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«Das ethische Dilemma rund um
Sicherheit und Freiheit
kristallisierte sich in der Debatte
über das Besuchsverbot.»

Elisabeth Seifert
Chefredaktorin

Liebe Leserin,
lieber Leser
Vor einem Jahr schien das Virus noch weit weg – in einer chi-

einrichtungen haben derzeit verstärkt mit dem Virus zu

nesischen Stadt namens Wuhan grassierte eine neuartige

kämpfen. Wir wissen aber mittlerweile, dass selbst noch so

Lungenkrankheit. Im Februar 2020 gab die Weltgesundheits-

gute Schutzkonzepte nicht verhindern, dass sich das Virus

organisation WHO dem neuen Virus den Namen Covid-19, die

seinen Weg in eine Institution bahnen kann. Die öffentliche

Abkürzung steht für «Corona Virus Desease 2019». Über China

Berichterstattung hält sich denn auch mit Skandalisierungen

und Oberitalien gelangte das Virus auch in die Schweiz: Am

weitgehend zurück. Die Behörden verzichten darauf, rigide

25. Februar wurde im Tessin der erste Coronafall bestätigt.

Massnahmen zu erlassen. Die Institutionsleitenden haben aber

Dann ging es Schlag auf Schlag: Grossanlässe wurden abge-

auch mehr Sicherheit darin gewonnen, angepasst an die Situa-

sagt, am 28. Februar stufte der Bundesrat die Situation als «be-

tion vor Ort und die Bedürfnisse ihrer Klientel zu reagieren.

sondere Lage» ein, am 16. März folgte die «ausserordentliche

Das Virus sensibilisiert die Gesellschaft als Ganzes und

Lage» und damit der Lockdown, der das öffentliche Leben für

die Gemeinschaften in den Institutionen für existenzielle,

Wochen lahmlegte, bis Ende April erste Lockerungen erfolg-

schwierig zu beantwortende Fragen: Inwiefern dürfen wir in-

ten und am 19. Juni mit dem Ende der ausserordentlichen Lage

dividuelle Freiheiten einschränken, um gesundheitliche Risi-

wieder so etwas wie Normalität einkehrte. Schon bald aber

ken zu reduzieren? Unter welchen Bedingungen dürfen wir

stiegen die Infektionszahlen wieder – im Oktober hat uns die

das oder müssen wir das sogar? Dieses ethische Dilemma

zweite Welle erfasst.

rund um Sicherheit und Freiheit kristallisierte sich in der hef-

Das Virus hat uns noch immer im Griff – und macht Angst. Sei

tig geführten Debatte über das Besuchsverbot in den Heimen.

es die Angst davor, sich selbst und andere mit der unbere-

Die zentralen gesellschaftlichen Fragen ziehen sich durch die

chenbaren, in allzu vielen Fällen tödlich verlaufenden Krank-

Beiträge in diesem Heft, mit dem wir bilanzierend auf die ers-

heit anzustecken. Oder sei es die Angst um die wirtschaftliche

te Pandemiewelle zurückblicken – und so hoffentlich ein paar

Existenz oder die Angst, Kontakte zu Freunden und Angehö

Hilfestellungen für die aktuelle zweite Welle geben können.

rigen zu verlieren, sozial zu vereinsamen.

Wie Daniel Höchli, Direktor von Curaviva Schweiz, in seinem

Von der Krise besonders betroffen waren und sind die Institu-

einleitenden Beitrag deutlich macht, musste auch der Verband

tionen – auf verschiedene Arten. Vor allem die Mitarbeitenden

seine Rolle in dieser, die Institutionen ausserordentlich hart

sowie Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime haben

treffenden Krisensituation finden. Die Arbeit des Verbands

lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Betroffen waren aller-

und der Institutionen hat durch die Krise an öffentlicher

dings auch die Einrichtungen im Behindertenbereich. Und die

Resonanz gewonnen. Dies bedeutet eine grosse Chance und

sozialen Folgen der Coronakrise belasten auch Organisatio-

grosse Verantwortung zugleich.

nen, die sich um Kinder- und Jugendliche aus schwierigen

•

Familienverhältnissen kümmern.
Während wir aber in der ersten Pandemiewelle gleichsam im
Blindflug durch die Krise navigierten, haben wir seither
Erfahrungen sammeln können – die Gesellschaft, die Behörden und die Institutionen. Viele Pflege- und auch Behinderten

Titelbild: Das Coronavirus hat uns fest im Griff – ganz besonders die Institutionen für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Foto: Adobe Stock
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Der Verband als Kommunikationsdrehscheibe

Krisen zeichnen sich nicht zuletzt dadurch aus,
dass uns die Gestaltungsmöglichkeiten abhandenkommen und wir die Kontrolle über den Verlauf
der Dinge verlieren. Auch Curaviva Schweiz
musste sich überlegen, was vom Verband in
der Krise am dringendsten verlangt wird.

Corona

Rollenfindung in der Krise
Informationen ausschliesslich an die Kantonalverbände,
damit diese sie an die kantonale Situation anpassen können.
Gegenüber den Behörden stellte Curaviva Schweiz mit Part
nerverbänden Forderungen für angemessene Besuchsrege
lungen, die Beschaffung von Schutzmaterial, Teststrategien
mit Priorität auf Personal und Bewohnende, bessere Rah
menbedingungen für IV-finanzierte Leistungserbringer,
Von Daniel Höchli, Direktor Curaviva Schweiz

die Vereinfachung des Qualifikationsverfahrens für Berufs
abschlüsse und den Einsatz von Zivilschutz und Armee zu

In Krisen nimmt das Ungewohnte, Unerwartete überhand,

gunsten der Pflegeheime, um nur einige zu nennen.

und mächtig drängen sich die Fragen auf: Was verlangt die
Krise von uns? Welche Vorkehrungen müssen wir treffen?

Stärkerer Einbezug der Verbände

Solche Fragen stellten sich zu Beginn der Coronakrise auch

Als wichtigste politische Anliegen brachten Curaviva

den Verbänden. Ihre Rolle in einer Pandemie dieses Ausmas

Schweiz und Insos Schweiz die Abgeltung der Mehrkosten

ses war nicht vorgängig definiert, geschweige denn erprobt.

und Mindereinnahmen, den stärkeren Einbezug der Verbän

Es zeichnete sich rasch ab, dass die wichtigste Funktion von

de bei der Vorbereitung und Bewältigung von Pandemien

Curaviva Schweiz jene einer Informations- und Kommuni

und die Anerkennung der Systemrelevanz der sozialen Ins

kationsdrehscheibe war zwischen Kantonalverbänden und

titutionen ein. Zu allen drei Anliegen haben Parlaments

Mitgliederinstitutionen sowie den Behörden auf nationaler

mitglieder Vorstösse eingereicht. An Gesprächen mit den

Ebene. Die Bundesbehörden erliessen in raschem Takt Ent

Konferenzen der Gesundheits- und der Sozialdirektoren

scheide und Empfehlungen. Darauf musste reagiert werden:

konnte die Forderung zur Kostenabgeltung deponiert wer

Welche davon sind relevant für die Pflegeheime und die so

den, ebenso an einem «Kostengipfel» mit Bundesrat Berset.

zialen Institutionen? Welche Probleme und Anliegen der

Sehr intensiv ist seit Beginn der Krise die Medienarbeit. Bis

Mitglieder müssen auf nationaler Ebene eingebracht wer

Ende November gingen bei Curaviva Schweiz 139 Medien

den? Von grossem Nutzen war in dieser Situation der Ent

anfragen zu Covid-19 ein, vorwiegend Pflegeheime betref

scheid von Insos Schweiz und Curaviva Schweiz, die Kräfte

fend. Die Medienschaffenden konzentrierten sich zu Beginn

zu bündeln und gemeinsam aufzutreten, wann immer dies

oft eindimensional auf ein Thema: Warum werden die

inhaltlich sinnvoll war.

Menschen in Pflegeheimen nicht besser geschützt? Warum

Curaviva Schweiz stellte die Informationen im Web auf einer

ist das Besuchsrecht so stark eingeschränkt? Die differen

separaten Landingpage zur Verfügung. Die Mitglieder und

zierte Beantwortung solcher Fragen half sicher mit, dass die

Kantonalverbände wurden während der ausserordentlichen

Medien mit der Zeit den Zielkonflikt zwischen Schutz und

Lage bis Ende Juni mit 26 Mailings bedient. Die Themen

Freiheit thematisierten.

reichten von Anordnungen und Empfehlungen der Behörden

Mitte 2020 begann das Bundesamt für Gesundheit mit ersten

über Schutzkonzepte bis zu Hilfestellungen in ethischen

Evaluationsarbeiten, um Lehren für künftige Pandemien zu

Fragen, Arbeitsrecht, einem Angebot für agogische Beratung

ziehen. Curaviva Schweiz und Insos Schweiz sind mit ein

und einer Onlinekonferenz zum Thema Kinderschutz. Mit

bezogen, unter anderem in eine Forschungsstudie zur Situ

dem Übergang zur besonderen Lage rückte die Zuständigkeit

ation von Menschen in Pflegeheimen und Behindertenein

der Kantone ins Zentrum. Seither sendet Curaviva Schweiz

richtungen (siehe dazu den Beitrag auf Seite 17) und in eine
umfassende externe Evaluation der Krisenbewältigung.
Zudem hat Bundesrat Berset versichert, dass künftig die
Mitwirkung der beiden Verbände in der Eidgenössischen

«Curaviva Schweiz stellte

Kommission für Pandemievorbereitung und -bewältigung

Forderungen für angemes

gefragt ist. Die intellektuelle Herausforderung bei diesen

sene Besuchsregelungen

Evaluationen wird sein, nicht nur die Lehren aus dieser Pan

und Schutzmaterial.»

demie, sondern auch allgemeine Schlussfolgerungen für
vergleichbare Krisensituationen zu ziehen. Sind wir zum

Daniel Höchli

Beispiel vorbereitet, wenn eine Pandemie wie bei der Spani

ist Direktor von Curaviva

schen Grippe insbesondere Menschen im Alter zwischen 15

Schweiz.

und 40 Jahren betrifft? Dann würden die sozialen Institu
tionen und nicht die Pflegeheime im Brennpunkt der Krise
stehen.

•
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Corona

Wie das Alterszentrum Wengistein in Solothurn mit der Pandemie umgeht

«Wir versuchten und versuchen,
den Alltag aufrechtzuerhalten»
Durchschnittsalter von 92 Jahren leben im Alterszentrum Wen-

Wie geht eine Alters- und Pflegeinstitution
mit der Covid-19-Krise um? Im Solothurner Alterszentrum Wengistein musste sich Zentrumsleiter
Hansruedi Moor* in den vergangenen zehn
Monaten immer wieder neuen Herausforderungen
stellen. Und die Situation hält an.

gistein. 160 Mitarbeitende arbeiten voll- oder teilzeitlich im
Zentrum. Rund 80 Freiwillige ergänzen das festangestellte Personal – im Normalfall. Doch der Normalfall waren die vergangenen zehn Monate nicht. Die Freiwilligen wurden sofort angewiesen, zu Hause zu bleiben, nachdem der Bundesrat am
13. März den Lockdown verkündet hatte. Das Zentrum wurde
auf Weisung des Solothurner Gesundheitsamtes geschlossen.

Von Urs Tremp

Herr Moor, haben Sie im Februar geahnt, dass die CoronaAls im vergangenen Februar in der Südschweiz die Coronapan-

Pandemie herausfordernder wird als alles, was Sie bisher an

demie von Italien her auch in unser Land einzudringen drohte

Herausforderungen haben bewältigen müssen?

und als dann tatsächlich erstmals Infektionen auch in der

Hansruedi Moor: Nein, so etwas habe ich mir nie vorstellen kön-

Schweiz festgestellt wurden, da vermutete H
 ansruedi M
 oor,

nen. Hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, was auf uns zu

dass auf unser Land «etwas Grosses» zukommen werde. Wie

kommen wird, hätte ich es als Panikmache abgetan. Ich bin in-

gross die Sache würde, das wusste er allerdings noch nicht.

zwischen 40 Jahre im Sozial- und Gesundheitswesen und seit

Doch vorsorglich reagierte er. Anfang Februar rief er sein Kader

25 Jahren im Wengistein tätig. Ich habe in dieser Zeit viele Entwick-

zusammen und aktivierte den Krisenstab: «Wir wollten ge-

lungen und Herausforderungen erlebt. So etwas aber noch nie.

wappnet sein.»
Wie hat sich der Lockdown ganz konkret auf

Fast zehn Monate später, im November, weiss

das Alterszentrum ausgewirkt?

der Leiter des Alterszentrums Wengistein in
Solothurn, dass die Sache sich als noch viel
grösser erwies, als er es sich je hätte vorstellen
können: «Ich bin bis heute fast etwas entsetzt
über das Ausmass der Krise. Es ist wirklich
dramatisch.» Immerhin: Bislang hat Moor sein

«So etwas wie die
Coronapandemie
hätte ich mir
zuvor nie vorstellen
können.»

Ein Grossteil der Personalressourcen – vor allem im Kader und bei den Stabsstellen – ist seit
der Schliessung des Zentrums im März ausschliesslich coronagebunden. Interne Projekte,
Entwicklungsarbeiten – alles musste zurück-

Zentrum coronafrei halten können.

gestellt werden. Bevor die Krise anfing, waren

Knapp 100 betagte Mitmenschen mit einem

wir ein stadtbekanntes Zentrum, ein Treffpunkt vor allem für die älteren Menschen. Und wir veranstalteten ein Kulturprogramm. Das mussten wir alles auf praktisch

*Hansruedi Moor, 62, ist ausgebildeter diplomierter Sozial-

null herunterfahren. Die Freiwilligen, normalerweise ein un-

pädagoge und Gerontologe. Seit 25 Jahren leitet er das

schätzbarer Segen für das Haus, sind seit dem 13. März nicht

Alterszentrum Wengistein in Solothurn.

mehr hier. Wir hatten ein florierendes A-la-carte-Restaurant.
Auch dieses: heruntergefahren und für externe Gäste ausser
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Hansruedi Moor, Leiter des Alterszentrums Wengistein in Solothurn:
«Die Angst, sie könnten das Virus ins Haus tragen, war und ist für die Mitarbeitenden eine Belastung.»

Foto: Solothurner Zeitung

für einige Angehörige geschlossen. Wir hatten stark ausgebau-

gefüllt. Auch eine Isolierstation mit vier Betten wurde einge-

te Strukturen für die Zusammenarbeit mit Angehörigen – alles

richtet. Sie musste während der ersten Welle nicht aktiviert

auf Eis gelegt. Wir hatten ein Tageszentrum. Auch dieses: ge-

werden.

schlossen. Das Risiko, dass etwas eingeschleppt wird, ist zu
gross. Ganz pauschal gesagt – und das ist für das Zentrum wirk-

Wie erklärten Sie den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber

lich nicht einfach: Wir wurden weit zurückgeworfen in der

auch den Angehörigen die Corona-Massnahmen, die im

Entwicklung des Hauses, in den Dienstleistungen, die wir an-

Frühjahr im Wengistein ergriffen wurden?

bieten möchten.

Schon bevor sich zeigte, dass die Krise sehr ernst werden würde, hatten wir intern und extern informiert – auch darüber,

Für genau 106 Tage blieb das Alterszentrum

dass eine Schliessung des Hauses nicht ausgeschlossen werden könne. Ganz wichtig war,

geschlossen. Der Frühling ging vorbei, der
Sommer kam. Das Gartenrestaurant im Wengistein wurde zur geschützten Insel ausgebaut, einem gut 1000 Quadratmeter grossen
Aussenbereich, in dem sich die Bewohnerinnen und Bewohner jederzeit frei bewegen

«Wir bemühten uns,
alle Beteiligten
auf etwas noch
nie Dagewesenes
vorzubereiten.»

konnten. Auch das Restaurant blieb für den
internen Besuch offen. Ein im August veröf-

dass die Gesundheitsbehörden des Kantons
Solothurn schon früh auf uns zugekommen
sind und gesagt haben, dass wir auf alles gefasst sein müssen und uns auch darauf vorbereiten sollen. Das hat uns geholfen, die interne
und externe Kommunikation fundiert aufzubauen. Ob sie von allen und überall verstanden

fentlichter «Rechenschaftsbericht» des Alterszentrums zur

und die Massnahmen mitgetragen wurden, ist schwer zu sagen.

106-tägigen Schliessung hält fest: «Unser Grundsatz war: Be-

Wir haben uns aber bemüht, alle Beteiligten vorzubereiten auf

wohnerInnen aktiv halten, gute Stimmung verbreiten, Ange-

etwas noch nie Dagewesenes.

bote machen und zwar täglich, von Montag bis und mit Sonntag.
Depressive Stimmungen verhindern mit allen Möglichkeiten,

Wie gut war denn die Zusammenarbeit, die Koordination mit

die uns zur Verfügung standen. Die therapeutischen Dienste,

den Gesundheitsbehörden in der Krise?

zusammen mit Zugewandten, haben hier bedürfnisorientiert

Schon ganz am Anfang der ersten Welle und als wir das Haus

und situativ gearbeitet.»

auf Weisung des Gesundheitsamtes schlossen, war die Zusam-

Vorbereitend hatte das Zentrum die Lager des Hauses mit

menarbeit für uns sehr wertvoll. Wir wurden mit Informatio-

Schutzmasken, Schutzausrüstungen und Desinfektionsmitteln

nen, mit Ratschlägen, Leitlinien und zum Teil auch Weisungen

9
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Alterszentrum Wengistein während des Corona-Lockdowns im Frühjahr:
«Pauschale Isolation und Einsperrung sind für uns aus ethischer und moralischer Sicht undenkbar.»

Foto: Alterszentrum Wengistein

beliefert. Wir fühlten uns verstanden und getragen. Im Lauf

Wir hatten tatsächlich nur ganz, ganz wenige Angehörige, die

der Krise wurde das Bundesamt für Gesundheit BAG zu einem

so dachten. Aber selbstverständlich mussten wir uns auch mit

wichtigen Ansprechpartner. Auch was von Curaviva kam, war

Kritik und Unverständnis von Seiten der Angehörigen ausein-

für uns sehr wichtig. Da fühlten – und fühlen wir uns immer

andersetzen.

noch – kompetent begleitet. Der Verband ist mit seinen Aus
sagen, Beratungen und Empfehlungen der Heimszene am

Und wie reagierten Sie darauf?

nächsten. In unserem Haus haben wir vieles adaptieren und

Wir haben uns Zeit genommen, um zuzuhören. Wir legten aber

umsetzen können.

auch dar, dass und wie wir alles Menschenmögliche unternehmen, um Kontakte in geschütztem Rahmen aufrechtzuerhal-

Wie verständnisvoll waren und sind die

ten, den Bewohnenden in unserem Haus einen

Angehörigen?

schönen Alltag zu bieten, sie einzubetten in

Wir haben verschiedene Phasen erlebt. Als die
Heime überall geschlossen wurden, war der
Grundtenor etwa so: Traurig zwar, aber da
müssen wir nun halt durch, allzu lange dürfte
die Sache ja nicht gehen. Da wir aber ahnten,

«Wir mussten uns
auch mit Kritik und
dem Unverständnis
von Angehörigen
auseinandersetzen.»

dass die Krise so schnell nicht durchgestanden sein wird, begannen wir die Angehörigen

der Hausgemeinschaft. Angehörigen, die nicht
einverstanden sind mit unseren Massnahmen, empfehlen wir, sich beim Kantonsarzt
zu melden. Dieser sei die nächste Anlaufstelle
für massive Kritik und Anträge. Aber ich sage
es noch einmal: Die grosse Mehrheit der Angehörigen bedauerte zwar, dass das Haus ge-

mit 14-täglichen Rundbriefen zu informieren. Das haben wir

schlossen blieb. Aber praktisch alle hatten Verständnis dafür.

bis heute beibehalten. Wir informieren, was in unserem Haus

Das zeigt auch, wie wichtig es war und ist, dass wir dauernd

läuft, wie es den Bewohnenden geht. Wir organisierten Tele-

und unmittelbar informieren. So können sich die Angehörigen

fonaktionen, richteten für die Bewohnerinnen und Bewohner

ein Bild machen, wie es der Mutter oder dem Vater, der Gross-

Skype-Verbindungen ein und stellten schon früh geschützte

mutter oder dem Grossvater bei uns geht. Unsere Botschaft an

Besuchsmöglichkeiten zur Verfügung. Das hat ziemlich gut

die Angehörigen war und ist immer: Habt keine Angst – die

zumindest über die erste Hälfte der ersten Welle hinweggetra-

Menschen hier sind nicht eingesperrt, sie sind nicht isoliert.

gen. Auch von der Zentrumsleitung her versuchten wir zumin-

Wir versuchten die ganzen Zeit und tun es weiterhin, den All-

dest virtuell für die Angehörigen jederzeit Ansprechpartner zu

tag im Zentrum aufrechtzuerhalten. Pauschale Isolation und

sein.

