus Graswinkel mit drei moder-

nen, hellen Gebäuden rund um einen Platz, auf dem die 

Terrasse des «Hans im Glück» Platz findet. Die Menschen mit 

Behinderung waren von Anfang an in die Planung und Entwick-

lung eingebunden worden. Das Konzept gefiel ihnen, die 56 

Wohnplätze vom Wohnhaus Graswinkel in Kloten und die ex-

ternen Wohngruppen in Bülach mit insgesamt 111 Wohnplät-

zen waren gut belegt. Und das, obwohl sich einige Wohnplätze 

in normalen Mietshäusern befanden, die keineswegs dem be-

hindertengerechten Bauen entsprachen. Dafür waren die Be-

wohnerinnen und Bewohner vollkommen integriert im Haus 

und im Quartier. «So kann manchmal aus einem Manko etwas 

Grossartiges entstehen.» 

Eltern überzeugen, ihre Kinder abzugeben

Vorerst aber sah sich Harry Etzensperger vor 

der zweiten grosse Frage: Wie gewinnt ein 

Heimleiter Eltern dafür, dass sie ihre erwach-

senen Kinder überhaupt abgeben wollen? Ihm 

war klar, dass das Loslassen schwierig ist für 

Familien, die 30, 40 Jahre lang alles für ihre 

Kinder getan hatten. Aber er fand eine Lösung 

und gründete 1993 das Angehörigenforum, dankte den Eltern 

offiziell für ihren Einsatz und erklärte ihnen, dass jetzt für ihre 

Kinder eine neue Zukunft angefangen habe. 

Da diese erstmals in gemischten Wohngruppen lebten, er-

arbeiteten Führung und Team zusammen verschiedene Kon-

zepte und beschlossen sogar, den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern einen Schlüssel zu ihrem Zimmer auszuhändigen. Einfach 

war es anfangs nicht, als einige in ihrer neuen Selbstständigkeit 

plötzlich anfingen, die Betreuenden auszuschliessen. Umso 

wichtiger war: «Das Umfeld musste meine Spinnereien mit-

tragen.» Aufhören wollte Etzensperger damit nicht, denn er ist 

überzeugt: «Je weniger Fehler, desto grösser der Stillstand.»

Damit sich «seine» Bewohnerinnen und Bewohner frei entfal-

ten konnten, wollte er auch weder Diagnosen kennen noch 

Arztberichte lesen. «Das wäre heute nicht 

mehr möglich.» Umgekehrt waren damals Be-

rufsbezeichnungen wie «Direktor» oder «CEO» 

unüblich, viel üblicher waren «Werkstatt-

leiter» oder «Heimleiter». Daneben klang Et-

zenspergers Titel «Mitglied Geschäftsleitung 

Ressort Wohnen» geradezu revolutionär. Aber 

er hatte immer noch Freiheiten. «Früher war 

Innovation möglich», sagt er mit leisem Be-

dauern. «Heute muss man sehr suchen, was im rigiden System 

überhaupt noch möglich ist.»

«Unglaubliche Erkenntnis, und das ohne unser Zutun»

Umso lieber erinnert er sich an Zeiten wie jene, als die Institu-

tionsleiter mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und allen 

Mitarbeitenden nach St. Antönien reisten. Sieben Tage arbei-

teten sie gemeinsam an der Zukunft des Wohnens. «Wir frag-

ten, wie unsere Bewohner gerne wohnen wollten, und bastelten 

eine Woche lang mit gefundenen Gegenständen.» Dabei hatte 

Etzensperger die Erkenntnis, wie wichtig es ist zuzuhören, den 

Mut zu haben, nichts zu hinterfragen, sondern alles einfach 

stehen zu lassen. «Ein Schlüsselmoment war jener, als drei Be-

wohner scheinbar ziellos ihre Hände in den grossen Tonklum-

pen bohrten, den sie zu dritt ausgegraben hatten», erinnert er 

sich. Als sich ihre Hände irgendwo mittendrin trafen, sagte 

einer feierlich: «Jetzt haben wir das Feuer des Berges gefunden.» 

Etzensperger schweigt kurz, wiederholt dann: «Das Feuer des 

Berges. Was für eine unglaubliche Erkenntnis, und sie entstand 

ohne unser Zutun.»

Dass Harry Etzensperger überhaupt in einer Institution für Men-

schen mit Behinderung landete, hat mit seinem Privat leben zu 

tun: Als Vater von damals kleinen Kindern merkte er, kann man 

nicht in einem Kinder- und Jugendheim arbeiten. Eine Stellen-

ausschreibung aus dem Altersbereich, in der explizit ein «Heim-

vater» gesucht wurde, wies ihm den Weg: Ein Heimvater wollte 

er unter gar keinen Umständen sein, also kam 

auch der Altersbereich nicht in Frage. Damit 

war der Entscheid für den Bereich «Menschen 

mit Behinderung» gefallen.

Als Harry Etzensperger dann selber neue Mit-

arbeiter anstellen konnte, scherte er sich nicht 

gross um Stellenbeschriebe, sondern entwi-

ckelte zusammen mit dem Personal persönli-

che Stellenbilder. «Stellenbeschriebe besänfti-

gen bestehende Normen, während Stellenbilder eigene Normen 

und Werte weiterentwickeln», findet er. Deshalb schaute er mit 

den Bewerberinnen und Bewerbern, welche Hobbys sie hatten 

und was sie einbringen konnten, dann suchte er nach fantasie-

vollen Lösungen. Einmal stellte er einen Polizisten ein, der um-

satteln wollte und beim Bewerbungsgespräch als Hobby «Foto-

grafieren» nannte. Kurzerhand beschloss er, dem Polizisten die 

Ausbildung zum Sozialpädagogen zu finanzieren, wenn dieser 

dafür einer Gruppe interessierter Bewohnerinnen und Bewoh-

ner einen Fotokurs anbot. Solche Modelle gäben Mehrwert und 

Einfach war es nicht, 
als sich einige in der 
neuen Selbstständig-

keit ins Zimmer 
einschlossen.

«Früher war noch 
Innovation möglich. 

Heute muss man 
suchen, was im 

System möglich ist.»

1815209_curaviva_09-2018_10-15_Vom-Heimvater-zum-CEO.indd   12 05.09.18   17:45



CURAVIVA 9 | 1813

www.diga.ch/careI d’diga muesch higa!

Infoservice: 055 450 54 19

Bestes Preis-Leistungs- 
Verhältnis der Schweiz!

Anzeige

Anerkennung für alle, fand Etzensperger, und erst noch eine 

grös sere Arbeitszufriedenheit. Auch das wäre heute in dieser 

Form wohl nicht mehr möglich, Stellenbeschriebe wurden 

zwingend, die Freiheiten nahmen ab. Der Wunsch nach Teil-

zeitanstellung wurde immer lauter, sodass Pigna mit der Zeit 

auch Teilzeitanstellungen möglich machte. «Ich akzeptierte das 

seinerzeit nicht, fand, man müsse mindestens 80 Prozent ar-

beiten, um wirklich voll dabei zu sein.»

Das hat auch mit dem Wandel zu tun, der durch die Alterung 

unter den Bewohnern stattfindet: Heute sind nicht mehr nur 

Sozialpädagoginnen und -pädagogen gefragt, sondern auch 

Fachpersonen Langzeitpflege. «Da ist es oft nicht einfach, eine 

gemeinsame Sprache zu fin-

den und festzulegen, wer das 

Sagen hat, also Agogik gegen-

über Pflege», hat Etzens-

perger immer mehr gemerkt. 

Auch die Ressortverteilun-

gen waren früher anders: 

Qualitäts- oder Sicherheits-

verantwortliche gab es nicht, 

stattdessen achteten alle auf Sicherheit und Qualität. «Das war 

auch nicht nur schlecht.» Ebensowenig wie die Absprachen im 

Dreier team der Geschäftsleitung, zu der sie sich morgens um 

sieben Uhr auf einen Kaffee trafen, um zu dritt den Tag und 

anstehende Lösungen zu besprechen. Danach machte Harry 

Etzensperger seine Runde, um alle zu begrüssen. «Alles war 

viel direkter am Menschen. Solch informelle Abläufe sind heu-

te kaum mehr möglich.»

An Klausurtagungen konnten schon früh alle mitreden

Für Harry Etzensperger ist diese Entwicklung umso schwieri-

ger, weil er immer gerne eng mit den Mitarbeitenden und Be-

wohnerinnen und Bewohnern zusammenarbeitete, «mit der 

Basis». Schon früh führte die Stiftung eine Klausurtagung mit 

allen ein, eine Austauschmöglichkeit auch für die Bewohne-

rinnen und Bewohner. Auch im Mitarbeiterrat können die Men-

schen mit Behinderung bei ihren Team- und Werkstattleitern 

deponieren, wenn sie beispielsweise mit der Wohnsituation 

unzufrieden sind, wenn der Arbeitsdruck zu gross oder die Ar-

beit zu langweilig ist, wenn das Essen nicht schmeckt oder 

Wäsche spurlos verschwindet. Eine Einrichtung, die sich über 

die Jahre bewährt hatte und auch nach Etzenspergers Pensio-

nierung erhalten blieb. 

Andere Dinge haben sich geändert: Hatten die Bewohnerinnen 

und Bewohner früher ihre Zimmer selbst gereinigt, überneh-

men das heute professionelle Putzequipen. «Diese schaffen die 

gesetzlichen Vorgaben viel schneller», sagt Etzensperger und 

runzelt die Stirn. «Heute wird immer mehr optimiert.» Und 

spezialisiert. Genau genommen, sagt er, müssten auch die Be-

wohnerinnen und Bewohner der Pigna immer öfter von spezi-

alisierten Fachleuten betreut werden, und viele von ihnen be-

nötigten eigentlich eine Einzelbetreuung rund um die Uhr. Er 

hingegen bevorzugte pragmatische Lösungen. Lösungen wie 

beispielsweise den Pigna-Park, ein riesiges Gartengrundstück: 

«Es ist zwar aus Sicherheitsgründen in sich geschlossen, bietet 

jedoch einen sicheren Frei- und Entfaltungsraum.» Bewohner 

können dort sämtliche Pflanzen pflücken, essen, ausreissen 

oder giessen, wie es ihnen gerade gut tut. Anderen Menschen 

mit Beeinträchtigung bietet dies die Möglichkeit, Ausgerissenes 

wieder einzusetzen, «und damit sind alle zufrieden». 

Das Wichtigste: «Man sollte Menschen gern haben»

Harry Etzensperger trinkt sein Wasser aus und wischt sich den 

Schweiss aus der Stirn, inzwischen hat sich die Bruthitze unter 

den Sonnenschirmen ausgebreitet. Er zeigt auf das Schild 

«Hans im Glück»: Den Namen hat die Geschäftsleitung seiner-

zeit für das Gasthaus gefunden, lange bevor die gleichnamige 

Münchner Kette ihren Betrieb aufnahm. Etzensperger selber 

ist wohl selber ein bisschen ein Glückspilz, dass er seine Arbeit 

zu einer Zeit ausüben konnte, in der er seine Ideen noch aus-

leben konnte. Hie und da hätte zwar jemand halb verzweifelt 

gerufen: «Harry, du immer mit deinen Ideen», wenn er zu un-

geduldig wurde. Aber für ihn war immer klar, dass Motivation, 

Respekt und Erfahrung vor lauter Fach-Qualifikationen nicht 

vergessen gehen dürfen. Das Wichtigste für ihn ist allerdings: 

«Man sollte Menschen gern haben, wenn man im sozialen Be-

reich arbeitet.» Ihm selber fällt das offensichtlich nicht schwer: 

Er winkt fröhlich zwei Bewohnern zu und bleibt noch zwei-, 

dreimal plaudernd bei jemandem hängen, bevor er sich aus der 

Pigna verabschieden kann. •

Früher putzten alle 
ihre Zimmer selber. 

Heute sind  
professionelle Putz-

teams schneller.
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Das Betagtenheim Halden in St. Gallen umfasst 63 Pflegeplätze und 
18 Wohnungen für betreutes Wohnen. Hier wird die Nähe zueinan-
der grossgeschrieben, die Balance zwischen selbstbestimmtem 
und sicherem Wohnen und Leben täglich angestrebt. Die Belegung 
der Zimmer liegt bei 100 % und das Halden darf auf ein äusserst 
erfolgreiches Jahr zurückblicken. Regula Etter, 49, Familienmensch 
und Fussballspielerin leitet das Heim seit 5 Jahren: «Die Küche ist 
ein zentrales Element mit Ausstrahlung, im Halden isst man ausge-
zeichnet». Dieses Image will man bewahren und stärken.

Kein Stückwerk, sondern Konzept
Die bald 30-jährige Küche war in die Jahre gekommen. «Budgetiert 
war darum der Ersatz von 8 Geräten im Wert von 100 000 Fran-
ken», erzählt Hansjörg Frischknecht, einer der Köche, «aber auch 
der Herd und die Kühlzellen brachten uns hygienisch wie ablauf-
technisch an unsere Grenzen.» Frischknecht wollte kein Stückwerk, 
sondern ein Konzept einer Küche, die fit für die Zukunft sein sollte. 
Bei Regula Etter stiess er auf offene Ohren. «Das war mutig und 
im Nachhinein strategisch genau richtig», lobt Reto Emmenegger, 
Experte für Kochsystemtechnik von der Hugentobler Schweizer 
Kochsysteme AG. Etter stellte ein Projektteam zusammen, besuch-
te mit dem Team das Kochparadies in Schönbühl: «Ich war über-

zeugt: das Konzept passte genau in unsere Idee als Dienstleister, es 
fördert die Freude am Kochen und garantiert eine konstante, sehr 
gute Speisenqualität. Wenn ich von etwas überzeugt bin, kämpfe 
ich dafür.» Das tat sie denn auch, galt es doch erst den Vorstand 
und danach die Vereinsversammlung davon zu überzeugen, die ge-
samte Küche zu sanieren. Mit Erfolg. Etters Team verglich Offerten 
und Ideen von drei Anbietern, auch mit konventionellen Küchen. 
Marianne Friedli, Leiterin Hotellerie erinnert sich: «Wir besuchten in 
dieser Phase eine grosse Institution, die mit den Kochsystemen von 
Hugentobler arbeitete. Oder machten Testessen bei Restaurants 
der Umgebung, die auf diese Art kochen.» Die Resultate haben 
überzeugt. Um ganz sicher zu sein holte die Heimleitung noch ei-
nen externen Küchenanalysten ins Boot, das hatte der Vorstand so 
gewünscht. Der Gerätepark, die Dienstleistungen sprachen für Hu-
gentobler. Regula Etter: «Das Familienunternehmen bot das beste 
Preis-/Leistungsverhältnis. Hinzu kommt, dass unsere Unterneh-
men eine gleich hohe Dienstleistungsorientierung leben und sich 
für Begeisterung in der Küche ins Zeug legen.»

Neue Flexibilität dank zeitunabhängiger Produktion
Das «Ja» zu Hugentobler war denn auch der Startschuss zur zeit-
versetzten Produktion. Vier Monate vor Umbaubeginn begann das 
Küchen-Dreierteam die Systeme einzusetzen. Bis zu 90 % der 
Speisen wurden in der Küche eines anderen Heims vorproduziert, 
ins Halden gebracht und dort in einer kleinen temporären Küche 
regeneriert. «Wir konnten mit den Kochsystemen Erfahrungen 
sammeln und haben dabei noch eine temporäre Containerküche 
eingespart», so Hansjörg Frischknecht.

In der Zwischenzeit hat das Küchenteam die neue Küche in Betrieb 
genommen. Köchin Marianne Frischknecht, die sich international 
im Handmähen misst, strahlt: «Es ist alles da und macht einfach 
Freude, hier zu arbeiten». Stressmomente während des Mittags-
services sind Geschichte. Auch verderben keine Waren mehr. Mit 
den Systemen GreenVac und «freeze’n’go» bleiben Salate, Gemü-
se, Saucenfleisch oder auch Stärkebeilagen bis zu 10 Tage haltbar. 
Dabei werden Speisen fixfertig gekocht und abgeschmeckt, dann 

Das Betagtenheim Halden sieht sich als ein  
«Daheim» für Menschen in hohem Alter.  
Weil die Küche für die Geschäftsleitung ein zentrales 
Element mit Ausstrahlung gegen aussen ist, hat der 
Vorstand einem Total-Umbau der Küche zugestimmt. 
Obwohl – und das erstaunt – ursprünglich nur ein 
Austausch von Geräten angedacht war.

Von Markus Steiner

Publireportage Betagtenheim Halden, St. Gallen

Mit einer flexiblen Küche  
noch näher an den Bewohnenden

Publireportage

mit dem Hochleistungsschnellkühler FrigoJet auf +2 Grad gekühlt 
und in Schalen unter Vakuum gesetzt. Klar, dass damit die Küche 
viel flexibler wird. 

Es spielt darum keine Rolle mehr, ob 70 oder 90 Mittagessen ser-
viert werden. «Neu haben wir die Möglichkeit, auf Sonderwünsche 
unserer Bewohnenden einzugehen. Das war bislang nur mit erhöh-
tem Aufwand möglich!» freut sich Regula Etter, die stolz auf «ihr» 
Küchenteam ist. Stolz ist sie auch auf die Schlussrechnung des 
Küchenumbaus, den das Halden rund 10 % unter Budget abschlie-
ssen konnte. «Jetzt sind wir als Dienstleister noch näher an unseren 
Bewohnenden». Da kommt es schon vor, dass eine Bewohnerin 
oder ein Bewohner sich beim Koch persönlich für das feine Essen 
bedankt. Dazu Jörg Frischknecht: «Dass wir zeitversetzt kochen, ist 
nicht negativ aufgefallen, im Gegenteil: Unsere Bewohnenden und 
Gäste geniessen das zarte Fleisch, das wir mit Niedertemperatur-
garen zubereiten.» Damit spricht Frischknecht den Hold-o-maten 
an: darin werden Schmor- oder Fleischsaucengerichte über Nacht 
schonend gegart. Das spart Energie und verringert den Stress, 
auf Zeit kochen zu müssen. Eine weitere Art, mit der die Küche 
Flexibilität gewinnt, ist das Professionelle Schockfrosten. Früchte-
kuchen oder Wähen werden gebacken und gefrostet. Auch Des-
serts können in der eigenen Küche vorproduziert und professionell 
schockgefrostet werden. Dazu wird sich das Küchenteam aber erst 
in Weiterbildungskursen das nötige Rüstzeug holen.

Gut gerüstet für die Zukunft
Fazit? «Flexibilität, in der Quantität aber auch in den Essenszeiten» 
fasst Marianne Friedli zusammen. Die Leiterin Hotellerie ist über-
zeugt, dass die Küche sehr gut für die Zukunft gerüstet ist und 
Potential hat. So kann mit neuen Infrastruktur der Essens-Output 
verdoppelt werden. Das Pflegemodell Curaviva 2030 sieht das 
Heim immer mehr als Dienstleister mit einer Vielzahl an Leistungen. 
Die Geschäftsleitung zieht genau in diese Richtung. Der Erfolg im 
vergangenen Jahr scheint ihr Recht zu geben. 
Und die Rolle von Hugentobler? «Reto war mein Mann», so Frisch-
knecht. In der Zeit des Umbaus sei ein intensiver Austausch ein 
Muss. Genauso entscheidend sieht Regula Etter auch die Beglei-
tung und Einführung neuer Prozesse durch einen Küchencoach der 
GastroPerspektiv. «Nur schon die Sicht von aussen, die Bestäti-
gung, aber auch die Korrektur und die Vielzahl an Tipps von Patrik 
Friemel waren enorm wertvoll» bestätigt Hansjörg Frischknecht, der 
selbst auf Punkte-Niveau gekocht hat.
Am Ziel? Oh nein, die Prozesse und Schnittstellen rund um die Kü-
che müssten nach und nach hinterfragt und angepasst werden. 
Die Küche habe ja auch mehr Potential, das es zu nutzen gelte, 
schmunzeln die beiden Frauen. Ideen scheinen der gewieften Ge-
schäftsleitung nicht ausgegangen zu sein. Das wird auch die mehr-
heitlich rüstigen Halden-Bewohnenden freuen.

www.hugentobler.ch

Publireportage

Erfolgreiche Partnerschaft: v.l.n.r. Christoph Reichenbach, GastroPerspektiv AG, Regula Etter, Heimleiterin, Marianne Friedli, Leiterin Hotellerie, 
Marianne Frischknecht, Köchin, Hansjörg Frischknecht, Koch, Reto Emmenegger, Hugentobler Schweizer Kochsysteme AG.
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selbst auf Punkte-Niveau gekocht hat.
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schmunzeln die beiden Frauen. Ideen scheinen der gewieften Ge-
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Budget, Rahmenbedingungen, Qualitätsanspruch 
und personelle Ressourcen: Wie können die Leiter 
von Pflegeheimen allen Erwartungen gerecht 
werden und alle Interessen in Einklang bringen? 
Unternehmensberater Jean Ducommun spricht  
sich für einen humanistischen Ansatz aus.

Interview: Anne-Marie Nicole

Die Leitung eines Alters- und Pflegeheims ist nicht einfach nur ein Beruf 

«Es braucht eine Kultur 
des Miteinander»

Ist ein Alters- und Pflegeheim ein Unternehmen wie jedes 

andere?

Jean Ducommun: Nein, auch wenn die Leitung eines Pflege-

heims ebenfalls grosse Verantwortung mit sich bringt und 

nebst Managementkompetenzen auch die Einhaltung gesetz-

licher Rahmenbedingungen, die Beherrschung 

von Kosten und manchmal der Spielregeln der 

Macht erfordert. Was Pflegeheime von ande-

ren Unternehmen unterscheidet, ist, dass es 

sich vor allem um Lebenseinrichtungen mit 

starken menschlichen Werten handelt, in der 

jeder das sucht, was er braucht: Pflege, Unter-

stützung, Sicherheit oder Gesellschaft. Ein 

Pflegeheim muss nicht rentabel sein, vielmehr 

trägt es einem Bedarf unserer Gesellschaft Rechnung. Es muss 

mit dem verfügbaren Geld seinen Auftrag erfüllen.

Sind die Leistungsanforderungen also mit dem Auftrag der 

Betreuung und Pflege hilfsbedürftiger Menschen unvereinbar?

In Bezug auf eine soziale Institution von Leistung zu sprechen, 

ist tatsächlich nicht der angemessenste Begriff! Ich würde eher 

von geeigneten Lösungen sprechen, die für die verschiedenen 

Anforderungen gefunden werden müssen. In dieser Welt, in 

der die menschlichen Beziehungen Vorrang haben, leidet das 

Personal, wenn der Aspekt der Leistung – die an sich keinen 

Wert darstellt – in den Mittelpunkt rückt. 

Wenn Alters- und Pflegeheime keine herkömmlichen Unter-

nehmen sind, bedeutet dies auch, dass ihre Leiter keine 

normalen Manager sind? 

Was für die Leiter von Alters- und Pflegeheimen typisch ist, ist 

ihre Fähigkeit, sich Fragen zum eigenen Alter und Tod zu stel-

len. In einem Bereich, in dem man täglich das 

Lebensende vor Augen hat, ist die Fähigkeit 

sehr wichtig, mit den eigenen Emotionen um-

gehen zu können: Wer mit seinen Gefühlen 

nicht umgehen kann, trifft die falschen Ent-

scheidungen. Wie jemand seinen Tod sieht 

und seinen Ängsten gegenübertritt, ist eine 

Frage der Reife und der Lebenserfahrung. 

Gibt es für die Leiter solcher Einrichtungen ein ideales Profil?

Jede Institution hat ihre Mission, ihre Besonderheiten, ihre Kul-

tur. Im Rahmen meiner Tätigkeit habe ich mit Leiterinnen und 

Leitern ganz unterschiedlichen Profils zu tun. Dieses unter-

scheidet sich grundlegend, je nachdem, ob es sich um eine 

Einrichtung handelt, die Personen mit kognitiven Beeinträch-

tigungen betreut, oder um eine Einrichtung, deren Bewohner 

ihre körperliche Autonomie eingebüsst haben, deren intellek-

tuelle Fähigkeiten jedoch erhalten sind. Die Herangehensweise 

an die Betreuung ist eine andere, die Umgebung und die Ge-

«Was für Leiter von 
Altersheimen typisch 

ist: Ihre Fähigkeit, 
sich Fragen zu Alter 
und Tod zu stellen.»

*  Jean Ducommun ist Geschäftsführer von KM Consulting mit 

Sitz in Echandens VD. Er lehrt an Fachhochschulen in der 

Schweiz und im Ausland und arbeitet im Rahmen der 

Ausbildung für die Leitung sozialer und medizinisch-sozialer 

Einrichtungen mit Espace Compétences zusammen. 
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meinschaft sind ebenfalls verschieden. Dies beeinflusst die 

Vision und die Mission des Heims – die oft den Bewohnern, 

Angehörigen sowie dem Personal noch nicht ausreichend klar 

übermittelt wird.

Die Leiter der Einrichtungen haben unterschiedliche Hinter-

gründe, sie kommen in der Regel aus dem Hotelfach, der 

Pflege oder der Verwaltung. Gibt es Hinter-

gründe, die im Vergleich zu anderen vorteil-

hafter sind? 

Jene, die Erfolg haben – und das ist die Mehr-

heit –, sind jene, die es verstehen, administra-

tive Disziplin, Offenheit und Partnerschaft zur 

Grundlage ihrer Arbeit zu machen. Die an Or-

ganisation, Betrieb und Verwaltung flexibel 

herangehen, die eine Kultur des Miteinander, 

der gemeinsamen und individuellen Verantwortlichkeit mit 

klaren Prinzipien der Zusammenarbeit pflegen. Die ein Ziel 

verfolgen, in dem jeder Einzelne sich wiederfindet, und das 

anspornt, sich täglich einzubringen. 

Können Schulungen eine gewisse Harmonisierung der 

Tätigkeit mit sich bringen?

Schulungen müssen die Lücke zwischen Bewusstsein und 

Kompetenz schliessen. Sie eröffnen einen respektvollen, auf 

Vertrauen basierenden Weg, der es allen ermöglicht, sich wei-

terzuentwickeln und gleichzeitig das Kollektiv zu bereichern, 

indem sie die während der Schulung erworbenen Reflexionen 

und Kompetenzen mit anderen teilen. Ich bevorzuge Zertifi-

zierungsschulungen, die durch praktische Schulungen vor Ort 

ergänzt werden, bei denen der Wissenstransfer schnell und in 

gut gelauntem Ambiente stattfindet. 

Die Erwartungen und Interessen sind vielfältig und oft 

widersprüchlich – Bewohner, Angehörige, Personal, Geldge-

ber, öffentliche Meinung ... 

Eigentlich müsste ein Leiter alles wissen und auf sämtliche 

Ängste, politischen Ideale und Ego-Kämpfe eingehen. Aber na-

türlich kann er das nicht. Hingegen kann er lernen und ver-

trauen. Lösungen entstehen durch seine Fähigkeit, zu delegie-

ren und sich mit kompetenten Personen zu umgeben, die auf 

die vereinbarten Werte hinarbeiten. Vor allem muss ein Mana-

ger bescheiden bleiben: Er ist sich bewusst, was er weiss und 

was nicht, und er umgibt sich mit Personen, die über das nöti-

ge Wissen verfügen. Es ist für Mitarbeitende frustrierend, wenn 

Manager ihnen, die sehr gut wissen, wie sie ihre Arbeit zu er-

ledigen haben, Entscheidungen aufzwingen. 

 

Sind Alters- und Pflegeheime aufgrund ihrer menschlichen 

Dimension für das partizipative Management prädestiniert?

Selbstverständlich, genau darum geht es. Wir sprechen hier 

von kollektiver Intelligenz. Der Manager, der in der Lage ist, 

kompetente Personen um Hilfe zu bitten, schafft damit ein Kli-

ma des Vertrauens und der Solidarität. Er ist in der Lage, im 

Team zu arbeiten, ohne dabei jedoch seine Verantwortlichkei-

ten als Manager zu vernachlässigen, und er akzeptiert die Kon-

sequenzen dieser Teamarbeit. Das erfordert anfangs ein wenig 

mehr Zeit, ist aber viel effizienter und freudvoller. Um ein Team 

muss man sich kümmern wie um ein Feuer: Wenn es immer 

weiter brennen und Wärme liefern soll, muss regelmässig Holz 

nachgelegt werden, das man vorher aus dem Wald holen und 

zurechthacken muss. Ganz von allein wird da nichts. 

Bedeutet dies eine Weiterentwicklung des Führungsstils, 

einen Übergang vom paternalistischen Leiter hin zum CEO?

Die meisten Manager haben mittlerweile ver-

standen, dass es an der Zeit ist, von einem 

direktiven zu einem partizipativen Manage-

ment überzugehen, bei dem das «Wie» dem 

Team obliegt. Diese Managementstrategie be-

zeichnet man als verantwortliche Autonomie. 

Gleichzeitig kennen wir alle mindestens einen 

Leiter, der «im alten Stil» arbeitet, nach Art 

eines Orchester dirigenten, sich einzig von der 

Pflegedienstleitung und dem Hauswirtschaftsleiter unterstüt-

zen lässt und den Mitarbeitenden eine untergeordnete Rolle 

zuweist. Sie leisten Folge, um ihre Arbeit zu behalten, suchen 

sich jedoch auf unterschiedlichste Weise Entschädigung dafür, 

beispielsweise durch häufiges und systematisches Fernbleiben 

von der Arbeit. Heute – und erst recht morgen – sollte ein Leiter 

vielmehr die Richtung vorgeben, verstehen, was vor sich geht, 

«Ein guter Manager 
ist sich bewusst,  
was er weiss, und 
umgibt sich mit 

fähigen Personen.» 

Jean Ducommun: «Um ein Team muss man sich kümmern 

wie um ein Feuer.» Foto: amn
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und es in Worte packen, die sinnvoll erläutern, wozu etwas 

dient – damit die Mitarbeitenden ihrer Arbeit auf autonome 

Weise nachgehen können. 

Wie äussert sich ein solcher Führungsstil?

Durch kurze, strukturierte Sitzungen mit klaren Aufträgen und 

sinnvoll übertragenen Zuständigkeiten. Die 

Stichworte sind Klarheit, Miteinander, Aus-

tausch, Übertragung von Verantwortung, Zu-

hören und Präsenz vor Ort. Ein guter Manager 

verwendet Zeit darauf, mit den Bewohnern 

und Mitarbeitenden eine echte Beziehung ein-

zugehen.

Welche Gefahr besteht für Leiter, die diese 

Wende nicht schaffen?