Einsperrung sind für uns aus ethischer und moralischer Sicht
undenkbar. Im Gegenteil: Die Bewohnenden hatten während

In den Zeitungen, in Radio und Fernsehen wurde bald einmal

der ersten Welle das ganze Haus einmal für sich, konnten sich

der Vorwurf erhoben, in den Heimen würden die Menschen

so frei darin bewegen wie sonst kaum. Niemand wurde in sei-

eingesperrt, sie lebten in völliger Isolation – ohne Kontakte

nem Zimmer isoliert. Das Restaurant war offen, im Sommer

und ohne sinnvolle Tagesstrukturen.

auch das Gartenrestaurant. Dank unseren Informationen be-
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und mit Prämien ausgedrückt. Was solche Gesten bewirken, darf

froh und dankbar für das, was wir taten.

nicht unterschätzt werden. Sie sind sehr, sehr wichtig.

Hansruedi Moor weiss, dass er ohne ein Team, das bereit ist,

Die Schliessung im Frühjahr und Frühsommer hatte auch be-

auch Ausserordentliches zu leisten, nicht durch die vergange-

triebswirtschaftliche Konsequenzen. Restaurant und Tages-

nen zehn Monate gekommen wäre. Er hatte auch Glück: Es gab

zentrum, die geschlossen werden mussten, verzeichneten

im Wengistein nicht wie in anderen Institutionen grosse Per-

allein bis Ende Juni eine Umsatzeinbusse von 250 000 Franken.

sonalausfälle. «Die Dienstpläne», hält der Rechenschaftsbe-

Für 15 Personen wurde Kurzarbeit angemeldet, Pensen in be-

richt vom August fest, «konnten jederzeit eingehalten werden.»

stehenden Verträgen mussten flexibilisiert werden. Verschie-

Stabsleute, die vor der Pandemie vorwiegend mit Assistenz-

dene Mitarbeitende mussten als Teil einer vulnerablen Gruppe

und Koordinationsaufgaben betreut waren, wechselten an die

im Homeoffice arbeiten.

Basis zu den Bewohnerinnen und Bewohnern. Wie die Ange-

Am 23. Juni schliesslich wurde der Lockdown im Alterszentrum

hörigen wurde auch das Personal per Mail und in speziellen

gelockert. Seither sind Besuche wieder möglich – unter Einhal-

Rundbriefen kontinuierlich auf dem Laufenden gehalten.

tung von strengen Schutzbestimmungen. Eine erneute Schlies

Corona

kamen das die Angehörigen auch mit. Und praktisch alle waren

sung will man unter allen Umständen vermeiWelches waren denn für das Personal die
besonderen Herausforderungen?
Sowohl während der ersten als auch jetzt in
der zweiten Welle war für die Mitarbeitenden
die Angst eine Belastung, sie könnten das Virus ins Haus tragen. Niemand wollte der oder

den.

«Wir haben immer
sehr ehrlich
kommuniziert und
nie Versprechungen
gemacht.»

die sein, die oder der die Krankheit ins Haus
bringen würde. Man wusste ja von anderen

«Eine

Totalschliessung

inklusive

Besuchsverbot von 106 Tagen kann kein Modell
von künftigen Pandemiebewältigungen in Alters- und Pflegeheimen darstellen», kommt der
Rechenschaftsbericht nach den Erfahrungen
während der ersten Welle zum Schluss.
Und wie haben eigentlich die Bewohnerinnen
und Bewohner die Zeit zwischen März und Juni

Institutionen, was dies bedeuten kann. In persönlichen Gesprä-

erlebt? Der Rechenschaftsbericht zitiert Aussagen, die sich zwi-

chen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde diese Angst

schen Fatalismus, Dankbarkeit und Verzweiflung bewegen: «Wir

immer wieder thematisiert. Gerade für die jüngeren Menschen

mussten die Schliessung annehmen, um gesund zu bleiben – es

beim Personal hatte die Arbeit hier ganz direkt Auswirkungen

gab keine Alternative.» «Gottlob war das Wetter gut, wir konnten

auf das Freizeitverhalten. Wir machten diese Leute auch darauf

schöne, sonnige Tage erleben.» «Wir konnten raus in den Garten

aufmerksam, dass gewisse Dinge jetzt nicht mehr gehen wür-

und waren so nicht drinnen eingeschlossen.» «Es war für viel Ab-

den.

wechslung gesorgt mit all den Aktivitäten.» «Schrecklich war, dass
ich meine Tochter so lange nicht sehen konnte.» «Es war furchtbar,

Haben sich die Mitarbeitenden auch daran gehalten?

wie im Gefängnis. Wir konnten nicht raus, waren eingesperrt, im-

Dass wir bis anhin keine Fälle von Covid-19 hatten in unserem

mer im gleichen Raum. Die Freiheit, das Draussensein, das Beob-

Haus, spricht dafür. Wir schreiben unser Personal zweimal

achten von fremden Personen fehlte. Es war furchtbar.»

monatlich privat an und informieren über die Situation. Wir
kommunizieren die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse

Wie haben Sie, Herr Moor, die Bewohnerinnen und Bewohner

und weisen auch darauf hin, wo es Risiken und Gefahren gibt,

während der letzten zehn Monate erlebt?

welche Hygienemassnahmen besonders wichtig sind und so

Wir haben am 13. März, als wir das Haus schlossen, sofort die

weiter. Das wird nicht nur geschätzt, sondern auch ernst genom-

ganze Bewohnerschaft zusammengerufen und mitgeteilt, was

men. Zudem haben wir unsere Wertschätzung mit Gratisznüni

passiert ist. Einige der Menschen haben geweint, sie konnten
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es nicht glauben. Wichtig war, dass die Bewohnerinnen und

den kantonalen Behörden, diese hätten den Sommer verschlafen.

Bewohner trotz dieser unglaublichen Massnahme spürten, dass

Man hat sich vorbereitet auf diese zweite Welle. Dass sie kom-

wir nun zusammenstehen und die Krise gemeinsam durchste-

men würde, damit rechneten ja fast alle Experten. Man wuss-

hen müssen. Dieses Gemeinschaftsgefühl war sehr wichtig,

te allerdings nicht, wann und in welcher Intensität sie kommen

um durch diese Zeit zu kommen. Es kamen dann sehr schnell

würde. Aber es ist doch ganz einfach: Hinterher ist man immer

sehr viele Detailfragen – zu externen Coiffeur- oder Zahnarzt-

gescheiter. Da fällt es leicht zu kritisieren. Ich finde aber:

terminen etwa. Das haben wir einzeln abgearbeitet und Alter-

Massive Versäumnisse gab es nicht. Für unser Haus war wich-

nativen angeboten. Da spürten wir, dass die Menschen sich

tig, die Erfahrungen und Lehren aus der ersten Welle ins Ver-

sicher zu fühlen begannen und erfuhren, dass sie nicht allein

halten während der zweiten Welle einfliessen zu lassen.

gelassen werden. Hätten wir einfach dichtgemacht und uns
nicht mehr um die Alternativen gekümmert,

Konkret?

wäre die Stimmung wohl schnell gekippt.

Wir wussten nun, wie man sich noch besser

Und sie kippte auch nicht, als sich abzeichnete, dass die Sache so schnell nicht durchgestanden sein wird?
Wir haben immer sehr ehrlich kommuniziert,

«Ich mag nicht
einstimmen in die
Kritik, die Behörden
hätten den Sommer
verschlafen.»

dass auch wir nicht wissen, wie sich die Pan-

schützen kann, wie persönliche Kontakte gefahrloser möglich sind. Das erlaubt uns, das
Zentrum offenzuhalten. Schliessen würden
wir es erst, wenn eine Schliessung von den
Behörden angeordnet würde. Aber wir haben
während der ersten Welle erfahren, welche
psychischen Auswirkungen es hat, wenn

demie entwickelt. Wir haben nie Versprechungen gemacht, dass es in zwei oder drei Wochen so und so aus-

Menschen andere und nahestehende Menschen nicht mehr

sehen werde. Wir haben vielmehr von Tag zu Tag sehr

unmittelbar treffen und mit ihnen Kontakt haben können. Das

pragmatisch entschieden. Und wir haben jede Woche am Frei-

wollen wir unter allen Umständen vermeiden. Wir wollen

tag eine Informations- und Frageveranstaltung durchgeführt

Normalität aufrechterhalten. Und wir wissen jetzt, welche

und die Zentrumsbewohnerinnen und -bewohner in unsere

Schutzkonzepte dafür notwendig sind. Auch wenn der Auf-

Entscheidungen mit einbezogen. Ich war immer wieder er-

wand riesig ist: Wir wollen das nun durchziehen.

staunt, welche Fragen und Stellungnahmen kamen und wie
wichtig diese für unsere eigenen Entscheidungen war.

Sie befürchten nicht, dass die Krankheit doch noch ins Haus
getragen wird?

Eine schlechte Stimmung ist im Wengistein nie aufgekommen?

Diese Befürchtung haben wir jeden Tag. Und das ist eine Belas-

Tatsächlich waren die Bewohnerinnen und Bewohner sehr

tung – eine Belastung, die eher zu- als abnimmt. Denn allen

dankbar, dass sie mit einbezogen wurden. Sie schätzten, dass

Schutzkonzepten zum Trotz: Es braucht auch das Quäntchen

wir jeden Tag intern weitere und neue Aktivitäten anboten. Wir

Glück, um verschont zu bleiben. In Institutionen, wo das Virus

waren und sind uns bewusst: Wenn die Stimmung kippt, haben

grassiert, hat man nicht schlechter gearbeitet. Man hatte ein-

wir ein massives Problem.

fach das Quäntchen Glück nicht, wie wir es bislang hatten.

Das ist bislang auch in der zweiten Welle nicht passiert?

Für den Fall der Fälle hätten Sie im Alterszentrum Wengistein

Nein, das ist bisher nicht passiert. Aber wir verspüren auch bei

Konzepte?

uns – wie überhaupt in der Gesellschaft – eine gewisse Corona

Wir müssen seit Beginn der Krise damit rechnen und uns ent-

müdigkeit.

sprechend vorbereiten. Wie wir reagieren würden, das haben
wir schon mehrfach gedanklich und mit dem Personal vor Ort

Ist denn Corona bei den Bewohnerinnen und Bewohnern

durchgespielt.

überhaupt noch ein Gesprächsthema?
Es ist das Thema Nummer eins. Ausser bei den Menschen mit

Welches sind für das Zentrum die Herausforderungen in

einer demenziellen Erkrankung sind die Bewohnerinnen und

unmittelbarer Zukunft – in den nächsten Wochen?

Bewohner gut über die Pandemie informiert. Sie schauen Fern-

Ganz eindeutig, dass wir coronafrei bleiben. Das ist unser Ziel.

sehen, lesen Zeitung und wissen sehr wohl Bescheid über die

Dafür unternehmen wir alles, damit wir uns keine Vorwürfe

Coronakrise. Und darüber wird mit den anderen Bewohnerin-

machen müssen, wenn doch etwas passiert. Es ist nach wie vor

nen und Bewohnern auch geredet. Und nicht zu unterschätzen

eine riesige Herausforderung. Die Bewohnerinnen und Bewoh-

ist die soziale Kontrolle. Da wird etwa genau geschaut, ob die

ner bei uns sind im Durchschnitt 92 Jahre alt. Wenn das Virus

anderen ihre Hände auch desinfizieren.

einmal hier drin ist, ist das eine Katastrophe. Das wollen wir
nicht. Und das ist und bleibt die Herausforderung.

Fachleute haben immer damit gerechnet, dass es zu einer
zweiten Welle kommt, und dass diese Welle noch massiver

Wie zuversichtlich sind Sie, dass wir zumindest die nächsten

ausfallen könnte als die erste. Sie haben in Ihrem Rechen-

Ostern wieder normal feiern können?

schaftsbericht im August mögliche Entwicklungen skizziert.

Ich kann keine Prognose machen. Wir wünschen uns, dass wir

Die pessimistischste ist eingetroffen. Hat man sich im

dannzumal zumindest etwas freier sind, dass zum Beispiel wieder

Sommer genügend gut darauf vorbereitet?

einmal ein Konzertchen stattfinden kann. Planen aber kann ich

Ich mag nicht einstimmen in die Kritik am Bundesrat und an

nichts. Und ich muss zugeben: Extrem optimistisch bin ich nicht.
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Im Gespräch mit Bioethikerin Samia HurstMajno über einen schwierigen Wertekonflikt

«Wollen wir ein Stück Sicherheit
oder ein Stück Freiheit opfern?»
uneindeutigen Trauer erleben wir gerade alle. Wir hoffen, dass

Die durch das Coronavirus verursachte Gesundheitskrise hat die Langzeitpflegeeinrichtungen hart
getroffen. Sie offenbart die grosse Verletzlichkeit
der Bewohnenden und stellte den Institutionsalltag auf den Kopf. Wir sprachen mit Samia
Hurst-Majno*, Expertin für medizinische Ethik.

es sich bei der Pandemie und den Massnahmen, die zu ihrer
Bekämpfung ergriffen werden, nur um einen vorübergehenden
Zustand handelt.
Das Nichtwissen und die Ungewissheit sind für viele von uns
schwer zu ertragen.
Ja, es ist nicht einfach, mit dieser Unsicherheit zu leben. Die

Interview: AnneMarie Nicole

Situation zwingt uns, unsere Lebensgewohnheiten zu ändern,
und es erfordert viel Energie, neue Lösungen zu finden. Angst

Befinden wir uns aktuell alle in einer Phase der Trauer?

und Sorge blockieren unser Handeln. Wir machen gar nichts

Samia Hurst-Majno: Es ist schwierig, darauf

mehr. Die zur Beurteilung der Stressbelastung

eine klare Antwort zu geben. Wir müssen die
Ergebnisse der Studien zu diesem Thema abwarten. Es scheint jedoch plausibel, dass wir
alle trauern, jedoch aus sehr unterschiedlichen Gründen. Einige trauern um einen geliebten Menschen, der an Covid-19 gestorben

durchgeführten Studien zeigen jedoch überra-

«Es gibt auch diese
unspezifische Trauer,
wenn man nicht
weiss, ob man etwas
verloren hat.»

ist. Andere trauern, weil sie einen Bereich

schende Ergebnisse: Es wäre zu erwarten gewesen, dass der Stress in der Bevölkerung massiv zugenommen hätte. Die Wirklichkeit ist
jedoch deutlich differenzierter. Bei vielen hat
der Stress tatsächlich zugenommen, aber es
wird auch häufig über weniger Stress berichtet.

ihres Lebens, ihren Job oder ein Projekt, das
nicht verwirklicht werden kann, verloren haben. Es gibt auch

Wie können wir uns in der heutigen Zeit, in der jeder nur von

die sogenannt unspezifische Trauer, wenn man nicht weiss,

einem Tag zum nächsten lebt, eine Zukunft vorstellen?

ob man etwas verloren hat oder nicht. Diese Situation der

Die Identität eines jedes Einzelnen besteht aus Geschichten.
Unsere Geschichten machen unsere Persönlichkeit aus. Und
unsere Geschichte ist stabiler, wenn wir über die Vergangenheit

*Samia HurstMajno ist Bioethikerin

erzählen, nicht über die Gegenwart oder ein zukünftiges

und Ärztin sowie Beraterin des Klini-

P rojekt. Wir verbinden gerne die Ereignisse unseres Lebens

schen Ethikrates des Universitätsspitals

miteinander. Wenn sich Menschen über einen Sinnverlust be-

Genf (HUG). Sie ist ausserdem Mitglied

klagen, liegt das meist daran, dass ihre Geschichte das Binde-

des Lenkungsausschusses und Leiterin

mittel verloren hat. Dazu kommt das Bedürfnis, zu einer Grup-

der Expertengruppe «Ethics, legal,

pe zu gehören, zusammenzuleben, unsere persönliche

social» der «Swiss National Covid-19

Geschichte in eine kollektive Geschichte zu integrieren. Wir

Science Task Force».

brauchen diese kollektive Geschichte, um sie erzählen zu
können und um uns vorzustellen, wohin wir gehen, sowohl als
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Individuum als auch als Gemeinschaft. Das ist in der Zeit einer
Pandemie, in der es grosse Ungewissheit gibt, schwer umzusetzen. Es ist eine knifflige Aufgabe, die jedoch einem grundlegenden Bedürfnis der Menschen entspricht, sich eine Zukunft
vorstellen zu können.
Die Pandemie hat die hohe Verwundbarkeit der Bewohnenden
in Alten und Pflegeheimen offenbart. Ist der institutionelle
Kontext ein erschwerender Faktor?
Wir wissen, dass die Unterbringung in Heimen ein grosser Risikofaktor für Ansteckungen ist, da Schutzmassnahmen und
Quarantäne- oder Isolationsanordnungen deutlich schwieriger
umzusetzen sind, wenn viele Menschen auf engem Raum zusammenleben und sich Gemeinschaftsräume teilen. Ich sage
nicht, dass es unmöglich ist, aber das Risiko von Ansteckungen
und Infektionsausbrüchen nimmt zu und ist schwieriger zu
kontrollieren. Darüber hinaus sind alle Länder, die Daten erhoben haben, zum gleichen Ergebnis gekommen: Die Bewohner
von Heimen sind in der Regel alte, teils sehr alte Menschen, die
häufig auf Hilfe angewiesen, verletzlich sind sowie an mehre-

Während des Besuchsverbots in den Heimen konnten die Bewohne-

ri

ren Erkrankungen leiden. Das Risiko, sich mit dem Coronavirus

Glas- oder Plexiglasscheiben hindurch mit ihren Angehörigen in

K

zu infizieren und einen schweren Krankheitsverlauf zu entwickeln, ist daher bei diesen Menschen höher als im Rest der
Bevölkerung. Das ist eine echte Herausforderung für den Ge-

Wertekonflikt konfrontiert: dem Schutz der Gesundheit und des

sundheitsschutz.