Die Gefahr, äussere Faktoren für Veränderungen nicht zu er-

kennen und ihnen daher nicht begegnen zu können. Denn Ver-

änderungen kommen von aussen und Verbesserungen von 

innen. Beispielsweise wirft die Entscheidung, die einheitliche 

Arbeitskleidung abzuschaffen oder die Organisation der Wo-

chenarbeitspläne zu verbessern, keine besonderen Probleme 

auf: Das Personal zieht wohl oder übel mit. Aber wenn eine 

Veränderung von aussen kommt, zum Beispiel eine Reduzie-

rung des Zuschusses, ist es schwierig, ein unterlegenes Team 

zu mobilisieren. Was tut also ein Institutionsleiter? Er trifft die 

Entscheidungen allein und neigt dazu, Budgets zu kürzen, Per-

sonal zu reduzieren oder Dienstleistungen auszulagern. Und 

da die Leute Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren, gehorchen 

sie – und schauen sich andernorts nach Arbeit um. 

Haben ältere und junge Leiter eine sehr unterschiedliche 

Auffassung von ihrer Tätigkeit?

Ich verallgemeinere nur ungern: Ich habe auch mit Menschen 

zu tun, die kurz vor dem Ruhestand stehen 

und trotzdem Visionäre sind und sich stetig 

weiterentwickeln. Mich interessieren eher die 

Kompetenzen und die Reife, die man im Laufe 

des Lebens erlangt. Wer beispielsweise keine 

kranken und pflegebedürftigen Eltern oder 

Grosseltern erlebt hat, hat nicht dieselbe 

Sichtweise wie jemand, der diese Situation 

erlebt hat. Ich sage immer gern, dass es nicht 

das Alter ist, das uns einen umfassenden Blick auf unser Sein 

verschafft, sondern das Bewusstsein und die Narben des Le-

bens sowie das, was man daraus macht. 

Die junge Generation hebt sich von ihren Vorgängern jedoch 

insbesondere durch ihre Auffassung von der Arbeit ab. 

Ja, das ist richtig. Die neue Generation ist auf Teamarbeit und 

partizipatives Management ausgerichtet. Sie will keine Hierar-

chie. Sie legt keinen Wert auf Titel. Hingegen erwarten junge 

Menschen etwa im Alter von 18 bis 28 Jahren, dass ihre Fähig-

keiten anerkannt und entsprechend entlohnt werden. Sie for-

dern Ehrlichkeit und Gerechtigkeit. Sie legen Wert auf Ange-

messenheit, Transparenz, Freude und Sinn. 

Wie wird diese neue Generation die Managementmethoden 

beeinflussen?

Diese Generation lebt mehr in der Gemeinschaft, in einem Sys-

tem, in dem man Instrumente und Aufgaben teilt. Diese neue 

Generation definiert ihr Leben nicht über ihre Arbeit. Daher 

steht sie auch für ein plurales Management. Sie legt Wert auf 

das «Und»: Fachkompetenz und Teamfähigkeit, Leiter und en-

ger Partner der Mitarbeitenden. Dieser partizipative Aspekt ist 

wichtig. Derzeit befinden wir uns auf einer Zwischenstufe. 

Künftig liegt es an der älteren Generation, von den Jungen zu 

lernen – loszulassen und auf Vertrauen zu setzen. 

Welche Fähigkeiten sind angesichts der immer grösseren 

Komplexität der Aufgaben für Institutionsleiter unabdingbar?

Die Fähigkeit, sich beim Blick in die Zukunft auf die Intuition 

zu verlassen und gleichzeitig diese Intuition mit Hilfe von stra-

tegischen Steuerungsinstrumenten faktischen Analysen ge-

genüberzustellen. Eine solide Ausbildung auf dem Gebiet der 

Verwaltung ist ebenfalls eine wesentliche Voraussetzung. Und 

die Schaffung von Indikatoren, die im Alltag eine Verfolgung 

der Informationen und Eckdaten hinsichtlich Finanzen, Perso-

nal oder potenzieller Risiken gestatten, die Entscheidungen 

beeinflussen. Und noch einmal: die Fähigkeit, auf sich selbst 

und andere zu hören, Bescheidenheit und Austausch, das Hin-

terfragen der Dinge, ein gesunder Menschenverstand und 

schliesslich die Art und Weise der Kommunikation.

Institutionen sind im Wandel begriffen: Die Einrichtungen 

öffnen sich, die Strukturen werden ganzheitlicher und die 

«Ein guter Manager 
geht mit Bewohnern 
und Mitarbeitenden 

eine echte  
Beziehung ein.»

Beim diesjährigen traditionellen Jahrestreffen der west-

schweizerischen und deutschschweizerischen ständigen 

Kommissionen von Curaviva Schweiz, der Kommission 

Bildung und Human Resources sowie der Kommission Be-

rufsbildung Alter werden Fragen bezüglich der Rolle der 

Pflegeheimleitung mit Blick auf das Wohn- und Pflegemo-

dell 2030 im Mittelpunkt der Diskussionen stehen. «In Zu-

kunft werden die Entwicklung der Strukturen, die Diversi-

fizierung der Leistungen oder die Arbeit in Netzwerken ein 

neues, anderes Profil von Heimleiterinnen und Heimleitern 

erfordern», sagt Olivier Schnegg. Er ist Leiter des Pflege-

heims Les Charmettes in Neuenburg und gehört der west-

schweizerischen Kommission an. 

Ziel der nächsten gemeinsamen Sitzung, die für den 26. No-

vember vorgesehen ist, wird es hauptsächlich sein, aktuel-

le Erfahrungen in Bezug auf Diversifizierung und vernetzte 

Arbeit zu beleuchten, Erwartungen vor Ort zu identifizieren 

und den künftigen Schulungsbedarf festzustellen. Die Mit-

glieder der Kommissionen werden zudem die Rolle disku-

tieren, die Curaviva Schweiz spielen kann und muss, um 

Weiterbildungsangebote auszubauen und die verschiede-

nen eidgenössischen Prüfungsgänge an neue Konzepte wie 

das Wohn- und Pflegemodell oder die Sozialraumorientie-

rung anzupassen. (amn)

Wohn- und Pflegemodell 2030 
beeinflusst das Leitungsprofil
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Immer mehr Menschen 
schätzen den hygieni-
schen Komfort und die 

gesundheitlichen Vor-
teile, den die Reinigung 
mit einem Dusch-WC 
bietet. Was bedeutet 
das im Alltag? Schafft 
ein Dusch-WC zum Bei-
spiel Linderung bei Hä-
morrhoiden? Auf der 
Suche nach Antworten 
hat Keramik Laufen das 
Gespräch mit Dr. med. 
Florian Riniker, Facharzt 
FMH für Magen-Darm-
krankheiten in Aarau, 
gesucht. 

Die Meinung des Fach-
arztes über die Ver-
wendung eines Dusch-
WCs …
«Trotz der relativ hohen 
Anschaffungskosten 
profitieren Menschen 
mit Beschwerden am 
Darmausgang von die-
ser Art der Reinigung. 
Das bei Krankheiten ge-
störte Hautmilieu wird 
durch Seifen, Toiletten-
papier oder Feuchttüch-
lein eher belastet. Um 
Erkrankungen im After-
bereich vorzubeugen, 
muss per se nicht auf 
die übliche Reinigung 

mit Papier verzichtet 
werden. Bei Problemen 
empfiehlt sich jedoch, 
nach dem Stuhlgang 
Dusche, Bidet, Dusch-
WC oder Waschlappen 
einzusetzen; danach tro-
cken zu tupfen und sich 
erst anzuziehen, wenn 
die Haut am Gesäss 
trocken ist. Auf Stuhlun-
regelmässigkeiten kann 
ein Dusch-WC kaum Ein-
fluss nehmen. Das Wohl-

befinden steigt aber, 
da bei Verdauungs-
beschwerden die Haut 
im und am Darmaus-
gang mehr beansprucht 
wird.»

… und über die allge-
meinen Vor- und Nach-
teile 
«Die Nutzung eines 
Dusch-WCs ist eine Ein-
stellungs- und Gewohn-
heitssache, eine Art 

Kultur der Analhygiene. 
Ich finde es eine gute 
Erfindung. Verglichen 
mit den Japanern leben 
wir Europäer diesbe-
züglich noch fast in der 
Steinzeit. In Schweizer 
Altbauten fehlen leider 
häufig die entsprechen-
den Anschlüsse. Von der 
Bauindustrie wünsche 
ich, dass sie bei Neu-
bauten die notwendigen 
Strom- und Wasseran-

schlüsse standardmäs-
sig vorsieht. Ebenso wie 
ich mir von den Herstel-
lern wünsche, dass sie 
günstige Linien anbie-
ten, um die Anschaffung 
auch für Mietwohnun-
gen oder schmalere 
Budgets attraktiver zu 
machen. Durch die Nut-
zung eines Dusch-WCs 
entstehen Unterhalts-
kosten, aber keine medi-
zinischen Probleme.» 

Wohltuende Sauberkeit
DUSCH-WC CLEANET RIVA
Design by PETER WIRZ

THERMISCHE REINIGUNG DES  
WASSERFÜHRENDEN SYSTEMS 
MIT 70 GRAD HEISSEM WASSER.

INTUITIVE BEDIENUNG 
ÜBER DEN DREHKNOPF.

ABNEHMBARER SITZ
UND DECKEL 
FÜR EINE EINFACHE 
REINIGUNG.

INTEGRIERTE ENTKALKUNG 
FÜR ALLE WASSER- 
FÜHRENDEN TEILE.

OBERFLÄCHENVEREDELUNG LCC 
UND OHNE SPÜLRAND.

EINSTELLUNG NACH WUNSCH 
DER DUSCHSTRAHL IST  
INDIVIDUELL REGELBAR.

Das Dusch-WC, das 
aussieht wie ein nor-
males WC
Das Dusch-WC Cleanet 
Riva von Keramik Laufen 
wird in Laufen, Kanton 
Baselland, produziert. 
Auf den ersten Blick 
sieht es aus wie ein klas-
sisches WC. Der zusätz-
liche Komfort offenbart 
sich erst anhand des 
Edelstahl-Drehknopfs 
am WC-Sitz. Die zugehö-
rige Technik ist komplett 
in den geschlossenen 
Keramikkorpus integriert. 
Wer das Dusch-WC von 
Keramik Laufen testen 
möchte oder Fragen 
dazu hat, ist herzlich ein-
geladen, einen Termin 
für ein unverbindliches 
Beratungsgespräch zu 
vereinbaren. Vorabinfor-
mationen über Cleanet 
Riva sind hier zu finden: 
www.cleanet.ch 

Keramik Laufen AG
Wahlenstrasse 46
4242 Laufen
Telefon 061 765 75 75
forum@laufen.ch
www.laufen.ch

Dienstleistungen vielfältiger. Welche Auswirkungen hat diese 

Entwicklung auf die Rolle der Geschäftsleitung?

Wir brauchen aufgeschlossene, wegweisende und konsequent 

vorbildliche Führungskräfte. Ich stelle mir oft eine Reihe von 

Fragen: Wie kann ich anderen vertrauen, wenn ich mir selbst 

nicht vertraue? Wie kann ich die in meiner Institution freige-

setzten Emotionen beherrschen, wenn ich mich von meinen 

eigenen fortreissen lasse? Wie kann ich finanzielle Disziplin 

verlangen, wenn ich Ausnahmen zulasse? Um Strukturen an-

passen zu können, muss man Ängste loslassen und an ihre 

Stelle Mut, Entschlossenheit und Begeisterung setzen. 

Könnte man also sagen, die Leitung eines Alters- und Pflege-

heims sei mit Risiken behaftet?

Wer das Sagen hat, geht auch Risiken ein. Gegenwärtig ist die 

Verwaltung von Alters- und Pflegeheimen noch recht paterna-

listisch strukturiert. Das Management von morgen könnte man 

folgendermassen beschreiben: Gehen wir gemeinsam und auf 

einfache Weise vor. Und für die nächste Generation wird es 

spannend. Wenn wir jedem Einzelnen die richtigen Befugnisse 

zurückgeben, handelt es sich um eine grossartige Aufgabe. •

Dieser Beitrag wurde aus dem Französischen übersetzt.

250 Personen haben vor rund einem Jahr an einer durch 

die Personalberatung von Curaviva Schweiz durchgeführ-

ten Umfrage teilgenommen. Ziel der Umfrage war es, die 

Gründe zu verstehen, die Manager und Führungskräfte im 

Bereich der Alters- und Pflegeheime zu einem Arbeitsplatz-

wechsel bewegen. «Wir beobachteten in den letzten Jahren 

einen verstärkten Personalwechsel in Führungspositio-

nen», begründet Elise Tel, Leiterin der Personalberatung, 

die Durchführung einer solchen Umfrage. 40 Prozent der 

Befragten gaben an, dass «Meinungsverschiedenheiten 

hinsichtlich der Führung und strategischen Ausrichtung» 

zur Kündigung respektive zur Entlassung führten. Mangeln-

de Handlungsfähigkeit bei der Ausübung der Tätigkeit ge-

hörte ebenfalls zu den von den Umfrageteilnehmern ge-

nannten Gründen für einen Stellenwechsel, ebenso der 

Wunsch, sich beruflich neu zu orientieren. Elise Tel erklärt 

«Meinungsverschiedenheiten» hinsichtlich der Führung 

eines Heims insbesondere mit Anpassungsschwierigkeiten 

als Folge der Einführung der neuen Pflegefinanzierung im 

Jahr 2011: «Das Anforderungsprofil für die Geschäftslei-

tung hat sich dadurch geändert.» (amn)

Verstärkter Personalwechsel 
in Führungspositionen
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Von Pflegematerial über Schutzbekleidung bis zur Blutdruckkontrolle – 
Spitäler, Spitex oder Alters- und Pflegeheime müssen regelmässig me-
dizinisches Verbrauchsmaterial beschaffen. Mit optimierten Prozessen 
können sie nicht nur Kosten reduzieren, sondern müssen dafür auch 
weniger Personal einsetzen. So bleibt mehr Zeit für die Pflege. Das zeigt 
ein Praxisprojekt bei der RaJoVita Stiftung in Rapperswil-Jona. 

Die meisten Alterseinrichtungen der Stadt Rapperswil-Jona sowie die 
dortige Spitex gehören heute zur gemeinnützigen RaJoVita Stiftung. An 
sechs unterschiedlichen Standorten sorgen die Mitarbeitenden für über 
460 stationäre und ambulante Kundinnen und Kunden. Dass stets genügend 
medizinisches Verbrauchsmaterial zur Verfügung steht, ist eine  logistische 
Herausforderung. Und eine teure. Jedes Jahr beschafft die RaJoVita Stiftung 
Pflege- und Hauswirtschaftsmaterial für rund 200 000 Franken. Die 
Prozesskosten für das Bewirtschaften betragen trotz bereits gut integrierten 
Prozessen und Arbeitsabläufen 308 000 Franken. Zusammen ergibt das 
einen Gesamtaufwand von 508 000 Franken. Mit einem Anteil von 61 % sind 
die Prozesskosten damit 1,6-mal so hoch wie der eingekaufte Warenwert. 
Das ergab eine Praxisstudie der Fachhochschule St. Gallen (FHS St. Gallen) 
im Auftrag der RaJoVita Stiftung und in Zusammenarbeit mit der IVF 
HARTMANN AG.

Eine optimierte Lagerbewirtschaftung lohnt sich
Natürlich spüren auch Alters- und Pflegeheime einen grossen Kostendruck. 
Eine Optimierung der Lagerbewirtschaftung lohnt sich also durchaus zumal 
Pflegepersonal, das sowieso knapp ist, oft Logistikarbeiten übernehmen 
muss, was wiederum von der Zeit für die Pflege abgeht. Auch historisch ge-
wachsene Strukturen sind häufig suboptimal. Dazu zählen etwa lange Transport-
wege, lokale Lager, zu breites Sortiment, zu viele Lieferanten, aber auch 
eine dezentrale Beschaffung. Ziel der Studie war deshalb, die tatsächlichen 
Prozesskosten der Beschaffung der medizinischen Verbrauchsmaterialien 
inklusive Hauswirtschaft zu ermitteln, zu quantifizieren und in Bezug zum 
Bestellwert zu analysieren. Die Sortimente Food und Medikamente sowie die 
Investitionsgüter waren nicht Teil der Analyse. 

Dank optimierter Materialwirtschaft mehr Zeit für die Pflege © Stiftung RaJoVita

Digital bestellen, ins Bewohnerzimmer liefern © Stiftung RaJoVita

Kostentreiber Produktart und Lagertyp
Die Analyse zeigte, dass die RaJoVita Stiftung sehr hohe Prozesskosten im 
Bereich Hauswirtschaft hat. Der Grund liegt in der täglichen Verteilung auf 
die Bewohnerzimmer. Je häufiger der Prozess ausgeführt wird, desto mehr 
fällt er ins Gewicht. Weil aber die Verteilung mit anderen täglichen Prozessen 
gekoppelt wird, fallen die Kosten sowieso an. Sie entsprechen deshalb den 
täglichen Fixkosten. 
Die Verbrauchsmaterialien für die Körperpflege werden über das Zentral-
lager verteilt und verrechnet. Das bedeutet einen hohen administrativen 
Aufwand für ein relativ geringes Bestellvolumen. Infolgedessen sind die 
Prozesskosten hoch. 
Das Material für die Pflege wiederum durchläuft drei Lager. Angeliefert wird 
es ins Zentrallager, von dort geht es wöchentlich auf die Station und von 
dort täglich auf die Zimmer. Jede Lagerstufe bedeutet Kosten und verteuert 
den Prozess. Hinzu kommt, dass es mehr Bestellungen gibt, wenn auf der 
Station der Platz fehlt. Und: Teilweise bestehen die Stationslager aus mehre-
ren Schrankabteilen, die zehn bis zwanzig Meter voneinander entfernt sind.

Viele Bestellungen, mehrere Lieferanten
Auch die Bestellhäufigkeit beeinflusst die Prozesskosten. Jede Bestellung 
bedeutet zusätzlichen Aufwand. Die Bestände müssen erfasst, der täg-
liche Bedarf ermittelt, die Ware bestellt, angenommen, eingelagert und 
verteilt werden. Je mehr Lieferanten es gibt, desto mehr Bestellungen 
gibt es. Zusätzlich sind interne Strukturen Kostentreiber. Je mehr 
Bestellverantwortliche für unterschiedliche Sortimente beim gleichen 
Lieferanten bestellen, desto mehr Bestellungen gibt es. Und: Je mehr 

Zentrallager, Stationslager oder im Zimmer
In Interviews mit rund zehn Mitarbeitern aus den Pflegeeinrichtungen 
und der Spitex erfasste und analysierte das Institut für Modellbildung und 
Simulation der FHS St. Gallen unter der Projektleitung von Dominic Saladin 
für alle Teilprozesse der Beschaffung die Zeiten und die Durchlaufhäufigkeit 
und rechnete sie aufs Jahr hoch. Als Basis diente ein Stundenansatz von 
60 Franken, was den in der RaJoVita Stiftung anfallenden Personalkosten 
entspricht. In der Erhebung berücksichtigt wurden zudem das Qualitäts-
management und der Finanzbereich, da der Beschaffungsprozess den 
Zeitaufwand und die Häufigkeit für die direkte Kontierung und Verbuchung 
sowie die Allokation der Materialkosten ebenfalls beeinflusst. Schliesslich 
wurden die ermittelten Prozesskosten den Produktarten Pflegematerialien, 
Körperpflege und Hauswirtschaft sowie den Lagertypen Zentrallager, 
Stationslager und Zimmer zugeordnet und ausgewertet.

Stufen die Materialien auf dem Weg zum Verbraucher durchlaufen, desto 
häufiger werden sie aus- und wieder eingelagert. Kurz: Je komplexer der 
Beschaffungsprozess, je häufiger die Bestellungen und je mehr Stufen im 
internen Verteilprozess, desto höher sind die Prozesskosten.

Bei der Optimierung alle Beteiligten einbeziehen
Wichtig bei einer Optimierung ist, dass von Anfang an alle beteiligten 
Personen, aber auch Entscheidungsträger einbezogen werden. Als Basis dient 
die Analyse des Ist-Zustands, bei der die Prozesse erfasst und die Prozess-
kosten erhoben werden. Dann wird der Soll-Zustand mit einer optimierten 
Materialwirtschaft ausgearbeitet, indem ein Lager- und Transportkonzept 
erstellt wird sowie Lieferanten und Artikel gestrafft werden. Es empfiehlt 
sich, ein Pilotprojekt mit dem grössten Potenzial wie in der RaJoVita Stiftung 
durchzuführen und dieses dann nach einer Überprüfung des Ist-Soll-Zustands 
auf die ganze Institution auszuweiten. Zwar bedingt eine Optimierung immer 
auch Ressourcen und Finanzen und der Aufwand mag im Vergleich zum 
Nutzen subjektiv sein. Doch letztlich helfen transparente Grundlagen beim 
Entscheid über eine Neustrukturierung.

Mehr Zeit für die Pflege
Die Studie in der RaJoVita Stiftung bestätigte in der Praxis, was in der 
Theo rie bereits bekannt war: Die Prozesskosten bei der Beschaffung der 
Verbrauchsmaterialien sind um ein Vielfaches höher als der Einkaufswert. 
Zudem liessen sich die hauptsächlichen Kostenreiber identifizieren. 
Demnächst findet nun in drei Häusern der RaJoVita Stiftung in Zusammen-
arbeit mit der IVF Hartmann AG ein Praxistest statt. Danach soll in einem 
nächsten Schritt die Beschaffung aufgrund der Prozesskostenanalyse und 
unter Berücksichtigung von Best-Practice-Ansätzen wie Lieferanten-, Sorti-
ments-, Bestands- und Lageroptimierung verbessert werden. Optimierte 
Prozesse setzen beim Personal Zeitressourcen frei, die den Pflegebedürftigen 
unmittelbar zugutekommen. Dies erhält eine besondere Bedeutung, da 
Alters- und Pflegeheime oft über Personalmangel klagen.

Weitere Informationen:
Dominic Saladin, Projektleiter, Institut für Modellbildung und Simulation  
der Fachhochschule St. Gallen, Rosenbergstrasse 59, 9001 St. Gallen,  
Tel. +41 71 226 12 20, dominic.saladin@fhsg.ch

Eine optimierte Materialwirtschaft senkt Kosten und spart Personal

39 %

61 %

Beschaffungskosten medizinisches Verbrauchsmaterial

MaterialkostenProzesskosten

Ergebnisse der Praxisstudie zeigen einen Prozesskosten Anteil von 61 %. Damit 
sind die Prozesskosten 1,6-mal so hoch wie der eingekaufte Warenwert.

Die Analyse zeigte, dass die RaJoVita Stiftung sehr hohe Prozesskosten im 
Bereich Hauswirtschaft hat. Der Grund liegt in der täglichen Verteilung auf die 
Bewohnerzimmer.

Zentrallager Stationslager Verbrauchsort

Prozesskosten nach Lagertyp (in %)

28 %

22 %

50 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %0 %

Pflegematerial

Hauswirtschaft

Körperpflege

Prozesskostenanteil (%) nach Produktbereich

Die Grafik zeigt die Prozesskosten der einzelnen Lagertypen auf. 
Übergangsprozesse von einem zum anderen Lager wurden beiden Lagern antei-
lig zugerechnet um eine klare Verteilung der Kosten gewährleisten zu können.  
Je mehr Lagerstufen ein Material auf dem Weg zum Verbraucher durchläuft, 
desto höher werden die Prozesskosten. Die Lagerstufe, die dem Verbraucher  
am nächsten ist, weist die höchsten Prozesskosten auf, da hier der 
Nachschubprozess am häufigsten in kleinen Mengen ausgeführt wird.
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Von Pflegematerial über Schutzbekleidung bis zur Blutdruckkontrolle – 
Spitäler, Spitex oder Alters- und Pflegeheime müssen regelmässig me-
dizinisches Verbrauchsmaterial beschaffen. Mit optimierten Prozessen 
können sie nicht nur Kosten reduzieren, sondern müssen dafür auch 
weniger Personal einsetzen. So bleibt mehr Zeit für die Pflege. Das zeigt 
ein Praxisprojekt bei der RaJoVita Stiftung in Rapperswil-Jona. 

Die meisten Alterseinrichtungen der Stadt Rapperswil-Jona sowie die 
dortige Spitex gehören heute zur gemeinnützigen RaJoVita Stiftung. An 
sechs unterschiedlichen Standorten sorgen die Mitarbeitenden für über 
460 stationäre und ambulante Kundinnen und Kunden. Dass stets genügend 
medizinisches Verbrauchsmaterial zur Verfügung steht, ist eine  logistische 
Herausforderung. Und eine teure. Jedes Jahr beschafft die RaJoVita Stiftung 
Pflege- und Hauswirtschaftsmaterial für rund 200 000 Franken. Die 
Prozesskosten für das Bewirtschaften betragen trotz bereits gut integrierten 
Prozessen und Arbeitsabläufen 308 000 Franken. Zusammen ergibt das 
einen Gesamtaufwand von 508 000 Franken. Mit einem Anteil von 61 % sind 
die Prozesskosten damit 1,6-mal so hoch wie der eingekaufte Warenwert. 
Das ergab eine Praxisstudie der Fachhochschule St. Gallen (FHS St. Gallen) 
im Auftrag der RaJoVita Stiftung und in Zusammenarbeit mit der IVF 
HARTMANN AG.

Eine optimierte Lagerbewirtschaftung lohnt sich
Natürlich spüren auch Alters- und Pflegeheime einen grossen Kostendruck. 
Eine Optimierung der Lagerbewirtschaftung lohnt sich also durchaus zumal 
Pflegepersonal, das sowieso knapp ist, oft Logistikarbeiten übernehmen 
muss, was wiederum von der Zeit für die Pflege abgeht. Auch historisch ge-
wachsene Strukturen sind häufig suboptimal. Dazu zählen etwa lange Transport-
wege, lokale Lager, zu breites Sortiment, zu viele Lieferanten, aber auch 
eine dezentrale Beschaffung. Ziel der Studie war deshalb, die tatsächlichen 
Prozesskosten der Beschaffung der medizinischen Verbrauchsmaterialien 
inklusive Hauswirtschaft zu ermitteln, zu quantifizieren und in Bezug zum 
Bestellwert zu analysieren. Die Sortimente Food und Medikamente sowie die 
Investitionsgüter waren nicht Teil der Analyse. 

Dank optimierter Materialwirtschaft mehr Zeit für die Pflege © Stiftung RaJoVita

Digital bestellen, ins Bewohnerzimmer liefern © Stiftung RaJoVita

Kostentreiber Produktart und Lagertyp
Die Analyse zeigte, dass die RaJoVita Stiftung sehr hohe Prozesskosten im 
Bereich Hauswirtschaft hat. Der Grund liegt in der täglichen Verteilung auf 
die Bewohnerzimmer. Je häufiger der Prozess ausgeführt wird, desto mehr 
fällt er ins Gewicht. Weil aber die Verteilung mit anderen täglichen Prozessen 
gekoppelt wird, fallen die Kosten sowieso an. Sie entsprechen deshalb den 
täglichen Fixkosten. 
Die Verbrauchsmaterialien für die Körperpflege werden über das Zentral-
lager verteilt und verrechnet. Das bedeutet einen hohen administrativen 
Aufwand für ein relativ geringes Bestellvolumen. Infolgedessen sind die 
Prozesskosten hoch. 
Das Material für die Pflege wiederum durchläuft drei Lager. Angeliefert wird 
es ins Zentrallager, von dort geht es wöchentlich auf die Station und von 
dort täglich auf die Zimmer. Jede Lagerstufe bedeutet Kosten und verteuert 
den Prozess. Hinzu kommt, dass es mehr Bestellungen gibt, wenn auf der 
Station der Platz fehlt. Und: Teilweise bestehen die Stationslager aus mehre-
ren Schrankabteilen, die zehn bis zwanzig Meter voneinander entfernt sind.

Viele Bestellungen, mehrere Lieferanten
Auch die Bestellhäufigkeit beeinflusst die Prozesskosten. Jede Bestellung 
bedeutet zusätzlichen Aufwand. Die Bestände müssen erfasst, der täg-
liche Bedarf ermittelt, die Ware bestellt, angenommen, eingelagert und 
verteilt werden. Je mehr Lieferanten es gibt, desto mehr Bestellungen 
gibt es. Zusätzlich sind interne Strukturen Kostentreiber. Je mehr 
Bestellverantwortliche für unterschiedliche Sortimente beim gleichen 
Lieferanten bestellen, desto mehr Bestellungen gibt es. Und: Je mehr 

Zentrallager, Stationslager oder im Zimmer
In Interviews mit rund zehn Mitarbeitern aus den Pflegeeinrichtungen 
und der Spitex erfasste und analysierte das Institut für Modellbildung und 
Simulation der FHS St. Gallen unter der Projektleitung von Dominic Saladin 
für alle Teilprozesse der Beschaffung die Zeiten und die Durchlaufhäufigkeit 
und rechnete sie aufs Jahr hoch. Als Basis diente ein Stundenansatz von 
60 Franken, was den in der RaJoVita Stiftung anfallenden Personalkosten 
entspricht. In der Erhebung berücksichtigt wurden zudem das Qualitäts-
management und der Finanzbereich, da der Beschaffungsprozess den 
Zeitaufwand und die Häufigkeit für die direkte Kontierung und Verbuchung 
sowie die Allokation der Materialkosten ebenfalls beeinflusst. Schliesslich 
wurden die ermittelten Prozesskosten den Produktarten Pflegematerialien, 
Körperpflege und Hauswirtschaft sowie den Lagertypen Zentrallager, 
Stationslager und Zimmer zugeordnet und ausgewertet.

Stufen die Materialien auf dem Weg zum Verbraucher durchlaufen, desto 
häufiger werden sie aus- und wieder eingelagert. Kurz: Je komplexer der 
Beschaffungsprozess, je häufiger die Bestellungen und je mehr Stufen im 
internen Verteilprozess, desto höher sind die Prozesskosten.

Bei der Optimierung alle Beteiligten einbeziehen
Wichtig bei einer Optimierung ist, dass von Anfang an alle beteiligten 
Personen, aber auch Entscheidungsträger einbezogen werden. Als Basis dient 
die Analyse des Ist-Zustands, bei der die Prozesse erfasst und die Prozess-
kosten erhoben werden. Dann wird der Soll-Zustand mit einer optimierten 
Materialwirtschaft ausgearbeitet, indem ein Lager- und Transportkonzept 
erstellt wird sowie Lieferanten und Artikel gestrafft werden. Es empfiehlt 
sich, ein Pilotprojekt mit dem grössten Potenzial wie in der RaJoVita Stiftung 
durchzuführen und dieses dann nach einer Überprüfung des Ist-Soll-Zustands 
auf die ganze Institution auszuweiten. Zwar bedingt eine Optimierung immer 
auch Ressourcen und Finanzen und der Aufwand mag im Vergleich zum 
Nutzen subjektiv sein. Doch letztlich helfen transparente Grundlagen beim 
Entscheid über eine Neustrukturierung.

Mehr Zeit für die Pflege
Die Studie in der RaJoVita Stiftung bestätigte in der Praxis, was in der 
Theo rie bereits bekannt war: Die Prozesskosten bei der Beschaffung der 
Verbrauchsmaterialien sind um ein Vielfaches höher als der Einkaufswert. 
Zudem liessen sich die hauptsächlichen Kostenreiber identifizieren. 
Demnächst findet nun in drei Häusern der RaJoVita Stiftung in Zusammen-
arbeit mit der IVF Hartmann AG ein Praxistest statt. Danach soll in einem 
nächsten Schritt die Beschaffung aufgrund der Prozesskostenanalyse und 
unter Berücksichtigung von Best-Practice-Ansätzen wie Lieferanten-, Sorti-
ments-, Bestands- und Lageroptimierung verbessert werden. Optimierte 
Prozesse setzen beim Personal Zeitressourcen frei, die den Pflegebedürftigen 
unmittelbar zugutekommen. Dies erhält eine besondere Bedeutung, da 
Alters- und Pflegeheime oft über Personalmangel klagen.

Weitere Informationen:
Dominic Saladin, Projektleiter, Institut für Modellbildung und Simulation  
der Fachhochschule St. Gallen, Rosenbergstrasse 59, 9001 St. Gallen,  
Tel. +41 71 226 12 20, dominic.saladin@fhsg.ch

Eine optimierte Materialwirtschaft senkt Kosten und spart Personal

39 %

61 %

Beschaffungskosten medizinisches Verbrauchsmaterial

MaterialkostenProzesskosten

Ergebnisse der Praxisstudie zeigen einen Prozesskosten Anteil von 61 %. Damit 
sind die Prozesskosten 1,6-mal so hoch wie der eingekaufte Warenwert.

Die Analyse zeigte, dass die RaJoVita Stiftung sehr hohe Prozesskosten im 
Bereich Hauswirtschaft hat. Der Grund liegt in der täglichen Verteilung auf die 
Bewohnerzimmer.

Zentrallager Stationslager Verbrauchsort

Prozesskosten nach Lagertyp (in %)

28 %

22 %
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Pflegematerial

Hauswirtschaft
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Prozesskostenanteil (%) nach Produktbereich

Die Grafik zeigt die Prozesskosten der einzelnen Lagertypen auf. 
Übergangsprozesse von einem zum anderen Lager wurden beiden Lagern antei-
lig zugerechnet um eine klare Verteilung der Kosten gewährleisten zu können.  
Je mehr Lagerstufen ein Material auf dem Weg zum Verbraucher durchläuft, 
desto höher werden die Prozesskosten. Die Lagerstufe, die dem Verbraucher  
am nächsten ist, weist die höchsten Prozesskosten auf, da hier der 
Nachschubprozess am häufigsten in kleinen Mengen ausgeführt wird.
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Ein Grossteil der Alterseinrichtungen der Stadt Rapperswil-Jona sowie  
die Spitex sind in der Stiftung RaJoVita zusammengefasst. Sie hat das Ziel, 
eine persönliche, bedarfsgerechte Beratung, Betreuung und Pflege von 
betagten Menschen im ambulanten und stationären Bereich zu gewährleis-
ten. Sie unterstützt ältere Menschen im Bestreben, möglichst lange Zuhause 
leben zu können. Und wenn dies nicht mehr möglich sein sollte, bietet sie 
verschiedene Aufenthalts- und Pflegeplätze in Rapperswil-Jona an.

Herr Künzli, die Stiftung RaJoVita ist in Rapperswil-Jona mit sechs 
Standorten und bereits geplanten weiteren Betrieben und Dienstleis-
tungen eine sehr zukunftsorientierte Organisation. Wieso haben  
Sie sich trotz bereits gut integrierten internen Prozessen bereit erklärt 
an der Praxisstudie der FH St. Gallen teilzunehmen?
Herr Künzli: Wir planen ein neues Pflegezentrum mit 168 Plätzen und wol-
len in diesem Zusammenhang auch wissen, wie wir die künftige Lager-
bewirtschaftung effizient und digitalisiert organisieren können. Dazu über-
prüfen wir Optimierungsmöglichkeiten in den bestehenden Infrastrukturen, 
um die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Die Praxisstudie hat für 
uns zu sehr wichtigen Erkenntnissen geführt. 

Welche Erkenntnisse hatten Sie während der Durchführung der 
Praxisstudie? Wie hat Sie diese Studie weitergebracht?
Herr Künzli: In den beiden bestehenden, älteren Pflegezentren haben wir 
mit den jeweiligen Zentrallagern pro Haus noch eine etwas umständliche 
Lagerbewirtschaftung. Von der Bestellung bis zur Auslieferung beim 
Bewohner haben wir viele Zwischenschritte, die sich als ineffizient heraus-

gestellt haben. Unser Fazit ist, dass wir in der gesamten Abwicklung zu 
viele Personalressourcen benötigen und den künftigen Prozess deshalb 
effizienter gestalten müssen. In diesem Zusammenhang wird auch das 
Produktesortiment gestrafft und überprüft, welche strategischen Partner-
schaften für die Zukunft zu einer Win-win-Situation führen könnten. 

Vom digitalisierten Bestellwesen bis zur Produkteauslieferung ins Bewohner-
zimmer ist heute fast alles möglich, sofern die entsprechende Infrastruktur  
in den Zimmern oder in der Abteilung vorhanden ist. Ob die Lieferung künftig 
auf das Bewohnerzimmer oder auf die Abteilung erfolgt ist noch offen – in 
jedem Fall werden wir uns aber von den grossen Zentrallagern in den Pflege-
zentren verabschieden und das Produktesortiment straffen.

Christoph Künzli, Geschäftsführer  
Stiftung RaJoVita

RaJoVita Pflegezentrum Bühl in Jona © Stiftung RaJoVita

© Stiftung RaJoVita
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Vor allem in der Deutschschweiz etablieren sich 
grössere Konglomerate, die zahlreiche Heime  
unter einem Dach vereinen: Private Gruppen, aber  
auch regionale, gemeinnützige Organisationen.  
Ein Grund dafür sind die ständig zunehmenden 
Herausforderungen in der Langzeitpflege.

Von Elisabeth Seifert

Pflegeheimlandschaft: Verschiebung von Einzelhäusern zu Gruppen

Grössere Einheiten können oft 
wirtschaftlicher arbeiten

Von den rund 1600 Pflegeheimen in der Schweiz ist ein grosser 

Teil als Einzelhäuser organisiert. Zunehmend gibt es kleinere 

Gruppen mit mehreren Einrichtungen, die von einer gemein-

samen Trägerschaft geführt werden. Alles in allem aber ist die 

stationäre Langzeitpflege in der Schweiz immer noch ein weit-

gehend atomisierter Markt. Mit einigen Ausnahmen: Besonders 

in der Deutschschweiz haben sich in den vergangenen Jahren 

grössere Konglomerate wirtschaftlich unab-

hängiger Einrichtungen etabliert.

Diese lassen sich in zwei Kategorien einteilen. 

Zur ersten Kategorie gehören die Tertianum 

AG und die Senevita AG. Hinter beiden Grup-

pen stehen grosse börsenkotierte Unterneh-

men. Die Tertianum Gruppe ist seit 2013 Teil 

der Swiss Prime Site AG, der führenden Immo-

bilieninvestmentgesellschaft der Schweiz. 

Senevita gehört seit 2014 zur französischen Orpea-Clinea-

Gruppe, die weltweit im Bereich Langzeitpflege tätig ist und 

eine Reihe von Kliniken besitzt. Die Renditen, welche diese 

Häuser im Interesse der Aktionäre erwirtschaften, führen in 

der Öffentlichkeit regelmässig zu kontroversen Diskussionen. 

Tertianum betreibt aktuell 77 Standorte in allen Regionen der 

Schweiz und macht einen Umsatz von rund 450 Mio. Franken. 

Senevita unterhält 27 Pflegeheime in der Deutschschweiz. Sie 

generiert einen Umsatz von 250 Mio. Franken, eingeschlossen 

ist hierbei der Umsatz der schweizweit tätigen Spitexorganisa-

tion «Stadt und Land». 

Von der breiten Öffentlichkeit eher weniger beachtet ist die 

zweite Gruppen-Kategorie: Auch diese sind wirtschaftlich un-

abhängig, schütten aber keine Renditen in Form von Dividen-

den an ihre Geldgeber aus. Es handelt sich dabei um regional 

verankerte Gruppen, die in einer gemeinnützigen AG organi-

siert sein können. Dies trifft auf die in der Grossregion Bern 

beheimatete Domicil Bern AG zu, die mit ihren 21 Betrieben 

einen Umsatz von 140 Mio. Franken erzielt. Zu der in der Stadt 

Luzern domizilierten Viva Luzern AG gehören fünf Betagten-

zentren, mehrere Pflegewohnungen sowie Angeboten für das 

Wohnen mit Dienstleistungen in den städtischen Alterswoh-

nungen. Zunehmend kommt es auch bei Einrichtungen im Be-

sitz der öffentlichen Hand zu einem Zusammenschluss in 

Gruppen, verbunden mit dem Auftrag zu einer wirtschaftlichen 

Betriebsführung. Die grössten solchen Einhei-

ten bilden die Pflegezentren der Stadt Zürich 

(9 Zentren und 13 Pflegewohngruppen) sowie 

die 23 Stadtzürcher Alterszentren, die auch 

Wohnungen mit Dienstleistungen anbieten. 

Im Raum Lausanne trifft dies auf die Groupe 

Odysse mit vier Einrichtungen zu. 

Anteil börsenkotierter Unternehmen steigend

Die Zahl der in Gruppen organisierten Einrichtungen werde in 

den nächsten Jahren weiter steigen, vermutet Christian Streit. 

Er ist Geschäftsführer von Senesuisse, dem Verband der wirt-

schaftlich unabhängigen Alters- und Pflegeeinrichtungen in 

der Schweiz. «Für Einzelhäuser sind die Herausforderungen in 

der Langzeitpflege wegen der Zunahme an Vorschriften bei 

gleichzeitiger Beschränkung der Finanzierung fast nicht mehr 

zu meistern», begründet er seine Vermutung. Zu den Heraus-

«Die Zahl der in 
Gruppen vereinten 
Einrichtungen wird 

künftig weiter 
steigen.»
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Einer von 77 Standorten der Tertianum Gruppe:  

Das Etzelgut in Zürich-Wollishofen. Foto: Tertianum

forderungen zählen etwa der stets steigende Pflegeaufwand, 

da die Betagten immer später in ein Heim eintreten. Hinzu 

kommt, dass künftige Generationen anspruchsvoller werden 

und viel Wert auf eine individuelle Pflege und Betreuung legen. 

All dies erfordert hohe Investitionen sowohl in die Infrastruk-

tur als auch in Dienstleistungen.

Zum einen werde es künftig, so Streit, wohl zu weiteren Zu-

sammenschlüssen auf städtischer und regionaler Ebene kom-

men. Zum anderen aber dürfte auch der Anteil der beiden 

«Gros sen», Tertianum und Senevita, weiter wachsen: Mit der 

Swiss Prime Site und der Orpea haben die beiden Gruppen fi-

nanzkräftige Partner, die ihnen einen entsprechenden Anteil 

am Markt sichern können. Das zeigt sowohl der Blick zurück 

als auch auf die aktuelle Entwicklung.

Seit der Übernahme durch die Swiss Prime Site (SPS) ist die 

Tertianum Gruppe in zwei Wellen, 2015 und 2016, ausseror-

dentlich stark gewachsen, von zuvor 21 auf 71 Betriebe. Die am 

Immobiliengeschäft interessierte SPS hat mit der Seniocare 

(2015) und der Boas Senior Care (2016) gleich zwei private Be-

treiber im Pflegeheimbereich übernommen. Die vor allem in 

der Ostschweiz und in Bern aktive Seniocare war bis zur Über-

nahme durch die SPS die 

grösste private Betreiberin 

von Pflegeheimen. Ein Jahr 

später mit dem Kauf der in 

der Romandie verankerten 

Boas Senior Care fasste Ter-

tianum dann auch in der 

Westschweiz Fuss. Seither 

erfolgt das Wachstum lang-

samer und kontinuierlicher. Übernahmekandidaten im Bereich 

der grossen privaten Betreiber gibt es keine mehr. Die einzige 

verbliebene Konkurrentin ist Senevita.

Die Tertianum Gruppe hat sich für die nächsten Jahre dennoch 

ganz konkrete Wachstumsziele gesetzt. Gemäss CEO Luca 

 Stäger will die Gruppe mittelfristig auf 90 bis 100 Betriebe an-

wachsen. «Um die nötige Auslastung der Plätze zu erreichen, 

muss der Bedarf von Standort zu Standort geprüft werden», 

betont Luca Stäger. Bei solchen Abklärungen sei die Zusam-

menarbeit mit den Gemeinden zentral. Dabei gehe es jeweils 

um die Anzahl der benötigten und bewilligten Pflegeplätze 

oder auch die Zahl von Appartements mit Dienstleistungen. 

Bei sämtlichen geplanten Projekten handle es sich, so Stäger, 

um Angebote, die für den Mittelstand erschwinglich sind. Der 

Markt für hochpreisige Seniorenresidenzen, die im Tertianum-

Portfolio mittlerweile noch etwa einen Fünftel der Betriebe 

ausmachen, gelte seit Längerem als gesättigt.

Die Planung neuer Projekte resultiere dabei immer wieder aus 

Anfragen von Gemeinden oder kleinen privaten Trägern, die 

wünschen, dass Tertianum ihre Betriebe übernimmt, saniert 

oder auch neue Gebäude errichtet. Stäger: «Für die öffentliche 

Hand, aber auch kleine Private sind die erforderlichen Investi-

tionen oft kaum zu stemmen.» Die Zusammenarbeit mit Ge-

meinden erfolge dabei häufig im Rahmen von Public-Private-

Partnership-Projekten. Eine solche Partnerschaft biete der 

öffentlichen Hand Vorteile: «Die Gemeinden müssen keine 

teuren Infrastrukturen mehr erhalten und betreiben. Die 

 Abmachungen garantieren aber die erforderlichen Plätze, und 

das zu Tarifen, die auf die lokalen Gegebenheiten Rücksicht 

nehmen.» Die Abmachungen schliessen immer auch eine be-

stimmte Anzahl Pflegeplätze für EL-Bezügerinnen und EL- 

Bezüger ein.

Mit einer grossen Immobilienfirma als Partner kann die Ter-

tianum Gruppe den Gemeinden und anderen Trägerschaften 

finanziell interessante Angebote unterbreiten. Als Teil des Pfle-

gekonzerns Orpea ist auch die Senevita dazu in der Lage. «Wir 

haben heute viel mehr Anfragen von ganz unterschiedlichen 

Trägern, teilweise im Wochentakt», sagt Hannes Wittwer, CEO 

Der Lindengarten in Stettlen BE ist einer von 21 Betrieben 

der Domicil Bern AG.  Foto: Domicil

«Die Planung neuer 
Projekte resultiert 
immer wieder aus 
direkten Anfragen 
von Gemeinden.»

Der Hauptsitz von Senevita in Muri b. Bern: 27 Pflegeheim-

standorte gehören zum Unternehmen.  Foto: Senevita
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von Senevita. Knapp vor der Übernahme durch Orpea zählte 

Senevita 18 Betriebe, nur vier Jahre später sind es fast 10 mehr. 

Grossraum Bern ist umkämpft

Oft handle es sich zu Beginn um Anfragen für eine Beratung, 

wie Hannes Wittwer erläutert. Gründe dafür seien etwa die 

Pensionierung eines langjährigen Heimleiters, die Erneuerung 

der baulichen Infrastruktur oder die Planung eines Erweite-

rungsbaus. Aus solchen Erstkontakten entstehen dann unter-

schiedliche Arten der Zusammenarbeit: Entweder übernimmt 

Senevita einen Betrieb oder tritt als Betreiberin auf. In der Ko-

operation mit der öffentlichen Hand sind Public-Private-Part-

nership-Projekte auch für Senevita ein bewährtes Modell. 

Ähnlich wie die Tertianum Gruppe definiert Senevita die An-

gebote im Pflegebereich und beim betreuten Wohnen in Abspra-

che mit den Gemeindebehörden entsprechend den Bedürfnis-

sen vor Ort. Wittwer: «Es gibt bei uns Pflegeeinrichtungen, in 

denen zu 90 Prozent EL-Bezüger wohnen. Zwei bis drei Betriebe 

richten sich mit ihrem Pensionsangebot an das oberste Preis-

segment, der grosse Teil fokussiert auf den Mittelstand.»

Im Grossraum Bern haben Senevita und Tertianum seit vielen 

Jahren Konkurrenz durch die Domicil Bern AG. Die gemeinnüt-

zige AG wird getragen von gemeinnützigen 

Stiftungen und einem Verein, die im Bereich 

Alter tätig sind, sowie der Stadt Bern. Gestar-

tet bereits im Jahr 1995 mit 14 Häusern, zählt 

die Domicil Bern AG heute 21 Betriebe. Der im 

Vergleich zu den beiden «Gros sen» geringere 

Zuwachs an neuen Häusern liegt zum einen 

an der Begrenzung auf den Berner Markt. Zum 

anderen aber verfügt eine gemeinnützig aus-

gerichtete AG nicht über die gleichen finanziellen Möglichkei-

ten – und kann dadurch Gemeinden oder privaten Trägern bei 

der Übernahme eines Betriebs finanziell weniger attraktive 

Angebote unterbreiten.

Andererseits dürfte die Domicil Bern AG in Verhandlungen mit 

Gemeinden gerade mit dieser Gemeinnützigkeit punkten. Wie 

CEO Andrea Hornung erläutert, sind – im Unterschied zu Ter-

tianum und Senevita – in den Zimmern nämlich sämtliche 

Tarife entsprechend der Obergrenze für EL-Bezügerinnen und 

-Bezüger ausgestaltet. Das betriebliche Wachstum bestehe 

dabei nicht nur im Zukauf neuer Häuser, betont Andrea Hor-

nung: «Wir investieren viel in den Aufbau von neuen Dienst-

leistungen, zum Beispiel in die hochspezialisierte Pflege in den 

Bereichen Demenz und Palliative Care, aber auch in ambulan-

te Angebote.»

Gruppen können Synergien nutzen 

Die sich abzeichnende Verschiebung in der Heimlandschaft hin 

zu grösseren Konglomeraten erklärt sich wesentlich damit, 

dass grössere Einheiten in der Regel wirtschaftlicher arbeiten 

können und damit für die Herausforderungen in der Langzeit-

pflege besser gewappnet sind. Eine wichtige Rolle spielen hier 

die Synergieeffekte. Einsparungen lassen sich etwa im Einkauf 

erzielen. Von Pflegehilfsmitteln über Forschungsprojekte und 

Weiterbildungen bis hin zur Gastronomie: Bei einer entspre-

chenden Menge lassen sich bei den Lieferanten günstigere Kon-

ditionen aushandeln. Weiter braucht nicht jedes Haus eine 

eigene Buchhaltung, eine IT-Abteilung oder eine Personal-

administration. Durch die Zentralisierung administrativer 

Aufgaben lässt sich Geld sparen. Solche Zentralisierungen 

müssten aber, wie Domicil-CEO Andrea Hornung zu bedenken 

gibt, mit Augenmass umgesetzt werden, um weder Mitarbei-

tende noch Bewohner zu verunsichern. «Wir sind eine Unter-

nehmung, leben aber Vielfalt in den Betrieben», heisst denn 

auch die Devise bei der Domicil Bern AG.

Während auf der Kostenseite sowohl gemeinnützige Gruppen 

als auch die grossen Privaten von ähnlichen Vorteilen profitie-

ren, haben Letztere bei den Einnahmen die Nase vorne. So ver-

rechnen gemeinnützige Gruppen wie die Domicil Bern AG für 

ihre Pensionsangebote (Hotellerie und Betreuung) in den Pfle-

gezentren ausschliesslich EL-Tarife. Tertianum und Senevita 

hingegen haben eine differenzierte Angebots- und Preispalet-

te bis hinauf zum Fünf-Stern-Standard. 

Die freiere Preisgestaltung ermöglicht es ihnen, entsprechende 

Gewinne zu erzielen. Ähnliches trifft auf den Bereich Wohnen 

mit Dienstleistungen zu: Die Domicil Bern AG setzt – vor allem 

bei den Mieten – auf ein günstiges Angebot. Tertianum und 

Senevita hingegen richten sich nach den unterschiedlichen 

Bedürfnissen und Finanzen ihrer Kundschaft, was sich für die 

Betriebe bezahlt macht.

Diese Einnahmen tragen wesentlich dazu bei, 

dass Tertianum und Senevita die von ihren 

Eigentümern erwarteten Renditen erzielen 

können. Senevita-CEO Hannes Wittwer betont 

überdies an die Adresse von Kritikern, dass 

Orpea keineswegs an «kurzfristigen Gewin-

nen» interessiert sei, sondern vielmehr an 

einem «langfristigen Wachstum und der ent-

sprechenden Wertschöpfung». Unrealistische Rendite-Erwar-

tungen auf Kosten von Mitarbeitenden und Bewohnern würden 

solche Ziele hintertreiben. Ein Unternehmen könne langfristig 

nur dann wachsen und erfolgreich sein, wenn Kunden und Mit-

arbeitende zufrieden sind.

Die Westschweiz tickt anders

Anders als in der Deutschschweiz ist in der Romandie kein 

Trend hin zu grösseren Gruppen erkennbar. Tertianum ist zwar 

seit dem Kauf von Boas Senior Care in der Westschweiz präsent, 

konnte neben den übernommenen Betrieben aber bisher nur 

wenige neue Projekte lancieren. Auch die traditionell in der 

Deutschschweiz verankerte Senevita tut sich schwer mit Ak-

quisitionen in der Westschweiz. Zudem fehlen Gruppen wie die 

gemeinnützige Domicil Bern AG oder die Viva Luzern AG.

«In der Westschweiz wird die Langzeitpflege als eine staatliche 

Aufgabe betrachtet», sagt Senesuisse-Geschäftsführer Chris-

tian Streit. Die Einrichtungen der Alterspflege sind zum gröss-

ten Teil im Besitz der öffentlichen Hand. 

Anders als in der Deutschschweiz gibt es immer weniger pri-

vate Trägerschaften wie Stiftungen oder Vereine, die Einrich-

tungen im Bereich Wohnen und Leben im Alter betreiben. Statt 

den Markt spielen zu lassen, setzt die Westschweiz auf eine 

hohe staatliche Regulierung. Dies bedeutet, dass die einzelnen 

Häuser – einer Gruppe gleich – untereinander vernetzt sind und 

bis hin zum Einkauf und der Patientenzuteilung vieles unter 

staatlicher Steuerung stattfindet. •

Statt den Markt 
spielen zu lassen, 

setzt die Romandie 
auf hohe staatliche 

Regulierung.
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ALLES AUS EINER HAND

Die Redewendung «Zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort» trifft für die Zusammen-
arbeit zwischen dem Seniorenzentrum  
Vivale Sonnenplatz in Emmenbrücke und 
Pistor Care voll zu. Die Pistor Care Fachbe-
ratung hat ihre Akquise für medizinisches 
Verbrauchsmaterial, insbesondere auch 
Inkontinenzprodukte, im Seniorenzentrum 
genau zum richtigen Zeitpunkt gestartet: 
«Nämlich genau dann, als ich mir vornahm, 
den Bestell- und Lieferprozess im Pflege-
bereich zu optimieren», bestätigt Susana 
Miranda, Leiterin Bereich Pflege und Be-
treuung, schmunzelnd. «Unser Bedürfnis, 
möglichst viele Produkte von einem Liefe-
ranten zu beziehen, um damit eine besse-
re Produktübersicht zu haben, stieg. Das 
Angebot zur Optimierung des Bestell- und 
Lieferprozesses gemeinsam mit Pistor kam 
uns sehr gelegen.» 

Übersicht über Lieferungen
«Der Materialverbrauch im Pflegebereich 
ist gross; umso wichtiger ist eine gute 
Übersicht», weiss Susana Miranda aus Er-
fahrung und ergänzt: «Deshalb war ein 
grosses Bedürfnis unsererseits, möglichst 
viel medizinisches Verbrauchsmaterial für 
den täglichen Bedarf bei wenigen Liefe-
ranten zu bestellen und so unsere internen 
Prozesse zu vereinfachen. Genau dabei 
konnte uns die Pistor Care Fachberatung 
unterstützen: Zum einen bestellen wir seit 
Anfang Jahr einen Grossteil der Pflegepro-

Das Alters- und Pflegezentrum Vivale Sonnenplatz im luzernischen 
Emmenbrücke schätzt, dass seine regionale Hauptlieferantin Pistor 
Pflege- und Küchenprodukte gebündelt in einem liefert. Das Angebot, 
Bestell- und Lieferprozess gemeinsam mit der Pistor Fachberatung zu 
optimieren, kam genau im richtigen Moment.

dukte bei Pistor: Inkontinenz- und andere 
Produkte wie auch Material für die Wund-
versorgung. Das hatte zur Folge, dass wir 
unsere Lieferantenzahl senken konnten. 
Die Lieferungen erfolgen zusammen mit 
den Bestellungen unseres Küchenteams; 
das ergibt weniger Anfahrten und ist um-
weltschonender.» Susana Miranda freut 
sich über weitere Vorteile: «Zum anderen 
bietet uns Pistor die Möglichkeit, pro Etage 
zu bestellen. Ein essenzieller Vorteil für uns, 
weil wir kein zentrales Lager mehr benöti-
gen. Pro Etage ist eine Person verantwort-
lich, die die Bestellungen entgegennimmt 
und auf dem jeweiligen Stock einlagert. 
Dadurch sparen wir Ressourcen, haben 
eine bessere Produktübersicht und unsere 
Wege sind kürzer.»

Rat und Tat von Pistor
Das Seniorenzentrum Vivale Sonnenplatz 
schätzt den regelmässigen Kontakt zur  
Pistor Verkaufs- und Fachberatung sowie 
deren partnerschaftliche Begleitung ent-

lang der gesamten Wertschöpfungskette. 
«Ich empfinde die Zusammenarbeit mit 
Pistor als sehr gelungen», freut sich die Lei-
terin des Bereichs Pflege und Betreuung: 
«Die Pistor Care Beraterin berücksichtigt 
unsere Anliegen und kann uns innert Kürze 

Stationsleiter Radu Olariu-Herzog verteilt Pflegeprodukte.

Martha Meyer, Geschäftsführerin (links) im Gespräch mit Susana Miranda, Leiterin Bereich Pflege und Betreuung.

«Pistor ist für mich eine 
Vertrauensmarke.» 
 
Martha Meyer, Geschäftsführerin 

Auskunft geben oder stellt uns Unterlagen, 
wie zum Beispiel eine Vorlage zur Erstel-
lung von individuellen Inkontinenz-Versor-
gungsplänen, zur Verfügung. Auch Anfra-
gen für zusätzliche Produkte, die wir über 
Pistor beziehen möchten, werden rasch 
behandelt und wenn möglich umgesetzt. 
Beim Produktwechsel im Inkontinenzbe-

reich begleitete uns die Pistor Fachbera-
tung von der Testphase bis zur täglichen 
Anwendung. Sie unterstützte unsere Mitar-
beitenden zeitnah mit einer individuellen 
Produktschulung für das Inkontinenzma-
nagement. Das Resultat war eine reibungs-
lose Umstellung.»

Einfach bestellt und verbucht
Das Seniorenzentrum stellt auch seinen 
Bestellprozess um. Susana Miranda erklärt: 
«Wir bestellen jeweils elektronisch im Pistor 
Online-Shop. Momentan erfassen wir die 
Artikel noch per Computer. Das Scange-
rät, um direkt mittels Barcode zu scannen, 
ist jedoch bereits im Haus und wird in der 
Küche rege benutzt. Auf der Pflegestati-
on befinden wir uns noch in der Umstel-
lungsphase. Dank Online-Bestellungen 
beeinflussen wir unseren Bestellbonus im 
Rahmen des neuen Pistor Konditionen-
modells positiv. Zudem schätzen wir die 
kurzen Bestellvorläufe: Bis am Montag er-
fasst, werden die gewünschten Artikel mitt-
wochs geliefert.» Anerkennend ergänzt die 
Geschäftsführerin, Martha Meyer, die sich 
mittlerweile zum Gespräch dazugesellt 
hat: «In der Administration vereinfacht uns 
der Pistor Monatsauszug die Verrechnung. 
Da die Buchungen bereits vorkontiert sind, 
sparen wir wertvolle Zeit.» 

Heimisch bleiben
Die beiden Damen begeben sich auf die 
zweite Etage, um der über 80-jährigen Be-
wohnerin Nicole Paganini einen Besuch ab-
zustatten. Bei der herzlichen Begrüssung ist 
sofort spürbar, dass solche Begegnungen 
regelmässig stattfinden. «Die überschau-
bare Grösse unseres Seniorenzentrums er-
möglicht diesen familiären Rahmen», freut 
sich Martha Meyer und ergänzt: «82 Pro-
zent unserer Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sind einheimisch. Auch Frau Paganini 
war schon vorher in Emmenbrücke zuhau-

se.» In diesem Moment kommt Stationslei-
ter Radu Olariu-Herzog ins Zimmer. Er hält 
einen kurzen Schwatz mit der Bewohne-
rin – ein herzhaftes, fröhliches Gelächter 
hallt durch das Zimmer. Anschliessend füllt 
der Pflegefachmann im Badezimmer die 
Inkontinenzprodukte nach. «Wie unsere 
Bewohnerin, Frau Paganini, ihren letzten 
Lebensabschnitt am liebsten in ihrem Hei-
matdorf verbringt, bevorzugen auch wir 

Auf Besuch bei Bewohnerin Nicole Paganini.

Seniorenzentrum Vivale  
Sonnenplatz, Emmenbrücke

Das Zentrum verfügt über 31 Wohnun-
gen für selbständiges, altersgerechtes 
Wohnen und für betreutes Wohnen  
mit ergänzendem Dienstleistungsange-
bot (z. B. Mittagsmahlzeit) sowie über  
54 Pflegezimmer für Menschen, die auf 
ganzheitliche Pflege und Betreuung 
angewiesen sind. Die moderne 
Infrastruktur an zentraler Lage bietet 
den Pensionärinnen und Pensionären 
ein selbstbestimmtes Leben in einem 
sicheren Umfeld. Gemeinschaftsräume 
wie der Innenhof, die Dachterrasse 
sowie das öffentliche Restaurant 
fördern die sozialen Kontakte. Weitere 
Services wie Coiffeur etc. sind im Haus 
verfügbar, und die Bushaltestelle liegt 
gleich vor der Haustür.

als Alters- und Pflegezentrum eine einhei-
mische Lieferantin», zieht Martha Meyer ei-
nen Vergleich zwischen individueller Wahl 
und regionaler Firmenverankerung und er-
gänzt: «Pistor ist für mich eine Vertrauens-
marke. Die regionale Verbundenheit und 
der Kontakt zu einer zuverlässigen Part-
nerin aus dem Nachbardorf freuen mich.  
‹Alles aus einer Hand› zu beziehen, hat uns 
erfolgreich bei unserem Vorhaben unter-
stützt, einige unserer Prozesse zu überar-
beiten und somit zu vereinfachen.»
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Starre Hierarchien und Abläufe abbauen und dafür 
die Selbstverantwortung der Pflegeteams stärken: 
Das ist ein zentrales Ziel der Arbeitsorganisation 
von Almacasa ZH. Mit diesem neuen Verständnis 
von Führung folgt Almacasa einem Trend in der 
Unternehmenswelt – der «agilen Organisation».