Lebens der Bewohnenden auf der einen Seite und einer möglichen Einschränkung von Grundrechten auf der anderen Seite.

Wie kann man sich schützen, wenn zu wenig Schutzausrüs
tung vorhanden ist, wie es bei der ersten Welle der Fall war?

Die Einrichtungen gerieten schnell ins Kreuzfeuer. Sie wurden

In vielen Institutionen war die erste Reaktion, sich einzu

dafür kritisiert, dass sie zu viel oder zu wenig schützen.
Das ist genau der Wertekonflikt, in dem sich

schliessen. In einer Krisensituation muss man
alles gleichzeitig tun: Schutzmassnahmen einführen, Ausrüstung beschaffen, das Personal
für die noch nicht vorhandene Ausrüstung
schulen, die Arbeit neu organisieren und so
weiter. All das unter Zeitdruck und unter dem
Gesichtspunkt schnell entstehender Engpässe.

die Einrichtungen befinden: der Schutz vor

«Die Gesundheit ist
besonders wichtig,
sie ist aber nicht das
Einzige, das auf dem
Spiel steht.»

Ansteckung und die Achtung anderer Grundbedürfnisse und Menschenrechte. Der Idealfall wäre, eine Lösung zu finden, die es ermöglicht, beide Seiten gleichzeitig zu respektieren.
Und diese Lösung wird nicht überall die gleiche sein. Es hängt vom institutionellen Kon-

Die Gesundheitssicherheit ist an solchen Orten
besonders wichtig und erfordert erhebliche An-

text, der Personaldichte, dem Ausbildungs

strengungen. Aber sie ist nicht das Einzige, was auf dem Spiel

niveau, der Architektur ab … In manchen Einrichtungen

steht. Die Einrichtungen sahen sich von Anfang an mit einem

ermöglicht ein grosser verglaster Erker sichere Kontakte mit

Die nationale wissenschaftliche Task Force
Die «Swiss National Covid-19 Science Task Force», auch nati-

Die Task Force befasst sich mit dringenden Fragen im Zusam-

onale wissenschaftliche Covid-19 Task Force genannt, fungiert

menhang mit der Coronakrise und berät die Bundesbehörden

als unabhängiges wissenschaftliches Beratungsgremium für

zu diesem Thema. Sie veröffentlicht auf ihrer Website «Policy

die politischen Behörden. Sie wurde am 31. März 2020 via

Briefs» in englischer Sprache, die Fragen der Behörden beant-

Mandat des Krisenstabs gegründet, der vom Bundesrat, vom

worten und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu den

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SE-

Themen zusammenfassen, die für eine wirksame Bekämpfung

FRI) und vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zur Bekämp-

der Pandemie von entscheidender Bedeutung sind, wie die

fung der Pandemie eingerichtet wurde. Die Task Force bringt

Verwendung von Schutzmasken, die Rolle von Kindern bei der

wissenschaftliche Experten von Schweizer Universitäten und

Übertragung, die Aussichten auf Impfstoffe und Therapien

Forschungsinstitutionen zusammen. Ihr Engagement ist eh-

und viele andere Fragen. Öffentlichkeit und Medien können

renamtlich. Ihre Analysen und Empfehlungen spiegeln den

sich mithilfe der Zusammenfassungen in französischer und

aktuellen ethischen, sozialen und wirtschaftlichen Wissens-

deutscher Sprache mit den Analysen und Empfehlungen der

stand wider und sind unabhängig von den Behörden.

Task Force vertraut machen (www.ncs-tf.ch).
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e-

Kontaktmöglichkeiten hat jeder Einzelne und desto höher ist

Institutionen muss eine an-

das Risiko für die Langzeitpflegeinstitutionen. Sie sind ein

dere Lösung gefunden wer-

Nährboden für Infektionsausbrüche, wir können diese nicht

den. Wenn es in einem be-

vollständig verhindern. Wir können das Risiko senken, aber

stimmten Kontext möglich

nicht auf null. Besonders schwierig war die Situation zu Beginn

ist, weder die Sicherheit noch

der Pandemie, als es zu wenig Schutzausrüstung gab, als die

die Freiheit des Einzelnen zu

Mitarbeitenden noch nicht wussten, wie man sie richtig be-

opfern, ist dies eindeutig der

nutzt: als sie nicht wussten, wie sie sich und die Bewohnenden

Weg, den man wählen sollte.

unter Quarantäne stellen sollten, weil die Architektur dafür

Dieser Weg ist oft teuer, zeit-

nicht geeignet war. Und als die Bewohnenden sagten, sie woll-

aufwendig und anstrengend

ten lieber ihre Angehörigen sehen, als sich zu ihrem eigenen

und erfordert von den Ein-

Schutz einzusperren, ungeachtet des Ansteckungsrisikos.

Corona

den Angehörigen. In anderen

richtungen die Bereitschaft,
finanzielle und personelle

Während dieser Wunsch in der häuslichen Pflege durchaus

Ressourcen zur Verfügung zu

möglich ist, ist er in einer Einrichtung schwieriger zu erfüllen.

stellen.

Kann man von einer Ungleichbehandlung zwischen zu Hause
lebenden alten Menschen und jenen in Heim sprechen?

Egal, welche Lösung gewählt

Natürlich gibt es eine Ungleichbehandlung, aber das bedeutet

wird, sie hat immer eine

nicht, dass sie ungerechtfertigt ist. Der Schutz Dritter ist einer

rinnen und Bewohner nur durch

Kehrseite. Gibt es überhaupt

der wichtigsten Gründe, der eine Einschränkung der Freiheit

Kontakt treten.

absolut zufriedenstellende

rechtfertigen kann. Und genau diese Freiheit wird oft als Grund

Lösungen?

für die Nichteinhaltung von Schutzmassnahmen angeführt.

Es gibt Umstände, unter de-

Ein Mensch im Alter, der im eigenen Haus lebt, kann für sich

nen es nicht möglich ist, beides zu erreichen: Was wir auch tun,

selbst ein Risiko eingehen, sofern er andere nicht gefährdet.

es wird auf jeden Fall Verstösse geben. Oft ist eine Lösung im

Wenn Menschen in einer Gemeinschaft leben, wie in einem

Foto: Shutterstock

einen Fall unbefriedigender als eine andere.

Alters- und Pflegeheim, haben sie eine zusätz-

Wir müssen uns entscheiden, ob wir ein Stück
Sicherheit oder ein Stück Freiheit opfern wollen. Die Frage «Ist Sicherheit wichtiger als das
Bedürfnis, die Angehörigen zu sehen?» können wir nicht beantworten. Aber man könnte
sich fragen, welche Bedeutung ein Verstoss

liche Verantwortung gegenüber anderen. Es

«Wenn Menschen in
einer Gemeinschaft
leben, sind sie auch
anderen gegenüber
verantwortlich.»

gegen die Sicherheit oder gegen die Freiheit
hätte. Anders ausgedrückt: Wie gross wäre der

ist zu erwarten, dass die Bewohnerinnen und
Bewohner diese Freiheit zunehmend einfordern werden. Sie befinden sich in einer Lebensphase, in der es nicht mehr um Leben
oder Sterben geht, sondern darum, wie man
stirbt und wie man das Lebensende gestaltet.
Das führt dazu, dass viele Menschen aus

Fehler, den wir machen würden? Wenn wir die Opfer abwägen,

Angst, im Krankenhaus zu sterben, eine medizinische Versor-

wenn wir in moralischen Kosten statt in Werten denken, lässt

gung verweigern, insbesondere unter Umständen, in denen

sich ein solches Dilemma meist leichter lösen.

auch dort Besuche verboten sind.

>>

Unter welchen Bedingungen können die Grundrechte der
Bewohnenden einer Institution eingeschränkt werden?
Die Bedingungen für eine Einschränkung sind in den Einrichtungen gleich wie anderswo: Sie muss durch ein überwiegendes
Interesse gerechtfertigt sein. Das Risiko der Ansteckung und
der Gefährdung anderer ist eine solche Rechtfertigung. Aber
dies alleine reicht nicht aus. Die Massnahme, mit der die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt werden soll, muss geeignet
und verhältnismässig sein und eine möglichst geringe Einschränkung darstellen. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt,
gibt es keine Rechtfertigung für die Einschränkung der Grundrechte des Einzelnen. Ist also ein sicherer Besuch möglich, ohne
andere zu gefährden, gibt es keinen Grund, diesen zu verbieten.
Die Pflegeinstitutionen wurden aufgrund ihres hohen Anteils
an Todesfällen besonders hervorgehoben. Hat die Pandemie
sie in Verruf gebracht?
Welche Schutzvorkehrungen auch immer getroffen werden,
wie streng sie auch sein mögen, sie sind immer fehleranfällig.
Je stärker das Virus in der Gemeinschaft zirkuliert, desto mehr
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Sind ethische Überlegungen über institutionelle Praktiken und

Es ist sehr schwierig, in den Zeiten einer Pandemie gut zu

Einstellungen in einer Krisensituation, in der schnell reagiert

kommunizieren. Die Anforderungen an die Transparenz und

werden muss, ein Luxus?

die Klarheit sind so hoch, dass selbst Kommunikationsexper-

Nein, sie sind unerlässlich. Darüber hinaus ist es nicht das Vor-

ten die Erwartungen nicht immer erfüllen können. Und wenn

recht von Ethikern, auf Werte wie die Achtung der Sicherheit

alles sehr schnell gehen muss, hat man nicht unbedingt Zeit,

oder der Rechte von Bewohnenden Bezug zu nehmen: Es han-

ausführlich zu erklären, was man gerade tut. Die Ergebnisse

delt sich um zentrale Werte, die den Auftrag der Einrichtungen

sind jedoch problematisch. In einigen Einrichtungen wurden

leiten, denen wir unsere pflegebedürftigen Menschen im Alter

Menschen eingesperrt, ohne dass jemand die Gründe erklärt

anvertrauen. Ich bin überzeugt, dass die Geschäftsleitungen in

hätte. Auch sie haben wie alle Bürgerinnen und Bürger das

den Heimen auf diese Weise Entscheidungen treffen. Was Zeit

Recht auf Erklärungen, was geschieht und warum Entschei-

braucht, ist die Identifizierung konkreter Möglichkeiten und

dungen getroffen werden. Hier ist die unzureichende Kom-

die Vorbereitung von Lösungen, die alle relevanten Werte so

munikation auf den Zeitmangel während der ersten Not

weit wie möglich berücksichtigen.

situation zurückzuführen. Derzeit ist so etwas nicht mehr
gerechtfertigt.

Was können wir von der ersten Welle im Frühling lernen?
Wir haben gelernt, dass der Schutz der Bewohnenden und des

Die zweite Welle überrollt uns erneut. Welche Befürchtungen

Personals oft möglich ist und gleichzeitig der Zugang für Besu-

haben Sie bezüglich der Pflegeeinrichtungen?

che gewährleistet werden kann. Dieser Schutz mag nicht ab-

Dass sie nicht die notwendigen Lehren aus der ersten Welle

solut sein, aber er ist hoch. In der ersten Notsituation haben

gezogen haben, dass die jetzt zur Verfügung stehende Schutz-

wir getan, was wir konnten. Während der ers-

ausrüstung nicht effektiv genutzt wird, dass
der Reflex des «sich Einsperrens» überhand-

ten Welle spiegelte das Besuchsverbot eine
gewisse Besorgnis wider, die Notwendigkeit,
zu zeigen, dass alle Vorsichtsmassnahmen
getroffen wurden. Die Erfahrung hat jedoch
gezeigt, dass die Genehmigung von Besuchen
die Wirksamkeit der Schutzmassnahmen

«Das Bundesamt für
Gesundheit erinnert
ausdrücklich an die
Bedeutung von
Besuchen.»

nimmt, dass die Chance der Verschnaufpause
im Sommer nicht genutzt wurde, um zu verbessern, was wir den Bewohnerinnen und
Bewohnern für ihren Lebensabend bieten können. Wir befinden uns nicht mehr in der glei-

nicht gefährdete. Heute stehen wir nicht ganz

chen Situation wie im Frühjahr, als wir keine

so stark unter Zeitdruck. Es ist ausreichend

andere Wahl hatten, als die Besuche einzu-

Schutzausrüstung vorhanden, und das Personal weiss, wie man

schränken, weil wir nicht wussten, wie wir sie sicher gestalten

damit umgeht. Die Mitarbeitenden wissen inzwischen auch,

können. Im Übrigen erinnert das Bundesamt für Gesundheit in

wie man sichere Besuche organisiert. Die Unwissenheit aus

seinen jüngsten Empfehlungen ausdrücklich an die Bedeutung

dem Frühjahr kann nicht länger als Entschuldigung benutzt

von Besuchen und deren Aufrechterhaltung.

werden. Jetzt wäre es an der Zeit, Erfahrungen auszutauschen:
Was hat gut funktioniert und was nicht? Wie ist es uns gelun-

Wenn Sie eine Nachricht an die Einrichtungen schicken

gen, Infektionsausbrüche zu vermeiden? Durch den Austausch

könnten, wie würde diese lauten?

lernen wir schneller, als wenn jeder alleine in seiner Ecke bleibt.

Im Schweizer Gesundheitswesen gibt es kompetente Personen,
die wissen, was Sie Ihrem Personal beibringen müssen. Sie

In der ersten Welle wusste man vieles noch nicht, also wurde

müssen nicht das Gefühl haben, alleingelassen zu werden. Sie

eine Menge ausprobiert. Gab es ein Kommunikationsdefizit?

müssen sich die verfügbaren Ressourcen holen.
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Covid19Forschung in Institutionen bringt einen Mehrwert, wenn sie koordiniert ist

Gezielte Erhebungen und Befragungen

Klienten und das Personal richten. Weiter muss eruiert werden,

Die Covid-19-Krise und welche Auswirkungen
sie auf die Institutionen für Menschen mit Unterstützungsbedarf hat, wird breit untersucht. Nicht
immer sind diese Untersuchungen breit abgestützt,
koordiniert und damit wissenschaftlich fundiert.
Und die Institutionen bleiben oft aussen vor.

was vom bunten Strauss an Empfehlungen und Massnahmen
für wen und auf welcher Ebene nutzbringend war und auf was
man bei einer nächsten Welle bewusst verzichten kann.
Unterschiedliche Koordinationsanstrengungen
Zur generellen Verbesserung der Handlungsfähigkeit braucht
es eine möglichst zügige Aufarbeitung der Krise. Dies kann

Von Patricia Jungo und Michael Kirschner*

allerdings nur geschehen – und hier liegen die zwei grossen
Stolpersteine –, wenn die nötigen Studien zwischen den Ak-

Seit Beginn der Covid-19-Krise befinden sich die Institutionen

teuren koordiniert sind, wenn tatsächlich praxisrelevante

für Menschen mit Unterstützungsbedarf in einer akuten Not-

Fragen aufgenommen werden und die Institutionen trotz


lage. Ihre sonst bereits sehr anspruchsvolle Aufgabe, Menschen

knappen Ressourcen den notwendigen Zugang zu Forschungs-

zu begleiten und zu pflegen, Unterstützung zu leisten, Aktivie-

grundlagen gewähren. Energie muss also gebündelt und Prioritäten müssen gesetzt werden.

rungen, Schulen und Werkstätten zu betreiben
und ambulante und teilstationäre Angebote
aufrechtzuerhalten, wachsen in Krisenzeiten
zu grossen Herausforderungen an.
Um bei Bund, Kantonen und auch bei den Institutionen aus der Not geborenen Reflexhandlungen herauszukommen, braucht es

Die aktuell laufenden Covid-19-Forschungs-

Es braucht eine
systematische
Aufarbeitung der
Erkenntnisse und
Erfahrungen.

dringend eine systematisch angegangene Aufarbeitung der bisherigen Erfahrungen und

projekte fokussieren zum einen auf die Bewältigung (Lösungen) und zum anderen auf die
Aufarbeitung (Rückblick) der Krise. Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) hat im Frühling
2020 zwei Programme mit derzeit 94 Projekten
lanciert (Programm Coronaviren; Nationales
Forschungsprogramm 78 «Covid-19»). Die zwölf

Erkenntnisse. Der Fokus darf dabei nicht nur auf der medizi-

Schweizer Universitäten und neun Fachhochschulen haben

nisch-biologischen und technischen Seite der Virusbekämp-

Forschungsprojekte lanciert, die jeweils auf eigenen Websites

fung liegen, sondern er muss sich auch auf die sozialen, ethi-

publiziert werden. Hinzu kommen Projekte und Studien von

schen und psychischen Auswirkungen bei Klientinnen und

Bundesämtern, Kantonen und Fachgesellschaften, die oft mit
privaten Forschungsinstituten durchgeführt werden.
Als Beispiel für eine optimale Forschungskoordination kann
das im März 2020 von der Swiss School of Public Health SSPH+

* Patricia Jungo ist Forschungskoordinatorin von Curaviva

lancierte Projekt «Corona Immunitas» genannt werden. Mit ei-

Schweiz. Michael Kirschner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter

nem einheitlichen Forschungsprotokoll, das erst einen Vergleich

im Fachbereich Menschen im Alter von Curaviva Schweiz.

der Resultate ermöglicht, werden in einem landesweit koor
dinierten Ansatz epidemiologische Daten in 40 Teilprojekten
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Covid-19-Test in einem Pflegeheim: Es gilt genau zu evaluieren, welche der Befragungs-, Forschungs- und Untersuchungsaktivitäten längerfristig wirklich nützlich sind und relevante Angaben zu Problemstellungen liefern können.

Foto: Keystone

gesammelt. Untersucht wird, wie viele Personen sich mit dem

Es gilt nun Kräfte zu sparen und genau zu evaluieren, welche

Virus infiziert haben und inwiefern eine durchgemachte Er-

dieser Befragungs-, Forschungs- und Untersuchungsaktivi

krankung vor einer erneuten Ansteckung schützt. Auch Mit

täten längerfristig wirklich nützlich sind und relevante An

arbeitende von Alters- und Pflegeheimen, Spitex-Organisatio-

gaben zu Frage- und Problemstellungen liefern können. Bei

nen und Spitälern werden in die Projektuntersuchungen mit

landesweit 1566 Alters- und Pflegeheimen mit etwa 297 000 Di-

einbezogen.

rektbetroffenen (Anzahl Mitarbeitende und Bewohnende)
drängt sich ein koordiniertes Vorgehen auf, um qualitativ hoch-

Oft von begrenzter Aussagekraft

stehende Resultate von nationaler Tragweite zu generieren.

Im Gegensatz zu diesem koordinierten Ansatz lancieren diver-

Hier bietet Curaviva Schweiz als nationaler Dachverband Hil-

se Akteure (u.a. Behörden, Fachgesellschaften, Verbände, For-

festellung. Curaviva Schweiz koordiniert und fördert den Aus-

schung) für sich stehende und unkoordinierte Befragungen von

tausch zwischen Forschungs- und Praxispartnern, beobachtet

Institutionen und Fachpersonen. Diese Befragungen und Er

laufende Forschungsprojekte, stellt relevante Ergebnisse zu

hebungen sind von unterschiedlicher Qualität und oft von be-

relevanten Themen zur Verfügung. Der Verband engagiert sich

grenzter Aussagekraft. Ungünstig ist, wenn die Resultate auf

zudem in einem grossen Netzwerk, damit für Institutionen

schwacher Datenbasis und auf geringem Einbezug der Akteure

relevante Themen den Weg in die Forschung finden.

der Praxis basieren, aber zu neuen Forderungen und Empfeh-

Der Fokus richtet sich dabei auch auf soziale und betriebliche

lungen führen.