Von Elisabeth Seifert

Ein Beispiel «agiler Organisation»: Die Pflegewohngruppen von Almacasa ZH

Mitarbeitende als Weltgestalter

In der grossen Wohnung einer zentral gelegenen Überbauung 

im Stadtzürcher Quartier Friesenberg herrscht entspannte 

Nachmittagsatmosphäre. Eine in leuchtenden Orange-Tönen 

überzogene Sitzgruppe mit Ohrensesseln und einem Sofa lädt 

im Eingangsbereich zum Verweilen ein. An der Wand steht ein 

Klavier. Gleich nebenan öffnet sich ein Gemeinschaftsraum mit 

Küche. Ein herrlicher Kuchenduft strömt durch die Wohnung. 

Einzelne Betagte geniessen einen Kaffee. Andere gehen auf dem 

breiten Gang auf und ab, eine 

Frau lässt sich von einer Be-

treuenden auf ihr Zimmer 

begleiten. Überall ermögli-

chen Sitzgelegenheiten mit 

orangenen Kissen eine kleine 

Verschnaufpause. Auf der ge-

räumigen Terrasse wachsen 

Blumen und Kräuter in Hoch-

beeten, dazwischen Tischchen, an denen Betagte und Mitar-

beitende sitzen und zu so manchem Spässchen aufgelegt sind. 

In einer Ecke dösen zwei Katzen.

Ganz normaler Alltag eben, fast schon familiär. Dieses lockere 

und selbstverständlich erscheinende Miteinander ist aber ganz 

bewusst gestaltet und das Resultat eines aufwendigen Denk- 

und Umsetzungsprozesses. Dessen Urheber sind Vincenzo 

Paolino und Liliane Peverelli, die beiden Gründer und Ge-

schäftsführer von Almacasa. Ihr ganzes Berufsleben haben sie 

der Pflege und Betreuung alter Menschen gewidmet, davon 

viele Jahre in Führungspositionen verschiedener Einrichtun-

gen, bis sie ihren eigenen Betrieb gegründet haben – und damit 

ihr Verständnis von Pflege und Betreuung umsetzen können. 

Der Standort Friesenberg mit zwei Wohngruppen ist der jüngs-

te von zurzeit drei Standorten im Raum Zürich. Das Angebot 

richtet sich an Menschen, die einen mittleren bis hohen Pfle-

«Neben ihrem Beruf 
haben Mitarbeitende 
andere Fähigkeiten, 
die sie einbringen 

können und sollen.»

Lebens- und Alltagsgestalterin Natasa Milic mit einer 

Bewohnerin in der Küche der Wohngruppe. Fotos: Almacasa
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gebedarf haben und über durchschnittliche Finanzen verfügen. 

Neben den Pflegewohngruppen gehören eine Beratungsfirma 

sowie eine Academy zum Unternehmen. 

Die bewusste Gestaltung umfasst den gesamten Betrieb, die 

Leitlinien für das Handeln der Mitarbeitenden und Führungs-

personen, aber auch die Lage, die Architektur und die Einrich-

tung der Wohnungen. «Wenn die Bühne nicht stimmt, kann 

das Stück nicht spielen», sagt Vincenzo Paolino. Die Bühne, das 

Umfeld für die Betreuung und Pflege, besteht aus kleinen Ein-

heiten. Maximal leben an einem Standort 30 Bewohnerinnen 

und Bewohner. Zehn bis zwölf betagte Männer und Frauen 

wohnen dabei in einer Wohngruppe zusammen. Bei der räum-

lichen Gestaltung und der Einrichtung überlassen die beiden 

Geschäftsführer nichts dem Zufall, sie nehmen früh Einfluss 

auf die Planung der Raumaufteilung und bestimmen sämtliche 

Details, vom Bodenbelag bis hin zum Farbkonzept.

Den Alltag lebenswert machen

«Diese kleinen Einheiten schaffen die Grundlage dafür, dass die 

alten Menschen und die Mitarbeitenden den Alltag gemeinsam 

gestalten können», sagt Paolino und unterstreicht damit ein 

wichtiges Anliegen. Unter den Bewohnerinnen und Bewohnern 

sowie zwischen ihnen und den Mitarbeitenden entstehen Be-

ziehungen, die Paolino als «soziales Kapital» bezeichnet. Die 

Senioren unterstützen einander auch gegenseitig und erbringen 

kleine Hilfeleistungen. Immer wieder entwickle sich spontan 

eine «ungeheure Dynamik», freut sich Liliane Peverelli. Bei-

spielsweise kürzlich beim Frühstück, als eine stärkere Mitbe-

wohnerin für einen schwächeren Bewohner die Kaffee-Maschi-

ne bedient und ihm die Tasse gebracht hat. Ein anderer hat das 

Brot aufgeschnitten. «Die alten Menschen erhalten auf diese 

Weise nicht nur Fürsorge, sondern sie können auch Fürsorge 

geben», sagt Peverelli. Dadurch bekomme der Alltag Sinn und 

die Bewohner haben wenig Gelegenheit, sich einsam oder nutz-

los zu fühlen. Bedeutung bekommt der Alltag auch, wenn die 

Betagten den Mitarbeitenden zum Beispiel bei der Zubereitung 

der Mahlzeiten und der Reinigung der Zimmer zur Hand gehen 

oder sich im Wäsche- und Bügelzimmer nützlich machen.

In diesem Mikrokosmos Wohngruppe haben die Mitarbeiten-

den die Aufgabe, die alten Männer und Frauen dabei zu unter-

stützen, den eigenen Alltag lebenswert zu machen. «Die Mit-

arbeitenden sind Weltgestalter», sagt Paolino. Sie machen das 

mit ihren professionellen Fähigkeiten, aber nicht nur. «Sie sind 

mit ihrer ganzen Persönlichkeit gefragt. Unsere Leute geben 

ihre Persönlichkeit am Morgen, wenn sie zur Arbeit erscheinen, 

nicht einfach an der Garderobe ab, im Gegenteil.» Jeder und jede 

hat neben der rein beruflichen Qualifikation andere Fähigkei-

ten, die er hier einbringen kann und soll, Hobbys wie Musik, 

Tanzen, Gärtnern oder Kochen. «Jeder Mitarbeiter ist ein Ta-

lent.» In Friesenberg zum Beispiel setzt sich eine Mitarbeiterin 

oft spontan ans Klavier und veranstaltet ein kleines Nachmit-

tagskonzert. «Das Verhältnis soll kameradschaftlich und 

freundschaftlich sein, aber nicht kumpelhaft», betont Paolino. 

Abschied von starren Hierarchien

«Damit die Mitarbeitenden auf die Bedürfnisse jedes einzelnen 

Bewohners eingehen können, braucht es ein Führungsver-

ständnis, das den Mitarbeitenden grösstmögliche Handlungs-

freiheit gewährt», sagt Paolino. Starre Hierarchien und Abläu-

fe haben deshalb im Almacasa-Alltag keinen Platz. Paolino: 

«Wir geben den Mitarbeitenden viel Verantwortung und alle 

Informationen, die sie für ihre Arbeit brauchen. Wir sagen ih-

nen auch, welche Ergebnisse wir erwarten. Dann aber lassen 

wir sie machen.»

Diese Führungsidee spiegelt sich in einem Organigramm, das 

ganz anders ausschaut als die klassischen Modelle mit der 

Mittagszeit in einer Pflegewohngruppe von Almacasa ZH: Wer Lust und die nötige Kraft hat, hilft bei der Zubereitung der 

Mahlzeiten. Eine familiäre Atmosphäre und die gegenseitige Fürsorge prägen den Alltag.
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Heimleitung an der Spitze. Das Almacasa-Modell ist in konzen-

trischen Kreisen angeordnet – mit dem Bewohner respektive 

der Bewohnerin im Zentrum. Im engsten und damit wichtigs-

ten Kreis um die betagte Person herum sind all jene aufgeführt, 

die täglich mit den betreffenden Personen zu tun haben. Das 

sind weder die beiden Geschäftsführer noch andere Führungs-

personen, sondern vielmehr Mitarbeitende in Pflege und Be-

treuung, Mitarbeitende Hauswirtschaft, Lernende, Freiwillige 

und Angehörige. Paolino: «Die Mitarbeitenden in diesem ersten 

Kreis sind bei ihrer Arbeit weitgehend entlastet von bürokrati-

schen Hürden und Administration.» In den äusseren Kreisen 

sind dann die medizinischen und pflegerischen Experten auf-

geführt sowie die Standortleitung. 

Auch Almacasa kommt nicht ohne definierte Abläufe und 

Strukturen aus. Liliane Peverelli spricht hier aber von einem 

durch «Elastizität» gekennzeichneten «Rahmen, der sehr viel 

Kreativität zulässt». Und Vincenzo Paolino fügt hinzu: «Unsere 

Strukturen sollen Freiheit geben.» Zu diesen 

Strukturen gehören Koordinationssitzungen 

oder auch Gefässe, die der Reflexion dienen, 

sowie Feedback-Gespräche und Supervisio-

nen. Regelmässig werden die Mitarbeitenden 

zudem in der hauseigenen Academy geschult. 

Dabei geht es besonders auch um die Vermitt-

lung von Werten und Prinzipien. Gerade bei 

neu eintretenden Mitarbeitenden stellt Pao-

lino immer wieder fest, dass ihr Denken und Handeln noch 

stark vom «institutionellen Drachen» geprägt sei, dem strikten 

Befolgen von Arbeitsabläufen ohne dabei genügend auf die 

 Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner Rücksicht zu 

nehmen.

Die auf der Basis von Kreativität und Eigenverantwortung funk-

tionierende Arbeitsorganisation stösst bei Angehörigen wie 

Mitarbeitenden auf ein gutes Echo. Paolino: «Unsere Plätze sind 

alle belegt, wir bekommen sehr gute Feedbacks von Angehöri-

gen und haben keine Probleme beim Rekrutieren von neuen 

Mitarbeitenden.» Auch aus ökonomischer Sicht gehe die Rech-

nung auf, sagt Paolino. Das liege vor allem an den kleinen Ein-

heiten und dem zentralisierten Backoffice: So fallen teure 

Schnittstellenprobleme zwischen Pflege, Hauswirtschaft und 

Küche einfach weg.

Ein Trend in vielen Unternehmen

Die beiden Almacasa-Geschäftsführer folgen mit ihrem Orga-

nisationsmodell, das die Bedürfnisse der Bewohnerinnen res-

pektive der Klienten konsequent ins Zentrum stellt und zu 

diesem Zweck die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden 

stärkt, einem allgemeinen Trend in der Unternehmenswelt. 

Einem Trend, der zunehmend auch im Bereich der sozialen In-

stitutionen auf Interesse stösst, in Pflegeeinrichtungen und in 

Institutionen für Menschen mit Behinderung. Während im sta-

tionären Bereich neben dem Almacasa-Modell aber noch kaum 

konkrete Umsetzungsbeispiele vorhanden sind, gibt es in der 

ambulanten Pflege und Betreuung bereits prominente Vertreter 

solch neuer Organisationsformen.

Bestens etabliert hat sich in Holland das Buurtzorg-Modell. 

Markenzeichen dieses Spitex-Modells ist die weitgehende 

Selbst organisation der Pflegeteams, die lediglich über funk-

tionale Hierarchien verfügen. Die Mitarbeitenden sind Gene-

ralisten, leisten alle Arten der Pflegetätigkeit, sind auch sozial-

arbeiterisch tätig – und können so rasch und unkompliziert auf 

die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen (siehe zu Buurtzorg die 

Juni-Ausgabe der Fachzeitschrift, Seite 12). In der Schweiz ar-

beiten ein Teil der Spitex Zürich Limmat AG und die Spitex 

Region Olten AG mit Elementen des Buurtzorg-Modells. 

Solche Organisationsformen sind in den letzten Jahren unter 

dem Begriff «agile Organisation» bekannt geworden. «Agilität» 

verweise auf bestimmte Prinzipien und Werte in der Organi-

sation von Arbeit und nicht auf ein konkretes Management-

Modell, hält Martin Kropp fest. Er ist Dozent für Software En-

gineering an der Hochschule für Technik der FHNW und Leiter 

des im September erstmals gestarteten Studiengangs «CAS 

Agile Organisation». Die «agilen» Prinzipien können von Fall zu 

Fall unter Anwendung unterschiedlicher Methoden umgesetzt 

werden. An Attraktivität gewinnt zurzeit etwa auch das aus 

Japan stammende Lean-Management, das sich 

einer ähnlichen Philosophie verbunden fühlt 

(siehe Seite 35). 

Idee aus der IT-Branche

Zu ersten Ansätzen agiler Organisationsfor-

men kam es in den 90er-Jahren, und zwar in 

der IT-Branche. Projekterfahrene Software-

Entwickler aus unterschiedlichen Ländern 

haben 2001 Werte und Prinzipien für die agile Software-Ent-

wicklung im heute als «Manifest für agile Software-Entwick-

lung» bekannten Dokument verabschiedet. Sie bekennen sich 

zu Grundsätzen wie «Individuen und Interaktionen sind wich-

tiger als Prozesse und Werkzeuge», eine «funktionierende Soft-

ware ist wichtiger als eine umfassende Dokumentation», die 

«Zusammenarbeit mit Kunden ist mehr wert als Vertragsver-

handlungen» und «das Reagieren auf Veränderungen ist wich-

tiger als das Befolgen eines Plans». 

Hintergrund für solche Grundsätze war, so Kropp, dass viele 

Projekte im Software-Bereich zu wenig auf die Kundenbedürf-

nisse fokussiert waren und fehlschlugen. Dies, weil die Kunden 

jeweils nur zu Beginn, bei der Definition des gewünschten Pro-

dukts involviert waren und dann erst wieder am Schluss, bei 

der Abnahme der Software. Dazwischen konnten Monate vor-

gehen. Wertvolle Zeit, in der Kundenwünsche hätten präzisiert 

und im Austausch mit den Experten auf ihre Umsetzbarkeit 

geprüft werden können. 

Agile Prinzipien kommen mittlerweile weltweit in vielen IT-

Unternehmen zur Anwendung, auch in der Schweiz. Die Mo-

delle beinhalten etwa, dass ein Projektteam alle zwei bis drei 

Wochen dem Kunden eine neue Funktionalität liefert («Itera-

tion»), sodass dieser sofort Feedback geben kann, das dann in 

einer der nächsten Iterationen berücksichtigt wird. «Solche 

kurzen Auslieferungszyklen bedeuten in der Konsequenz die 

Abschaffung von starren hierarchischen Strukturen, da eine 

direkte Kommunikation zwischen Kunden und Team etabliert 

wird», erläutert Martin Kropp ein zentrales Merkmal agiler 

 Organisationen. 

Die einzelnen Teams organisieren sich selbst. Die zentrale 

Funktion der Teams bedingt, dass sie über alle Kompetenzen 

verfügen, die sie für die Projektabwicklung brauchen. Nach je-

«Selbstorganisierte 
agile Teams werden 

nicht mehr nach dem 
Kontrollprinzip 

geführt.»
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der Iteration wird über die aktuelle Arbeitsweise reflektiert 

(«Retrospektive») und es werden Massnahmen festgelegt, mit 

denen der aktuelle Prozess kontinuierlich verbessert wird.

Soziale Einrichtungen sind – noch – zurückhaltend

Mehr und mehr etablieren sich agile Prinzipien ausserhalb der 

IT-Branche, in Firmen respektive Firmenabteilungen, die an-

spruchsvolle Dienstleistungen für Kunden erbringen. Neben 

eher projektorientierten Anwendungen gewinnen agile Model-

le zurzeit auf der Ebene von Unternehmen an Attraktivität. «Der 

rasche Technologiewandel zwingt dazu, schneller auf Kunden-

bedürfnisse einzugehen», sagt Martin Kropp. Der «agile Trans-

formationsprozess» erfordere einen Kulturwandel, der Firmen 

vor Herausforderungen stelle: «Selbst-organisierte agile Teams 

werden nicht mehr nach dem Kontroll- und Befehlsprinzip ge-

führt, sondern verlangen eine Führung nach dem ‹Servant 

Leadership›-Prinzip.» Diese bedeute eine «neue Definition der 

Rollen»: Der Chef wird quasi zum Diener seiner Mitarbeiter.

Während bei vielen Firmen der Zwang, auf Veränderungen zu 

reagieren, ein wichtiger Motor für die Einführung agiler Orga-

nisationsformen ist, scheint die Grundmotivation bei Einrich-

tungen im Sozial- und Gesundheitsbereich eine andere zu sein. 

Kropp: «Hier stehen die Nähe zum Klienten im Vordergrund 

und der Wunsch, umfassend auf deren Bedürfnisse einzuge-

hen.» Dieser Grundauftrag lasse sich aber, so die Vermutung, 

in hierarchisch organisierten Einrichtungen mit zahlreichen 

definierten Abläufen nicht so umsetzen, wie sich dies Mitar-

beitende und Leitungspersonen gleichermassen wünschen.

Diese Beobachtung macht auch Ruth Kulcsàr Meienberger, 

Orga nisationsberaterin und Mitglied des Beraternetzwerks Agil 

Works. «Etliche Heimleitende stellen fest, dass die Art ihrer 

Organisation nicht wirklich gut zu ihrem Auftrag passt.» Ein 

von Curaviva Schweiz zusammen mit dem Beraternetzwerk 

Agil Works sowie dem Institut für Sozialmanagement der Zür-

cher Hochschule für Angewandte Wissenschaften durchge-

führter Workshop zu Agilen Organisationsformen stiess denn 

auch auf breite Resonanz (siehe dazu auch Seite 32). 

«Die pflegenden und betreuenden Teams bemühen sich, auf 

die individuellen Bedürfnisse einzugehen, unterlaufen damit 

aber oft die im Organigramm vorgegebenen Strukturen», sagt 

Ruth Kulcsàr. «Das führt zu Frustrationen.» Und: Innerhalb der 

Einrichtungen gebe es sehr kompetente Fachgruppen, die aber 

über keine Entscheidungsbefugnis verfügen und oft lange auf 

Weisungen der Geschäftsleitung warten müssen. 

Trotz grundsätzlicher Sympathie für agile Prinzipien zögern 

Einrichtungen aber oft damit, agile Modelle umzusetzen, be-

sonders im stationären Bereich. Ruth Kulcsàr erklärt diese Zu-

rückhaltung damit, dass konkrete Umsetzungsbeispiele weit-

gehend fehlen. Derzeit sei eine Studie in Planung, die am 

Beispiel mehrerer inländischer und ausländischer Institutio-

nen zeigen will, wie eine agil organisierte soziale Einrichtung 

konkret funktionieren kann. •
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Spätestens seit dem Erscheinen des Bestsellers «Reinventing 

Organizations» von Frédéric Laloux (2014) wird das Modell 

der Selbstorganisation im In- und Ausland kontrovers dis-

kutiert. Eine der grundlegenden Ideen hinter diesem Modell: 

Organisationen werden leistungsfähiger, wenn sie nicht 

übermässig hierarchisch strukturiert sind. 

Vielmehr sollen sie die Verantwortung für 

zentrale organisatorische Belange und Pro-

zesse direkt auf Teams von Mitarbeitenden 

übertragen. Die Hierarchie wird flach, Pro-

zesse werden schlank und das Personal 

kann sinnorientiert zusammenarbeiten.

Das Modell geht davon aus, dass sich Mit-

arbeitende je nach Fähigkeiten und Motiva-

tion in der Organisation verwirklichen und sich mit den 

eigenen Handlungen und Entscheiden in hohem Masse iden-

tifizieren können. Zudem entstehen Veränderungen und 

Innovationen vermehrt in der Mitte der Organisation.

Manche Befürworter des Konzepts sind der Ansicht, dass 

professionelles Arbeiten aufgrund der steigenden Freiheits- 

und Partizipationsansprüche des Personals nur noch in so-

genannten «Teal Organisationen» gewährleistet ist. Diese 

weisen eine partizipative Führungskultur auf und unter-

stützen die Selbstorganisation. Oft wird dafür die mittlere 

Hierarchie-Ebene abgebaut. Erste Anschauungsbeispiele für 

Transformationen hin zu mehr Selbstbestimmung und 

Ganzheitlichkeit in Organisationen gibt es mittlerweile auch 

im schweizerischen Non-Profit-Bereich. 

Eine neue Art der Führung

Das Konzept Selbstorganisation ist nicht unumstritten. Ger-

ne wird darauf hingewiesen, dass für einen erhöhten Grad 

an Selbstorganisation anspruchsvolle Voraussetzungen nö-

tig seien. Dazu gehört, dass Einzelpersonen und Teams be-

reit und fähig sind, Verantwortung zu übernehmen und 

Selbstmanagement zu betreiben. Es sind Organisationen 

bekannt, die nach Einführung von erhöhter Selbstorganisa-

tion einen starken Leistungsabfall verzeichneten – aufgrund 

schwerwiegender Konflikte und erheblicher Mitarbeiten-

den-Fluktuation. Einen weniger idealistischen Ansatz als 

Laloux verfolgt deshalb Boris Gloger in seinen Büchern wie 

«Selbstorganisation braucht Führung» (2014). Gloger weist 

darauf hin, dass sich die Art der Führung ändern muss, 

wenn Teams selbstorganisierter agieren und Verantwortung 

übernehmen sollen. 

Am 5. Juni 2018 hat Curaviva zum Impulstag «Agil organi-

siert in die Zukunft» in Zürich eingeladen. Im Vorfeld waren 

die Workshop-Teilnehmenden eingeladen, an einer Befra-

gung teilzunehmen. Dieser Pilot ging davon aus, dass Agili-

tät und Selbstorganisation nicht Werte an 

sich, sondern Mittel zu einem festgelegten 

Zweck sind. Es ist die Aufgabe jeder Orga-

nisation, individuell den eigenen Bedarf an 

Agilitäts- und Selbstorganisationsgrad 

festzulegen. Unter Agilität wurde die An-

passungsfähigkeit der Organisation an eine 

sich verändernde Umwelt verstanden. 

Befragung zeigt eher geringe Resilienz von Heimen

Die Ergebnisse der Befragung zeigen: Vordergründig schätzen 

sich Einrichtungen in den Bereichen Kinder und Jugendliche, 

Alter und Behinderung als eher agil, ihre Umwelt jedoch als 

stabil ein. Dass im stationären Bereich Optimierungspoten-

zial bei den Geschäftsprozessen und Kooperationsweisen mit 

externen Partnern gesehen wird, überrascht kaum. Erst wenn 

man die interne und die externe Perspektive miteinander in 

Bezug setzt, zeigen sich die wirklich interessanten Themen. 

Denn die Daten aus der Befragung geben Hinweise, dass Hei-

me zum einen das politisch-regulatorische und gesellschaft-

liche Veränderungspotenzial unterschätzen und zum ande-

ren nur über eine geringe Resilienz verfügen. Denn wenn die 

Komplexität in der Umwelt steigt, scheinen die Teamfähigkeit 

und das Selbstmanagement abzunehmen. Dieses Ergebnis ist 

kongruent mit den überdurchschnittlich hohen Ausfall- und 

Fluktuationsraten im Gesundheitsbereich und den weit ver-

breiteten Klagen zu Überlastung und Erschöpfung auf Ma-

nagement- und Mitarbeitendenebene.

Diese Schlussfolgerungen aus dem Impulstag und aus der 

Befragung sind bewusst vorsichtig formuliert. Es ging dar-

um, über die eigene Innen- und Aussenwahrnehmung nach-

zudenken. Organisationen, die herausfinden möchte, wel-

cher Bedarf an Agilität individuell sinnvoll ist, empfehlen 

die Autoren den «Agil-Check». Dieses neue Tool gibt Orga-

nisationen Hinweise darauf, inwieweit ihr Agilitätsgrad den 

Anforderungen ihres Umfelds entspricht und welche Mass-

nahmen sie anpacken möchten. •

«Bei steigender 
Komplexität der 

Umwelt scheint die 
Teamfähigkeit 
abzunehmen.»

Der «Agil-Check» misst die Anpassungsfähigkeit an ein sich veränderndes Umfeld 

Auf dem Weg zum agilen Heim

*  Frank Wittmann ist Leiter des Instituts für Sozial-

management an der ZHAW. Larissa Sundermann ist 

wissenschaftliche Mitarbeiterin an diesem Institut. 

Weitere Infos zum «Agil-Check» auf www.zhaw.ch/ism

Die Management-Themen Agilität, Sinn und 
Selbstorganisation sind im Gesundheits- und 
Sozialbereich angekommen und werden über  
alle Funktionsebenen hinweg diskutiert. Ein Pilot 
gibt erste Einblicke in den Diskussionsstand in 
Pflegeheimen und sozialen Institutionen.

Von Frank Wittman und Larissa Sundermann*
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Kann man im Sozial- und Gesundheitswesen 
Qualität verbessern und gleichzeitig Kosten sparen? 
So lautet nämlich das Ziel von Lean Management. 
Eine Fallstudie zur Organisation der Stiftung  
Alterszentren Zug zeigt: Die ersten Ergebnisse  
sind durchaus positiv.

Von Oliver Mattmann und Roger Pfiffner*

Lean Management: Ein Trend, der auch bei Heimen auf positives Echo stösst

Was ein Pflegezentrum von einem  
erfolgreichen Autobauer lernen kann

Im Gesundheits- und Sozialwesen sind in den letzten Jahren 

Aufgaben, Qualitätsanforderungen und Kostendruck laufend 

gestiegen. Viele Organisationen stehen deshalb vor der Heraus-

forderung, ihre Leistungen günstiger, aber dennoch ohne Ab-

striche bei der Qualität zu erbringen. Vor diesem Hintergrund 

gewinnt das «Lean Management», das seinen 

Ursprung in der Automobilindustrie bei  Toyo ta 

hat, zunehmend auch im Gesundheits- und 

Sozialwesen an Popularität. 

Ziel von Lean Management ist es, die Arbeits-

abläufe und technischen Hilfsmittel in Orga-

nisationen so zu verbessern, dass Verschwen-

dung bei der Leistungserstellung minimiert 

und Dienstleistungen konsequenter an den 

Bedürfnissen der Leistungsnutzenden ausgerichtet werden. In 

der Schweiz haben Spitäler vor rund zehn Jahren mit der An-

wendung von Lean-Prinzipien begonnen. Seit Kurzem findet 

der Ansatz auch in Pflegezentren, Spitexorganisationen und 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderung wachsendes 

 Interesse.

Aber funktioniert Lean Management überhaupt im Gesund-

heits- und Sozialwesen? Immerhin werden hier keine Autos 

produziert, sondern Leistungen für Menschen erbracht. Für die 

Beantwortung der Frage stützen wir uns auf die Resultate einer 

kleinen Fallstudie, in der wir am Beispiel der Alterszentren Zug 

untersucht haben, was die Organisation zur Anwendung von 

Lean Management motiviert, worin der Nutzen des Ansatzes 

besteht und welche Punkte bei der Anwendung berücksichtigt 

werden müssen. 

Was ist Lean Management?

Lean Management fokussiert auf drei zentrale Bereiche jeder 

Organisationsführung: Qualität, Zeit und Kosten. Dahinter liegt 

die optimistische Grundannahme, dass sich 

Verbesserungen in allen drei Bereichen gleich-

zeitig realisieren lassen. 

Nach Taichi Ohno, dem Begründer des Toyota- 

Produktionssystems, sind hohe Betriebskos-

ten immer auch ein Resultat von schlechter 

Prozessqualität. Mit schlechter Prozessquali-

tät meint Ohno Arbeitsabläufe, die es nicht 

unbedingt braucht oder die unklar sind und 

deshalb zu Fehlern, Korrekturen und Wiederholungen führen. 

Auch ständige Arbeitsunterbrechungen durch Telefonanrufe 

und E-Mails sind Ausdruck verminderter Prozessqualität. Die-

se führt zu einer Verlängerung der Bearbeitungszeiten sowie 

zur Verschwendung von Ressourcen, die anderswo (zum Bei-

spiel in der Pflege) dringend gebraucht werden. 

Als Folge der Verschwendung steigen schliesslich auch die 

Kosten. Lean Management zielt deshalb auf eine Minimierung 

von Prozessfehlern sowie die Optimierung von Bearbeitungs-

zeiten und Kosten.

Arbeitsabläufe  
vermeiden, die es 
nicht unbedingt 

braucht oder die zu 
Fehlern führen.

*  Oliver Mattman ist Gründer und Chief Visionary Officer der 

Leancom GmbH. Roger Pfiffner ist Dozent und Projektleiter 

an der Berner Fachhochschule.
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Lean Management für das Gesundheits- und Sozialwesen?

Die Verfechter von Lean Management betonen, dass der Ansatz 

überall anwendbar sei; ganz gleich ob in der Industrie, im Ver-

sicherungswesen, Sozial- oder Gesundheitswesen: Schliesslich 

gebe es in allen Branchen Verschwendung und Möglichkeiten 

für Qualitätsverbesserungen. Kritiker wenden dagegen ein, 

dass die Adressaten personenbezogener Dienstleistungen – an-

ders als die Autos bei Toyota – einzigartig seien. Entsprechend 

müssten die Leistungen am individuellen Bedarf der Menschen 

orientiert sein. Deshalb seien hier eine Standardisierung von 

Arbeitsabläufen und die Reduktion von Prozesszeiten nur auf 

Kosten der Qualität möglich. Sie befürchten, dass Lean Manage-

ment primär eine Sparmassnahme darstelle und die mensch-

liche Seite von Dienstleistungen vernachlässige. 

Welche dieser sehr unterschiedlichen Sichtweisen trifft nun 

eher zu? Die folgenden Ergebnisse aus unserer Fallstudie geben 

darauf eine Antwort. 