Aspekte. Bisher sind Projekte mit sozialmedi-

So hat etwa die Fachgesellschaft palliative ch
im Juli die Resultate einer auf nur drei Fragen
basierenden Mitgliederumfrage zur Covid19-Pandemie sowie auf elf Interviews mit
«Schlüsselpersonen» (zehn davon Ärzte aus
Spitälern) basierende Untersuchung publi-

zinischen, ethischen und sozialwissenschaft-

Curaviva Schweiz
fördert den Aus
tausch zwischen
Forschungs und
Praxispartnern.

ziert. Obwohl Pflegeheime nicht explizit befragt wurden, formulierte der Synthesebericht

lichen Ansätzen zu kurz gekommen.
Enge Zusammenarbeit mit der Branche
Die aus der Krise für die Branche erwachsenen
Anliegen wurden von Curaviva zusammen
mit Insos Schweiz gesammelt und bei Bund,
Kantonen, Forschung und Fachgesellschaften

Empfehlungen für Pflegeheime. Diese wurden ohne Konsulta-

deponiert. Weiter werden über die Mitglieder oder auch inner-

tion der Branche direkt in den vom Bundesrat im September

halb der beiden Verbände Informationen zu Forschungsvor

publizierten Bericht zur Palliative-Care-Versorgung in der

haben, Umfragen, Policys und Projekten gesammelt. Interes-

Schweiz aufgenommen.

sierte Akteure aus der Branche können sich an die Fachstelle

Auch der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pfle-

Forschungskooperationen wenden.

gefachmänner SBK hat Mitte August eine «Umfrage zu den Erfah-

Um die richtigen Entscheidungen zu treffen und Rückschlüs-

rungen von Pflegenden während der Coronapandemie» im Verlauf

se aus der noch andauernden Pandemie zu ziehen, gilt es für

der ersten Welle (März–Mai) mit nur vier Fragen durchgeführt.

die Forschung, eng mit der Branche zusammenzuarbeiten.

Die Resultate sollen im Dezember veröffentlicht werden.

Der Einbezug muss in einer möglichst frühen Projektphase
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stattfinden, da Praxispartner oft zu wenig oder zu spät als

und Fragestellungen der Branchen ein. Die Resultate werden

Wissensträger wahrgenommen werden.

eine erste nationale Bestandsaufnahmen liefern und anhand
von Daten und Informationen zentrale Fragen beantworten:

Prioritäten setzen

Was ist wann genau passiert? Wie stark wa-

seren Forschungsvorhaben und einer Kleinumfrage eine aktive Rolle ein. Eines der für die
Bereiche Menschen im Alter und Menschen
mit Behinderung wohl relevantesten Forschungsprojekte hat das Bundesamt für Ge-

Was ist wann
genau passiert?
Wie stark waren
Bewohnende und das
Personal betroffen?

Wie gross waren die Unterschiede zwischen
den Kantonen? Zeigen sich Bezüge zu den
Massnahmen? Lässt sich etwas über deren
Wirksamkeit aussagen? Das Projekt soll auch
Licht ins Dunkel der Zahlen bezüglich der Co-

sundheit (BAG) im Auftrag des Bundes lan-

ronatoten in den Institutionen bringen, die

ciert. Dabei soll mittels Online-Befragungen

mit den Meldeformularen von Ärzten und Spi-

bei den vier Gruppen ältere Bevölkerung, Personal, Heimleiten-

tälern erhoben werden. Der Bericht soll Ende Juni 2021

de, Angehörige die Situation von Menschen mit Beeinträchti-

vorliegen. Voraussetzung für aussagekräftige Resultate ist

gungen, älteren Menschen und Menschen in Heimen im Verlauf

natürlich eine hohe Beteiligung der jeweiligen Gruppen an

der Krise analysiert werden. Das Projekt wurde aufgrund von

der Umfrage.

zwei im Juni 2020 von Curaviva-Präsident Laurent Wehrli und

Corona

ren Bewohnende und das Personal betroffen?

Curaviva Schweiz nimmt derzeit bei vier grös

•

SP-Gesundheitspolitikerin Barbara Gysi im Parlament eingereichten Postulate gestartet. Die im September 2020 von Laurent Wehrli, Insos-Präsidentin Marianne Streiff-Feller und der
grünen Ständerätin Maya Graf eingereichten Postulate stossen

Weitere Infos:

in die gleichen Richtung.

www.curaviva.ch/Fachinformationen/Forschung-und-Praxis

Curaviva Schweiz und Insos Schweiz sind in diesem Projekt

Kontakt: Patricia Jungo, p.jungo@curaviva.ch

in der Begleitgruppe vertreten und bringen die Interessen
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Covid-19 verursacht zusätzliche Kosten im Bereich der Alters- und Pflegeheime

Eine grosse finanzielle Belastung

was für alle Alters- und Pflegeheime in der Schweiz einen

Auf über 164 Millionen Franken belaufen sich nach
einer ersten Hochrechnung von Curaviva Schweiz
die zusätzlichen Kosten bei den Langzeitpflegeinstitutionen während der ersten Pandemiewelle.
Eine Aufschlüsselung dieser Kosten und der
möglichen Lehren am Beispiel des Kantons Genf.

G esamtbetrag von 164,4 Millionen Franken für den Zeitraum
vom 16. März bis 19. Juni 2020 ergibt.
«Dies sind Hochrechnungen, die auf den Rückmeldungen der
Einrichtungen basieren und nicht auf den tatsächlichen Kosten», sagt Igor Carrasquinho, Projektleiter Gesundheitsökonomie im Fachbereich Menschen im Alter bei Curaviva Schweiz.
Seiner Meinung nach tragen daher die Umfrageergebnisse zu

Von Anne-Marie Nicole

Diskussionen auf nationaler Ebene mit dem Bundesamt für
Gesundheit BAG bei: Sie unterstützen Institutionen und Ver-

Schutzausrüstung, Einrichtung von Versammlungsräumen,

bände im Umgang mit den Kantonen und Gemeinden bezüglich

Abwesenheit und Ersatz von Personal, Mehraufwand für die

der Finanzierung der durch Covid-19 verursachten Kosten aus

Desinfektion von Geräten und Räumlichkeiten, gestaffelte

serhalb der KVG-Pflege. Andererseits werden jene Kosten, die

Mahlzeiten zur Einhaltung der Abstandsregeln, ausserordent-

im Gesundheitswesen «eingespart» werden, da Bewohnerin-

liche Verwaltungskosten, sinkende Bettenbelegungsraten oder

nen und Bewohner, die an Covid-19 erkrankt sind, nicht ins

Schliessung des öffentlichen Restaurants: Die Liste der Posten,

Spital eingewiesen, sondern innerhalb der Einrichtung behan-

die den Langzeitpflegeinstitutionen während der Pandemie

delt werden, in der vom nationalen Dachverband durchge

zusätzliche Kosten verursachen, ist lang und

führten Umfrage nicht erfasst.
Angesichts der Tatsache, dass ein Tag im Spi-

besteht einerseits aus ausserordentlichen
Kosten und Investitionen und andererseits aus
Betriebsverlusten.
Der nationale Dachverband Curaviva Schweiz
zeigte sich im Frühjahr 2020 besorgt über das
Ausmass dieser Mehrkosten im medizinisch-

Die Liste der
Posten, die
Mehrkosten
verursachen,
ist lang.

sozialen Bereich. Erste Einzelkontakte und

tal bis zu fünfmal mehr kostet als ein Tag im
Alters- und Pflegeheim, «wäre diese Rechnung
interessant gewesen, aber fraglich, da unter
normalen Umständen grosse Unterschiede
zwischen den Aufgaben der Spitäler und der
Alters- und Pflegeheime bestehen».

Gespräche mit rund zehn Leiterinnen und Leitern von Alterseinrichtungen und Kantonalverbänden hatten

Am Beispiel des Kantons Genf gerechnet

zum Ziel, einen ersten Blick auf den Ursprung dieser Mehrkos-

Im Kanton Genf, der von der ersten Welle – und übrigens auch

ten und die Einkommensverluste durch die Pandemie zu wer-

von der zweiten Welle – stark betroffen wurde, liegt die Ein-

fen. Infolgedessen startete Curaviva Schweiz im Frühsommer

schätzung der zusätzlichen Kosten zur Pandemiebewältigung

eine Mitgliederbefragung. Etwas mehr als ein Viertel der Insti-

nach einer ersten Hochrechnung bei 11,5 Millionen Franken

tutionen hat geantwortet. Die auf nationaler Ebene gemeldeten

für alle 54 Alters- und Pflegeheime des Kantons. Diese Zahl

Ergebnisse führten zu einer Schätzung der zusätzlichen Kosten

basiert auf den Ergebnissen einer Umfrage bei den Mitgliedern

von 19.21 Franken pro Tag und Bewohnerin oder Bewohner,

des Genfer Pflegeheimverbands Fédération Genevoise des EMS
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(Fegems) im vergangenen September für den Zeitraum von

dritten Ursprung zusätzlicher Kosten dar. Dabei handelt es sich

März bis August 2020. Von den 47 Einrichtungen, die dem Ver-

um zusätzliche Kosten, die alle Einrichtungen zu tragen hatten,

band angeschlossen sind, haben 30 auf die Umfrage geantwor-

unabhängig davon, ob in der Institution positive Fälle bei Be-

tet, was einer Rücklaufquote von 64 Prozent (und 55 Prozent

wohnenden oder Mitarbeitenden auftraten oder nicht. Die

aller Alters- und Pflegeheime im Kanton) entspricht. Und von

verbleibenden 4 Prozent schliesslich sind Aufwendungen im

diesen 30 Einrichtungen wurde die Hälfte der Bewohnenden

Zusammenhang mit der Quarantäne von Bewohnerinnen

und Mitarbeitenden positiv auf das Coronavirus getestet.

und Bewohnern sowie Pflegeminuten, die nicht durch die

Nach der Analyse der erhobenen Daten machten die Ausgaben

Pauschale gemäss dem Westschweizer Bedarfserfassungsins-

für die Personalverwaltung mit einem durchschnittlichen

trument «Plaisir» abgedeckt sind.

A nteil von 49 Prozent den Hauptposten der
Der Vergleich hinkt, denn …

zusätzlichen Kosten im Berichtszeitraum aus.
Dieser Anteil der zusätzlichen Personalkosten
kann allerdings zwischen 33 Prozent und
54 Prozent schwanken, je nachdem, wie hoch
die Abwesenheitsrate des Personals in der betreffenden Einrichtung ist. Die zusätzlichen

Die Ausgaben für die
Personalverwaltung
machen 49 Prozent
der zusätzlichen
Kosten aus.

Auch wenn die Ergebnisse der von Fegems
durchgeführten Umfrage eine erste Einschätzung der durch die Gesundheitskrise verursachten zusätzlichen Kosten erlauben: «Sie
sollten dennoch mit Vorsicht interpretiert
werden», warnt Maria Masood, die für die

Personalkosten werden durch die verbleibenden Kosten für Absenzen des Personals, per-

Durchführung der Umfrage und die Analyse

sonelle Verstärkung, geleistete Überstunden, Verpflegung,

der Ergebnisse verantwortliche Ökonomin bei Fegems. Das hat

Pausen und angebotene Prämien, Betreuung der Kinder von

zweierlei Gründe: «Erstens ist es in der jetzigen Form nicht

Mitarbeitenden, Unterbringungskosten und ähnliche Posten

möglich, einen strengen Vergleich der Auskunftsmethoden der

verursacht.

Umfrage zu gewährleisten. Zweitens werden diese zusätz

Betriebsverluste, die vor allem auf die Schliessung von norma-

lichen Kosten nicht bei möglichen Einsparungen berücksich-

lerweise öffentlich zugänglichen Einrichtungen wie einem Re-

tigt, die beispielsweise durch die Absage oder Verschiebung

staurant zurückzuführen sind sowie auf den Bettenleerstand,

von Veranstaltungen entstehen.»

stellen den zweitgrössten Posten der Mehrkosten (27 Prozent)

Nichtsdestotrotz: Abgesehen davon, dass sie einer Bewertung

dar – obwohl es zutreffender wäre, hier von einer Verschlech-

der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie dienen, wer-

terung des Betriebsergebnisses zu sprechen. Mit einem Anteil

den sich die in den Genfer Alters- und Pflegeheimen gesam-

von 20 Prozent stellt die Anschaffung von Schutzmaterial den

melten quantitativen Daten sicher als nützliche Grundlage

>>

Hygienemasken, Handschuhe, Desinfektionsmittel: Die Anschaffung von Schutzmaterial machte während der
ersten Pandemiewelle im Kanton Genf 20 Prozent der zusätzlichen Kosten aus.

Foto: Shutterstock
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Erfahrungen und Lehren aus der Krise
Curaviva Schweiz bietet auf seiner Website einen Überblick

Schweiz sowohl seine Mitgliederinstitutionen unterstützen als

über die Coronakrise in Alters- und Pflegeheimen und sozialen

auch das öffentliche und politische Bewusstsein für die Situ-

Institutionen sowie die Herausforderungen, denen sie sich

ation schärfen, insbesondere für die ethischen Herausforde-

stellen müssen. In den letzten Monaten waren die hilfsbedürf-

rungen, denen sich die Institutionen beim Versuch, ein Gleich-

tigen Menschen von der Situation und der Umsetzung der

gewicht zwischen Schutz und Selbstbestimmung herzustellen,

Schutzpläne besonders stark betroffen.

gegenübersehen.

Die Einschränkung von Besuchen und Ausflügen wurde von
den meisten Bewohnerinnen und Bewohnern als besonders
schlimm empfunden und beraubte sie ihrer Selbstbestim-

www.curaviva.ch > Die Herausforderungen aus Sicht

mung, Würde und Lebensqualität. Mit Veröffentlichung der

der Pflege- und sozialen Institutionen

Erfahrungen und Lehren aus der Krise möchte Curaviva

erweisen für Gespräche mit den kantonalen Behörden über die

von Fegems. «Die Idee besteht darin, die Zusammenarbeit mit

Deckung ausserordentlicher Kosten. Denn Finanzierungslö-

bestehenden und neuen Partnern zu erweitern und formalisie-

sungen müssen auf kantonaler oder gar kommunaler Ebene

ren sowie das Kompetenznetzwerk der Fegems, das als ein

gefunden werden, da Kantone und Gemeinden für die Restfi-

System für Referenzen und den Erfahrungsaustausch zwischen

nanzierung zuständig sind. «Nach heutigem Wissensstand

den Leitern der Institutionen bezüglich der Akten von Tempo-

gehen wir davon aus, dass es keine nationale Lösung für alle

rärarbeitnehmenden fungiert, zu stärken.»

Kantone zur Vergütung und Finanzierung von Covid-19-

Der Vorsitzende der Fegems weiss jedoch auch, dass ein solches

bedingten Mehrkosten und Mindereinnahmen geben wird»,

Projekt, das erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen

bestätigen Igor Carrasquinho und sein Kollege Daniel Domeisen,

bindet, um dynamisch zu bleiben, eine genaue Prüfung und

Leiter Gesundheitsökonomie von Curaviva Schweiz, in ihrem

Bündnisse erfordert. Das Gleiche gilt für die Schaffung einer

Bericht zur Berechnung der Mehrkosten und Mindereinnahmen

zentralen Einkaufseinheit, welche, abgesehen von einigen ei-

durch Covid-19. Und sie sind sich einig: «Eine solche nationale

genen Überlegungen, den Beitritt aller Mitglieder zu diesem

Lösung würde die gegensätzlichen Kostenrealitäten der ver-

Projekt erfordert. «Am Ende wird zweifellos die Bewertung der

schiedenen Kantone und Institutionen nicht berücksichtigen.»

guten Praktiken – aber auch der schlechten, damit sich diese
nicht wiederholen! – in die Diskussionen über die Personalda-

Auf dem Weg zur Bündelung der Ressourcen

tenbank und die Bündelung der Einkäufe sowie über das wei-

Die Analyse des Genfer Verbandes hatte noch ein weiteres Ziel:

tere Vorgehen einfliessen», sagt Nicolas Walder. Er kündigt

Lehren aus der ersten Welle der Corona-Pandemie zu ziehen

bereits ab 2021 konkrete Gespräche zu diesem Thema an.

und «Ausgabenposten im Zusammenhang mit einer langfristigen Gesundheitskrise vorherzusagen». Es ist klar, dass das

«Vernachlässigung unserer Branche»

Ziel darin besteht, «die Ausgabenposten, die alle Alters- und

Die durch die Gesundheitskrise verursachten Kosten stellen

Pflegeheime gemein haben und für die ein Handlungsspiel-

zwar eine grosse Herausforderung für die betroffenen Institu-

raum besteht, zu ermitteln, um die zusätzlichen Kosten abzu-

tionen dar, aber sie seien nicht das einzige Problem: «Die recht-

schwächen». Daher umfassen die vorgeschla-

zeitige, ausreichende Versorgung mit Hygiene

genen Denkansätze die Entwicklung einer
zentralen Personaldatenbank, die Bündelung
von Schutzmaterialkäufen und die Entwicklung eines Leitfadens für bewährte Praktiken
(Aufrechterhaltung sozialer Verbindungen,
Aktivitäten und Veranstaltungen innerhalb

material und dessen Verfügbarkeit, die

Ziel: Gemeinsame
Ausgabenposten
ermitteln, um
zusätzliche Kosten
zu vermeiden.

der Institution, Einführung von Telearbeit,

unseren Einrichtungen lebenden Menschen
durch die Politik, die Priorisierung der Akutmedizin und Akutspitalversorgung, die vielfältigen und negativen Auswirkungen der
Besuchsverbote und der Einstellung von in-

Schutzpläne und andere Massnahmen).
Bereits in der ersten Welle stellte Fegems seinen Mitgliedern

Vernachlässigung unserer Branche und der in

nerbetrieblichen Aktivitäten aller Art für das
Wohlbefinden und die Lebensqualität, die Sicherstellung und

eine zentralisierte Personaldatenbank zur Verfügung, die sich

Gewährleistung aller notwendigen Massnahmen in Bezug auf

einerseits aus Initiativbewerbungen über die Website und an-

die Mitarbeitenden, welche jeden Tag von aussen kommen, um

dererseits aus Unterlagen und Ressourcen von Partnern, wie

in der Institution ihre Arbeit zu erledigen, die emotionale Be-

dem Hospice Général (dem kantonalen Sozialdienst), dem kan-

lastung aller Bewohnerinnen und Bewohner mit und ohne

tonalen Arbeitsamt, der Hochschule für Gesundheit und den

Demenz oder in besonderen Lebenssituationen, die Stigmati-

Universitätsspitälern von Genf zusammensetzte. Diese Platt-

sierung und Diskreditierung des Alters (ab 65) und vieles mehr

form, die in Krisenzeiten eingerichtet wurde, um auf dringen-

stellen uns möglicherweise vor grössere Herausforderungen»,

de Bedürfnisse zu reagieren, soll weiterentwickelt werden,

schreiben Igor Carrasquinho und Daniel Domeisen in ihrem

sobald wieder Ruhe einkehrt, sagt Nicolas Walder, Vorsitzender

Bericht.
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Institutionen für Kinder und Jugendliche haben alles gut im Griff. Jedenfalls technisch.