Motivation zur Einführung von Lean Management in der Praxis

Die Stiftung Alterszentren Zug betreibt drei Alters- und Pfle-

geheime mit insgesamt 246 Plätzen. Vor drei Jahren haben die 

Verantwortlichen des Zent-

rums mit einem Lean-Verän-

derungsprozess begonnen, 

der bis heute läuft und auch 

in Zukunft weiterverfolgt 

werden soll. Ausschlagge-

bend für die Einführung war, 

dass die Erfüllung der gesetz-

lichen Vorgaben mit den be-

stehenden Ressourcen immer anspruchsvoller wird und der 

administrative Aufwand laufend zunimmt. Auch demogra-

fische Entwicklungen trugen dazu bei: Durch die kürzere 

durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Bewohnerinnen und 

Bewohnern erhöhten sich die administrativen Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit Ein- und Austritten. Ferner stellt man fest, 

dass Interessenten für einen Platz vor dem Eintritt teilweise 

alle drei Häuser besichtigten, wo ihnen die gleichen Informa-

tionen mehrfach vermittelt werden. Mit der Verkürzung der 

Aufenthaltsdauer hat sich dadurch der Aufwand für die Zent-

rums- und Pflegedienstleitung erhöht. 

Schliesslich wurden auch anderswo Doppelspurigkeiten beob-

achtet, zum Beispiel wenn Listen oder Tabellen mehrfach ge-

führt wurden. Alle diese Faktoren trugen zur Erhöhung von 

Ziel: Überflüs sige 
administrative Tätig-

keiten reduzieren 
und Ressourcen 

sinnvoll einsetzen. 
Lean Management ist eine ursprünglich aus Japan stam-

mende Denkweise, die auf die Wertschöpfung innerhalb 

von Organisationen fokussiert. Der Ansatz stellt die Leis-

tungsadressaten in den Vordergrund und bewertet Orga-

nisationen und Prozesse nach ihrem Mehrwert für diese 

Fokusgruppe. Die dem Lean Management zugehörigen 

Tools und Vorgehensweisen haben die Minimierung von 

Verschwendungen zum Ziel, um die Organisationen und 

Prozesse effizienter zu gestalten. Dadurch soll den Mitar-

beitenden ermöglicht werden, ihre Zeit gezielter für die 

Adressaten der Dienstleistung einsetzen zu können und 

sich der Qualitätssicherung zu widmen. 

«Kontinuierliche Verbesserung» ist in diesem Zusammen-

hang ein Schlüsselbegriff. Die stetige Verbesserung soll 

alle Mitglieder einer Organisation einbinden und das Team 

im Verbesserungsgeist verbinden. Eine hohe Verände-

rungsfähigkeit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Zu-

kunft. 

Lean Management – kurz  
erklärt

Lean Management in den Alterszentren Zug, im Bild das Zentrum Frauensteinmatt: Was in der Autoindustrie funktioniert, ist 

auch im Gesundheits bereich anwendbar. Zum Beispiel mit verkürzten Arbeitsabläufen in der Küche. Foto: MatthiasStuder.ch
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Kosten bei, die von der Pflegefinanzierung nicht abgegolten 

werden. Deshalb stellte sich die Frage nach potenziellen Ver-

schwendungen. Mit einer kontinuierlichen Lean-Transforma-

tion verfolgt man das Ziel, überflüssige administrative Tätig-

keiten laufend zu reduzieren und die dadurch frei werdenden 

Ressourcen sinnvoller einzusetzen, das heisst für wichtige 

Führungsaufgaben, für die Pflege und die geplante Angebots-

erweiterung in der Gastronomie.

Beispiele einer Lean-Transformation

Im Laufe der Lean-Transformation versuchten die Beteiligten, 

Arbeitsabläufe zu optimieren und Doppelspu-

rigkeiten zu beseitigen. So überdachten sie 

beispielsweise die Informationsvermittlung 

bei Eintritten. Künftige Bewohnerinnen und 

Bewohner können mit ihren Angehörigen vor 

dem Eintritt weiterhin alle drei Heime besich-

tigen. Die Grundinformationen, die für alle 

Heime identisch sind (beispielsweise zur Fi-

nanzierung), werden aber nur noch einmal 

vermittelt. Ein Informationspaket soll neu auch über das Inter-

net erhältlich sein. Dadurch entsteht eine spürbare Zeiterspar-

nis für die Zentrums- und Pflegedienstleitung. Gleichzeitig 

kann bei der Besichtigung der Häuser besser auf die individu-

ellen Fragen der Personen eingegangen werden. 

Des Weiteren werden verschiedene Arbeitsabläufe über die drei 

Häuser hinweg vereinheitlicht. Heute erfolgt die Medikation 

beispielsweise überall nach denselben Standards. Dadurch 

können die Mitarbeitenden besser an verschiedenen Standor-

ten eingesetzt werden, was in Situationen von Personalmangel 

erhebliche Entlastung bringt. Dafür wurde die Kommunikation 

zwischen den Häusern intensiviert und das gegenseitige Ler-

nen gefördert.

Die Ergebnisse der Fallstudie zeigen, dass es auch in einem 

Alterszentrum Tätigkeiten gibt, die keinen direkten Mehrwert 

für die Zielgruppen generieren. Sie sind mehrheitlich in den 

Bereichen Management- und Unterstützungsprozesse angesie-

delt und nehmen seit einigen Jahren kontinuierlich zu. Hinzu 

kommt, dass viele Organisationsstrukturen und -prozesse his-

torisch gewachsen sind und niemand die Zeit hatte, diese an 

die aktuellen Erfordernisse anzupassen. 

Lean Management zielt in erster Linie auf eine Verbesserung 

der Prozessqualität. Durch mehrere kleine Verbesserungen in 

den Arbeitsabläufen soll ein grösserer Nutzen für alle An-

spruchsgruppen erreicht werden. Das setzt voraus, dass die 

Mitarbeitenden zuallererst davon überzeugt werden, dass es 

sich nicht um eine Sparmassnahme handelt. «Niemand hat 

Spass am Sparen», meint Peter Arnold, Geschäftsleiter der Al-

terszentren Zug, «wohl aber am Verbessern.» 

Im Gesundheits- und Sozialwesen sind Ver-

schwendungen schwieriger zu identifizieren 

als in einem Industriebetrieb. Nicht alles, was 

auf den ersten Blick nach Verschwendung aus-

sieht, ist bei genauerem Hinsehen auch wirk-

lich unnötig. Für eine zuverlässige Eruierung 

von Verschwendung ist deshalb eine konse-

quente Beteiligung der Mitarbeitenden unab-

dingbar.

Erfolgsfaktoren für die Anwendung

Um Mitarbeitende für Verbesserungsprozesse zu gewinnen, 

müssen Führungskräfte zudem glaubwürdig sein und ihren 

Willen nach Verbesserung im Alltag vorleben. Dies beginnt in 

kleinen Dingen, beispielsweise mit dem pünktlichen Beginnen 

und Abschliessen von Besprechungen. 

In der heutigen stark operativ getriebenen Welt hat vordergrün-

dig niemand mehr Zeit. Durch Lean Management können aber 

versteckte Ressourcen erschlossen und in die Weiterentwick-

lung der Organisation investiert werden. Japanische Mentoren 

empfehlen, mindestens 10 bis 20 Prozent der Arbeitszeit in die 

kontinuierliche Verbesserung und das Training von Standard-

prozessen zu investieren. Kurzfristig bindet Lean Management 

dadurch mehr Zeit. Mittel- und langfristig führen die dadurch 

realisierten Prozessverbesserungen (zum Beispiel in Form von 

weniger Fehlern und Wiederholungen) aber zu einem grösseren 

Zeitgewinn und tieferen Kosten. •

Nicht alles, was auf 
den ersten Blick nach 

Verschwendung 
aussieht, ist auch 
wirklich unnötig.
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Die Untersuchung MEKiS (s. Seite 41) liefert erst-
mals eine Bestandesaufnahme, wie gut sich die  
Mitarbeitenden in Kinder- und Jugendinstitutionen 
mit Kommunikationstechnologie und mit deren 
Anwendung auskennen. Monika Luginbühl* und 
Frank Egle** haben an der Studie mitgearbeitet. 

Interview: Urs Tremp

Wie medienkompetent sind die Mitarbeitenden in Kinder- und Jugendinstitutionen?

«Medienpädagogik ist  
immer auch Beziehungsarbeit»

Frau Luginbühl, Herr Egle: Wann attestieren Sie jemandem 

Medienkompetenz? 

Monika Luginbühl: Medienkompetenz setzt sich aus Teil

kompetenzen zusammen. Wenn wir von den digitalen Medien 

reden, gehört sicher dazu, dass man diese technisch be

herrscht, dass man weiss, wie sie funktionieren. Das allein 

genügt freilich nicht. Man muss sie auch kritisch beurteilen 

können. 

Das heisst?

Luginbühl: Dass man weiss, wie man sie einsetzt, zu was man 

sie gebrauchen kann. Aber auch: zu was man sie nicht gebrau

chen darf. Kurz: Wie man sie sozial kompatibel nutzt. Erst wenn 

alle Komponenten zusammenkommen, kann man von Kom

petenz reden. 

Frank Egle: Es besteht heute etwas die Gefahr, dass man jungen 

Menschen Medienkompetenz attestiert, weil sie ganz einfach 

die Hardware, die Geräte, technisch schneller und besser hand

haben als viele ältere Menschen. 

Luginbühl: Genau! Man lässt sich oft blenden, wenn jemand 

technisch sehr versiert ist. Aber wie gesagt: Medienkompetent 

ist jemand erst, wenn er auch kritisch reflektieren kann, wie 

die Medien eingesetzt werden, was sie transportieren und so 

weiter. 

Warum reden wir eigentlich heute nur von den digitalen 

Medien, wenn es um Medienkompetenz geht?

Egle: Digitale Medien haben heute einen sehr hohen Markt

anteil. Vor allem Kinder und Jugendliche nutzen diese Medien 

ganz intensiv. Darum muss sich die Sozialpädagogik mit diesen 

Medien beschäftigen. Aber wir arbeiten auch mit Medien, die 

nicht zwingend digital sein müssen – mit Fotografie, mit Film, 

mit geschriebenen Texten. Damit erarbeiten wir eine Art von 

Basiswissen. Wir wollen nachvollziehbar machen, wie Kom

munikation funktioniert, wie Inhalte, Botschaften transpor

tiert werden. Das zu wissen, ist natürlich ganz wichtig in der 

Medienpädagogik und gehört zwingend zur Medienkompetenz. 

In Ihrer Studie haben Sie die Medienkompetenz der Sozial-

pädagoginnen und Sozialpädagogen in den Institutionen 

untersucht. Welchen Eindruck bekamen Sie? Ist das digitale 

Zeitalter in den Institutionen angekommen? Oder ist man 

noch daran, die digitale Revolution zu verarbeiten und ihre 

Auswirkungen in die tägliche Arbeit zu integrieren?

Egle: Es ist sicher so, dass man zu Beginn der Entwicklung vor 

20, 25 Jahren – wie anderswo übrigens auch – nicht recht wuss

te, was die Digitalisierung bewirkt und wie sie unser Leben 

verändert. Man hat das Thema zum Teil einfach ausgeblendet, 

während die Jugendlichen neugierig und interessiert Compu

*  Monika Luginbühl, Master of Arts 

Medien & Bildung, ist Dozentin  

für Sozial- und Medienpädagogik  

im Bildungsgang Sozialpädagogik /

Kindererziehung der BFF Bern. 
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tergames, Spielkonsolen, Handys ausprobiert und in ihr Leben 

integriert haben. Da hinkte die Pädagogik eine Zeit lang tat

sächlich hinterher. 

Und heute? 

Luginbühl: Es gibt heute in den Institutionen viele medienkom

petente Sozialpädagoginnen und pädagogen. Was wir aber auch 

festgestellt haben: Die Bandbreite in den Teams ist sehr gross.

Das heisst? 

Luginbühl: Dass wir in einem Team Leute haben, die sehr kom

petent sind, während andere kaum eine Ahnung haben.

Welche Auswirkungen auf den Alltag in den Institutionen hat 

dies?

Luginbühl: Wir haben in der Studie festgestellt – und dies deckt 

sich mit den Erfahrungen in der Praxis –, dass Sozialpädagogen 

mit einer schwächeren Medienkompetenz in den Institutionen 

eher zu einem restriktiveren Umgang mit digitalen Medien nei

gen. Die eigene Unsicherheit dürfte für diese Haltung aus

schlaggebend sein. 

Wie sollte man denn in einer Institution mit der Tatsache 

umgehen, wenn in den Teams nicht alle auf demselben 

Kompetenzlevel sind? Soll man eine oder zwei Personen aus 

dem Team quasi zu Medienkompetenzdelegierten machen?

Egle: Das wäre eine ganz gute Idee. Diese Leute könnten in den 

Institutionen als Schlüsselpersonen fungieren. Sie sind nicht 

nur für die Jugendlichen Ansprechpartner, sondern auch für 

jene Teammitglieder, die vielleicht noch Berührungsängste 

haben. So können mit der Zeit die Unterschiede ausgeglichen 

werden. In den Institutionen gibt es zwar immer wieder Mit

arbeitende, die sich verweigern. Die Mehrheit jedoch möchte 

sich Kompetenzen erarbeiten. Viele aber sind ängstlich und 

unsicher oder haben zu lange geglaubt, es gehe auch ohne.

Luginbühl: Meine Erfahrung ist zudem, dass der Institutions

leitung eine wichtige Rolle zukommt. Die Leitung trägt wesent

lich dazu bei, ob das Thema als wichtig, weniger wichtig oder 

gar nicht wichtig taxiert wird. Ich habe schon erlebt, dass das 

Team die offensive Förderung von Medienkompetenz eigentlich 

als wichtig in den pädagogischen Ausbildungskatalog aufneh

men wollte, die Leitung aber aus Ängstlichkeit auf die Bremse 

trat. In diesem Fall war es kaum möglich, das Thema wirklich 

anzugehen.    

Ist die Ängstlichkeit auch eine Frage des Alters? Wird sich die 

Frage in 20 Jahren gar nicht mehr stellen, weil dann nur noch 

Pädagoginnen und Pädagogen in den Institutionen arbeiten 

werden, die mit digitalen Medien gross geworden sind und bei 

denen diese selbstverständlich zum Alltag gehören?

Luginbühl: Die Sozialisation spielt sicher eine Rolle – und damit 

das Alter. Aber es ist zu einfach, Medienkompetenz oder Nicht

kompetenz mit dem Alter zu erklären. Sogenannte Digital Na

**  Frank Egle ist diplomierter Sozial-

pädagoge mit Schwerpunkt Kommu ni-

kation und Medienpädagogik.  

Er arbeitet als freischaffender Medien-

pädagoge und ist Kooperationspartner 

FHNW-Hochschule für soziale Arbeit.   

Jugendliche mit Smartphones: «Für Jugendliche gibt es online und offline nicht nacheinander, sondern nur nebeneinander.» 
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tives – also Leute, die mit den digitalen Medien aufgewachsen 

sind – verfügen nicht automatisch über eine höhere Medien

kompetenz.

Egle: Die technische Herausforderung, die heute für viele älte

re Menschen noch eine hohe Hürde darstellen kann, dürfte in 

Zukunft zwar tatsächlich eine geringere Rolle spielen. Aber es 

wird auch in 20 Jahren noch Medienkompetenzförderung brau

chen, damit die jungen Menschen sich kritisch mit dem Ange

bot auseinandersetzen können. Entsprechend müssen sich die 

Pädagoginnen und Pädagogen mit dem Angebot beschäftigen 

und Schritt halten mit den Entwicklungen. Wir wissen heute 

ja nicht, wie die digitale Welt in 20 Jahren aussehen wird. 

Bereits heute gibt es in der Welt der digitalen Medien die 

dunklen Bezirke. Es gibt das Darknet, wo Waffen und 

 Menschen, Drogen und härteste Pornografie vermittelt und 

gehandelt werden. Gehört zur Medienkompetenz, dass 

Sozialpädagogen sich auch hier auskennen? 

Egle: Die Grenzbereiche, die illegalen Bereiche des Internets 

sind für Institutionen eine schwierige Sache. Zum einen, weil 

die Institutionen gesetzlich verpflichtet sind, gewisse Dinge 

nicht zuzulassen. Zum anderen sind es gerade 

die dunklen Seiten der digitalen Medien, die 

bei ängstlichen Heimleitungen die Skepsis ge

genüber den digitalen Medien verstärken und 

entsprechend restriktivere Regeln durchset

zen. Aber eine Institution muss sich mit den 

Gefahren beschäftigen. Sie sind real und kön

nen nicht einfach ignoriert werden. Die Ju

gendlichen müssen wissen, welche Konse

quenzen es hat, wenn sie sich in diesen Bezirken bewegen – für 

sie persönlich, wenn sie etwa mit Gewaltpornografie konfron

tiert werden, und auch gesetzlich, wenn sie etwas Illegales tun. 

Muss eine Institution verbindliche Grenzen formulieren? 

Egle: Es gibt die gesetzlichen Grenzen, die für alle gelten – auch 

ausserhalb der Institutionen. Natürlich ist es schwierig zu 

 kontrollieren, ob Jugendliche sich – etwa bei Sexangeboten – an 

Altersangaben halten. Man braucht nur «Ich bin über 18» zu 

klicken, und man wird zugelassen. Da besteht tatsächlich eine 

Aufsichtspflicht der Institutionen und der Mitarbeitenden. Nur: 

Überwachung und Kontrolle dürfen nicht die Privat und In

timsphäre der Jugendlichen verunmöglichen. Und es gibt Din

ge, die müssen Jugendliche für sich selbst entscheiden. Da 

können Kontrolle und Überwachung für die Mitarbeitenden in 

den Institutionen schon zu einer Gratwanderung werden. 

Luginbühl: Medienpädagogik geht nicht ohne Risiko. Aber kei

ne Medienpädagogik ist das noch grössere Risiko. Darum ist 

Medienpädagogik immer auch Beziehungsarbeit. Je besser die 

Beziehung ist zu einem Jugendlichen oder zu einer jugendlichen 

Frau ist, desto eher erfährt man, wenn etwas Schwieriges läuft. 

Man kann den Umgang mit Medien in einer Institution nicht 

einfach nach Schema F mit Belohnung und Strafe regeln. Man 

muss den Umgang über Beziehungsarbeit angehen. 

Kinder und Jugendliche machen sich auch selbst Gedanken 

über ihren Umgang mit den digitalen Medien. Viele empfinden 

das Smartphone zwar als Segen, weil es den Alltag und die 

Kommunikation mit Freunden erleichtert. Aber sie leiden auch 

unter dem Druck, dauernd präsent sein, immer auf alles 

reagieren zu müssen. Wie können Pädagogen helfen, dieses 

Dilemma aufzulösen? 

Egle: Kinder und Jugendliche sind sich der Risiken der digitalen 

Medien sehr wohl bewusst. Sie wissen etwa, wie Mobbing über 

die sozialen Medien funktioniert und welche Auswirkungen es 

haben kann. Man muss mit den Jugendlichen zusammen 

schauen, wie man mit den vielfältigen Kommunikationsmög

lichkeiten umgeht, welche Folgen etwa Cybermobbing haben 

kann, wie man sich selbst, aber wie man auch andere schützt. 

Das geht mit Projektarbeit, mit Gesprächen und Diskussionen.

Luginbühl: Ich möchte noch eine kleine Ergänzung machen. 

Für Jugendliche in den Institutionen ist das Smartphone auch 

die Verbindung nach draussen: zur Familie, zur Peergroup, zu 

den Schulfreunden – mit allen Dynamiken und Gefahren, die 

diese Kontakte in sich bergen können. 

Und wie geht die Pädagogik damit um, dass die Jugendlichen 

die dauernde Erreichbarkeit und den Druck, immer sofort 

reagieren zu müssen, selbst als Belastung empfinden?

Egle: Zur Medienkompetenz gehört, sich be

wusst zu sein, wofür und wann ich mein 

Smartphone benutze und welche Erwartun

gen ich an die Kommunikation habe. Darüber 

muss man reden. Ein Kind oder ein jugendli

cher Mensch ist mit diesem Druck nicht allein. 

Den anderen geht es auch so. Es ist Aufgabe 

der Pädagogik, Kommunikationsriten mit den 

Kindern und Jugendlichen zu hinterfragen. 

Wenn man darüber redet, wächst das Verständnis für den an

deren, der vielleicht nicht postwendend auf eine Whatsapp

Nachricht antwortet. Dann muss man auch nicht Angst haben, 

der andere sei beleidigt oder fühle sich zurückgesetzt, wenn 

man nicht gleich reagiert. Übrigens gibt es diesen Druck nicht 

nur bei Kindern und Jugendlichen, Erwachsene empfinden ihn 

ebenso. 

Soll man denn in den Institutionen On- und Offline-Zeiten 

einführen? 

Luginbühl: Das ist ein Konzept, auf das wohl nur ältere Men

schen kommen. Für jüngere Menschen gibt es online und off

line nicht nacheinander, sondern nur nebeneinander. Machen 

wir uns nichts vor: Wir reden hier miteinander, aber in unseren 

Taschen stecken unsere Smartphones – online, anständiger

weise auf lautlos geschaltet. Aber wir spüren das Vibrieren, 

wenn uns eine Mitteilung erreicht. Was ich sagen will: Wir 

müssen lernen, mit diesem Nebeneinander umzugehen.

Egle: Das analoge und das digitale Leben lassen sich grossartig 

verbinden: Man kann zum Beispiel eine Wanderung planen und 

durchführen mit Hilfe des Smartphones. 

Luginbühl: Wir dürfen die Augen vor der Realität nicht ver

schliessen: Es gibt heute keine Berufe mehr – da gehören auch 

die handwerklichen Berufe dazu –, die ohne digitale Medien 

auskommen. Wir sind es gerade den Jugendlichen in den Ins

titutionen schuldig, sie bestmöglich auf das Erwachsenenleben 

vorzubereiten. Dazu gehört auch, die Chancen auf dem Berufs

markt so hoch wie möglich zu halten.  

«Die Leitung einer 
Institution trägt  

viel dazu bei, ob das 
Thema als wichtig 

erachtet wird.»
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In welchem Moment schrillen oder sollten in den Institutionen 

die Alarmglocken schrillen?

Egle: Ich glaube, die grösste Gefahr für Kinder und Jugendliche 

ist, dass sie sich via digitale Medien aus der wirklichen Welt 

zurückziehen können. Sie können sich, wenn etwa das unmit

telbare Umfeld von vielen Konflikten geprägt ist und sie sich 

als handlungsunfähig erleben, in die Welt der Games zurück

ziehen, die dann als funktionierend erlebt wird. Darin sehe ich 

die grösste Gefahr.  

Wir reden vor allem über die Gefahren der digitalen Medien. 

Müssten die Institutionen nicht auch auf das kreative Poten-

zial etwa eines Smartphones hinweisen und den kreativen 

Umgang fördern? Zum Beispiel, dass man mit dem Smart-

phone Filme drehen, schneiden und vertonen kann. 

Egle: Unbedingt. Ich bin selbst sehr begeistert, was alles mög

lich ist. Es ist uns als Pädagogen ein sehr grosses Anliegen, dass 

die Jugendlichen sich mit dem Smartphone nicht nur in den 

Social Media bewegen, sondern das ganze Potenzial der Geräte 

nutzen. Dass man ihnen zeigt, wie man Filme dreht und schnei

det oder wie man Websites programmieren kann. Das löst ei

nen AhaEffekt aus: Aha, ich kann damit produktiv und kreativ 

sein, ich kann mich äussern. Das ist der nachhaltigere pädago

gische Effekt, als wenn ich den Jugendlichen sage: Das und das 

und das dürft ihr nicht. 

Dazu braucht es aber auch wieder Pädagogen in den Instituti-

onen, die Smartphones mit Lust und Interesse so nutzen – und 

nutzen können. 

Luginbühl: Interesse ist ganz wichtig. Wenn man vermitteln 

kann, dass und wie etwas interessant ist, dann erreicht man 

etwas bei den Jugendlichen. Mit dem erhobenen Zeigefinger 

erreicht man nichts. 

Und dieses Interesse ist vorhanden in den Institutionen? 

Egle: Es gibt tatsächlich derartige Aktivitäten mit Kindern und 

Jugendlichen. Es dürften noch mehr sein. Aber es ist halt auf

wendig – zeitlich aufwendig, personell aufwendig, technisch 

anspruchsvoll. Darum ist wohl in etlichen Institutionen die 

Hemmschwelle recht hoch. Wir bemühen uns allerdings, die 

Mitarbeitenden in den Institutionen anzuregen, mit ganz ein

fachen Projekten anzufangen, um die kreativen Potenziale zu 

nutzen. 

Luginbühl: Es gibt Institutionen, in denen wird recht viel ge

macht. In anderen ist man noch nicht so weit.  

Wovon hängt es denn ab? 

Luginbühl: Sicher auch vom Interesse der Leute im Team. Aber 

wiederum kommt der Leitung eine wichtige Rolle zu – ob sie 

solche Aktivitäten fördert oder ob sie andere Schwerpunkte 

setzt. Auch auf die Ressourcen kommt es an. Wir haben bei 

unserer Untersuchung gesehen, dass in Institutionen, die ein 

medienpädagogisches Konzept haben – ein Konzept, nicht nur 

ein Regelwerk! –, mehr Aktivitäten dieser Art stattfinden. 

Was kann denn getan werden, damit die nicht sehr medien-

affinen Mitarbeitenden in den Institutionen Berührungsängste 

mit den modernen digitalen Medien abbauen?

Luginbühl: Bei jüngeren Sozialpädagoginnen und pädagogen, 

die noch in Ausbildung sind, stehen die Schulen in der Verant

wortung. Es wird da inzwischen auch vieles gemacht. Zudem 

bieten wir von der Medienpädagogik der höheren Fachschule 

InHouseWeiterbildungen an. Wir gehen in die Institutionen 

und schulen dort die Teams. Ausserdem veranstalten wir Fach

seminare – mit der Idee, dass diese einen Multiplikationseffekt 

haben: Jemand besucht unser Seminar und trägt das Gehörte 

und Gelernte dann in die Institutionen. Schliesslich stellen wir 

online Material zur Medienpädagogik zur Verfügung. Mich 

dünkt wichtig, dass wir als Sozialpädagogen und Sozialpäda

goginnen den eigenen Weg im Umgang mit der Thematik fin

den. Man kann auch die Polizei in die Institution bestellen – 

oder die Swisscom. Das ist je nachdem gar nicht schlecht. Aber 

Polizei oder Swisscom zeigen ihre Perspektive. Wir müssen in 

der Sozialpädagogik aber die eigene, fachliche Position finden.

Egle: Damit diese Position gefunden wird, braucht es in den 

Institutionen Mitarbeitende mit hoher Medienkompetenz. Leu

te, die Projekte aufgleisen können und die dort ansetzen, wo 

es wichtig und notwendig ist: bei den Jugendlichen.

Luginbühl: Ich sage es noch einmal: Medienpädagogik in den 

Institutionen ist Beziehungsarbeit. Darum braucht es die Me

dienkompetenz in der Institution selbst. Sie kann nicht einfach 

von aussen eingeflogen werden. • 

Die Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nord-

westschweiz (FHNW) hat zusammen mit der Berufs-, Fach- und 

Fortbildungsschule Bern (BFF) und in Kooperation mit dem 

Verband Curaviva Schweiz die Medienkompetenz in stationä-

ren Einrichtungen der Jugendhilfe (MEKiS) untersucht. Weil 

es bislang kaum gesicherte Erkenntnisse gab, mit welchen 

Herausforderungen im Zusammenhang mit den digitalen Me-

dien die Mitarbeitenden in den Institutionen im pädagogi-

schen Alltag konfrontiert sind, ist in einem ersten Schritt eine 

Bestandesaufnahme gemacht worden. Aus dieser Bestandes-

aufnahme sind praxisnahe Instrumente zur Förderung von 

Medienkompetenzen in der stationären Jugendhilfe entwickelt 

worden. Konkretes Ergebnis sind drei Materialsets (aktive Me-

dienarbeit, rechtliche Grundlagen und Leitfaden medienpäd-

agogische Konzepte), die ab diesem Herbst den Institutionen 

zur Medienkompetenzförderung kostenlos zur Verfügung ste-

hen. Ausserdem findet ab Oktober 2018 das Fachseminar «Me-

dienpädagogik in der Kinder- und Jugendhilfe» an der FHNW 

in Olten statt.

Weitere Informationen:  

www.mekis.ch, www.bffbern.ch/Weiterbildung 

Die MEKiS-Studie
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Fachveranstaltung 

Finanzieller Missbrauch in der Altersgruppe 55+

Pro Senectute hat in Zusammenarbeit mit dem Institut de Lutte contre la criminalité économi-
que der Fachhochschule Westschweiz (ILCE, HEG Arc) erstmalig in der Schweiz eine nationale,  
repräsentative Studie zum Thema «Finanzmissbrauch bei Personen ab 55 Jahren» durch- 
geführt. Am 1. Oktober 2018 werden die Resultate der Studie exklusiv einem Fachpublikum 
vorgestellt. 

Das ILCE präsentiert die Ergebnisse der Studie. Experten der Kantonspolizei Zürich und aus den 
Niederlanden informieren zu aktuellen Präventionskampagnen. An einem Podium diskutieren 
Fachleute zudem das Thema «Finanzieller Missbrauch im privaten Kontext».

Der Anlass wird zweisprachig und mit Simultanübersetzung d/f durchgeführt.

Wann:  Montag, 1. Oktober 2018, 13:30 bis 16:30 Uhr

Wo:  Welle 7, Deck 3, Bern

Weitere Informationen und Anmeldung: www.prosenectute.ch/finanzmissbrauch

Eintritt frei/
Platzzahl 

beschränkt
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Im Jahr 2016 (letzte greifbare Statistik) besassen 98 Prozent 

der 12- bis 19-Jährigen ein Smartphone. Im partizipativen 

Forschungsprojekt «Generation Smartphone» machten sich 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam mit 

Jugendlichen Gedanken dazu, welche Bedeutung das Smart-

phone für Jugendliche hat.

Das Smartphone ist für Jugendliche Angelpunkt ihres All-

tags, weil in einem Gerät alles gebündelt ist. Besonders wich-

tig: die WhatsApp-Gruppen, z.B. für alle Schulinfos. Zudem 

spielt für sie das Smartphone auch bei der Entspannung und 

Unterhaltung eine wichtige Rolle. Kein Smartphone zu ha-

ben, ist für Jugendliche keine realistische Alternative.

Ein wichtiges Studienergebnis ist, dass auf dem Smart phone 

Information, Unterhaltung und Kommunikation zusam-

menlaufen, «Spass» und «Ernst» sind nicht getrennt. Da-

durch funktioniert eine Abgrenzung von «sinnvollen» und 

«notwendigen» von «unnötigen» Aktivitäten kaum. 

Eine zusätzliche Herausforderung: Die Möglichkeiten für 

Spass und Unterhaltung sind unbegrenzt und entwickeln 

einen «Sog». Auch die Kommunikation läuft ständig weiter. 