«Was mich belastet?
Dass das nicht mehr weggeht.»
muss unter einer Bahnunterführung durchfahren – Anlass für

Ein Einblick in zwei Institutionen für Kinder und
Jugendliche zeigt: Die Schutzmassnahmen haben
soweit funktioniert, der Alltag ist geordnet, alles
im Griff. Viele können sich immer noch positiv
motivieren. Aber sowohl bei Kindern als auch bei
Mitarbeitenden zeigt sich zunehmende Ermüdung.

hausinterne Witzeleien, man könne bei Bedarf bloss die Unterführung schliessen, um die Pandemie je nach Bedarf einoder auszusperren. Dementsprechend, sagt Institutionsleiter
Florian Kron, sei die Stimmung bis heute recht gut und «alle
machen das Beste aus der Situation».
Engere Zusammenarbeit mit Eltern

Von Claudia Weiss

Vom Lockdown seien er und sein Team Mitte März zwar ziemlich überrascht worden, sie hätten dann aber rasch reagiert und

Fast zehn Monate Corona liegen hinter uns, eine unklare Zeit-

eine Tagesbetreuung eingerichtet: Von 8 bis 12 Uhr gab es ein

spanne vor uns, und die Weltgesundheitsorganisation WHO

Spezialprogramm mit Gartenarbeiten, Wandern, Sport oder

prägte bereits Anfang Oktober den Ausdruck «Pandemic

Basteln, «damit alle etwas erleben und damit es sich lohnt,

Fatigue» für einen allgemeinen Ermüdungszustand. Was schon

aufzustehen», sagt Kron. Nachmittags fanden dann Aktivitäten

für Erwachsene eine lange Zeit ist, scheint für Kinder und Ju-

auf den Wohngruppen statt, weniger stark strukturiert, eher

gendliche geradezu endlos. Wie also steht es um die Stimmung

mit Freizeitcharakter. Die eine Hälfte der Kinder und Jugend

in Institutionen für Kinder und Jugendliche?

lichen habe den Anfang des Lockdowns zu-

Ein Einblick in zwei Institutionen zeigt, was in
den vergangenen Monaten ablief und wie es
heute aussieht.

Schulinternat Sommerau,
Baselland

hause bei ihren Familien erlebt, erzählt er,

Als schwierig erlebte
er den Fernunter
richt: «Dieser ist in
der Sonderschule
fast unmöglich.»

Das Schulinternat Sommerau ist ein freundli-

«aber bis auf zwei kamen alle nach und nach
zurück». Besonders Familien, die in zu kleinen
Wohnungen in der Stadt wohnen, hätten rasch
gemerkt, dass das Angebot der Internatsschule für sie entlastend war. Florian Kron nimmt
aus dieser Zeit sogar einen sehr positiven Effekt mit: «Wir erlebten plötzlich eine viel bes-

ches Haus, umgeben von grossen alten Bäumen liegt es idyl-

sere und interessante Zusammenarbeit mit den Eltern, und das

lisch in den Hügeln von Rümlingen BL, fast wie aus einem Bil-

ist für mich eine positive Veränderung.»

derbuch. Es beherbergt drei Wohngruppen mit je acht Kindern

Als schwierig erlebte er hingegen den Fernunterricht: «Dieser

und eine Jugendgruppe mit acht Jugendlichen im Alter von 7 bis

ist in der Sonderschule fast unmöglich, unsere Kinder und

18 Jahren, die meisten unter 13 Jahre alt, und eine Primarschule

Jugendlichen sind angewiesen auf persönlichen Kontakt.» Teils

mit internen sowie externen Schülerinnen und Schülern.

organisierte das Team einen Eins-zu-eins-Support für jene mit

Normalerweise gibt es sogar eine Bahnstation «Sommerau»,

sehr grossem Bedarf. Trotzdem verflüchtigte sich die erste

zurzeit hält aber ein Ersatzbus etwas weiter entfernt, und die

überraschte Freude einiger Kinder, «was, wir haben keine

Kinder werden dort abgeholt. Wer zum Haus gelangen will,

Schule?», rasch. Stattdessen kehrte Ernüchterung ein, während
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Dracula und andere Vampire beim angepassten Halloweenfest im Schulinternat Sommerau BL: Mit Fantasie versuchen die
Mitarbeitenden, den Humor beizubehalten, damit Kindern und Erwachsenen das Lächeln trotz Pandemie gelingt.

Foto: Sommerau

alle gemeinsam das gründliche Händewaschen und Einhalten

Dennoch sind die zehn Monate nicht spurlos vorbeigegangen –

von Abstandsregeln übten und die Erwachsenen allfällige Ängs-

bei den Kindern und Jugendlichen, aber auch bei den Teams.

te mit spielerischen Programmen abzuwehren versuchten.

Eine Umfrage, die Florian Kron im Haus für die Fachzeitschrift

Florian Kron indes überarbeitete mit dem Pandiemieteam flink

durchführte, zeigt eine gewisse Müdigkeit. 17 Erwachsenen aus

den Pandemieplan für Firmen des BAG, um ihn auf die Institu-

dem Betreuungsteam und 9 Kinder und Jugendliche beantwor-

tion anzupassen: Sie richteten eine Quarantänestation mit vier

teten auf einem Minifragebogen freiwillig und anonymisiert

Betten ein und erstellten einen Notfallplan für

Fragen wie «Welche Coronaregel belastet dich

die Teams. «Wir haben Stühle weggestellt, damit nicht zu viele Menschen zusammensitzen,
und an den Esstischen Haken angebracht, an
denen alle ihre Masken während dem Essen
anhängen können – es ging darum, rasch eine
Akzeptanz und eine Gewöhnung an die Mas-

gerade am meisten?». Fast ausnahmslos alle

Sorgen: «Dass man
keinen Impfstoff
findet.» Oder: «Dass
es Leute trifft wo mir
am Herzen stehen.»

ken zu schaffen.» Zum Glück, sagt Kron rück-

empfanden das Tragen der Maske als mühsam.
«So erkennen die Kinder mein Gesicht und somit die Mimik und Emotionen nicht», erklärt
eine erwachsene Person. Auch das Abstandhalten, die eingeschränkten sozialen Kontakte zu
Freunden und Familie sowie die Einschränkun-

blickend, sei keines von den Kindern an Coro-

gen im Freizeitverhalten von Handball bis

na erkrankt. Und dass ihm dennoch zeitweilig 10 von

Orchester empfinden Kinder und Erwachsene als belastend:

40 Mitarbeitenden fehlten, hing mehrheitlich mit Unfall, ande-

«Keine Freunde umarmen», vemisst ein Kind, ein anderes «mit

ren Krankheiten und der Sicherheitsquarantäne zusammen.

meiner Familie Ausflüge machen», und eine erwachsene Person

Für die zweite Welle hat Florian Kron die Quarantäneplanung

findet: «Das Lächeln der Leute ist verschwunden.»

des Hauses angepasst: Sollte ein Kind jetzt erkranken, würde
es die Zeit isoliert im eigenen Zimmer verbringen. Vorgesorgt

«Individualisierung der Gesellschaft»

ist inzwischen in jedem Bereich, aber Sorgen würde ihm eine

Am meisten treibt Kinder und Erwachsene die Frage um, wie

erneute Schulschliessung dennoch bereiten: «Dann müsste ich

lange das Ganze noch dauert: «Gibt es überhaupt jemals ein

einen Notfallplan einsetzen.»

Ende?», fragt sich eine erwachsene Person, und ein Kind sorgt
sich: «Dass man keinen Impfstoff findet und dass es für immer

Maske beeinträchtigt das Zusammenleben

bleibt.» Viele Kinder, aber auch Erwachsene, sorgen sich um die

Insgesamt, Florian Kron überlegt kurz, spüre er aber im Haus

Gesundheit ihrer Liebsten: «Dass es Leute trifft wo mir am Her-

Sommerau weder Panik noch Traumatisierung. «Dennoch ist es

zen stehen und dass das nicht mehr weggeht», schreibt ein

sehr wichtig, die Kinder und Jugendlichen aufzufangen und ih-

Kind.

nen vorzumachen, wie man solche Krisen nicht allzu schwer-

Eine Jugendliche findet die Gegensätze schwierig: «Dass gewis-

nehmen kann.» Für Halloween beispielsweise malten sich die

se Familienmitglieder Risikofälle sind, aber auch, dass viele

älteren Kinder erfindungsreich Draculafratzen auf die Gesichts-

das so auf die leichte Schulter nehmen», und eine erwachsene

maske, und Rituale wurden kurzerhand angepasst. «Es geht

Person macht sich Gedanken über die Individualisierung der

immer wieder darum, dass wir unseren Humor beibehalten.»

Gesellschaft, in der die einen Rücksicht nehmen, die anderen
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nicht. Eine andere hingegen findet die Angstpolitik besorgnis-

die bessere und engere Zusammenarbeit mit den Eltern, vor

erregend und sorgt sich um das Immunsystem jener, die ver-

allem jenen, die ihre Kinder vorübergehend wieder selber be-

ängstigt zuhause bleiben. Insgesamt klingt bei allen der

treuten: «Sie erhielten damit eine gute Gelegenheit, einmal

Wunsch durch: «Wann kommt der ‹normale› Alltag zurück?»

mehr Verantwortung für ihre Kinder zu übernehmen und einen
eine gute Erfahrung.» Zum Glück hätten die Wohngruppen auch

Tatsächlich findet auch Florian Kron die unbestimmte Dauer

in dieser Zeit nie geschlossen werden müssen, sagt er. «Aber

schwierig: «Wir haben überhaupt keine Planungssicherheit»,

ein zeitweiliger Aufnahmestopp war notwendig.»

Corona

Beitrag zu leisten – das war für sie, aber letztlich auch für uns
«Überhaupt keine Planungssicherheit»

sagt er. Das Sommeraufest für Kinder und ihre
Maske, Plexiglas und Desinfektionsmittel

Familien, ein «Chill & Grill» für die Mitarbeitenden, Gesamtweihnachtsfeier – alle sonst so
wichtigen Grossanlässe fallen weg oder müssen ganz anders geplant werden. Im Herbst
stellte sich Florian Kron die Frage, ob er das
alljährliche Skilager nächsten Februar auf

Das Allerwichtigste
ist gelungen: Kindern
und Jugendlichen
das Gefühl eines
sicheren Orts geben.

zwei Wochen aufteilen solle, je eine Woche für
die älteren und die jüngeren. «Dann aber wur-

Der Utenberg bietet ausser den stationären
Wohngruppen auch ein Krisenaufnahmezentrum, teilbetreute Aussenwohngruppen und
aufsuchende sozialpädagogische Familienarbeit. Dringende Standort- und Krisengespräche mussten trotz der schwierigen Situation
durchgeführt werden, denn Notfälle können

de immer ungewisser, ob die Skigebiete überhaupt öffnen, und

nicht warten und «ein Aufnahmegespräch via Telefon ist nicht

deshalb haben wir das Lager komplett abgeblasen», erklärt er.

möglich». Aber mit Hilfe von Listen, Masken, Plexiglas, regel-

Aber: «Die Lager werden fehlen.»

mässigem Lüften und gründlicher Desinfektion habe man sich

Immerhin, auf Krons Frage im Fragebogen «Warum hast du

rasch an die veränderten Vorgaben angepasst, «und die frühe

trotzdem gute Laune?» antworteten doch viele ziemlich zuver-

Vorsicht erlaubte uns, später die Massnahmen wieder ein wenig

sichtlich: «Weil ich immer noch in der Schule meine Freunde

herunterzufahren».

sehen kann», schrieb ein Kind, und «ich mache das Beste dar-

Das Allerwichtigste, das Roger Kaufmann immer aufrechter-

aus». Andere lenken sich ab, schauen vorwärts und suchen

halten wollte, ist ihm gelungen: «Den Kindern und Jugendlichen

Kraft in der Arbeit, im Sport, bei Freunden und Familie oder im

das Gefühl geben, dass sie sich im Heim an einem sicheren Ort

positiven Denken. Einige Erwachsene versuchen, der Situation

fühlen – das ist unsere Aufgabe per definitionem.» Und das habe

sogar irgendwie einen Nutzen abzugewinnen: «Die Pandemie

man im Utenberg dank klaren Konzepten und restriktiven Re-

hilft uns, auf das Wesentliche zu fokussieren.»

geln glücklicherweise gut hinbekommen. Zwar beobachtet er
bei einigen Jugendlichen, vor allem jenen mit psychischen

Kinder- und Jugendsiedlung
Utenberg, Luzern

Problemen oder Entwicklungsstörungen, eine Verschlechterung

>>

Die Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg liegt am Stadtrand
von Luzern, neben dem Dreilindenpark und mit Blick auf den
See. Die hellen, modernen Gebäude, umrahmt von grossen
Sportplätzen und Bäumen, bieten in 6 Wohngruppen und einer
Notaufnahme auf dem Areal Platz für 52 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 20 Jahren. Auch im Utenberg sei man vom
Lockdown Mitte März überrascht worden, sagt Siedlungsleiter
Roger Kaufmann. «Ein Pandemiekonzept war vorhanden, aber
das genügte für diese Situation nicht, wir mussten es rasch
anpassen.»
Dafür bildete er eine Taskforce, die sich täglich austauschte
und jeweils einmal wöchentlich die Mitarbeitenden informierte, damit diese nicht laufend bombardiert wurden. «Anfangs
stellten sich grosse Fragen – nach der Sicherheit und Stabilität
für die Kinder und Jugendlichen, aber auch nach der Arbeitsplatzsicherheit für die Mitarbeitenden», sagt Kaufmann. Er erinnert sich gut an die ersten zwei, drei Monate, in denen zeitweise 20 von 80 Mitarbeitenden ausfielen, weil sie
Risikopersonen sind, einen kranken Partner zuhause haben
oder in Quarantäne geschickt wurden.
Schwierige Wochen für Kaufmann und seine Mitarbeitenden,
eine Zeit, in der er kurzerhand ein paar Kinder aus weniger
problematischen Familien für ein, zwei Wochen zurück nach
Hause schicken musste, um die Teams ein wenig zu entlasten.

Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg in Luzern: Die

Auch ihm bleibt aus dieser Extremzeit als positive Erinnerung

Jugendlichen machen ohne Aufmucken mit.
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Die Sicht des Kinder und Jugendpsychiaters

«Wir müssen uns klar werden,
was Kinder und Jugendliche brauchen»
Kinder- und Jugendpsychiater Martin Aegerter*
staunt, wie wenig die Bedürfnisse von Kindern
und Jugendlichen vor allem im Lockdown berücksichtigt wurden. «Wir müssen uns bewusster
werden, dass es sie überhaupt gibt.»

und ohne detaillierte Zahlen –, dass die Anfragen für psychiatrische Abklärungen zunehmen, beispielsweise aufgrund depressiver Verstimmungen. Diese können sich aufgrund einer tatsächlichen Erkrankung in der Familie,
wirtschaftlichen Drucks oder genereller Sorgen verstärken.
Und für jene Kinder und Jugendlichen, die schon vorher eine

Interview: Claudia Weiss

Angst- oder Zwangsproblematik aufwiesen, ist die Pandemie
schlimm.

Wie erleben Sie das in Ihrer Praxis: Wie geht es Kindern und
Jugendlichen in der gegenwärtigen Situation?

Hat sich die Situation für Kinder und Jugendliche zwischen

Martin Aegerter: Es geht ihnen im Allgemeinen nicht unbe-

dem Frühjahr und jetzt geändert?

dingt viel schlechter als vor der Pandemie, vor allem jenen,

Im Gesamtbefinden stelle ich keine wesentliche Verschlech-

die in stabilen Verhältnissen leben, sei das zuhause bei den

terung fest. Für sehr viele war allerdings die Schulschlies

Eltern oder in einer Institution. Je nach Situation verdichtet

sung im Lockdown vom März eine grosse Belastung, weil je

sich allerdings eine Problematik. Ich stelle fest – subjektiv

nach familiärem Hintergrund jede Struktur wegfiel. Etliche
Studien zeigen ja bereits, dass besonders bei Kindern und
Jugendlichen aus bildungsfernen Familien grosse Wissens-

*Martin Aegerter, 54, ist Kinder- und Jugendpsychiater

lücken entstanden sind und sich Probleme wie Gewalt oder

beim Netzwerk Kind–Jugend–Familie in Zollikofen BE. Er

finanzielle Not verdichtet haben. Ich begrüsse daher sehr,

nimmt unter anderem psychiatrische Abklärungen für

dass die Schulen in der zweiten Welle geöffnet bleiben, das

Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden vor und arbeitet

wirkt sich auf das Befinden der Schülerinnen und Schüler

teils eng mit pädagogischen Institutionen für Kinder und

positiv aus. Jedenfalls bei der Mehrheit: Jene, die unter Ab-

Jugendliche zusammen.

sentismus leiden, also der Schule aus diversen Gründen
zeitweise fernbleiben, oder jene, die von Mobbing betroffen

des Zustands, beispielsweise depressiver Symptome, und vie-

wie möglich sichern, halt mit alternativen Rahmen und kreativ

le machen sich Sorgen, weniger um sich selber, sondern um

umgestalteten Anlässen.» Statt dem üblichen grossen Weih-

Angehörige. «Je nach Charakter können sie das besser wegste-

nachtsfest beispielsweise planen die einen eine Waldweih-

cken oder erleben die Situation als sehr erschwerend.»

nacht, andere teilen die Gruppe, damit die Bezugspersonen

Insgesamt seien sie aber gut über die Runden gekommen, fin-

auch dabei sein können: «Das ist sehr wichtig.»

det Roger Kaufmann, und die Quarantänestationen mussten
zumindest in der ersten Welle nie genutzt wer-

Viele Gedanken und ein wenig Überdruss

den. Anfang November hat sich dann die Situ-

Denn auch im Utenberg gibt es den Jugendli-

ation wieder beschleunigt, mit den steigenden
Fallzahlen nahm auch der Druck zu, und er
stellte bei einigen Mitarbeitenden zunehmenden Respekt vor der Pandemie fest. Inzwischen ist die Notaufnahme voll belegt, und der

Statt dem üblichen
grossen Weihnachts
fest gibt es Wald
weihnacht oder
geteilte Gruppen.