Das Leben mit dem Smartphone, in dauernder Erreichbarkeit 

und mit allen verlockenden Ablenkungsmöglichkeiten stän-

dig zur Hand, ist für viele Jugendliche ziemlich kompliziert. 

Ein Zeitfresser

Viele Jugendliche (tendenziell die älteren) haben ambivalen-

te Gefühle gegenüber dem Smartphone, erleben das Smart-

phone als «besten Freund und grössten Feind»: Es ermöglicht 

viel, gleichzeitig ist es ein Zeitfresser. Die Menge an Nach-

richten kann so gross sein, dass sie kaum mehr zu bewälti-

gen ist. Viele Jugendlichen finden es auch schwierig, den 

unbegrenzten Möglichkeiten für Spass und Unterhaltung zu 

widerstehen resp. für sich rechtzeitig zu merken, wann es – 

in ihren Worten – ins «Unnötige» kippt. Andere Jugendliche 

(tendenziell die jüngeren) machen sich hingegen wenig Ge-

danken über ihren Umgang mit dem Smartphone und finden 

diesen unproblematisch.

Insgesamt sehen die Jugendlichen bei Smartphones trotz 

allem aber deutlich mehr Chancen als Risiken. Die Studie 

zeigt, dass die Trennung in Chancen und Risiken wenig Sinn 

macht, weil sie oft gemeinsam auftreten (z.B. Kontaktmög-

lichkeiten und Erwartung an ständige Erreichbarkeit). Man 

kann diese Alltagsrisiken nicht durch einfache Massnah-

men vermeiden, sie gehören zwingend zur Smartphone-

Nutzung. Alles in allem nutzen Jugendliche die Möglichkei-

ten von Smartphones intensiv und kommen meist recht gut 

mit den Herausforderungen zurecht. 

Das Smartphone bringt mit seiner Unentrinnbarkeit und 

seinen Dilemmata neue Herausforderungen mit sich. Eine 

«klassische» pädagogische Regel mit einer Zeitvorgabe funk-

tioniert nicht wirklich, weil sich die «sinnvolle» Nutzung 

nicht an einer Stundenzahl festmachen lässt. Umso mehr 

brauchen Jugendliche Gelegenheiten, über ihre Handynut-

zung nachzudenken. Fachpersonen, die ansprechbar für 

Fragen sind, unterstützen diese nachhaltiger als solche, die 

ausschliesslich strikte Regeln aufstellen. Wichtig wäre, ne-

ben «klassischen» Risiken (Mobbing, Sexting etc.) alltägliche 

Smartphone-Herausforderungen zu thematisieren. •

Alle Ergebnisse sind hier zu finden:  

www.generationsmartphone.ch 

Elektronische Medien gehören zum jugendlichen Alltag – aber nicht dauernd

Smartphone – Freund und Feind
Das Forschungsprojekt «Generation Smartphone» 
gibt detaillierten Einblick, wie Jugendliche das 
Smartphone nutzen. Sie sehen zwar etliche  
Risiken, vor allem aber biete das Smartphone  
viele Chancen. Die meisten kommen mit den  
Herausforderungen gut zurecht.

 Von Rahel Heeg*

*  Rahel Heeg, 44, ist wissenschaftliche 

Mitarbeiterin an der Hochschule für 

Soziale Arbeit FHNW, Gesamt

projektleiterin von «Generation 

Smartphone». 

 

Für die Studie «Generation Smartphone» haben 30 Ju

gendliche während eines Monats ein Tagebuch zu ihrem 

Umgang mit Smartphones (meist über WhatsApp) ge

schrieben. Mit diesen Jugendlichen wurden danach 

Interviews geführt. Ein Team, bestehend aus acht Er

wachsenen und acht Jugendlichen (die ebenfalls ein 

Tagebuch geschrieben hatten), werteten die Daten aus. 

Zusätzlich zum Forschungsbericht erstellten Jugendli

che ein Kartenset mit Gedankenanstössen für Jugend

liche, und sie verfassten einen augenzwinkernden Brief 

an besorgte Eltern.

Die Studie ist ein Kooperationsprojekt der Hochschule 

für Soziale Arbeit FHNW und der Fachgruppe Medien

psychologie ZHAW unter Mitarbeit der MedienFalle Ba

sel. Das partizipative Forschungsprojekt wurde durch 

die Stiftung Mercator Schweiz gefördert.

Die Studie «Generation 
 Smartphone»
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Dürfen IV, Suva oder AHV Versicherte von  
Detektiven überwachen lassen, um Betrugs- 
fälle aufzudecken? Und wie weit dürfen  
sie dabei gehen? Darüber haben die Schweizer  
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im  
November zu entscheiden. 

Von Urs Tremp

Die Stimmbürgerinnen und -bürger entscheiden über den Einsatz von Sozialdetektiven

Betrüger, Schnüffler und  
der Rechtsstaat

Normalerweise mahlen die Mühlen der parlamentarischen De-

mokratie recht langsam. Aber es geht auch schnell. Kaum hat-

te 2016 der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den 

Schweizer Sozialversicherungen (IV, Suva, AHV) verboten, we-

gen fehlender gesetzlicher Grundlagen Versicherungsbetrüger 

mit Hilfe von Sozialdetektiven zu überführen, ging man in Bern 

daran, die bislang fehlende Grundlage zu schaffen. Schon im 

Frühjahr 2018 war das Gesetz von den Räten durchberaten und 

abgesegnet. Und es schien, als würden die Detektive schon bald 

wieder und nun legal zum Einsatz kommen. Zwar gab es auch 

im Parlament Opposition, und es wurde kritisiert, dass das Ge-

setz zu uneindeutig sei und Eingriffen in die Privatsphäre Tür 

und Tor öffne. SP und Grüne 

sprachen von «absoluter 

Willkür». Doch ein Referen-

dum mochte keine der im 

Bundesparlament vertrete-

nen Parteien ergreifen – man 

erachtete ein solches als 

«chancenlos».

Referendum via Social Media

Statt der Parteien wurde ein Bürgerinnen- und Bürgerkommitee 

aktiv. Die in Zürich lebende und aus der DDR stammende Au-

torin Sibylle Berg («Ich weiss, was ein Überwachungsstaat ist») 

trommelte Mitstreiterinnen und Mitstreiter zusammen und 

brachte erstmals in der Geschichte der Schweizer Referendums-

demokratie via Social Media genügend Unterschriften für ein 

Referendum zusammen. Es kam innert weniger Wochen zu-

stande. Anfang Juni dieses Jahres stand fest, dass das Schwei-

zer Stimmvolk über das Gesetz abstimmen wird – am 25. No-

vember.

Bevölkerung nicht «unter Generalverdacht» stellen

Es dürfte ein emotionaler Abstimmungskampf werden. Nie-

mand bestreitet zwar, dass es immer wieder Menschen gibt, 

die namentlich die Invalidenversicherung (IV) hinters Licht zu 

Das Gesetz gibt  
den Versicherungen 
recht weitgehende  

Freiheiten zur  
Überwachung.

Schriftstellerin Sibylle Berg: Referendum via Social Media.
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führen versuchen. Aber, so argumentieren die Gegner des Ge-

setzes, das erlaube nicht, «die Bevölkerung unter Generalver-

dacht zu setzen» und die Privatsphäre der Menschen aufs 

Gröbste zu verletzen: «Dass gegen Versicherungsbetrug vorge-

gangen werden muss, steht ausser Frage. Aber auch, dass die 

Grundrechte und das Prinzip der Verhältnismässigkeit gewahrt 

werden müssen», argumentiert das Komitee. 

Das Gesetz gibt den Versicherungen tatsächlich ziemlich weit-

gehende Freiheiten zur Überwachung von Verdächtigen. Ne-

ben Bild- und  Tonaufnahmen 

sind technische Instrumente 

wie GPS-Geräte zur Stand-

ortbestimmung oder gar 

Drohnen erlaubt. Anders als 

bei den Bild- und Tonauf-

nahmen braucht es dafür 

immerhin eine richterliche 

Genehmigung. 

Den Gegnern des Gesetzes 

geht diese Einschränkung zu 

wenig weit. In einem Inter-

view mit der «Wochenzeitung» 

(WoZ) sagte der renommierte 

Basler Staatsrechtsprofessor 

Markus Schefer, dass es 

grundsätzlich für jede Obser-

vation eine richterliche Ge-

nehmigung bräuchte: «Auch 

die Versicherungen, die die 

Observationen durchführen 

lassen, sind in einem Verfah-

ren Partei. Sie müssten ihren 

Verdacht gegenüber einem 

unabhängigen Dritten, einem 

Richter, belegen können.»

Tatsächlich definiert das Ge-

setz nicht ganz klar, was den 

Detektiven erlaubt sein soll 

und was nicht. Störend er-

scheint den Gegnern, dass 

Sozialversicherungsdetekti-

ve je nach Gesetzesinterpre-

tation mehr Kompetenzen 

bei der Überwachung erhalten würden als Polizei und Nach-

richtendienste. Unklar ist, was es bedeutet, dass Überwachun-

gen an einem Ort erlaubt sein sollen, «der von einem allgemein 

zugänglichen Ort aus frei ein-

sehbar ist». Dies wäre bei-

spielsweise ein Balkon, der 

von der Strasse aus zu sehen 

ist. Was allerdings «frei ein-

sehbare Orte» sind, ist juris-

tisch nicht definiert. Den 

Strafverfolgungsbehörden 

etwa sind Überwachungen 

ohne richterliche Genehmigung nur an «allgemein zugängli-

chen Orten» erlaubt. Für den Bundesrat kein Problem. Die «frei 

einsehbaren Orte» entsprächen der «bestehenden Rechtspre-

chung», argumentiert er im Kommentar zum Gesetz. Stimmt 

nicht, halten ihm die Gegner des Überwachungsgesetzes ent-

gegen. Das Referendumskomitee hat darum Beschwerde wegen 

«irreführender» Informationen des Bundes eingereicht. 

Breiter Interpretationsspielraum

Unter Rechtsgelehrten ist strittig, wie «frei zugänglich» oder 

«frei einsehbar» interpretiert werden sollen. Gegenüber der 

NZZ sagte Thomas Gächter, Professor für Staats-, Verwaltungs- 

und Sozialversicherungsrecht an der Universität Zürich: «Ich 

bin überzeugt, dass die Sozialversicherungen mit dem neuen 

Gesetz mehr dürfen als die Strafverfolgungsbehörden.» Dies 

zeige sich auch darin, dass Versicherungen bei einem gering-

fügigeren Delikt wie dem unrechtmässigen Bezug von Sozial-

versicherungsleistungen Observationen mit technischen Hilfs-

mitteln durchführen dürfen – die Polizei hingegen erst beim 

schwereren Straftatbestand des Betrugs. 

Für das Bundesamt für Sozialversicherungen ist immerhin klar, 

dass Sozialdetektive nicht durchs Fenster ins Wohn- oder Schlaf-

zimmer fotografieren dürfen. Das Bundesgericht hat solche 

Praktiken als Eingriff in die geschützte Privatsphäre beurteilt. 

2017 hat die IV 630 Missbrauchsfälle aufgedeckt, 170 durch den 

Einsatz von Sozialdetektiven. Angeordnet wurden allerdings 

mehr Observationen. Aber nicht jede Überwachung, die ange-

Entsprechen «frei 
einsehbare Orte» 

tatsächlich der  
bestehenden  

Rechtsprechung?

Überwachung von verdächtigen Sozialversicherungsbezügern:  

Mehr Kompetenzen als die Strafverfolgungsbehörden? 
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Pro & Contra

ordnet wurde, erwies sich als notwendig. Die Trefferquote lag 

bei rund zwei Dritteln. Will heissen: Jede dritte Observation 

stellte sich als unnötiger Eingriff in die Privatsphäre heraus.

Ist die Verhältnismässigkeit gewahrt?

Die Missbrauchsbekämpfung bringt der IV zwar Einsparungen 

in Millionenhöhe. Aber die jährlich eingesparten 10 bis 12 Mil-

lionen Franken machen im Verhältnis zu den gesamten Aus-

gaben nur einen Bruchteil aus. 9,2 Milliarden zahlt die IV jähr-

lich aus – 4,7 Milliarden Franken für ordentliche IV-Renten. 

Weitaus mehr Geld als mit der Missbrauchsbekämpfung hat 

die IV in den letzten Jahren mit Sanierungsmassnahmen ein-

gespart. Nachdem vor 15 Jahren die Rentenpraxis verschärft 

und Eingliederungsmassnahmen verstärkt wurden, ist heute 

die Zahl der Neurentner nur noch halb so hoch wie im Spitzen-

jahr 2003. 

Sozialwerke brauchen   
Sozialdetektive 
Von Andreas Dummermuth*

Die soziale Sicherheit ist für 

die ganze Bevölkerung der 

Schweiz wichtig. Wir vertrau-

en auf die Sozialwerke, wenn 

wir krank, invalid oder pflege-

bedürftig sind. 

Die Sozialversicherungsträger 

müssen deshalb über Instru-

mente verfügen, um den An-

spruch genau abzuklären. Ver-

sicherungsmissbrauch muss 

bekämpft werden können. Das tatsächliche Verhalten im öf-

fentlichen Raum – im Bus, im Einkaufszentrum oder am Open-

Air-Konzert  – kann für die Beurteilung von unklaren Sach-

verhalten wertvolle Hinweise geben. Das Bundesparlament 

hat entschieden, dass in begründeten Verdachtsfällen gezielt 

eine Aufzeichnung dieses tatsächlichen Verhaltens möglich 

sein soll. 

Gemäss der bisherigen Praxis der IV-Stellen musste diese «ul-

tima ratio» bei weniger als einem halben Prozent der Leis-

tungsbeziehenden gemacht werden. Wer beim Arzt «persis-

tierende Kopf-. Nacken- und Schulterschmerzen» angibt und 

dann als Bandleader einer Rockband eine aktive Bühnenshow 

samt «Headbangen» abliefert, muss sich dieses tatsächliche 

Verhalten im öffentlichen Raum anrechnen lassen. 

Dieses stossende Verhalten gilt es zu verhindern. Das Bundes-

gericht (6B_531/2012) war auch dieser Meinung. Wer den So-

zialversicherungen nun untersagen will, das tatsächliche Ver-

halten zu untersuchen, schadet am Ende allen Personen, die 

wirklich krank, verunfallt oder invalid sind. Wir möchten keine 

Sozialwerke, die auf einem Auge blind sind. 

 

 

 

 

 

*  Andreas Dummermuth, 57, ist Leiter der Ausgleichskasse/

IV-Stelle Schwyz und Präsident der Konferenz der kantona-

len Ausgleichskassen.

Fünf Gründe gegen   
Sozialdetektive  
Von Monika Stocker*

1. Betrug ist Betrug. Wenn ich 

einen Verdacht auf Betrug 

habe, mache ich eine Anzeige. 

Betrug ist ein Straftatbestand 

und dafür gibt es Gesetz, Er-

mittlungsverfahren und Rich-

ter. Es braucht keine Pseudo-

sheriffs und Sherlock Holmes, 

die mit Feldstechern durch die 

Gärten schleichen. 

2. Beschiss ist Beschiss. Der 

Beschiss in der IV, bei der Autoversicherung, bei der Kranken-

kasse, bei den Steuern, oben wie unten, ist ein Charakterlump-

Verhalten und kann nicht mit Drohungen korrigiert werden. 

3. 80/20 Regel. Der Missbrauch in der IV wie anderswo folgt 

der Gauss’schen Kurve der Normalverteilung. Es gibt 10 Pro-

zent der Leute, die sich kaum trauen, einen Antrag zu stellen. 

Und es gibt 10 Prozent, die auftreten: «Hoppla jetzt komm ich, 

und ich will und fordere und verlange … !» Dreiste Wichtigtuer 

gibt es immer, nicht nur jene mit dem berühmten Migrations-

hintergrund. Ich habe stolze Schweizer erlebt, die sich so qua-

si von Wilhelm Tell persönlich berufen fühlen, einmal auf den 

Tisch zu hauen. Jede Führungsperson kennt das 80/20-Prinzip. 

Wir wissen, effizient ist nur die konsequente Fokussierung auf 

die 80 Prozent. 

4. In Professionalität investieren, nicht ins Misstrauen. Die IV 

hat gespart und will nun in neue Kontrollstrukturen Millionen 

investieren – das ist falsch! Wir brauchen genügend Fachper-

sonal, das kompetent ist, nicht einfach ein paar Kreuzchen 

macht auf einem Formular oder im Compi eine Checkliste aus-

füllt. Gesprächsführung, Fragetechnik, auch heikle Dinge ge-

konnt ansprechen, nachfragen, wo Unsicherheit bleibt, hart-

näckig, korrekt – das sichert die Qualität.

5. Ich bin Versicherte. Seit Geburt gehöre ich zur IV, und habe 

in meiner 50-jährigen Berufsarbeit viele tausend Franken ein-

bezahlt. Ich will Kundin sein, nicht Verdächtige. 

*  Monika Stocker, 70, ist Sozialwissenschafterin. Sie war 

Nationalrätin der Grünen und von 1994 bis 2008 Stadträtin 

und Vorsteherin des Sozialdepartements der Stadt Zürich.
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• Gestaltbarer Bewohnerstamm
• Pflegetarife mit Ansätzen gemäss Einstufung BESA, RAI
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auch über Smartphones und Tablets
• Barcode-Scanning für Pflege leistungen, Material- 

und  Medikamentenbezüge
• Mehrstufige Gruppierung der Kostenarten, 
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• Somed-Statistik
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Material wirtschaft, Fakturierung
• Mobile Datenerfassung auf iPad
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Im Abstimmungskampf dürfte es freilich weniger um Fragen 

der Verhältnismässigkeit oder gar um grundsätzliche rechts-

staatliche Fragen gehen als um Emotionen. Die Begriffe «Sozial-

schmarotzer» und «Scheininvalide» sind längst in der Politik 

angekommen und zielen weniger auf die argumentative Aus-

einandersetzung als auf den Bauch. Darum graut SP-Fraktions-

präsident Roger Nordmann vor einem Abstimmungskampf, «in 

dem die SVP über Sozialhilfebezüger und Behinderte herzieht», 

wie er in einem Interview mit dem «SonntagsBlick» sagte.

Eigentlich müsste auch die SVP dagegen sein

Doch eigentlich müsste auch die SVP sich gegen das Gesetz 

stellen, hat sie doch erst vor wenigen Jahren die Volksinitiative 

zum «Schutz der Privatsphäre» lanciert. Damit sollte in der 

Bundesverfassung verankert werden, dass «jede Person An-

spruch auf Achtung ihres Pri-

vat- und Familienlebens, ih-

rer Wohnung sowie ihres 

Brief-, Post- und Fernmelde-

verkehrs und auf Schutz ihrer 

finanziellen Privatsphäre» 

hat. Allerdings ging es der 

SVP damals ums «Bankkun-

dengeheimnis» und nicht um 

Sozialdetektive. In diesem Frühling, als es dann nicht mehr um 

das Bankgeheimnis ging, sondern um die Überwachung von 

«Sozialschmarotzern», stimmte die SVP im Parlament ge-

schlossen mit der bürgerlichen Mehrheit und verhalf damit 

dem Gesetz zur Überwachung von Sozialversicherungsbezü-

gern zum Durchbruch. 

Die Linke unterstützt das Referendum nun doch noch

Die Linke hat sich zwar am Referendum nicht oder nur teilwei-

se beteiligt. Immerhin hat man sich inzwischen dazu durch-

gerungen, die Gegner des Gesetzes ideell zu unterstützen. Mit 

Geld wollen sich allerdings weder die SP noch die Grünen am 

Abstimmungskampf beteiligen. SP-Präsident Christian Levrat 

hatte im Frühjahr gesagt: «Ein Referendum ist kaum zu gewin-

nen.» Einige Exponenten der SP und der Grünen wollen im Ab-

stimmungskampf aber öffentlich als Gegner des Gesetzes auf-

treten. 

Auch der Dachverband der Schweizer Behindertenorganisa-

tionen «Inclusion Handicap» hat sich – nach anfänglichem Zö-

gern – bei den Gegnern des Überwachungsgesetzes eingereiht. 

Nicht ohne ein Aber allerdings: «Der Dachverband der Behin-

dertenorganisationen setzt sich dezidiert gegen Versicherungs-

missbrauch ein und stellt sich auch nicht grundsätzlich gegen 

den Einsatz von Privatdetektiven. Dazu müssen jedoch die 

Grundsätze eines Rechtsstaates eingehalten werden.»

Ausgang der Abstimmung ist offen

Inzwischen ist überhaupt nicht mehr klar, ob das Referendum 

an der Urne derart chancenlos ist, wie Politikerinnen und 

 Politiker von links bis rechts noch vor wenigen Monaten erwar-

teten. Ging man im Frühjahr noch davon aus, dass nur gut ein 

Drittel der stimmberechtigten Schweizerinnen und Schweizer 

Sozialdetektive ablehnen, rechnet man inzwischen mit 40 Pro-

zent – und mehr. • 

Weder die SP noch 
die Grünen wollen 
sich finanziell am 

Abstimmungskampf 
beteiligen.
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Der Ausweis «Fachfrau/Fachmann Langzeitpflege 
und -betreuung» ist noch ziemlich neu – und vor 
allem noch viel zu wenig bekannt. Irene Frey  
aus Ebikon, Jahrgangsbeste 2017, findet, das müsse 
dringend ändern: Sie ist begeistert vom vielen 
neuen Fachwissen, das sie gewonnen hat. 

Von Claudia Weiss

Berufsprüfung «Langzeitpflege und -betreuung» 

Zusatzwissen zu Demenz und Trauer  
statt Dekubitus und Blutdruck

Die Idee für ihre Abschlussarbeit fand Irene Frey, 54, bei einer 

alten Dame: Die Bewohnerin, die ein paar Wochen zuvor in das 

Alterszentrum Dreilinden in Rotkreuz ZG eingetreten war, fühl-

te sich ständig müde, fand an nichts mehr Freude und wollte 

einfach nur im Bett liegenbleiben. Irene Frey, die sie damals 

noch als Fachfrau Gesundheit (FaGe) regelmässig betreute, gab 

diese grosse Müdigkeit zu denken. Sie erkundigte sich über die 

Lebensgeschichte der Bewohnerin und fand 

heraus, dass diese in den vergangenen Mona-

ten fünfmal verlegt worden war, zuerst von 

ihrem Zuhause ins Spital und von da in eine 

Institution nach der anderen. «Sie war völlig 

entwurzelt», erkannte Irene Frey. 

Geschichten wie diese begegneten ihr bei der 

Arbeit immer wieder. Und sie gaben ihr immer 

mehr das Gefühl, sie könne den Bewohnerin-

nen und Bewohnern nicht alles bieten, was sie von ihr benöti-

gen. «Für die körperlichen Bedürfnisse der alten Menschen 

sorgen wir bestens», sagt sie. Aber die zunehmende Multimor-

bidität erfordere eine immer komplexere Pflege, die stark auf 

die körperlichen Gebrechen fokussiert sei. «Für die seelische 

Ebene hingegen bleibt nicht nur zu wenig Zeit – oft fehlt ganz 

einfach das Hintergrundwissen.» Dabei seien Trauer, Verloren-

heit, Ohnmacht, Gefühle von Heimatlosigkeit und fehlende 

Sinnhaftigkeit wichtige Themen, die alte Menschen im Alltag 

begleiten. Über diesen psychologischen Bereich wollte sie un-

bedingt mehr erfahren.

Eigentlich hatte Irene Frey, ursprünglich gelernte Hochbau-

zeichnerin, zu diesem Zweck eine Weiterbildung an der Höhe-

ren Fachschule (HF) angestrebt. An Schwung fehlte es ihr nicht, 

immerhin hatte sie nach ihrer Rückkehr von einem sechsjäh-

rigen Aufenthalt in Israel zuerst den Pflegehelferinnenausweis 

SRK gemacht und sich dann modulartig zur FaGe weiterbilden 

lassen. Seit 2012 hat sie diesen Ausweis, und sie wollte mehr 

lernen. Aber als alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern, 

die damals im Teenageralter waren, lag eine Ausbildung an der 

HF aus finanziellen Gründen zunächst nicht drin. 

Und mit den Jahren wurde der Wunsch stärker, vor allem die 

psychischen Hintergründe kennenzulernen und herauszufin-

den, wie sie den Bewohnerinnen und Bewohnern zu mehr Le-

bensqualität verhelfen konnte: «Die alten Menschen sollen im 

Heim nicht auf das Sterben warten müssen», 

findet sie. Lieber möchte sie gemäss der Palli-

ative-Care-Begründerin Cicely Saunders 

«nicht ihrem Leben mehr Tage, sondern ihren 

Tagen mehr Leben geben» und ihnen eine 

ganzheitliche Betreuung bieten können. 

Themen zum Langzeitpflegebereich

Irgendwann stiess Irene Frey im Internet auf 

den geplanten Fachausweis «Langzeitpflege und -betreuung»: 

eine Weiterbildung, die ebenfalls zu einem Abschluss auf Ter-

tiärstufe führt, die aber genau die wichtigen Themen für den 

Langzeitpflegebereich behandelt, statt rein medizinisches Wis-

sen zu vertiefen. Auf dem Programm stehen stattdessen Mo-

dule zu Gerontopsychiatrie, Geriatrie und Palliative Care – ge-

nau das, was Irene Frey suchte. Dazu eine Weiterbildung in 

Pflegeprozessplanung und Organisation, also ein Rundum-

«Die alten Menschen 
sollen im Heim nicht 

auf das Sterben 
warten müssen», 

findet sie.
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paket, das ihr das gewünschte Fachwissen lieferte. Die Berufs-

prüfung brachte Irene Frey einen Fachabschluss, der irgendwo 

zwischen FaGe und HF angesiedelt ist. 

«Mit diesem Ausweis sind die Pflegenden exakt auf die Bedürf-

nisse der Langzeitpflege ausgebildet», fasst 

Marylène Renggli zusammen. Die Leiterin des 

Lehrgangs bei Curaviva Weiterbildung ist froh, 

dass die Berufsprüfung endlich zustande ge-

kommen ist. «Sie war längst überfällig», sagt 

sie: «FaGes sind bestens für die unterstützen-

den Aufgaben ausgebildet, HFs bestens für 

Pflegeplanung – aber beiden fehlt das vertief-

te Fachwissen in Bereichen wie Palliative Care 

und Demenzbetreuung.» Die Weiterbildung zum neuen Fach-

ausweis schliesst diese Lücke (siehe Kasten).

Wissen zu Resilienz, Sinnhaftigkeit und Trauerprozessen 

Und für Irene Frey schliesst sich damit ein Kreis: Sie hatte be-

reits bei ihrem Aufenthalt im Kibbuz in Israel viel gelernt im 

Umgang mit alten Menschen: Sie betreute unter anderem Men-

schen jüdischen Glaubens, welche im Zweiten Weltkrieg aus 

Europa geflüchtet waren, und erfuhr dabei sehr viel über Resi-

lienz, jene innere Widerstandskraft, die Menschen trotz 

Schicksalsschlägen den Lebensmut nicht verlieren lässt. Resi-

lienz, Sinnhaftigkeit, Trauerprozesse oder Umgang mit Krisen, 

all diese Phänomene faszinierten sie schon früh. «Jetzt lernte 

ich endlich noch die Theorie dahinter kennen, 

sozusagen fundiertes Wissen statt intuitivem 

Anwenden.» Als FaGe hatte sie bereits den 

Kurs Trainer 1 in Kinästhetik und den Grund- 

sowie Aufbaukurs in basaler Stimulation ab-

solviert und sich gefreut, wie spannend es ist, 

einen immer grösseren Rucksack mit Wissen 

zu packen. Endlich konnte sie im Alltag ihre 

Überzeugung einbringen, dass gute Pflege so-

wohl Körper, Seele und Geist berücksichtigen muss. 

Und dieses Wissen, fand Irene Frey, sollte auch seinen Wert 

erhalten. Als sie sich für die Weiterbildung entschieden hatte, 

sprach sie mit der Geschäftsleitung des Alterszentrums. Diese 

unterstützte ihren Weiterbildungswunsch und rechnete ihr 

nicht nur die Kurstage als Arbeitstage an, sondern übernahm 

auch einen grossen Teil der Ausbildungskosten. Im Gegenzug 

verpflichtete sich die Fachfrau Langzeitpflege und -betreuung 

bei ihrer Arbeitgeberin für zwei Jahre.

Die Berufsprüfung 
war überfällig: Sie 

fordert genau das für 
die Langzeitpflege 
wichtige Wissen.

Die Eidgenössische Berufsprüfung zum Fachausweis Lang-

zeitpflege und -betreuung findet dieses Jahr zum dritten Mal 

statt, letztes Jahr erhielten 207 neue Fachleute den Fachaus-

weis. Vorbereitungskurse dazu bieten verschiedene Bildungs-

anbieter, unter anderen Curaviva Weiterbildung, entweder in 

Form von kompakten Sequenzen oder von Modulen. Marylène 

Renggli, Lehrgangsverantwortliche bei Curaviva, erklärt: «Un-

sere Philosophie ist, kompakte Sequenzen zu bieten, die auf-

einander aufbauen und sowohl Lerngruppen als auch Praxis-

betreuung in Kleingruppen bieten.» Der Erfolg bestätigt diese 

Haltung: Während bei der letztjährigen Prüfung zwei Drittel 

sämtlicher Absolventinnen und Absolventen die Prüfung be-

standen, lag die Erfolgsquote unter den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern des Curaviva-Kurses bei 80 Prozent.

Einige Institutionen haben noch gar nichts davon gehört

Die neue Berufsprüfung soll gezielt dem Fachkräftemangel im 

Langzeitbereich entgegenwirken: «Eine Fachperson Langzeit-

pflege und -betreuung ersetzt nicht die ‹Diplomierten›», sagt 

Marylène Renggli. «Sie ergänzt sie aber mit exakt dem benö-

tigten Zusatzwissen in Demenzbetreuung und Palliative Care, 

das in der Langzeitbetreuung sehr gefragt ist.» 

Während viele Institutionen das positiv sehen, wissen andere 

noch gar nichts von der neuen Berufsprüfung. Zudem stossen 

Renggli und die anderen Bildungsverantwortlichen beim Be-

rufsverband Pflege auf eine eher kritische Haltung, und auch 

die Kantone tun sich bei der Einstufung teils schwer: «Es ist 

ein eidgenössischer Titel und klar die nächsthöhere Stufe über 

dem Ausweis Fachfrau oder Fachmann Betreuung», sagt Mo-

nika Weder, Leiterin Geschäftsbereich Bildung bei Curaviva 

Schweiz. «Aber nicht alle Kantone behandeln die Berufsprü-

fung gleich.» Der Kanton Aargau beispielsweise stuft schon 

Kursabsolventinnen ohne eidgenössischen Abschluss höher 

ein, während Bern einen Stellenschlüssel erarbeitet hat, bei 

dem nicht mehr als 4 Prozent der notwendigen 20 Prozent 

 Diplomierten HF/FH durch Personen mit dem neuen Fachaus-

weis ersetzt werden dürfen – was hart erkämpft werden muss-

te. Laut Monika Weder dauert es wohl etwas, bis die Kompe-

tenzen korrekt eingeschätzt und entsprechend eingestuft 

werden. Curaviva Schweiz empfehle keine Quoten, weil jede 

Institution den Schlüssel auf die jeweiligen Pflegebedürfnisse 

der betreuten Menschen anpassen müsse. Punkto Lohn rät 

Curaviva aber zu einer Einstufung «zwischen FaGe und HF». 

Ein zusätzliches Zückerchen für alle, die sich weiterbilden 

möchten, bieten seit dem 1. Januar 2018 die Bundessubventi-

onen: Der Bund übernimmt bis zu 50 Prozent der angefallenen 

Kursgebühren und erstattet nach absolvierter Berufsprüfung 

einen Beitrag bis maximal 9500 Franken zurück – unabhängig 

davon, ob die Prüfung bestanden wird (www.sbfi.admin.ch > 

Höhere Berufsbildung Bundesbeiträge vorbereitende Kurse 

BP und HFP).

«Der Fachausweis hat seine Berechtigung»

Noch müssen sich die Verantwortlichen der Ausbildungs-

institutionen lauthals starkmachen für den neuen Fachausweis. 

Monika Weder sieht das aber pragmatisch: «Es ist ein längerer 

Prozess, einen neuen Beruf in den Betrieben zu positionieren, 

und diese müssen noch besser sehen, worin für sie der Mehr-

wert besteht.» Weitere Berufsprüfungen, beispielsweise im 

Fachbereich Psychiatrie, sind geplant, die ebenfalls Qualität 

und Mehrwert bringen und das Ansehen der Fachausweise 

steigern sollen. «Diese Fachausweise haben ihre Berechtigung 

und werden ihren Platz erhalten», ist Monika Weder überzeugt. 

«Wir stehen noch am Anfang.» (cw)

Kompakte Sequenzen, die auf einander aufbauen
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Wie sie es bei der Berufsprüfung letzten Herbst mit der Note 

5,9 auf den Spitzenplatz unter den 290 Teilnehmenden schaff-

te, weiss Irene Frey selber nicht so genau. Sicher ist nur: «Ich 

bin ehrgeizig und perfektionistisch und bereitete mich dem-

entsprechend auf die Berufsprüfung vor.» Kommen zum Ehr-

geiz noch je eine gute Portion Herzblut und Begeisterung für 

das Thema hinzu, scheint das eine optimale 

Mischung zu sein. Irene Frey vertiefte sich 

minu tiös in das Beschwerdebild jener Bewoh-

nerin, die nur noch im Bett liegen wollte, in 

der Fachsprache Relokationssyndrom ge-

nannt, und verfasste schliesslich ihren Fallbe-

richt unter dem poetischen Titel «Alte Bäume 

verpflanzt man nicht». 

Die Theorie hilft, den Alltag einzuordnen

Im Vorbereitungskurs und in unzähligen Stunden eigener Lek-

türe lernte sie, dass sie Gefühlen von Hilflosigkeit, Ausgelie-

fertsein und Sinnlosigkeit begegnen kann, indem sie beispiels-

weise Empathie und aufmerksames Zuhören gemäss dem 

Psychologen Carl Rogers oder den personenzentrierten Ansatz 

im Umgang mit demenzerkrankten Menschen nach Tom Kit-

Mehr Zeit kann der 
Fachausweis nicht 
zaubern. Aber das 

neue Wissen verhilft 
zu mehr Geduld.

Mehr Zeit hat Irene Frey,54, nach ihrer Berufsprüfung zur Fachfrau Langzeitpflege nicht. Aber das neue Wissen hilft ihr,  

noch geduldiger auf die Anliegen von Bewohnerinnen einzugehen, wie hier im Gespräch mit Elsa Regazzoni, 87. Foto: Claudia Weiss

wood sowie integrative Validation nach Nicole Richard oder 

Biografiearbeit anwendet. Sie setzte das neue Fachwissen im 

Alltag ein und merkte, dass sie geduldiger wurde, gelassener 

und verständnisvoller, wenn beispielsweise ein Bewohner im-

mer wieder klingelt: «Ich kann seelisches Leiden jetzt mit einer 

Theorie begründen.»

Schon allein eine neue Haltung ändert vieles

Und auf einmal konnte die Fachfrau vieles an-

ders einordnen. «Die alte Dame mit Relokati-

onssyndrom hatte nach einem fatalen Schick-

salsschlag drei Kinder allein grossgezogen 

und war gewohnt, immer selber anzupacken 

und zu entscheiden», erzählt sie. «Jetzt plötz-

lich so ausgeliefert zu sein und hin- und her-

geschoben zu werden, war für sie schrecklich und raubte ihr 

allen Lebensmut.» Da sie in Israel selber erfahren hatte, wie es 

sich anfühlt, ganz neu anzufangen, dann alles hinter sich zu 

lassen, in die Schweiz zurückzukehren und nach der Scheidung 

gleich noch ein weiteres Mal von vorne anzufangen, konnte sie 

diese Gefühle nachvollziehen.Es war zwar nicht so, dass Irene 

Frey während der Arbeit zum Fallbeispiel und nach dem Ab-
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN                                                 
Erweiterung mobile Heimarztpraxis
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung ans HRM: karin.tschanz@me-
daxo.ch. Bei Fragen steht Frau Erika Kobel-Zülli, Geschäftsführung 
Mobile Heimarztpraxis zur Verfügung: erika.kobel@medaxo.ch 
Mehr Infos: www.medaxo.ch/jobs / www.heimarztpraxis.ch 

Die mobile Heimarztpraxis der Medaxo stellt mit ihrem Team in 
den verschiedenen Pflegeheimen die medizinische Versorgung 
der Patienten sicher.  Unsere Mitarbeitenden betreuen die Bewoh-
nerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen kompetent 
und fürsorglich. Wir erweitern die Heimarztpraxis schweizweit. 
Möchten Sie unser Ärzteteam, bsp. in Zürich oder an einem der 
weiteren Standorte ergänzen als:  

Medaxo  |  Salvisbergstrasse 6  |  3006 Bern  |  t +41 31 533 18 18  |  info@medaxo.ch  |  www.heimarztpraxis.ch.ch
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Anzeige

 Luzern, Zug,  
Zürich, Basel, Bern

www.ssbl.ch

fenden Projekten operative und strategische Mitverantwortung. Mit Ihrer 
persönlichen und professionellen Kompetenz erkennen und gestalten Sie 
das soziale und kulturelle Miteinander in der SSBL massgeblich mit.

Wir wenden uns an eine berufserfahrene Persönlichkeit mit Hochschul
abschluss im Bereich der Heil, Sonder oder Sozialpädagogik, die eine 
hohe Fach- und Führungskompetenz mitbringt. Sie sind offen für Menschen, 
Ideen und Anliegen. Zudem überzeugen Sie mit Ihrer lösungsorientierten 
Herangehensweise, durch hohe Selbständigkeit und mit Ihrer kommunika
tiven Art.

Sind Sie interessiert, mehr über diese einzigartige Führungsposition zu 
erfahren? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (PDFDatei). 

Kontakt: Stephanie Briner
Markus Theiler

JÖRG LIENERT AG LUZERN
Hirschmattstrasse 15, Postfach
6002 Luzern
Telefon 041 227 80 30
luzern@joerglienert.ch 
www.joerglienert.ch

Sie suchen den Praxisbezug wie auch die fachliche Auseinander
setzung und wollen in einem renommierten Institut vieles be 
wegen?

Die Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL be  gleitet und betreut  
Menschen mit einer geistigen und mehrfachen Behinderung. Im Kanton 
Luzern be  stehen 42 Wohngruppen und diverse Tagesgruppen für aktuell 
419 Frauen, Männer und Kinder. Das Angebot der SSBL umfasst die 
Lebensbereiche Wohnen, Arbeit und Beschäftigung sowie Freizeit. Wir sind 
beauftragt für den Fachbereich Begleiten und Betreuen, welcher der ganzen 
SSBL mit aktuellem und praxisbezogenem Fachwissen zur Seite steht, die 

Leitung Fachbereich Begleiten und  
Betreuen (w/m)

neu zu besetzen. Sie sind verantwortlich für die fachliche Entwicklung der 
SSBL und beraten zusammen mit den Ihnen unterstellten Fachstellen  
Psychologie, Agogik und Pflege die Gesamtorganisation in fachlicher Hin- 
  sicht, bieten Unterstützung bei der Prävention und Begleitung von an 
spruchs  vollen Situationen und erarbeiten fachliche Richtlinien. In dieser 
interdisziplinären Position führen Sie den Aufnahme prozess für Bewoh
nerinnen und Bewohner sowie Tagesbeschäftigte. Nebst der fachlichen 
Führung über  nehmen Sie in der Geschäftsleitung und in den übergrei

Leitung Fachbereich Begleiten und Betreuen 
Mitglied der Geschäftsleitung (w/m)

schluss mehr Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner fand 

oder gar anders in die Tagespflege eingeplant wurde, mit mehr 

Zeit für Gespräche beispielsweise. «Das nicht. Aber ich kann 

jetzt anders auf sie eingehen und mein neu 

gewonnenes Wissen an meine Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter im Team weitergeben, in 

ihnen ein neues Verständnis wecken.» Beim 

aufmerksamen Zuhören fand sie auch rasch 

heraus, dass die Bewohnerin begeistert Bienen 

gezüchtet hatte, und in einfühlsamen Gesprä-

chen gelang es ihr, der alten Frau ein wenig 

neuen Lebenssinn aufzuzeigen. Tatsächlich 

liess sich diese vermehrt zu kleinen Spaziergängen anregen 

und lebte wieder ein wenig auf. 

«Dieses Wissen sollte auch honoriert werden»

Für Irene Frey war dies das schönste Zeichen, wie gut ihre Wei-

terbildung im Alltag funktioniert und wie viel allein eine an-

dere Haltung bewirken kann. Sie hat auch keine Hemmungen, 

ihr neues Wissen gut zu verkaufen: «Ich kann beispielsweise 

in einer Fallanalyse auch Themen wie Angst, Machtlosigkeit 

oder Resignation einbauen statt wie gewohnt immer Blutzu-

ckermessung, Inkontinenz und Dekubitus», sagt sie. Dank dem 

neuen Wissen und ihrem Berufsausweis auf Tertiärstufe fühlt 

sie sich für die Tagesverantwortung mit all den unvorhergese-

henen Situationen viel besser gerüstet. Daher ist für sie klar: 

«Das sollte auch finanziell honoriert werden.» 

Der Bewohnerin die Identität zurückgeben

Im Alterszentrum Dreilinden fand Irene Frey 

mit ihrem Anliegen offene Ohren: Sie wird ih-

rer Qualifikation entsprechend entlöhnt. Aber 

das ist längst nicht überall der Fall, wie sie von 

Kolleginnen und Kollegen weiss: «Der neue 

Beruf muss wohl noch integriert werden.» 

Dabei staunt sie selber immer wieder, welchen Unterschied es 

macht, wenn sie beispielsweise eine Bewohnerin schon nur mit 

Namen anspricht, sie anschaut und ihr zur Begrüssung die 

Hand drückt: «Dadurch gebe ich ihr ein Stück ihrer Identität 

zurück, die sie im Heim verloren hat.» •

Informationen: www.curaviva.ch > Curaviva Weiterbildung und 

www.epsante.ch. Auskünfte: Marylène Renggli-Boschung, 

Telefon 041 419 01 96, Mail m.renggli@curaviva.ch

Indem sie eine  
Bewohnerin mit 

Namen anspricht und 
anschaut, gibt sie ihr 

Identität zurück. 
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Für Pflegende gibt es viel zu tun. Dieses Fazit zieht 
die Hygieneberaterin Irène Benz-Sommer*, gestützt 
auf ihre Tätigkeit in Heimen und Spitexorganisa-
tionen. Besonders bei der Händehygiene besteht 
noch Verbesserungspotenzial. Umso wichtiger ist 
die Nationale Hygienestrategie (NOSO).

Interview: Daniela Deck

Prävention im Alltag der Pflegeinstitutionen

«Hygiene ist noch alles andere  
als selbstverständlich»

Hygiene ist im Gesundheitsbereich selbstverständlich – oder 

eben doch nicht?

Irène Benz-Sommer: Schön wäre es! Leider 

hält sich ein Teil des Personals nicht einmal 

an die Grundlagen der Händehygiene. Das gilt 

übrigens für Ärzte und Pflegende gleichermas

sen und stellt ein grosses Problem dar. Wie 

Zahlen des deutschen RobertKochInstituts 

zeigen, wird aktuell nur jede zweite für den 

Patientenschutz erforderliche Händedesinfek

tion auch wirklich durchgeführt. Das behindert die sorgfältigen 

Hygienemassnahmen all jener Angestellten, die sich korrekt 

verhalten und gefährdet die Patienten respektive Heimbewoh

nerinnen, Besucher und natürlich auch die eigene Gesundheit.

Dabei hat Hygiene, zumindest was Spitäler anbelangt, in den 

Medien an Bedeutung gewonnen. Wie erklären Sie sich solche 

Defizite?

Da spielen verschiedene Faktoren mit: mangelndes Wissen, 

falsche Gewohnheiten, Stress im beruflichen Alltag und natür

lich auch Trägheit. Damit Hygienemassnahmen greifen, müs

sen eine Reihe von Faktoren zusammenspielen. Die wichtigsten: 

klare Anweisungen und eine sorgfältige Berufseinführung, re

gelmässige Weiterbildung, Kontrollen und eine gute Kommu

nikation zwischen der Pflegedienst und der Hauswirtschafts

leitung. Doch leider gibt es auch heute noch vor allem kleine 

Heime, in denen die Pflegeleitung keinen An

sprechpartner hat oder allenfalls einen Haus

wart, der sich noch nie mit Hygienefragen be

fasst hat. Kompliziert ist das Thema auch 

darum, weil es so viele Bereiche umfasst: Hän

dehygiene, Schutzkleidung, Flächendesinfek

tion, Küche, Sanitärbereich, Umgang mit Besu

chern, Impfungen des Personals, Wäsche …

Können Sie das an einem Beispiel erklären?

Bleiben wir bei der Schmutzwäsche. Mit Körperflüssigkeiten 

verschmutzte Wäsche darf nicht von Hand ausgewaschen wer

den, und verstuhlte Wäsche gehört ja zum Heimalltag. Solche 

darf vom Personal nur mit geeigneten Schutzmassnahmen 

(Handschuhe und bei Bedarf Schürze) angefasst werden. Nach 

einer Grobreinigung mit Papiertüchern gehören solche Wä

schestücke in Wäschesäcke gepackt, die sich erst in der Wasch

maschine öffnen, damit Keime nicht verschleppt werden. Lei

der kommt es noch immer vor, dass solche Wäsche in einem 

offenen Trog vorgespült wird, womöglich noch mit heissem 

Wasser, sodass Krankheitskeime in Aerosolen über Meter ge

schleudert und eingeatmet werden. Das leistet Norovirus 

Epidemien Vorschub. 

«Aktuell wird nur 
jede zweite für den 

Patientenschutz 
nötige Desinfektion 
korrekt ausgeführt.»

*  Irène Benz-Sommer (62) ist Pflege

fachfrau, Lehrerin für Krankenpflege 

und Hygienefachberaterin für Infek

tionsprävention und Spitalhygiene in 

Pflegeheimen, Spitälern und bei 

Spitexorganisa tionen, zudem ist sie 

Dozentin an Fachschulen.
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Hygienemassnahmen sind eine Zeit- und eine Geldfrage.

Dieses Argument lasse ich nicht gelten. Eine korrekte Hände

desinfektion dauert 30 Sekunden und verzögert die Arbeits

abläufe nicht. Die Hände müssen sowohl beim Betreten des 

Bewohnerzimmers als auch beim Verlassen des Zimmers des

infiziert werden. Beim Eintreten geschieht das 

aus Respekt gegenüber dem Bewohner, beim 

Hinausgehen zum Selbstschutz der Pflegeper

son respektive des Besuchers. Und was die 

Kosten angeht: Eine nosokomiale Infektion ist 

um ein Vielfaches teurer als ein gutes ans 

Haus adaptiertes Hygienekonzept. 

Heime, Spitex, Spital: In welchem Bereich 

sehen Sie die grösste Bedeutung der Hygiene und weshalb?

Die konsequente Durchführung der Standardhygiene ist über

all gleich wichtig. Kritisch sind die Schnittstellen, und auch 

hier stellt uns mangelnde Kommunikation oft ein Bein. Es ge

schieht immer wieder, dass das Spital das Heim nicht darüber 

informiert, dass ein hospitalisierter Heimbewohner unter Kon

taktisolation behandelt wurde. Gelegentlich kommt das erst 

ans Licht, wenn ein Bewohner sagt, wie er sich freut, endlich 

wieder Leute ohne Mundschutz vor sich zu haben –  und dann 

ist es unter Umständen schon zu spät, um eine Verschleppung 

von Keimen zu verhindern.

Man kann aber Leute im Heim oder bei der Spitexbehandlung 

nicht einsperren: Wie steht es da mit der Hygiene?

Das stimmt, schliesslich ist das Pflegeheim das Zuhause der 

Bewohnerinnen und Bewohner. Gerade deshalb führt kein Weg 

an der strikten Standardhygiene vorbei, verbindlich geregelt 

und für alle Angestellten leicht verständlich.

Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang ein 

Hygienekonzept?

Jedes Heim sollte ein eigenes Hygienekonzept 

haben, das an die Besonderheiten der Institu

tion angepasst ist. Es bringt gar nichts, eine 

beliebige Vorlage aus dem Internet herunter

zuladen, nur dass man bei der nächsten Kon

trolle etwas in der Hand hat, etwas, das womöglich 50 Seiten 

lang ist und das kein Mensch je liest. Damit ein Konzept im 

Alltag umgesetzt wird, muss es von der Pflegedienstleitung und 

der Hauswirtschaft gemeinsam erarbeitet werden. Dabei gilt 

oft, weniger ist mehr: kurze Sätze, klare, praktische Arbeits

anweisungen und dazu immer Bilder zur Veranschaulichung.

Wie viele Todesfälle und Infektionen könnte man mit besserer 

Hygiene verhindern?

Im Gegensatz zum Spital (siehe Kasten) existieren im Heimbe

reich noch keine Statistiken zu dieser Frage. Dass gute Hygiene 

Eine korrekte Händedesinfektion dauert 30 Sekunden und verzögert die Arbeitsabläufe nicht. Die Hände müssen jedoch sowohl 

beim Betreten als auch beim Verlassen eines Zimmers desinfiziert werden.

«Die konsequente 
Durchführung der 
Standardhygiene  
ist überall gleich 

wichtig.»
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kunstagogik.ch
Am Samstag, 29.09.18, begrüssen wir Sie zum 
Kunstagogik-Event im Netzwerk Grenchen an der 
Kapellstrasse 26.
Dieser Event bietet Ihnen die Möglichkeit, Kunstagogik kennenzulernen und zu erleben. 
Es finden intermediale Workshops, Podiumsgespräche und eine Aufführung des Theaters 
Hora mit ihrer neusten Produktion „Bob Dylans 115ter Traum“ statt. 
Machen Sie sich ein Bild davon, was Kunstagogik bedeutet. 

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites:

CURAVIVA ist die offizielle Anbieterin des Lehrgangs, der am 31.10.2018 beginnt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inserat Curaviva 1/8-Seite quer 
 

 
 
Anzeigeschluss 20.8.2018, erscheint 11.9.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBERE MÜHLE VILLMERGEN AUSGEZEICHNET! 

 

Zertifikatübergabe nach erfolgreicher Befra-
gung an Marianne Busslinger, Geschäfts-
leiterin durch Peter Reusch, NPO PLUS. 

Die Obere Mühle 
Villmergen führte  
im Mai 2018 eine  
Befragung der 
Bewohnerinnen 
und Bewohner 
sowie ihren 
Angehörigen mit 
NPO PLUS durch.  
 

Wir gratulieren zu 
den sehr guten 
Resultaten! 

 

 

NPO PLUS, Institut für Meinungs- und 
Sozialforschung, Postfach, 8853 Lachen 
Tel. 055/462 28 14,  www.npoplus.ch 
 

Hygiene: 
we make it visible!

www.almedica.ch
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CH-6340 Baar · Falkenweg 11b  T 041 768 00 50  www.prochema.ch· ·

Blas-Saug-Bügeltisch TREVIFLEX

Einfache und schnelle Höhenver-

stellung des Tischblattes!

Tischblattspitze links oder rechts!

SWISS-VAP Professional
- jederzeit nachfüllbar 

- ohne Arbeitsunterbruch!
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Wettbewerb!

Gewinnen Sie und Ihr Team Zeit ausserhalb
der Arbeitsroutine
RohrMax sagt den Verwaltungen und Gebäudeunterhalt-Fachleuten 
der Heime in der Schweiz herzlich Danke. 
Anlässlich seines 45-jährigen Bestehens. 

Machen Sie mit!    Wettbewerb auf www.rohrmax.ch 

Wettbewerb!

Gewinnen Sie und Ihr Team Zeit ausserhalb
der Arbeitsroutine

Gutschein gewinnen

im Jubiläumsjahr
Betriebsausflug CHF 1500.- 

Gutschein gewinnen

Anzeige

auch im Heim Krankheiten und Todesfälle verhindert, ist aber 

unbestritten.

Stellen Sie Unterschiede zwischen kantonalen Vorgaben fest, 

und werden sie strenger?

In dieser Frage regiert der Kantönligeist, bei den Vorgaben und 

den Kontrollen gibt es Unterschiede. Beim Heim denkt man 

übrigens oft nur an den Menschen am Lebensende, aber gerade 

in Heimen für Menschen mit Behinderung habe ich bedenkli

che Hygieneversäumnisse angetroffen. Aber glücklicherweise 

gibt es vorbildliche Kantone, zum Beispiel BaselStadt, in denen 

im Heimbereich klare Hygieneanforderungen mit deren Über

wachung Hand in Hand gehen. Ob die Anforderungen strenger 

werden, kann ich nicht sagen. Fest steht, dass das Thema «Hy

giene» heute mehr Aufmerksamkeit geniesst als noch vor we

nigen Jahren. 

Also braucht es die Nationale Strategie NOSO?

Das ist ein guter Anfang. Doch dabei dürfen wir nicht stehen 

bleiben. Besonders beim Monitoring dürfte uns NOSO weiter

bringen. Heute ist zum Beispiel nicht klar, wo die Schweiz bei 

der Heimhygiene im europaweiten Vergleich steht. 

Mit welchen Fragen sehen Sie sich in der Beratung von 

Heimen besonders konfrontiert?

Die meisten Heime, die mich kontaktieren, wollen eine allge

meine Beratung, inklusive Begehung. Dazu benutze ich eine 

Checkliste, die von Experten für Infektionsprävention erstellt 

wurde und die ich laufend aktualisiere. Anschliessend fasse 

ich meine Erkenntnisse in einem Bericht zusammen. Darauf 

reagieren die Heime respektive SpitexOrganisationen unter

schiedlich. Manche setzen die Empfehlungen um und nehmen 

für Anschlussfragen wieder Kontakt auf. Von anderen Institu

tionen höre ich nie wieder etwas. In den letzten Jahren sind 

resistente Keime und deren Bekämpfung immer wieder Thema.

Welche Strukturen braucht ein Heim, damit es der Hygiene die 

erforderliche Beachtung schenken kann?

Alle Abteilungen müssen fachlich korrekt geführt werden. Die 

Einhaltung der Hygiene sollte kontrolliert werden. Gerade bei 

der Händehygiene ist die Kontrolle eine unkomplizierte Sache. 

In dem Pflegeheim, in dem ich angestellt bin, kontrolliere ich 

die Händehygiene regelmässig. Seit ich dort bin, sechs Jahre, 

hatten wir nie eine NorovirusEpidemie. Davor waren es in 

kurzer Zeit zwei. Die Überwachung der Hygiene gilt übrigens 

auch für Mieter wie Coiffeursalons oder Podologen. Ganz wich

tig ist die Arbeitseinführung für neue Mitarbeitende. Einmal 

pro Jahr sollte ein Auffrischungs und Weiterbildungskurs zum 

Thema Hygiene stattfinden, der für alle Angestellten obligato

risch sein muss. Meistens genügt dafür eine Stunde. •

Nützliche Links zur Hygiene: 

Bundesamt für Gesundheit: www.bag.admin.ch > Nationale 

Strategie NOSO. Curaviva: www.curavivabs.ch > Qualität. 

Qualivista: www.qadapta.ch > Qualivista.  

Infektionsprävention und Spitalhygiene: https://fibs.ch 

Robert KochInstitut: www.rki.deJedes Jahr erleiden in Schweizer Spitälern rund 70 000 Per

sonen Infektionen, etwa 2000 sterben daran. Ein grosser 

Teil dieser nosokomialen Infektionen liesse sich mit besse

rer Hygiene und Überwachung verhindern. Das ist das Ziel 

der nationalen Strategie zur Überwachung, Verhütung und 

Bekämpfung von healthcareassoziierten Infektionen 

(NOSO). Diese will der Bund gemeinsam mit den Kantonen, 

den Spitälern und Pflegeeinrichtungen umsetzen. Zu den 

zentralen Massnahmen der Strategie gehören schweizwei

te Standards und Empfehlungen zur Hygiene. Zudem sollen 

diese künftig konsequenter umgesetzt werden. Auch beim 

Monitoring besteht Handlungsbedarf: Wichtige Infektions

arten, die mit einem Aufenthalt in Spital oder Pflegeheim 

in Verbindung stehen (zum Beispiel Lungenentzündungen 

oder Blutvergiftungen) sollen konsequent erfasst werden. 

Parallel dazu setzt die Strategie auf die Sensibilisierung von 

Gesundheitspersonal, Patienten, Heimbewohnenden und 

Besuchenden. Eingebettet ist die Bekämpfung von noso

komialen Infektionen in die Agenda «Gesundheit 2020» des 

Bundesrats. 

Die Bedeutung der Hygiene im Spital und Heimbereich ist 

dieses Jahr einmal mehr zum Brennpunkt geworden, als 

zum Jahresbeginn im Berner Universitätsspital eine Häu

fung von Vancomycinresistenten Enterokokken (VRE) fest

gestellt wurde, ein Problem, das sich mittlerweile über den 

Kanton Bern hinaus verbreitet hat. (dd)

Nationale Strategie gegen  
Spital- und Pflegeheim-
infektionen (NOSO)
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PLANEN SIE EIN NEUES PROJEKT?

Hier finden Sie professionelle  Berater 
für Schweizer  Institutionen und Heime:   
www.curaviva.ch/beraternetzwerk

Weiterkommen im Sozialbereich!
Unsere Bildungsangebote 2019 sind jetzt online.

Unser Modul- und unser  
Kompaktlehrgang.

Agogis Weiterbildung 
Röntgenstrasse 16 
Postfach 
8031 Zürich 
Tel. 043 366 71 40 
Fax 043 366 71 41 
weiterbildung@agogis.ch 
www.agogis.ch

In Partnerschaft mit

Zwei Wege zur  
arbeits agogischen Kompetenz: 

Agogis · Pelikanstrasse 18 · 8001 Zürich · Tel. 043 366 71 10 · info@agogis.ch · www.agogis.ch

& Mobilität      Zeitgewinn      Arbeitsfreude
·  Praxisorienti erte Pfl egedokumentati on stati onär und mobil (offl  ine)
·  Spitex- und Langzeitdokumentati on in einem System
·  Sie haben die Wahl: BESA, RAI-NH, PLAISIR oder RAI-HC
·  Unterstützung für nati onale Qualitätsindikatoren
·  Abbildung komplexer Medikamentenprozesse
·  Individuell konfi gurierbare Module und Formulare
·  Schulung und Beratung durch qualifi ziertes Fachpersonal 

mit Praxisbezug
·  Support im Wartungsvertrag inbegriff en

Rufen Sie uns an, 
wir beraten Sie gerne!
Tel. 044 360 44 24

Die mobile P�egedokumentation

Für Heime und Spitex

Stampfenbachstrasse 68 · 8006 Zürich
www.topcare.ch · info@topcare.ch
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Dieses Buch ist das Ergebnis einer Freundschaft. Der Histo-

riker Max Baumann (Jahrgang 1941) ging in den fünfziger 

Jahren in Rorschach bei Lehrer Jakob Hutter in die Schule. 

Er blieb dem Primarschullehrer über die Schulzeit hinaus 

freundschaftlich verbunden. Der Lehrer verfolgte interes-

siert die Karriere seines ehemaligen Schülers als Historiker. 

Der frühere Schüler ermunterte seinen Lehrer, doch auch 

zu schreiben, nachdem dieser seinem jüngeren Freund an-

vertraut hatte, dass er gerne aus dem Fundus seiner Erinne-

rungen heraus schreiben würde. 

Tatsächlich begann Lehrer Jakob Hutter (1912–1996) nach 

der Pensionierung, sein Leben aufzuschreiben. Die hand-

schriftlichen Aufzeichnungen band er zu 

kleinen Büchern. Nach dem Tod Hutters im 

Jahr 1996 vertiefte Max Baumann sich in 

dessen Lebenserinnerungen und blieb bei 

den Aufzeichnungen über die Jahre im 

Heim Thurhof in Oberbüren SG hängen. 

Hutter hatte dort in den dreissiger Jahren 

als junger Lehrer unterrichtet. Es hätten 

dort furchtbare Zustände geherrscht, 

schreibt Hutter. Vor allem der frömmlerisch-sadistische 

Heimleiter habe ein Regime geführt, das jeder Menschlich-

keit und Empathie für seine Schützlinge spottete. 

Träume, die den Lehrer verfolgen

Baumann las in Hutters Aufzeichnungen, wie der Thurhof 

seinen ehemaligen Lehrer bis ans Lebensende verfolgte: «Ich 

träume auch jetzt noch drei- oder viermal im Jahr vom Thur-

hof. Gemeines Merkmal dieser Träume: Der Vorsteher miss-

handelt die Buben, und ich setze mich zu wenig für sie ein.»

Der Ehrgeiz des Historikers Baumann war geweckt: Stimm-

ten die Erinnerungen Hutters mit den tatsächlichen Zustän-

den im Heim überein? Baumann suchte nach Dokumenten – 

nach Berichten der Aufsichtskommission, nach Briefen und 

Aufzeichnungen der Thurhof-Zöglinge. Baumanns Fazit, 

nachdem er im Archiv des Kantons St. Gallen und auch im 

bischöflichen Archiv Dokumente gefunden und ausgewertet 

hatte: Hutter hatte nicht übertrieben.