Utenberg erhält immer mehr Anfragen für
stationäre Plätze. Jetzt gelte es abzuwägen,

chen zu denken, dass die Dauer der Einschränkungen nicht absehbar ist. Martina (Name
geändert), 16, sagt: «Mir geht es gut, jedoch
setzen mir die Einschränkungen rund um
Treffen von Freund und Familie, Nähe, Umarmungen, Ferien und fehlende Kulturangebote
zu, da kein Ende in Sicht ist.» Und auch die

was drinliegt, sagt Kaufmann: «Das ist ein ständiger Spagat,

gesundheitlichen Auswirkungen belasten sie: «Sorgen mache

ein Seiltanz, und ich hoffe einfach, dass wir weiterhin gut über

ich mir vor allem wegen den psychischen Folgen, im speziellen

die Runden kommen und alle gesund bleiben.»

der Vereinsamung, der Belastung von bestimmten Berufskrei-

Damit sich die Stimmung weiterhin stabil halte, sei es wichtig,

sen wie zum Beispiel Pflege, der fehlenden Work-Life-Balance

dass der Betrieb mit guter Versorgung und Betreuung sicher-

und den gesundheitlichen Folgen der extremen Hygiene.»

gestellt bleibe. «Die Gruppen haben jetzt den Auftrag, kreativ

Mitbewohner Max (Name geändert), 15, drückt sich kurz und

zu sein, sich zu überlegen, wie sie das soziale Geschehen so gut

klar aus: «Ich nerve mich ab den vielen Einschränkungen.
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sind, empfanden die Schulschliessung sogar als Erleichte-

Ich habe das Gefühl, dass Institutionen die Situation insge-

rung. Für alle anderen ist es sehr begrüssenswert, dass die

samt sehr gut auffangen können, besser wahrscheinlich als

Schulen hoffentlich weiterhin offenbleiben.

vorbelastete Familien: Sie haben Konzepte erstellt, wie sie
mit den Einschränkungen umgehen wollen. Und die Sozial-

Sind die gegenwärtigen Einschränkungen für die Jungen

pädagoginnen und -pädagogen sind ohnehin krisenerprobt,

aus Ihrer Sicht belastend?

sie werden durch die Situation zwar belastet und zeitlich

Sie haben langsam genug, und «bis mindestens Frühjahr»

mehr gefordert, aber nicht erschüttert. Die Jugendlichen in

ist für sie eine extrem lange Zeitspanne, gefühlt noch viel

den Institutionen sind ebenfalls krisenerprobt. Sie erleben

länger als für uns Erwachsene. Dennoch machen sie mit und

genau dieselben Schwierigkeiten wie alle anderen auch – sie

halten die Struktur ein. Klar, es ist schwierig, Jugendliche

vermissen Socializing, Partys und Ausgang. Handys und

dazu zu bringen, dass sie auch dann konsequent den Ab-

Social Media sind offenbar kein Ersatz für echte Treffen, und

stand halten und die Maske anbehalten, wenn sie unter sich

das ist ja eigentlich sehr erfreulich.

sind, auf dem Heimweg beispielsweise oder in der Freizeit.
Aber das ist eigentlich ein gesundes Verhalten. Insofern

Wie schätzen Sie das ein: Sind bei den Jungen langfristige

lassen sich viele durch die Einschränkungen nicht allzu

Folgen zu befürchten?

heftig belasten.

Wie weitreichend die Folgen sein werden, hängt von der
Dauer der Einschränkungen ab: Kehrt ab Frühjahr wieder

Was bereitet den Kindern und Jugendlichen gegenwärtig

weitgehend Normalität ein, können Kinder und Jugendliche

die grösste Mühe?

die Corona-Zeit wohl mehrheitlich ohne Langzeitfolgen

Am schwierigsten sind die sozialen Einschränkungen: Kin-

bewältigen. Dauern die Einschränkungen an, bin ich mir da

der wollen unbeschwert miteinander spielen, Jugendliche

nicht so sicher. Das müssten wir dann wahrscheinlich neu

wollen sich treffen, austauschen, Kontakte pflegen. Ausser-

beurteilen.

dem gestalten sich Berufswahl und Berufsplanung momentan sehr schwierig, Schnupperlehren sind je nach Branche

Was also ist aus Ihrer Sicht ganz wichtig zu bedenken im

kaum möglich oder finden in praktisch leeren Büros statt.

Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen?

Auch für Fachschul- oder Studienbeginner ist der Fernun-

Wir müssen uns allgemein bewusster werden, dass es Kin-

terricht sehr belastend, so können sie sich nicht sozial ver-

der und Jugendliche gibt! Und uns dringend darüber klar

netzen.

werden, was sie brauchen. In der ersten Welle wurde die
Wichtigkeit der Schule unterschätzt, zum Glück hat die Po-

Sie arbeiten teils eng mit Institutionen zusammen: Geht es

litik das inzwischen gelernt. Aber noch immer ist das Be-

Kindern und Jugendlichen dort in irgendeiner Beziehung

wusstsein zu wenig gross, wie sehr auch Kinder und Jugend-

anders als anderen?

liche beispielsweise unter wirtschaftlichem Druck leiden.

•

Zudem machen viele Einschränkungen für mich nicht viel Sinn

Monate denkt und an jene, die noch kommen, findet sie: «Für

und widersprechen sich.» Ob es also langsam schwierig wird,

die Sozialpädagoginnen und -pädagogen ist die Situation eine

diese durchzusetzen? Andrea Gabriel, Abteilungsleiterin, ver-

Wahnsinnsherausforderung, mehr noch als für die Kinder und

neint: «Absolut nicht.» Im Gegenteil, allen gehe es zwar gleich,

Jugendlichen.»

und alle hätten es satt, «aber alle halten sich problemlos daran».
Die Jugendlichen in den Wohngruppen, vermutet sie, nähmen

Motiviert, aber langsam auch etwas ermüdet

das vielleicht sogar etwas gelassener als die Sozialpädagogin-

Das Fazit der vergangenen Monate in beiden Institutionen also:

nen und -pädagogen, denen die Maske die Arbeit nicht gerade

Panik oder Traumatisierung im grossen Rahmen haben nicht

erleichtere: «Die Mimik ist sehr wichtig bei

stattgefunden, ebenso wenig Rebellion oder

Gesprächen. Besonders bei Eintrittsgesprächen ist die Maske eine enorme Barriere.» Die
Betreuenden tragen ihre Maske ständig, die
Jugendlichen ab zwölf Jahren auf den Gängen.
Aber belastend hin oder her: «Alle verstehen
den Sinn und nehmen das so an.»

Verweigerung. Die Kinder und Jugendlichen

«Sozialpädagoginnen
und pädagogen
werden zwar zeitlich
mehr gefordert, aber
nicht erschüttert.»

Keine Rebellion also, keine Resignation von
Seiten der Jugendlichen? «Nein, die Stimmung

machen alle Einschränkungen brav mit, und
wenn sie sich Sorgen machen, dann eher still.
Aber ob sie die Corona-Zeit ohne Schaden
überstehen, wird sich erst noch zeigen (vergleiche dazu auch das Interview Seite 28). Und
auch die Mitarbeitenden der Institutionen zeigen trotz allgemein positiver Motivation ge-

ist ruhig und ausgeglichen – vielleicht auch gerade dadurch,

wisse Ermüdungserscheinungen. Sowohl Kinder als auch ein-

dass die Jugendlichen abends ohnehin nicht gross ausgehen

zelne Erwachsene des Schulinternats Sommerau antworten

können und deshalb Diskussionen um die Heimkehrzeit ent-

auf die Frage, warum sie dennoch gute Laune hätten, unver-

fallen.» Aber ermüdend sei die Situation vor allem deshalb, weil

blümt: «Habe ich nicht.» Und ein Teammitglied bringt wohl die

kein Ende abzusehen sei. Und wenn sie so an die vergangenen

Hoffnung aller auf den Punkt: «Jede Krise hat ein Ende.»
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Der Covid19Alltag in Institutionen für Menschen mit Beeinträchtigungen

Trotz allem auch
glückliche Augenblicke
angebote nicht mehr in der gewohnten Form stattfinden kön-

Wie kamen die Institutionen für Menschen
mit einer Behinderung durch die Coronakrise?
Was haben sie aus der ersten für die zweite
Welle gelernt? Unsere Autorin hat sich in vier
Institutionen erkundigt.

nen, hat man an den Wochenenden Musik-, Tanz- und
Yogaangeb ote eingeführt – immer mit gebührendem Coronaabstand. Auch Clown- und Theaterevents halfen, die Zeit bis
zu den nächsten Wochenenden mit den Angehörigen zu verkürzen.
Diese positiven Momente sind Institutionsleiterin Katharina

Von Nathalie Linder*

Detreköy vorwiegend geblieben, wenn Sie an die Zeit des ersten
Lockdowns zurückdenkt. Die Institution für rund sechzig er-

Die Stiftung Brüttelenbad im Berner Seeland hat sich im ver-

wachsene Menschen mit kognitiven und mehrfachen Beein-

gangenen Frühling etwas Besonderes ausgedacht, um den Be-

trächtigungen legte viel Wert darauf, den Personen mit Unter-

wohnerinnen und Bewohnern auch unter Lockdown-Bedin-

stützungsbedarf glückliche Augenblicke zu vermitteln. Die

gungen Lebensqualität bieten zu können: Mit Engagement und

verhängten Massnahmen (Besuchsverbot und strikte Trennung

Improvisation wurde das Café «Wunderbar» eingerichtet. Es

nach Wohngruppen) hatten sowohl positive wie auch negative

soll eine Alternative zu den sonst getätigten Restaurantbesu-

Effekte. Die Entschleunigung durch weniger Wechsel der Ört-

chen ausserhalb der Stiftung bieten.

lichkeiten oder der anwesenden Personen hatten auf einige

Nach Wohngruppen getrennt, können sich die

Klientinnen und Klienten eine entspannende
Wirkung. Für andere wurde der ständige Kon-

Bewohnerinnen und Bewohner zusammen
mit den Mitarbeitenden der Stiftung in der
Pause mit einem grösseren Angebot und in
einer angenehmen Atmosphäre verpflegen.
Gemeinsam hat man ein Schild mit dem Namen des Cafés angefertigt und aufgehängt.

Auch im Lockdown
wollte die Stiftung
Brüttelenbad
Lebensqualität
anbieten.

takt mit denselben Leuten zu einer Belastung.
Die Betreuerinnen und Betreuer waren nicht
nur mit der eigenen Krisenbetroffenheit konfrontiert. Sie hatten auch die schwierige Aufgabe zu bewältigen, den Bewohnerinnen und

Gipfeli und Gebäck werden in der lokalen Bä-

Bewohnern in der Verunsicherung emotionale

ckerei bestellt – auch um diese in der schwie-

Stütze und Orientierung zu bieten.

rigen Coronazeit finanziell zu unterstützen. So können die
Menschen mit Beeinträchtigungen aktive Solidarität leben.

Eine gewisse Coronamüdigkeit

Auch für das seelische Wohlbefinden wird in der Stiftung

Katharina Detreköy unterstützt die Aussage, dass die erste Wel-

Brüttelenbad gesorgt. Da wegen Covid-19 die Weiterbildungs

le der Pandemie und der Lockdown auf die zweite Pandemiewelle vorbereitet haben. Jedoch gibt es nun neue Herausforderungen. Während der ersten Welle seien die Zuversicht und

* Nathalie Linder ist Praktikantin im Fachbereich Menschen

der Enthusiasmus hoch gewesen. Mit Elan und motiviert wurde

mit Behinderung von Curaviva Schweiz.

die ungewohnte Situation in Angriff genommen. Inzwischen
aber stelle sich gelegentlich eine gewisse Coronamüdigkeit ein,
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Spielende Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung Sonnenhalde Tandem in St. Gallen:
Hygienemassnahmen können auch von Menschen mit einer Behinderung weitestgehend umgesetzt werden.

Foto: Sonnenhalde Tandem

die getroffenen Massnahmen werden zunehmend belastender.

zung sind stärker geworden», sagt Pius Bernet. Die Entscheide

Diese müssten situativ und mit Augenmass angepasst werden,

des Krisenstabs seien daher auch mit einer sehr hohen Ver-

sodass sie langfristig umsetzbar blieben, sagt Katharina Detreköy.

bindlichkeit und ohne Diskussionen akzeptiert worden.
Innert kürzester Zeit hat die SSBL Laptops Homeoffice-tauglich

Die Krise lässt zusammenrücken

gemacht, das WLAN erweitert und eine grosse

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Pius
Bernet, seit Juli 2018 Geschäftsführer der Stiftung für Schwerstbehinderte in Luzern (SSBL).
Er sei derzeit daran, ein Motivationsvideo zu
drehen für die rund 875 Mitarbeitenden, die an
zwölf Standorten für über 400 Menschen mit

Stückzahl an iPads angeschafft. Die digitalen

Innert kürzester Zeit
machte die SSBL
Laptops Homeoffice
tauglich und er
weiterte das WLAN.

Unterstützungsbedarf und zirka 75 Tagesbeschäftigten einen Ort zum selbstbestimmten

Kommunikationskompetenzen der unterstützten Personen wurden gefördert, damit
diese den Kontakt zu ihren Zu- und Angehörigen sowie ihren Kolleginnen und Kollegen
halten können. Bemerkenswert ist, dass die
SSBL eine eigene Tagesstatistik über die Covid19-Zahlen führt und diese mit den getroffenen

Wohnen, Arbeiten und Leben bieten. Anders als in anderen Ins-

Massnahmen mindestens wöchentlich im Newsletter an die

titutionen wurde die SSBL vom Lockdown im Frühling nicht

An- und Zugehörigen kommuniziert.

überrascht. Der interne Krisenstab, bestehend aus der Geschäftsleitung und eigenen Fachexperten, verhängte eine Woche vor dem

Leben mit der Ungewissheit

landesweiten einen institutionellen Lockdown. Diese Entschei-

Die Klientel mit Mehrfachbehinderungen gehört zu den beson-

dung basierte unter anderem auf Hochrechnungen zu möglichen

ders vulnerablen Personengruppen und macht das Vorgehen

Krankheitsfällen der Mitarbeitenden und Worst-Case-Szenarien

verständlicher. Zu Beginn der Pandemie lagen keine Informa-

von Ansteckungen bei den Klientinnen und Klienten.

tionen über den Krankheitsverlauf vor. Letztlich konnte eine

Gestützt auf diese Einschätzungen und die öffentlichen Quel-

Ansteckung den Tod des betroffenen Menschen bedeuten. In

len führte die SSBL Massnahmen wie eine Maskenpflicht oder

der ersten Welle gab es Abende, an denen nicht sicher war, ob

ein vorläufiges Besuchsverbot konsequent und weitestgehend

am nächsten Tag genügend Schutzmaterial vorhanden sein

ohne Ausnahmen ein. Die in der zweiten Welle wiederum ge-

wird. Äussert eindrücklich schildert Pius Bernet, dass er beim

troffenen Massnahmen stiessen auf grösseres Verständnis, als

Kantonsarzt persönlich intervenieren musste, um an das nö-

bekannt wurde, dass eine Mitarbeiterin covidbedingt auf der

tige Material zu kommen. Zudem griff die SSBL auf Ersatzmittel

Intensivstation gepflegt werden musste. Die Krise habe alle

wie Brandschnaps zurück, um die Engpässe bei den Desinfek-

Mitarbeitenden der SSBL näher zusammenrücken lassen. «Die

tionsmitteln zu überbrücken. Dieses rasche und konsequente

Identifikation mit dem Betrieb und die gegenseitige Wertschät-

Handeln trug Fürchte: In der ersten Pandemiewelle erkrankten
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keine Bewohnerinnen und Bewohner. Lediglich zwei Mitarbei-

Zuschauerzahl, könne die Stimmung und Atmosphäre nicht

tende steckten sich mit dem Coronavirus an. In der zweiten

optimal transportiert werden. Weiter ist für Marco Dörig auf-

Pandemiewelle sind trotz gleichlautenden Massnahmen und

grund der eingeschränkten externen Aktivitäten zentral, dass

hoher Motivation etliche Klientinnen und Klienten sowie

das Angebot an Freizeitaktivitäten intern ausgebaut wird oder

M itarbeitende an Covid-19 erkrankt.

dass Behindertensportvereine und Freizeitangebote ihre Akti-

Durch die gewonnenen Erkenntnisse in der ersten Welle sei die

vitäten anpassen, sodass diese ihr Angebot vor Ort in den Ins-

SSBL in der Zwischenzeit offener und toleranter gegenüber

titutionen durchführen können.

Ä nderungswünschen geworden. Die Schutzmassnahmen wür-

Franco Hübner, Vorsitzender der Fachkonferenz des Fachbe-

den den individuellen Bedürfnissen angepasst. So können die

reichs Menschen mit Behinderung von Curaviva Schweiz und

Angehörigen ihre Lieben in eigens dafür ausgestatteten Besu-

Geschäftsleiter der Argo Stiftung für Integration von Menschen

cherräumen treffen, oder – wenn sie garantieren können, dass

mit Behinderung in Graubünden, hält fest, dass die erste Wel-

die Schutzmassnahmen eingehalten werden – gemeinsame

le des Coronavirus im Frühling den Weg nicht bis in die Ins

Spaziergänge im Freien unternehmen.

titutionen gefunden hat. Die Argo zählt mit ihren acht Betrieben zu einer der grössten sozialen Institutionen im Kanton

Den individuellen Bedürfnissen Rechnung tragen

Graubünden.

Generell waren soziale Institutionen gut auf die Pandemie

Dies sei jetzt mit der zweiten Welle der Pandemie anders. In

vorbereitet und konnten die verordneten Schutzmassnahmen

einem Wohnheim waren in den letzten Wochen über 30 posi-

während des Lockdowns umsetzen. Denn jede Institution

tive Fälle zu verzeichnen. Es zeige sich derzeit, dass man aus

kann sich jederzeit den befürchteten Norovi-

der ersten Pandemiewelle viel gelernt habe.

rus e
 infangen und verfügt deshalb über ein

Die Abläufe seien klarer, Ängste und Befürch-

Hygienekonzept. Die umfassenden Schutzmassnahmen führten bei vielen Zu- und Angehörigen allerdings zu Verunsicherungen.
Auch Marco Dörig, Institutionsleiter der Sonnenhalde Tandem, welche zur Gemeinnützi-

Die Behörden lassen
inzwischen mit sich
reden, wenn es um
Schutzmassnahmen
geht.

gen und Hilfs-Gesellschaft der Stadt St. Gallen
(GHG) gehört, sah sich mit solchen Befürch-

tungen kleiner. Nach der ersten Welle konnte
man Vertrauen in einen guten Umgang mit
dem Virus aufbauen, und in der aktuellen Situation wisse man, dass glücklicherweise die
Mehrheit der Erkrankten tendenziell sanfte
Krankheitsverläufe haben. Die im Frühling
erarbeiteten Schutzkonzepte halten stand und

tungen und Sorgen konfrontiert. Unter anderem wurde gefor-

seien umsetzbar. Auch die Zusammenarbeit mit den und zwi-

dert, die bereits getroffenen Massnahmen zu erweitern und

schen den zuständigen Departementen laufe reibungsloser. Im

die Institution grösstenteils abzuschotten. Im Dialog mit

Frühling, so Hübner, sei der Kanton dem Handlungsdruck der

den besorgten An- und Zugehörigen wies Dörig auf die Richt-

Praxis hinterhergehinkt.

linien des Bundesamts für Gesundheit hin und dass die

Hübner: «Der Behindertenbereich war lange Zeit nicht auf dem

S onnenhalde Tandem bereits Schutzmassnahmen darüber

politischen und behördlichen Radar.» Dies habe dazu geführt,

hinaus ergreift.

dass die sozialen Institutionen nicht in die Ausgestaltung von

Die befragten Institutionsleitenden sind sich einig, dass die

Verordnungen und neuen Massnahmen mit einbezogen worden

Hygienemassnahmen auch von Menschen mit einer Behinde-

sind. Die Intervention von Seiten der Branche haben eine wich-

rung weitestgehend umgesetzt werden können. Marco Dörig

tige Bewusstseinslücke schliessen können. Die kantonalen

drückt im Gespräch seine Anerkennung und Wertschätzung

Behörden lassen nun mit sich reden, wenn es um die pragma-

gegenüber allen Mitarbeitenden aus, insbesondere jenen mit

tische Umsetzung der Schutzmassnahmen geht. Die Vorgaben

Unterstützungsbedarf. Die meisten der 160 Mitarbeitenden mit

seien dabei weniger rigoros als während des Lockdowns im

Unterstützungsbedarf halten beispielsweise die im Juni einge-

Frühling. «Dadurch können wir den individuellen Lebensbe-

führte Maskenpflicht konsequent ein. Die Arbeit leisten die

dingungen und Bedürfnissen der unterstützten Personen mehr

Erwachsenen mit kognitiven, physischen oder Sinnesbeein-

Rechnung tragen», sagt Hübner. Dies sei der ethische Aspekt

trächtigungen in einer der zahlreichen Werkstätten. Natürlich

der Krise, sagt er. «Es ist die Aufgabe der Fachleute, Ausnah-

gibt es auch hier behinderungsbedingt Ausnahmen. Dörig: «Im

mesituation zu erkennen und mit fachlich begründeten Argu-

Grossen und Ganzen haben alle gezeigt, dass sie ihren Beitrag

menten zu untermauern.»

zur Bewältigung der Krise leisten können und gleich wie ihre

Insgesamt kann die erste Pandemiewelle als eine Art General-

Mitbürgerinnen und Mitbürger mit aussergewöhnlichen Ereig-

probe betrachtet werden, in der Abläufe geregelt, Konzepte

nissen umgehen können.» Und was das Fachpersonal betrifft:

erarbeitet und die nötige, unter anderem digitale, Infrastruktur

Hier vermisst Dörig eine finanzielle Anerkennung des Kantons

aufgebaut wurde. Der Digitalisierungssprung wird von allen

als Signal für den sehr engagierten und idealistischen Einsatz.