Als Hutter im Thurhof als Lehrer anfing, hatte das Ehepaar 

Seiler die Leitung des Heims seit zehn Jahren inne. August 

Seiler liess sich «Hausvater» oder «Führer» nennen. Seine 

Frau wachte «parteiisch und scheinheilig» über die religiöse 

Disziplin der Knaben. Beten vor und nach dem Essen und 

ein viermaliger Kirchenbesuch am Sonntag waren Pflicht.

Bei den Aufsichtsbehörden war man über die sadistischen 

Neigungen und das unmenschliche Strafregime des Ehe-

paars Seiler sehr wohl informiert, fand Bau-

mann heraus. Aber den Ruf des Heims nach 

aussen zu wahren, war den Aufsichtsgre-

mien wichtiger als die Missstände zu behe-

ben und das Leiterpaar zu entlassen. 

Die ganze Diskussion um die Entschädi-

gung von Verdingkindern hat bis heute 

zwar dazu geführt, dass man heute Be-

scheid weiss, wie haarsträubend bis in die 

siebziger Jahre des 20.  Jahrhunderts Heimleiterinnen und 

Heimleiter von Erziehungsanstalten gewirkt haben. Max 

Baumann lässt nun aber jemanden zu Wort kommen, der 

nicht als Zögling Teil des Systems war, sondern als Schul-

lehrer. Hutter wusste, dass nicht recht war, was im Thurhof 

passierte, und er litt mit den Zöglingen mit. Aber auch er hat 

geschwiegen – hin und her gerissen zwischen Loyalität zur 

Heimleitung und Mitgefühl für die jungen Menschen.

Dieses Schweigen – auch der Behörden – machte erst mög-

lich, dass Heimleiter wie August Seiler über Jahre unbehel-

ligt ihr Regime aufrechterhalten konnten. Zwar sind die 

Erinnerungen, eigentlich eine Gewissenserforschung, der 

Ausgangsstoff. Aber die Ergänzung durch die historische 

Recherche macht den Stoff eindrücklich und beklemmend. 

Der Historiker Max Baumann sagt selbst: «Keines meiner 

Bücher hat mich so belastet wie dieses.» •

Den Ruf des Heims  
zu wahren, war  

wichtiger als  
die Missstände  

zu beheben. 

Ein Buch über die Zustände in einem Jugendheim aus ungewohnter Perspektive

Die Leiden eines Lehrers

Max Baumann, «Versorgt im Thurhof», Chronos Verlag,  

170 Seiten, 38 Franken.

Der Historiker Max Baumann hat aufgrund der 
Aufzeichnungen seines Primarlehrers die Knaben-
erziehungsanstalt Thurhof in den dreissiger Jahren 
erforscht. Sein Lehrer hatte dort unterrichtet. 
Dieser litt darunter, dass er sich nicht gegen die 
sadistische Heimleitung gewehrt hatte.

 Von Urs Tremp

Erziehungsheim Thurhof (um 1950): Frömmlerische und 

sadistische Leitung.
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Befähigen für die 
Herausforderung 
Demenz

 ‣ Institut Alter

DAS Demenz und Lebensgestaltung – Interprofes
sionell, innovativ und ethisch denken und handeln
52 Studientage, November 2018 bis Oktober 2020, 
Web-Code: D-GER-3

CAS Demenz und Lebensgestaltung – Grundlagen 
und konzeptionelles Handeln
26 Studientage, November 2018 bis Oktober 2019, 
Web-Code: C-GER-3

Gesamtes Angebot und weitere Informationen:
alter.bfh.ch/weiterbildung

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

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info

HARTMANN

 1x Gesamtsortiment und Bestellung

 1x Lieferung und Rechnung

  Bewohner- und Stationsverwaltung

  Massgeschneiderte Lieferoptionen 
 (Zentrallager- oder Stationsbelieferung mit Einräumservice)

Die digitale Beschaffungslösung für 
 medizinische Verbrauchsgüter.

Optimieren Sie die interne Beschaffung und 
haben mehr Zeit für die Pflege Ihrer Bewohner.

Weitere Informationen finden Sie unter : 
www.hartmanneasy.com

Sie kümmern 

sich um die Pflege, 

wir um den Rest.

1815209_curaviva_09-2018_59-60_Buchtipp_Thurhof.indd   60 05.09.18   17:45



Jo
u

rn
al

CURAVIVA 9 | 1861

>>

Alter

Tablettensucht im Heim

Alters- und Pflegeheime sehen sich im-

mer häufiger mit der Abhängigkeit der 

Bewohnerinnen und Bewohner von Be-

ruhigungsmitteln konfrontiert. Wie die 

Zürcher Fachstelle für Alkoholproble-

me, die auch Tablettensüchtige berät, in 

einem neuen Bericht festhält, beschäf-

tigt neben dem Alkohol- zunehmend 

der Beruhigungsmittel-Missbrauch die 

Heime. Die Altersgruppe der über 

74-Jährigen greife nämlich am häufigs-

ten regelmässig zu Beruhigungsmit-

teln. Nicht selten mit ärztlichem Segen, 

denn psychoaktive Arzneien, Benzodia-

zepine, werden bei Senioren gegen 

zahlreiche psychiatrische Störungen 

verschrieben. Dadurch häufen sich in 

Pflegeeinrichtungen die Fälle von Lang-

zeitpatienten, die von den Medikamen-

ten abhängig sind. Der Konsum sei in 

der Schweiz im internationalen Ver-

gleich sehr hoch, sagt Luca Gabutti, 

Chefarzt am Regionalspital Bellinzona. 

Er hat den Beruhigungsmittelkonsum 

im Tessin untersucht. Nur gerade ein 

Drittel der Verschreibungen sei als an-

gemessen einzustufen, sagt er. Gabutti 

kritisiert die Verschreibungspraxis der 

Ärzte und weist nach, dass mehr Auf-

klärungsarbeit bei Patienten und die Of-

fenlegung der Verschreibungsquote in 

fünf Tessiner Spitälern den Benzodiaze-

pine-Konsum senken konnten. Diese 

Sensibilisierungsarbeit brauche es in 

den hiesigen Altersheimen bei Patien-

ten und Pflegern. Beim Ärzteverband 

FMH will man von einer laxen Ver-

schreibungspraxis allerdings nichts 

wissen: Insgesamt sei der Konsum sta-

bil. Es fehle an Daten zur Beurteilung, 

ob auf eine Mehrheit der Verschreibun-

gen verzichtet werden könnte.

NZZ am Sonntag

Kolumne

Ein innovatives Kollegen-Ehepaar, beide 

mit fundiertem Wissen in Philosophie, 

Psychologie und Management, haben 

sich zum Ziel gesetzt, einer oft überse-

henen Tatsache mit einem konkreten 

Projekt entgegenzuwirken: der Tatsa-

che, dass es in jeder Altersinstitution 

nicht wenige Bewohner gibt, die begabt 

und hoch interessiert sind, aber kein 

Gegenüber und keinen Gesprächsraum 

finden, um ihr Interesse mit Leben zu 

füllen. Sie verstummen. 

Berenice und Stefan Bommeli haben 

das Projekt «Altstadt» ins Leben gerufen 

und es in sechs Gesprächsrunden im 

Domicil Baumgarten erprobt. Der Name 

Altstadt symbolisiert die Bedeutung ei-

nes Stadtzentrums, das nicht trotz, son-

dern wegen des Alters mitten im Leben 

steht. Neun motivierte Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer trafen sich im Ab-

stand von zwei Wochen und diskutier-

ten mit wachsender Begeisterung 

miteinander und mit den Leitenden. Je-

des Zusammentreffen stand unter ei-

nem Leitthema, und diese Themen bau-

ten Brücken, um in die Lebensgestaltung 

einzu tauchen und daran teilzuhaben: 

Märchen, philosophische Sinnsuche, 

Kurzgeschichte, Biografie, Soziologie 

des Alterns, japanische Haikus. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

hörten nicht nur zu, sie liessen sich an-

regen und begannen, die Stunde mitzu-

gestalten und auch eigene Texte zu ver-

fassen. Sie alle, das ergab die spätere 

Befragung, waren begeistert. Es war 

nicht nur die Genugtuung, in einer soli-

darischen Gruppe getragen zu sein und 

eigene Ressourcen wiederzufinden, die 

sie begeisterten, es war mehr: die Ent-

deckung eigener Gestaltungskraft und 

Sinngebung.

Das Projekt Altstadt ist eine wunderbare 

Idee, und ich hoffe sehr, dass es ein An-

fang ist – oder mehr als ein Anfang. Das 

Unvergleichbare, das Innovative daran 

ist, dass es mehr ist als eine Vorlesungs-

reihe für Senioren, dass es die kreative 

Mitgestaltung der Teilnehmenden zum 

Prinzip erklärt und dadurch Lebensräu-

me öffnet, die verschlossen lagen und 

sich wieder mit Farben füllen. Und viel-

leicht mit neuer Sinngebung. 

Es ist auch eine Ansage an eine Alters-

politik, die sich in Versorgungsmodel-

len erschöpft und auf die Sinnfrage im 

Alter noch keine gültige Antwort gefun-

den hat.

Projektadresse:  

berenice@dasgelingendeleben.ch 

Kurz-
nachrichten 

Angeregte Gespräche in der «Altstadt»

Interessierte Senioren finden oft kein Gegenüber und keinen Ort  
zum Reden. Sie verstummen. Ein Projekt will sie zu Gesprächen 
animieren.

Von Peter Weibel

Zum Autor: Peter 

Weibel ist Heimarzt  

im Domicil 

Baumgarten in 

Bern. Daneben 

betätigt er sich als 

Schriftsteller.
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Fachrecherche für Mitglieder
Der Fachbereich Menschen im Alter 
wurde von Viva Luzern zum Thema 
Trauma-Arbeit in der letzten Lebensphase 
angefragt. Viva Luzern beschäftigt  
rund 1100 Mitarbeitende. Unter den 900 
Bewohnerinnen und Bewohnern gibt  
es immer wieder solche, die traumatische 
Erfahrungen als Verding- oder Heim-
kinder oder im Zusammenhang mit Kriegs  
erlebnissen gemacht haben. Wie sich 
zeigte, sind konkrete Informationen zur 
Trauma-Arbeit mit Menschen in der 
letzten Lebensphase, speziell in Alters- 
und Pflegeheimen nicht einfach ver-
fügbar. Zur Unterstützung führte der 
Fachbereich Alter eine intensive Re-
cherche durch. Die Resultate sind bei Viva 
Luzern in die Vorbereitung eines Work-
shops für Führungskräfte eingeflossen, 
um diese zum Thema zu informieren  
und sensibilisieren.

Alter und Trauma
Psychische Traumata sind laut der  
Weltgesundheitsorganisation (WHO)  
be lastende Ereignisse oder Situa tio- 
nen von kürzerer oder längerer Dauer, mit 
einer aussergewöhnlichen Bedrohung 
oder von katastrophenartigem Aus mass, 
die bei fast jedem eine tiefe Verzweif-
lung hervorrufen würden. Sowohl die Ur - 
sachen als auch die Folgen können sehr 
unterschiedlich sein. Besonders häufig 
berichten Betroffene aber von einem 
ganz plötzlichen Erinnern oder Wiederer-
leben eines früheren traumatischen 
Ereignisses. Es ist notwendig, Traumata 
von älteren Menschen differenziert zu 
betrachten. Altersbedingte Veränderun-
gen führen dazu, dass im höheren Alter 
besonders oft Folgen von traumatischen 
Erlebnissen auftreten. Im Vergleich zu 
jüngeren haben ältere Menschen einen 
anderen Umgang mit traumatischen 
Erlebnissen und deren Folgen. 

Darum ist es wichtig, älteren Menschen 
ein auf sie angepasstes Behandlungs-
angebot bieten zu können, was heute nur 
bedingt bzw. nicht ausreichend vorhan-
den ist. Zwei Ansätze scheinen in der Praxis 
erfolgversprechend.

Therapieansätze
Bei der Lebensrückblicktherapie wird  
die eigene Lebensgeschichte unter thera-
peutischer Anleitung chronologisch  
erinnert, erzählt und neu bewertet. Durch 
Fragen und Erläuterungen des Thera-
peuten soll dem Patienten ein erweiter-
tes Verständnis des jetzigen Selbst und 
eine veränderte Bedeutungskonstruktion 
von früheren Lebensabschnitten ermög-
licht werden. Zur Unterstützung werden 
oftmals auch passende persönliche Erin-
nerungsgegenstände (Fotos, Briefe, Tage-
buchaufzeichnungen) in die Sitzungen 
mitgebracht. Das offene Reden über trau-  
matische Erinnerungen hat positive  
Auswirkungen auf das Wohlbefinden 
traumatisierter Menschen.
Eine weitere Form sind Erzählcafés, mo-
derierte Erzählrunden, bei denen jeder 
teilnehmen darf und sich aktiv beteiligen 
kann. Es handelt sich um eine Form der 
Biografiearbeit, bei der die Erfahrungen 
und Lebensgeschichten der Teilnehmer 
im Zentrum stehen. Ein Moderator leitet 
die Erzählrunden. Erzählcafés bieten 
traumatisierten Menschen eine Möglich-
keit, sich mit anderen Betroffenen aus-
tauschen zu können, um mit dem eigenen 
Trauma besser umgehen zu können.

CURAVIVA Faktenblatt
Da es zum Thema Trauma im Alter, spezi-
ell zum Umgang in Alters- und Pflegeheim 
wenig aufgearbeitete Informationen gibt, 
hat der Fachbereich Menschen im Alter 
ein Faktenblatt erstellt. Neben Em pfeh-
lungen werden Informationen betreffend 
Definitionen, Entstehung, Häufigkeit  

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 

INFORMATIONEN AUS DEM  
FACHBEREICH MENSCHEN IM ALTER

UMGANG MIT TRAUMATISIERTEN MENSCHEN IN  
ALTERS- UND PFLEGEHEIMEN

und Folgen vermittelt. Auch spezifische  
Aspekte und Zielgruppen zum Thema 
Trauma im Alter werden behandelt, wei-
terführend sind Informationen zu Fach-
organisationen, Beratungs- und Informa-
tions-, Aus- und Weiterbildungsangeboten 
aufgeführt.

Workshop
Viva Luzern sensibilisierte seine Mitar-
beitenden dafür, dass in Pflegeheimen 
Menschen mit früheren Traumatisierun-
gen leben und dass diese zu «schwieri-
gem Verhalten» führen können. Der Work- 
shop hat aufgezeigt, welche Art von 
Kommunikation und Reaktion in schwie-
rigen Situationen helfen können und 
welche eher kontraproduktiv sind. Die 
Mitarbeiter sind dafür sensibilisiert, dass 
eine Traumatisierung vorliegen könnte. 
Zugleich wurde vermittelt, dass es nicht 
Aufgabe der Mitarbeiter ist, eine Diag-
nose zu stellen oder die Bewohnerinnen 
und Bewohner darauf anzusprechen. 
«Schwieriges Verhalten» kann auch ganz 
andere Ursachen haben und im Falle 
einer Traumatisierung möchten die meis-
ten Betroffenen nicht darüber sprechen. 
Durch unangemessenes Verhalten können 
Traumata reaktiviert werden. Deshalb  
ist das Begleiten einer allfälligen Trauma-
Aufarbeitung die Aufgabe von geschul-
ten Fachkräften.
Angela Affolter, Fachbereich Menschen im Alter

Mehr Informationen: Affolter, A. (2018).  
Trauma im Alter. Umgang mit traumatisierten 
Menschen in Alters- und Pflegeheimen.  
CURAVIVA Schweiz Faktenblatt. 

Schweizerische Fachgesellschaft für  
Gerontopsychologie SFGP: www.sgg-ssg.ch 

Schweizerische Gesellschaft für Alterspsychiatrie und 
-psychotherapie SGAP: www.sgap-sppa.ch

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

In Alters- und Pflegeheimen im Kanton 

Genf besteht neu ein Recht, Sterbehilfe 

in Anspruch zu nehmen. Der Kanton 

hat entsprechende Gesetzesgrundlagen 

in Kraft gesetzt. Unter bestimmten Vor-

aussetzungen können Genfer Institutio-

nen Sterbehelfern den Zutritt nicht ver-

weigern. Dies ist der Fall, wenn die um 

Sterbehilfe ersuchenden Patienten ur-

teilsfähig sind, an einer unheilbaren, 

schweren Krankheit leiden und Alter-

nativen zur Sterbehilfe mit den Patien-

ten besprochen wurden. Angestellte 

von Spitälern oder Pflegeeinrichtungen 

sind aber nicht verpflichtet, mitzuwir-

ken, wenn Sterbehilfe geleistet wird.  

In der Romandie gibt es bereits in den 

Kantonen Waadt und Neuenburg ähnli-

che Gesetze. 

SDA

Erwachsene mit Behinderung

Basel ist Vorreiter

Die Stadtbasler Regierung will bei der 

Behinderten-Gleichstellung weiterge-

hen als alle anderen Kantone. Sie legt 

nicht nur ein neues Rahmengesetz vor, 

sondern hat auch sämtliche Spezialge-

setze aus allen Bereichen des Lebens 

auf die Behindertengerechtigkeit über-

prüft. Sie schlägt diverse Ergänzungen 

von bestehenden Gesetzen vor. Profitie-

ren soll nicht nur Basel-Stadt, sondern 

die ganze Schweiz, indem nun auch ein 

Leitfaden für andere Kantone erarbeitet 

wird. Druck gemacht hatten die Basler 

Behindertenverbände. Im letzten Herbst 

wurden in Basel-Stadt und -Landschaft 

je eine kantonale Volks initiative für die 

Gleichstellung von Behinderten einge-

reicht. Zudem verfolgten zwei Motionen 

im Parlament dasselbe Anliegen. Der 

Basler Gewerbeverband fürchtet, das 

Gesetz könnte zu unangemessener Bü-

rokratie und zu juristischem Gezänk 

führen. Der Basler Wirtschafts- und So-

zialdepartementsvorsteher Christoph 

Brutschin (SP), in dessen Departement 

das Gesetz ausgearbeitet wurde, sagt 

zur Kritik: «Ja, es kommt einiges auf das 

Gewerbe zu. Aber das Gewerbe muss 

jetzt ebenfalls einen Schritt machen. 

Auch Behinderte sind Kundinnen und 

Kunden von Gewerbebetrieben.» 

Schweizer Radio SRF

Pflege

Mehr Kompetenzen für Pflegende

Das eidgenössische Departement des 

Innern (EDI) hat im Juli wichtige Än-

derungen im Bereich der Pflege in die 

Vernehmlassung geschickt. Vorgesehen 

sind neu Mindestanforderungen an die 

Pflegebedarfserfassung in Pflegehei-

men. Die Abklärungsinstrumente sowie 

die Einschätzung identischer Pflegesi-

tuationen sollen angeglichen werden, 

damit die Gleichbehandlung der Versi-

cherten in allen Kantonen sichergestellt 

ist. Ausserdem sollen die Pflegefach-

personen mehr Kompetenzen bei der 

Abklärung und Ermittlung des Pflege-

bedarfs der Patientinnen und Patienten 

erhalten. Die Kompetenzen sollen so-

wohl für selbstständig tätige Pflege-

fachpersonen als auch für Pflegefach-

personen gelten, die in Heimen und 

Organisationen der Krankenpflege und 

-hilfe zuhause tätig sind. Ihre Tätigkeit 

werde dadurch aufgewertet und der ad-

ministrative Aufwand vereinfacht.

SDA

Betäubungsmitteldiebstähle in Heimen 

In Spitälern und Heimen des Kantons 

Bern nehmen die Fälle von Betäubungs-

mitteldiebstählen zu. Oft seien es Ange-

stellte, die sich bedienen, schreibt das 

bernische Kantonsapothekeramt im neu-

sten Jahresbericht 2016/17. Teilweise seien 

Am pullen umetikettiert oder verwässert 

worden, um die Diebstähle zu vertu-

schen. Es sei im letzten Jahr deshalb zu 

mehreren Kündigungen und Strafanzei-

gen gekommen. Fristlos entlassen wurde 

etwa eine Pflegeperson in Kaderfunktion, 

die über ein Jahr lang grössere Mengen 

von Schmerzmitteln, Beruhigungsmit-

teln und Psychopharmaka entwendete. 

Zum Teil entnahm die Pflegeperson den 

Präparaten, die für Patienten bestimmt 

waren, einen Grossteil der Wirkstoff-

Flüssigkeit und liess ein mit Wasser ver-

dünntes Produkt zurück. Ungeklärt blieb 

der Fall aus einem Altersheim, wo ein An-

gestellter aus Fläschchen mit Oxynorm-

Tropfen so viel des Wirkstoffs Oxycodon 

entnahm und die Fläschchen mit Wasser 

auffüllte, dass dieses starke Schmerzmit-

tel bei Patienten überhaupt nicht mehr 

oder kaum mehr wirkte. Gegen beide 

Personen ist eine Strafanzeige einge-

reicht worden.

SDA

Heisse Tage im Heim

Die Zürcher Presse hatte in den nach-

richtenlauen Sommerwochen ein The-

ma, mit dem sich gut Stimmung ma-

chen liess: Der «Tages-Anzeiger» 

alar mierte die Leserinnen und Leser, 

dass der links-grünen Stadtregierung 

die 2000-Watt-Ziele wichtiger seien als 

das Leben der Bewohnerinnen und Be-

wohner in den städtischen Pflege-

heimen. Diese hätten in den heissen 

Juli- und Augustwochen ohne Klima-

anlagen auskommen müssen und ent-

sprechend gelitten. Die Zürcher SVP 

kündigte flugs einen Vorstoss im Stadt-

parlament an  – zur Anschaffung der 

«dringend benötigten Kühlanlagen». In 

der «Neuen Zürcher Zeitung» rückte 

Albert Wettstein, früher Zürcher Stadt-

arzt und heute engagiert bei der «Un-

abhängigen Beschwerdestelle für das 

Alter», die Relationen wieder zurecht. 

«Alte Menschen sterben nicht an ei-

nem Hitzschlag, sondern an Salzman-

gel.» Auf keinen Fall dürfen die Tem-

peraturen künstlich heruntergekühlt 

werden: «Klimaanlagen schaffen neue 

Probleme, etwa die Verbreitung von Le-

gionellen.» Er verwies darauf, dass er 

als Stadtarzt im heissen Sommer 2003 

die Heime zu überzeugen versucht hat-

te, morgens alle Fenster, Läden und 

Storen konsequent zu schliessen. Es 

fruchtete wenig. Darum ist für Wett-

stein klar, dass fehlende Prävention die 

Menschen in den Heimen an der Hitze 

leiden liess.

Altersmediziner Wettstein: 

Gegen falschen Alarmismus.

Alter
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Fachrecherche für Mitglieder
Der Fachbereich Menschen im Alter 
wurde von Viva Luzern zum Thema 
Trauma-Arbeit in der letzten Lebensphase 
angefragt. Viva Luzern beschäftigt  
rund 1100 Mitarbeitende. Unter den 900 
Bewohnerinnen und Bewohnern gibt  
es immer wieder solche, die traumatische 
Erfahrungen als Verding- oder Heim-
kinder oder im Zusammenhang mit Kriegs  
erlebnissen gemacht haben. Wie sich 
zeigte, sind konkrete Informationen zur 
Trauma-Arbeit mit Menschen in der 
letzten Lebensphase, speziell in Alters- 
und Pflegeheimen nicht einfach ver-
fügbar. Zur Unterstützung führte der 
Fachbereich Alter eine intensive Re-
cherche durch. Die Resultate sind bei Viva 
Luzern in die Vorbereitung eines Work-
shops für Führungskräfte eingeflossen, 
um diese zum Thema zu informieren  
und sensibilisieren.

Alter und Trauma
Psychische Traumata sind laut der  
Weltgesundheitsorganisation (WHO)  
be lastende Ereignisse oder Situa tio- 
nen von kürzerer oder längerer Dauer, mit 
einer aussergewöhnlichen Bedrohung 
oder von katastrophenartigem Aus mass, 
die bei fast jedem eine tiefe Verzweif-
lung hervorrufen würden. Sowohl die Ur - 
sachen als auch die Folgen können sehr 
unterschiedlich sein. Besonders häufig 
berichten Betroffene aber von einem 
ganz plötzlichen Erinnern oder Wiederer-
leben eines früheren traumatischen 
Ereignisses. Es ist notwendig, Traumata 
von älteren Menschen differenziert zu 
betrachten. Altersbedingte Veränderun-
gen führen dazu, dass im höheren Alter 
besonders oft Folgen von traumatischen 
Erlebnissen auftreten. Im Vergleich zu 
jüngeren haben ältere Menschen einen 
anderen Umgang mit traumatischen 
Erlebnissen und deren Folgen. 

Darum ist es wichtig, älteren Menschen 
ein auf sie angepasstes Behandlungs-
angebot bieten zu können, was heute nur 
bedingt bzw. nicht ausreichend vorhan-
den ist. Zwei Ansätze scheinen in der Praxis 
erfolgversprechend.

Therapieansätze
Bei der Lebensrückblicktherapie wird  
die eigene Lebensgeschichte unter thera-
peutischer Anleitung chronologisch  
erinnert, erzählt und neu bewertet. Durch 
Fragen und Erläuterungen des Thera-
peuten soll dem Patienten ein erweiter-
tes Verständnis des jetzigen Selbst und 
eine veränderte Bedeutungskonstruktion 
von früheren Lebensabschnitten ermög-
licht werden. Zur Unterstützung werden 
oftmals auch passende persönliche Erin-
nerungsgegenstände (Fotos, Briefe, Tage-
buchaufzeichnungen) in die Sitzungen 
mitgebracht. Das offene Reden über trau-  
matische Erinnerungen hat positive  
Auswirkungen auf das Wohlbefinden 
traumatisierter Menschen.
Eine weitere Form sind Erzählcafés, mo-
derierte Erzählrunden, bei denen jeder 
teilnehmen darf und sich aktiv beteiligen 
kann. Es handelt sich um eine Form der 
Biografiearbeit, bei der die Erfahrungen 
und Lebensgeschichten der Teilnehmer 
im Zentrum stehen. Ein Moderator leitet 
die Erzählrunden. Erzählcafés bieten 
traumatisierten Menschen eine Möglich-
keit, sich mit anderen Betroffenen aus-
tauschen zu können, um mit dem eigenen 
Trauma besser umgehen zu können.

CURAVIVA Faktenblatt
Da es zum Thema Trauma im Alter, spezi-
ell zum Umgang in Alters- und Pflegeheim 
wenig aufgearbeitete Informationen gibt, 
hat der Fachbereich Menschen im Alter 
ein Faktenblatt erstellt. Neben Em pfeh-
lungen werden Informationen betreffend 
Definitionen, Entstehung, Häufigkeit  
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INFORMATIONEN AUS DEM  
FACHBEREICH MENSCHEN IM ALTER

UMGANG MIT TRAUMATISIERTEN MENSCHEN IN  
ALTERS- UND PFLEGEHEIMEN

und Folgen vermittelt. Auch spezifische  
Aspekte und Zielgruppen zum Thema 
Trauma im Alter werden behandelt, wei-
terführend sind Informationen zu Fach-
organisationen, Beratungs- und Informa-
tions-, Aus- und Weiterbildungsangeboten 
aufgeführt.

Workshop
Viva Luzern sensibilisierte seine Mitar-
beitenden dafür, dass in Pflegeheimen 
Menschen mit früheren Traumatisierun-
gen leben und dass diese zu «schwieri-
gem Verhalten» führen können. Der Work- 
shop hat aufgezeigt, welche Art von 
Kommunikation und Reaktion in schwie-
rigen Situationen helfen können und 
welche eher kontraproduktiv sind. Die 
Mitarbeiter sind dafür sensibilisiert, dass 
eine Traumatisierung vorliegen könnte. 
Zugleich wurde vermittelt, dass es nicht 
Aufgabe der Mitarbeiter ist, eine Diag-
nose zu stellen oder die Bewohnerinnen 
und Bewohner darauf anzusprechen. 
«Schwieriges Verhalten» kann auch ganz 
andere Ursachen haben und im Falle 
einer Traumatisierung möchten die meis-
ten Betroffenen nicht darüber sprechen. 
Durch unangemessenes Verhalten können 
Traumata reaktiviert werden. Deshalb  
ist das Begleiten einer allfälligen Trauma-
Aufarbeitung die Aufgabe von geschul-
ten Fachkräften.
Angela Affolter, Fachbereich Menschen im Alter

Mehr Informationen: Affolter, A. (2018).  
Trauma im Alter. Umgang mit traumatisierten 
Menschen in Alters- und Pflegeheimen.  
CURAVIVA Schweiz Faktenblatt. 

Schweizerische Fachgesellschaft für  
Gerontopsychologie SFGP: www.sgg-ssg.ch 

Schweizerische Gesellschaft für Alterspsychiatrie und 
-psychotherapie SGAP: www.sgap-sppa.ch

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

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

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

Je effi  zienter die Software, desto mehr Zeit bleibt für 
den Menschen.

Unsere Software Lobos 3.X bietet die grösste Modulvielfalt, 
und unsere Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewach-
senes 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. 

Sie pfl egen. dokumentiert.

• Mobile App mit Offl  ine Funktion
• Für stationär und ambulante Einsätze
• Umfassende Pfl egedokumentation
• Unterstützt den individuellen Pfl egeprozess von 

jedem Bewohner
• Nahtlos eingebunden in Lobos 3.X und über 

Schnittstellen auch in Fremdsysteme

1815209_curaviva_09-2018_61-64_Kurznachrichten.indd   64 05.09.18   17:45


	1815209_curaviva_09-2018_01_Front
	1815209_curaviva_09-2018_02-03_Editorial
	1815209_curaviva_09-2018_04-05_Inhaltsverzeichnis
	1815209_curaviva_09-2018_06-09_Pflegezentrum_Baden
	1815209_curaviva_09-2018_10-15_Vom-Heimvater-zum-CEO
	1815209_curaviva_09-2018_16-22_Anforderungen_Heimleiter
	1815209_curaviva_09-2018_23-27_Heimgruppen
	1815209_curaviva_09-2018_28-34_Agile_Organisationen
	1815209_curaviva_09-2018_35-37_Lean_Management
	1815209_curaviva_09-2018_38-42_Medienkompetenz_Haupt
	1815209_curaviva_09-2018_43_Medienkompetenz_Einseiter
	1815209_curaviva_09-2018_44-48_Sozialdetektive
	1815209_curaviva_09-2018_49-52_Berufspruefung_Langzeitpflege
	1815209_curaviva_09-2018_54-58_Hygiene
	1815209_curaviva_09-2018_59-60_Buchtipp_Thurhof
	1815209_curaviva_09-2018_61-64_Kurznachrichten