Parteien als äussert wertvoll betrachtet. Trotzdem steht den

Alles andere als leicht zu bewältigen war für die Schauspiele-

Institutionen in den nächsten Monaten ein Kraftakt bevor. Zu-

rinnen und Schauspieler des Komiktheaters der Sonnenhalde

künftig wird vermehrt mit Personalausfällen gerechnet werden

Tandem, dass sie die Vorstellungen des eigenen Erstlingswerks

müssen. Erschwert werden die Arbeitsumstände je länger, je

«Glücksentdecker» während des Lockdowns aussetzen muss-

mehr durch die Coronamüdigkeit in der Bevölkerung. Sicher ist

ten. Eine Schauspielerin mit kognitiver Behinderung wollte

zudem, dass viele Institutionen durch die Pandemie und ihre

lieber wieder in der internen Werkstätte arbeiten, als weiterhin

Auswirkungen in finanzielle Engpässe kommen und allenfalls

an den Proben teilzunehmen. Auch jetzt, mit reduzierter

ihr Leistungsangebot reduzieren müssen.
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Was Heimleitungen und Privatpersonen zum Umgang mit der Covid-19-Krise sagen

Das grösste Problem: Die Isolation
der Heimbewohnenden
Keine Unterschiede zwischen grossen und kleinen Heimen

Die grosse Mehrheit der an einer Umfrage der Terzstiftung teilnehmenden Heimleitungen und Privatpersonen gewichtet die Angst vor der Isolation
höher als vor einer Ansteckung und dem Tod. Eine
Isolation der Heimbewohnenden müsse wenn
immer möglich verhindert werden.

Angeschrieben hat die Terzstiftung gegen 840 Heimleitungen,
allesamt Einrichtungen, mit denen die Stiftung in regelmässiger Verbindung steht. Bei der Befragung wurden Alters- und
Pflegeheime von Alterszentren mit Pflegeabteilungen und
solchen ohne Pflegeabteilungen, aber mit Dienstleistungen
unterschieden. Dadurch sollten mögliche Unterschiede zwischen diesen Arten von Institutionen deutlich werden kön-

Von Georg Weidmann und Thomas Meyer*

nen. Zudem wurde jeweils auch die Grösse der Heime erhoben,

>>

Haben die Alters- und Pflegeheime die Krise während der ersten Pandemiewelle gut gemeistert? Wie gross ist das Verständnis für die getroffenen Massnahmen? Soll eine erneute Isolati-

Ausgefüllte Fragebogen: 107

on der Bewohnenden unter allen Umständen vermieden

Art der Institution

werden? Antworten zu diesen und zahlreichen weiteren Fragen
hat die Terzstiftung im Rahmen einer im Oktober 2020 durch-

Pflegeheim

31%

geführten Befragung zum Umgang mit Covid-19 erhoben. Die

Alters- und Pflegeheim

51%

Befragung konzentrierte sich auf die deutschsprachige Schweiz

Alterszentrum / -residenz mit Wohnungen

und richtete sich einerseits an Leitungen von Alters- und Pfle-

und Pflegeabteilungen

geheimen und andererseits an Personen aus der Bevölkerung.

Alterszentrum / -residenz mit Wohnungen

Teilgenommen haben 107 Heimleiterinnen und Heimleiter so-

und Dienstleistungen

15%
3%

wie 1020 Privatpersonen. Im Folgenden werden die Ergebnisse
der beiden Umfragen präsentiert. Zudem werden die Einschätzungen der beiden Gruppen miteinander verglichen.

Anzahl Bewohner

2%
15-30

*Georg Weidmann, Dr., ist Projektleiter der Terzstiftung;
Thomas Meyer, Dr., ist Leiter Wissenschaft der Terzstiftung.

31–70
50%

33%

>100

Die Terzstiftung setzt sich als Interessenvertreterin für ein
selbstbestimmtes, aktives Leben im Alter ein. Sie ermittelt
Bedürfnisse, lanciert Kampagnen und führt Projekte zur
Schaffung generationengerechter Lösungen durch.

71–100
15%
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da das Befinden in einem kleinen, familiär geführten Heim

die volle Zustimmung, 25 Mal hiess es «Eher Ja» und nur 11 Mal

womöglich anders ist als in einer Institution mit mehr als

«Eher Nein» sowie 7 Mal ein deutliches «Nein». Gewiss war auch

hundert Bewohnenden.

die Belastung der Mitarbeitenden ein Problem – und auch die

Hinsichtlich der Antwort auf die Frage, ob das Heim gut durch

eigene Belastung. Die (externe) Kommunikation mit Angehö

die bisherige Covid-19-Krise gekommen ist, gab es keine signi-

rigen, Behörden und Medien war sehr stark durch den Lock-

fikanten Unterschiede bei den Heimen verschiedener Grösse

down geprägt und erschwert. Aber nichts davon erreichte die

und Art. Die weitaus meisten Verantwortlichen in Heimen sind

Bedeutung, welche die Isolation für die Bewohnenden hatte.

überzeugt, dass sie bisher gut durch die Krise gekommen sind.
Es hängt auch nicht stark von der Grösse des Heims ab, ob nach

Privatpersonen: Auch 98 Gesundheitsfachleute machten mit

dem Eindruck der Heimleitungen die Bewohnenden Verständ-

Die Umfrage bei den Privatpersonen hat einige Resonanz aus-

nis für die Hygiene- und Abstandsmassnahmen hatten: Fast

gelöst, gerade auch unter älteren Menschen. Dies ist umso er-

90 Teilnehmende stimmten hier mit «Ja» oder «Eher Ja» zu. Die

staunlicher, weil die Befragung ausschliesslich elektronisch

Vermutung trifft also nicht zu, dass in kleineren, sehr familiär

per E-Mail und auf Facebook ausgeschrieben wurde - und trotz-

geführten Heimen die Bewohnenden wegen des engeren Kon-

dem sind rund 45% der insgesamt 1020 Teilnehmenden älter

takts zur Heimleitung leichter von den Massnahmen zu über-

als 64 Jahre und gut 17% älter als 74 Jahre.

zeugen seien. Und überall war das Verständnis der Angehörigen dafür ein bisschen weniger ausgeprägt: Hier waren es
lediglich 73 Teilnehmende, die eher den Eindruck hatten oder

Ausgefüllte Fragebogen: 1020

sich sicher waren, dass die Angehörigen für die angeordneten

Alter

Massnahmen Verständnis haben. Bei den Mitarbeitenden gab
es nach übereinstimmender Einschätzung der Heimleitungen
völlig unabhängig von der Grösse und Art des Heims ausge-

30%
20%

prägtes Verständnis für die Massnahmen. Bereits hier sei angemerkt, dass die gleiche Frage von den Mitarbeitenden selbst

10%

wesentlich negativer eingeschätzt wurde.
0%

18–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65–74

75–84

85–94

Medienberichterstattung als unausgewogen betrachtet
37% der Heimverantwortlichen bestätigen, dass es wegen der
Covid-19-Krise eine Zurückhaltung gibt, den Umzug ins Heim

Quelle der Umfrageteilnehmer

zu vollziehen. Die behördlichen Anordnungen haben die meisten weder als widerspruchsfrei noch als schnell umsetzbar
erlebt. Fast vier Fünftel der Teilnehmenden fanden die Berichterstattung in den Medien über die Lage in den Heimen während

12%
23%
terz
Newsletter

Website
direkt

des Covid-19-Lockdowns unausgewogen. Beinahe 90% sind
überzeugt, dass es Möglichkeiten gibt, Schutzkonzepte für Heime auszuarbeiten, die es erlauben, Kontakte in den Heimen

Facebook

zuzulassen, ohne die Gefahr einer Ansteckung zu vergrössern.

65%

Das Risiko für Besucher, andere oder sich selbst anzustecken,
will niemand in Kauf nehmen.
Weitere Fragen zielten darauf ab, ob sich die Heime von den

Geschlecht: weiblich 70%, männlich 30%

Gesundheitsbehörden und von den Verbänden ausreichend

Wohnsituation: Lebt alleine: 30%, mit anderen: 70%

unterstützt fühlten. Was die Unterstützung durch die Gesund-

Nahestehende Person in Altersinstitution:

heitsbehörden betrifft, sagten lediglich 10% «Ja» und 37% «Eher

Nein: 71%, Ja: 29%

Ja», während 46% «Eher Nein» und 7% «Nein» sagten. Besser

Arbeitet in stationärer Gesundheitseinrichtung:

sieht es bei der Unterstützung durch die Verbände aus: Doppelt

Nein: 922, Spital: 29, Altersinstitution: 63, REHA: 6

so viele (22%) sagten «Ja» und 39% «Eher Ja». «Eher Nein» oder

Mit Wohnsituation im Alter beschäftigt:

«Nein» sagten 25 respektive 12% (die Differenz zu 100% ergibt

Ja: 49%, Nein: 51%

sich aufgrund von Personen, die diese Frage nicht beantwortet
haben). Vom Vorstand und den Trägerschaften fühlten sich die
Heimleitungen in aller Regel gut unterstützt: 56% sagten auf

Um spezifische Auswertungen vornehmen zu können, wurden

diese Frage «Ja» und 26% «Eher Ja». Die Informationen von Be-

bei den Teilnehmenden bestimmte Merkmale erfragt. Teilge-

hörden und Ämtern im Allgemeinen erachteten knapp 40%

nommen haben etwa auch 98 Mitarbeitende, die in stationären

als zeitgerecht und verständlich (7% «Ja», 32% «Eher Ja»).

Gesundheitseinrichtungen arbeiten. Mit ihrer praktischen Erfahrung und dem direkten Kontakt zu den Patientinnen und

Isolation als sehr einschneidend empfunden

Patienten oder Bewohnenden haben ihre Aussagen ein beson-

Die Isolation der Bewohnenden von ihren Angehörigen war

deres Gewicht. Ihre Einschätzungen werden im folgenden Ab-

nach Ansicht der Heimleitenden mit Abstand das grösste Pro-

schnitt neben der Gesamtheit der teilnehmenden Privatper

blem während des Lockdowns: 54 Mal gab es für diese Aussage

sonen gesondert wiedergegeben.
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wissenschaftliche Aussa1. «Ich habe volles Verständnis für die Covid-19-Massnahmen in den Altersinstitutionen» (in %)

gen und Informationen
sachlich befassten.

Mitarbeitende …

Ja

… Altersinstitutionen

38

12

… Reha-Kliniken

17

17

… Spitäler

17

17

Gesamt

Eher Nein

Eher Ja

26

Nein

13

che Medien bevorzugt ver-

37

33

wendet wurden: Die Frage:
«Ich habe mich mehrheit-

33

31

lich über die klassischen
Medien informiert (TV,

34

24

Erfragt wurde weiter, wel-

23

Tagespresse) und weniger

27

über Gratisblätter/Soziale
Medien» wurde wie folgt
beantwortet: 42% sagten
«Ja», 24% «Eher Ja», 17%

2. «Die Berichterstattung über Altersinstitutionen war aus meiner Sicht ausgewogen» (in %)

Mitarbeitende

Ja

Eher Ja

Eher Nein

Nein

8

18

36

36

«Eher Nein», 16% «Nein».
Bei zwei Dritteln könnte
somit das schlechte Ergebnis nicht mit dem Hinweis
erklärt werden, dass nur

Gesamt

11

31

28

27

Medien konsumiert wurden, die auf Schlagzeilen
und

verkürzte

Inhalte

fokussiert sind.
3. «Ich hätte die Covid-19-Massnahmen nicht akzeptiert, wenn ich während des Lockdowns
Bewohnende(r) in einer Altersinstitutionen gewesen wäre» (in %)

Mitarbeitende

«Ich

Ja

Eher Ja

Eher Nein

Nein

42

17

17

22

hätte

die

a kzeptiert,


36

18

20

23

nicht

wenn

ich

während des Lockdowns
Bewohnende(r)

Gesamt

Covid-

19-Massnahmen

einer

Altersi nstitution gewesen wäre» (Grafik 3)
Die Unterschiede unter
den befragten Gruppen

«Ich habe volles Verständnis für die Covid-19-Massnahmen in

sind nicht sehr markant. Ins Auge sticht Folgendes: Über die

den Altersinstitutionen» (siehe oben, Grafik 1)

Hälfte der Mitarbeitenden in Alterseinrichtungen, Spitälern

Das Resultat ist bemerkenswert: Die Mitarbeitenden in Alters-

und der Reha hätte die Covid-19-Massnahmen selbst nicht ak-

institutionen haben ein wesentlich grösseres Verständnis für

zeptiert. Das ist bemerkenswert. Sie trugen die Massnahmen

die Massnahmen als ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Reha

wohl eher aus Loyalitätsgründen mit und nicht aus innerer

und den Spitälern und auch als die Gesamtheit der teilnehmen-

Überzeugung.

den Privatpersonen. Dabei ist das Verständnis der Spital- und

Daraus ergibt sich die Frage, ob die völlige Schliessung der Hei-

Reha-Mitarbeitenden noch markant tiefer als das der Gesamt-

me durch kreative Sicherheitsmassnahmen hätte vermieden

heit. Bemerkenswert ist, dass die Ja- und Nein-Stimmen von den

werden können. Nur wenige der Teilnehmenden machten dann

Mitarbeitenden in Altersinstitutionen praktisch gleich hoch

allerdings konkrete Vorschläge, wie solche kreativen Massnah-

sind. Gleiches gilt, wenn wir die «Eher Ja» und «Eher Nein» ad-

men hätten aussehen können. So meinte jemand: «Für Ange-

dieren. Im Folgenden vergleichen wir (aus Platzgründen) nur

hörige sollten die gleichen Sicherheitsmassnahmen angewen-

noch die gesamte Gruppe der Mitarbeitenden aller drei Arbeits-

det werden wie für die Mitarbeitenden: Fieber messen,

orte mit der Gesamtheit der teilnehmenden Privatpersonen.

Händewaschen und desinfizieren, Nasen-Mund-Schutz, Distanz einhalten und zusätzlich Eintrag der persönlichen Daten

«Die Berichterstattung über Altersinstitutionen war aus meiner

am Hauseingang.» Eine andere Stellungnahme lautete: «Die

Sicht ausgewogen» (siehe oben, Grafik 2)

Entscheidungsträger in den Institutionen sollten ihre Verant-

Der hohe Anteil der negativen Beurteilungen über die Berichter-

wortung wahrnehmen und sich nicht in absolute Absicherung

stattung in den Medien ist erstens ein Fakt und zweitens bei den

flüchten.» Und: «Für die alten Menschen ist der Kontakt mit

Mitarbeitenden der drei Arbeitsorte noch ausgeprägter als bei

ihren Liebsten durch nichts zu ersetzen.»

der Allgemeinheit. Das ist einerseits begreiflich, wenn man nur
die Schlagzeilen betrachtet. Sicher gab es auch zahlreiche Bei-

Umfragen im Vergleich: Persönliche Freiheit ist ein hoher Wert

spiele ausgewogener Berichterstattung, die sich mit den schwie-

Die nachfolgende Spider-Grafik vergleicht die wichtigsten

rigen Fragen von Ethik, Verantwortung, Risiko, kollektiver

Aussagen aus den Umfragen bei den Heimleitungen und den

Sicherheit und den Verunsicherungen durch divergierende


Privatpersonen. Die Grundlage bilden acht Fragen, die an beide
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differenziert wird und nicht einfach flächendeckende Anordnungen durchgesetzt werden.

Krise gut gemeistert
Mehr Angst vor
Ja

Isolation als vor

Corona

Ansteckung / Tod

Verständnis für
Massnahmen

Übereinstimmung besteht bei der Frage, ob eine

Ehe
r
Ja

erneute Isolation der Bewohnenden unter allen
Umständen zu verhindern sei. Das deckt sich

Ehe
r
Nei
n

Rückgang

mit den Erkenntnissen, die sich generell aus der
Berichterstattung 

Nei

n

Neueintritt

6. «Erneute Isolation verhindern»: Absolute

ausgewogen

erwartet

Umfrage ergeben. Die Umsetzung verlangt Kreativität, Flexibilität, den engen Kontakt und
v iele Gespräche mit allen Betroffenen. Nötig ist
ein lernendes System, das auch ethische Fragen
mitberücksichtigt.

Möglichkeiten für

Erneute Isolation

realistisches

verhindern

7. «Rückgang Neueintritte erwartet»: Wie sich

Schutzkonzept

die Covid-19-Krise auf die künftige Belegung der

Selbständiger Entscheid

Heime auswirkt, wird etwas unterschiedlich

über Schliessung
Heime

beurteilt. Eine zurückhaltendere Einschätzung

Bevölkerung

bezüglich der Nachfrage ist aber doch sehr deutlich sichtbar. Die Heimverantwortlichen beurteilen diesen «Vertrauensverlust» als etwas

Gruppen gestellt wurden. Die Innensicht der Heime wird auf

weniger gravierend als die übrigen Befragten. Die Heimleitun-

diese Weise mit der Aussensicht der Bevölkerung gespiegelt.

gen haben vermutlich diverse positive Signale von Interessierten erhalten.

1. «Krise gut gemeistert»: Den Heimen wird attestiert, die Krise gut oder eher gut gemeistert zu haben. Die Zustimmung der

8. «Mehr Angst vor Isolation als vor Ansteckung/Tod»: Die letz-

Bevölkerung fällt allerdings etwas tiefer aus als die Beurteilung

te Frage zeigt eindrücklich, dass die grosse Mehrheit mehr

durch die Heimleitungen selber. Eine Erklärung dafür findet

Angst vor der Isolation als vor Ansteckung und dem Sterben

man möglicherweise in der als wenig ausgewogen empfun

hat. Die Heimleitungen sind dauernd im Gespräch und in einem

denen Berichterstattung in den Medien.

unmittelbaren Kontakt mit den Bewohnenden. Sie übermitteln
das, was sie von ihnen erfahren. Die hohe Zustimmung durch

2. «Verständnis für Massnahmen»: Das Verständnis für die

die Heimleitungen hat damit ein hohes Gewicht. Dass sich die

Massnahmen liegt in beiden Gruppen im Bereich von «Eher Ja».

Bevölkerung noch deutlicher äussert, zeigt, wie wichtig die

Vor allem bei den Heimleitungen ist die Zustimmung tiefer als

persönliche Freiheit eingestuft und wie stark die Isolation ab-

bei der Frage nach der generellen Bewältigung der Krise. Die

gelehnt wird. Trotz alledem darf das moralische Dilemma nicht

tiefere Zustimmung dürfte mit der Isolation der Bewohnenden

geleugnet werden, mit dem die Verantwortlichen konfrontiert

zu tun haben, die sowohl bei den Heimleitungen als auch bei

sind, wenn sie sich für oder gegen bestimmte Massnahmen

den Privatpersonen als grosses Problem betrachtet wurde.

entscheiden müssen.

3. «Berichterstattung ausgewogen»: Die Berichterstattungen in

Heimleitungen sind nahe bei der Bevölkerung

den Medien über das Krisenmanagement der Heime wird von

Die Umfrageergebnisse zeigen eine hohe Übereinstimmung in

beiden Gruppen übereinstimmend als nicht sehr ausgewogen

den zentralen Fragen zwischen den Heimleitungen und der

eingestuft. Nicht überraschend sehen das die Heimleitungen

Öffentlichkeit. Die Heime sind nahe bei den Menschen im und

noch etwas akzentuierter. Was die Medien berichten, kann –

ausserhalb des Heims und nehmen Stimmungen, Erwartungen

zu einem gewissen Grad – durch eine aktive Öffentlichkeits

und Wünsche wahr. Dieses positive Bild der Eigen- und Fremd-

arbeit beeinflusst werden.

wahrnehmung gilt es weiter auszubauen. Bei der Medienarbeit
gibt es seitens der Heime Verbesserungspotenzial. Alles weist

4. «Möglichkeiten für realistisches Schutzkonzept»: Die Heim-

darauf hin, dass die Öffentlichkeitsarbeit aktiver und offener

leitungen haben das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, ein

betrieben werden muss. Ein Vertrauensverhältnis zu den Me-

realistisches Schutzkonzept zu erstellen und umzusetzen.

dien erleichtert die Öffentlichkeitsarbeit enorm. Eine Heim-

Diese Kompetenz wird ihnen dabei auch durch die teilnehmen-

schliessung darf immer nur die allerletzte Massnahme sein.

den Privatpersonen attestiert.

Nur so können die klaren Aussagen der beiden befragten
Gruppen zu Isolation und Schliessung verstanden werden.

5. «Selbständiger Entscheid über Schliessung»: Eine grosse Zu-

•

und Übereinstimmung beider befragten Gruppen herrscht bei
der Frage, ob die Altersinstitutionen selbständig über die Schutz-

Die detaillierten Ergebnisse der Umfrage finden sich unter:

massnahmen bis hin zur Schliessung der Heime entscheiden

https://www.terzstiftung.ch/ergebnisse-corona/

sollen. Das entspricht unserem föderalistischen System, in dem
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Wie die Medien über Covid-19 in den Pflegeheimen berichtet haben

Zementierung stereotyper Bilder
von Menschen auf dem Abstellgleis
Besuchsverbot umgingen – Stichwort Besuchsbox – oder wie

Eine Medienanalyse von Dezember 2019
bis Juli 2020 zeigt: In vielen Artikeln über Pflegeheime tauchte das Thema des Eingesperrt-Seins
und der Vergleich mit einer Strafanstalt auf.
Darüber aber, wie das Leben in den Heimen
wirklich war, wurde wenig berichtet.

sich Kulturschaffende und Privatpersonen engagierten, um den
Bewohnenden von Alters- und Pflegeheimen mit Zirkusaufführungen, Hofkonzerten und anderen Darbietungen etwas Ablenkung und Leichtigkeit zu schenken. Es war die Rede von
grosser Solidarität, aber auch von Generationenkonflikten, die
sich zu verschärfen drohen. Das Spektrum der Medienberichte
war breit und deckte diverse Themenfelder ab. Da der mediale

Von Nora Peduzzi und Sandra Staudacher*

Diskurs auch für die öffentliche Meinungsbildung von Bedeutung ist, lohnt es sich, die Berichterstattung etwas genauer zu

Sie erinnern sich bestimmt an die Schlagzeilen der ersten Jah-

betrachten.

reshälfte: «Coronavirus bedeutet Lebensgefahr für Senioren:
Alarm im Altersheim!», schrieb der «Blick» im Februar, «Corona-

Systematische Untersuchung der Berichterstattung
Im Rahmen des ethnografischen Forschungs-

Schutz im Pflegeheim: ‹Alles ist abgeriegelt
wie im Hochsicherheitsgefängnis›», war der
Titel einer Ausgabe der Radiosendung «Espresso», die im März zu hören war. Im Zürcher
«Tages-A nzeiger» las man im April: «Notstand
im Pflegeheim: Mit 
Plastiksäcken und Ski
brillen gegen das Corona-Virus» oder in der

projekts «Triangle» des Instituts für Pflege

135 Beiträge
befassten sich
mit der Situation
der Alters- und
Pflegeheime.

«Neuen Zürcher Zeitung», ebenfalls im April:
«Abgeschottet im Altersheim beten die Be-

wissenschaft der Universität Basel wurde
die Schweizer Medienberichterstattung zu
Covid-19 im Zusammenhang mit Alter allgemein und mit Alters- und Pflegeheimen im
Speziellen systematisch qualitativ untersucht.
Berücksichtigt wurden Medienberichte, die im
Zeitraum zwischen Anfang Dezember 2019

wohnerinnen, dass es gut kommt.»

und Ende Juli 2020 erschienen. Einbezogen wurden Berichte

Dies sind nur einige Beispiele. Natürlich las man auch Erfreuli-

von sechs ausgewählten Deutschschweizer Zeitungen: Blick,

ches, etwa, wie die Alters- und Pflegeheime kreativ mit dem

Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Republik, Tages-Anzeiger, Weltwoche und Wochenzeitung (WoZ), sowie Beiträge vom Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Am Ende umfasste die Medien-

*Nora Peduzzi studiert Social Anthropology und Soziologie

analyse 206 Medienberichte – Nachrichtenartikel, Kolumnen,

an der Universität Basel und schreibt ihre Masterarbeit im

Interviews, Radio- und Fernsehsendungen. Darunter fanden

Rahmen des Forschungsprojekts Triangle. Sandra Staudacher,

sich 135 Beiträge, die sich mit der Situation der Alters- und

PhD, MA, ist Postdoc am Institut für Pflegewissenschaft der

Pflegeheime befassten. Im Folgenden stellen wir die wichtigs-

Universität Basel und Projektleiteiterin des Forschungsprojekts

ten Erkenntnisse in Bezug auf die Darstellung von Alters- und

Triangle.

Pflegeheimen, des dortigen Pflegepersonals sowie die in den
Berichten vertretenen Stimmen kurz vor.
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Das Besuchsverbot wurde in der Medienberichterstattung erste Hälfte Jahr über die Situation in den Alters- und Pflegeheimen stark
thematisiert. 80 von insgesamt 135 Artikeln berichteten darüber.

Über die Hälfte aller Corona-Todesfälle der Schweiz ereigneten

Erwägungen im Kontext der Corona-Pandemie» (Nr. 34/2020)

sich in Alters- und Pflegeheimen – trotz den strengen Schutz-

hervortrat. In dieser Stellungnahme betont die NEK die

massnahmen. Diese Massnahmen, insbesondere das Besuchs-

Wichtigkeit der Wahrung der Persönlichkeitsrechte der

verbot, wurde von den Medien stark themati-

Bewohnenden, wie das Recht auf Information,

siert: 80 der 135 Berichte handelten davon,
wobei der Aspekt «Schutz und Sicherheit von
älteren Menschen» als Rechtfertigung der
Massnahme diente.
Von Gefängnisvergleichen und Persönlich-

auf persönliche Freiheit und Integrität, auf

Recht auf persönliche
Freiheit, Integrität,
auf Information,
Selbstbestimmung
und Würde.

Selbstbestimmung und Würde, und bezeichnet die Aufhebung des Besuchsverbots als
«dringlich».
Situation des Pflegepersonals in Alters- und

keitsrechten

Pflegeheimen

Allerdings wurde das Besuchsverbot auch äu-

Ein weiterer Aspekt, der in der Medienanalyse

sserst kritisch beurteilt: in 26 Berichten wurden ethische

untersucht wurde, ist die Situation des Pflegepersonals in Al-

Fragen aufgeworfen, besonders weil es auch Alters- und Pfle-

ters- und Pflegeheimen während der Covid-19-Pandemie. Dem

geheime gab, die ihre Bewohnenden unter Hausarrest stellten –

Gesundheitspersonal wurde im Frühling viel Aufmerksamkeit

in manchen Fällen unter Androhung von oder gar effektiv

geschenkt: Menschen applaudierten auf ihren Balkonen, und

durchgeführten Sanktionen bei Nichteinhaltung. Dies führte
dazu, dass gegen Ende März Alters- und Pflegeheime mit Gefängnissen verglichen wurden und sich die rechtliche Frage
stellte, ob die Schweizer Covid-19-Verordnungen grundlegende
Menschenrechte verletze. In mehr als einem Drittel der 135 Berichte über Alters- und Pflegeheime tauchte das Thema des

Drei Fallstudien in der Schweiz,
Holland und Grossbritannien

Eingesperrt-Seins und der implizite oder explizite Vergleich mit

Im Projekt Triangle untersucht das Institut für Pflegewis-

einer Strafanstalt auf.

senschaft der Universität Basel in einer ethnografischen

Während in manchen Berichten nach wie vor das Argument

Studie, wie sich personenzentrierte Versorgung während

von Sicherheit und Schutz der alten Menschen herangezogen

der Covid-19-Pandemie in drei Alters- und Pflegeheimen in

wurde, erreichte der Diskurs schliesslich den Punkt, an dem

der Schweiz, Holland und in Grossbritannien auf die Le-

die Mehrheitsmeinung in den Medien eindeutig war: Die Mass-

bensqualität der Bewohnerinnen und Bewohnern auswirkt.

nahmen des Besuchs- und Ausgehverbots in den Alters- und

Neben den Ansichten der Bewohnenden werden die Pers-

Pflegeheimen gingen zu weit und sollten sich keinesfalls wie-

pektiven von Angehörigen und des Personals aufgenom-

derholen. Diese Meinung stützte sich nicht zuletzt auf eine

men, Alltagssituationen in den Alters- und Pflegeheimen

Stellungnahme der Nationalen Ethikkommission im Bereich

beobachtet sowie der mediale und rechtliche Kontext

Humanmedizin (NEK), die Anfang Mai mit dem Titel «Schutz

analysiert.

der Persönlichkeit in Institutionen der Langzeitpflege. Ethische
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Lockdowns, was wohl dazu führte, dass in einigen Fällen

über das Pflegepersonal und

A ngehörige stellvertretend für Bewohnende zu Wort kamen.

über Ärztinnen und Ärzte.

Für viele Angehörige war die Situation während des Besuchs-

Jedoch lag der Fokus haupt-

verbots sehr belastend und von grosser Sorge um die Bewoh-

sächlich auf dem Spitalperso-

nenden geprägt, was sich auch in ihren Einschätzungen der

nal. Die Debatte um (fehlende)

Situation in den Heimen widerspiegelte.

Corona

in den Medien las man viel

Kapazitäten und besonders
die Situation der Intensivsta-

Blackboxes für die Öffentlichkeit

tionen betrafen ebenfalls die

Die Analyse zeigt deutlich, dass weder Bewohnende noch

Spitäler. Auch wenn die Situ-

das Pflegepersonal von Alters- und Pflegeheimen eine grosse

ation – zumindest einen Mo-

Plattform in den Medien fanden, um selbst über ihre jeweilige

ment lang – eine Debatte über

Situation zu sprechen. Da der Zugang zu den Alters- und Pfle-

die Arbeitsbedingungen und

geheimen besonders während der Zeit des Besuchsverbots

Löhne des Pflegepersonals

extrem beschränkt war, wurden diese Institutionen zu einer

allgemein auslöste und so-

Art Blackboxes für die Öffentlichkeit.

wohl die Politik als auch die

Auch die gesamte Medienanalyse über 206 Berichte brachte

Medien die gesamte Berufs-

wenig Klarheit darüber, wie die Situation in dieser Zeit in den

gruppe als «systemrelevant»

Alters- und Pflegeheimen genau aussah. Insbesondere ob und

bezeichnete, so war doch we-

inwiefern die Pflege- und Lebensqualität der Bewohnenden

nig Information über die Si-

beeinträchtigt war und wie sich die Arbeitsbedingungen des

tuation des Personals in Al-

Pflegepersonals verändert hatten, ist nicht ersichtlich. Stereo-

ters- und Pflegeheimen zu

type Bilder von Alters- und Pflegeheimen – eingesperrte, alte

finden.

Menschen auf dem Abstellgleis – wurden dadurch zementiert.

Zwar wurde das Personal in

Für die gesellschaftliche Repräsentation von Alters- und Pfle-

rund der Hälfte aller Berichte zu Alters- und Pflegeheimen in

geheimen, vom Pflegepersonal bis hin zu den Bewohnenden

Foto: Adobe Stock

der einen oder anderen Form erwähnt, meis-

in diesen Institutionen, ist es wichtig, dass

tens ging es dabei aber darum, wie das Besuchsverbot organisiert wird, oder es wurde
diskutiert, ob das Virus über das Personal in
ein bestimmtes Heim gelangt sein könnte. In
30 Berichten wurde das Pflegepersonal im Zusammenhang mit physischem Kontakt und

gerade auch in Ausnahmesituationen wie der

Gerade in Ausnahmesituationen sollten
Medien und
Forschung Zugang zu
Heimen haben.

Berührungen erwähnt: entweder in Bezug auf

Covid-19-Pandemie der Zugang für Medienschaffende und Forschende gewährleistet
bleibt. Eine adäquate Repräsentation in der
Öffentlichkeit ist die Grundlage für eine offene
Diskussion über gesellschaftliche Werte in der
institutionellen Alterspflege.

Bewohnende mit einer Demenzerkrankung,

•

was meist positiv konnotiert war, oder aber in Bezug auf die
körperliche Nähe, die in der Pflege unumgänglich ist, was als

Link zum Forschungsprojekt Triangle:

erhöhtes Risiko für eine Ansteckung gewertet wurde.

nursing.unibas.ch/de/forschung/forschung-227/forschung/

Ob und wie sich der konkrete Arbeitsalltag verändert hatte, ob

triangle/

Pflegeroutinen geändert werden mussten oder wie das Pflegepersonal mit belastenden Situationen umging, war den Medien
kaum zu entnehmen.
Bewohnende kommen selten zu Wort
Eine weitere Kategorie, die mittels der Analyse untersucht wurde, ist, inwiefern Bewohnende von Alters- und Pflegeheimen
selbst in den Medien zu Wort gekommen sind. Das Ergebnis in
diesem Bereich ist eher ernüchternd: Zwar wurde besonders in
Diskussionsrunden und Interviews immer wieder betont, dass
man nicht nur über, sondern auch mit den Bewohnenden von
Alters- und Pflegeheimen sprechen sollte, diese Haltung spiegelte sich jedoch nicht in der allgemeinen Berichterstattung
wider. Gerade in 23 von den 135 Berichten zu Alters- und Pflegeheimen kamen Bewohnende selbst zu Wort. Von wenigen
Ausnahmen abgesehen beschränkte sich dieses Selbst-zuWort-Kommen auf teilweise einen einzigen Satz oder die
A ntwort auf eine ganz spezifische Frage. Es muss berücksichtigt werden, dass Journalistinnen und Journalisten wohl
kaum Zugang hatten zu Bewohnenden während der Zeit des
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Die Übersterblichkeit in den Heimen der lateinischen Schweiz aus Sicht der Medien

Vorsicht vor dem trügerischen
regionalistischen Ansatz
Massnahmen, die manchmal als «Coronagraben» bezeichnet

Die am 12. Mai vom «Tages-Anzeiger» publizierten
Daten zu Coronavirus-Infektionen und -Todesfällen zeigten eine hohe Übersterblichkeit in den
Alters- und Pflegeheimen der lateinischen
Schweiz. Die Westschweizer Medien machten
sich in der Folge an Erklärungsversuche.

wird, damit erklären, dass in den verschiedenen Teilen der
Schweiz eine unterschiedliche Einstellung gegenüber dem
Staat herrscht. Während die Westschweiz wie Frankreich eher
zentralstaatlich geprägt ist, setzt die Deutschschweiz wie ihr
deutscher Nachbar stärker auf den Föderalismus.
Es gibt keine einfachen Erklärungen

Von Thierry Bugnard*

Die unterschiedlichen Reaktionen der deutschen und der lateinischen Schweiz erklären sich aber auch mit den realen Daten,

Im Frühjahr 2020 zeigte sich die Tendenz, dass die lateinischen

die der «Tages-Anzeiger» in einem Artikel vom 12. Mai 2020

Kantone die Coronavirus-Schutzmassnahmen der Schweizer

(«Mehr als die Hälfte starb in Alters- und Pflegeheimen») ent-

Regierung und Behörden stärker unterstützten als die deutsche

hüllte. Mit der Aufforderung an die Kantone, die Zahlen der

Schweiz. Viele Westschweizerinnen und Westschweizer

bestätigten Infektionen und Todesfälle zu nennen, hat die

wünschten sich eine Verschärfung der Massnahmen, ganz im

Zürcher Tageszeitung den Mangel an Informationen über Daten

Gegensatz zu ihren deutschsprachigen Nachbarn, so das Er-

und Lageberichte von Bund und Kantonen nun beseitigt.

gebnis von Umfragen, die das Forschungsinstitut Sotomo im

Die relativen Werte zeigen keine grossen Unterschiede zwi-

Mai 2020 im Auftrag der SRG durchführte.

schen den Kantonen in Bezug auf die Sterb-

Angesichts der zweiten Welle wurden erneut
einschneidende Massnahmen umgesetzt. So
titelte «Le Temps» Anfang November «L’entier
de la Suisse romande se referme» («Die ganze
Westschweiz macht dicht»). Die zweite Welle
hat erneut gezeigt, dass die Kantone der latei-

lichkeit in den Alters- und Pflegeheimen.

Die Kantone Waadt,
Tessin und Genf
hatten mehr als die
Hälfte der Todesfälle
in Schweizer Heimen.

nischen Schweiz stärker von der Pandemie
betroffen sind, auch wenn die Gründe dafür

Überraschender sind die seit Beginn der Pandemie Mitte Mai gesammelten absoluten Zahlen, die zeigen, dass allein die Kantone Waadt,
Tessin und Genf mehr als die Hälfte der Todesfälle in den Alters- und Pflegeheimen in
der Schweiz (500 von 927) zu verzeichnen hatten. Betrachtet man diese absoluten Zahlen im

wissenschaftlich noch nicht geklärt sind.

Verhältnis zur Gesamtzahl der Personen in den Heimen pro

Laut Olivier Moeschler, Soziologe an der Universität Lausanne,

Kanton (siehe Tabelle), steht der Befund fest: Die lateinischen

lässt sich die Diskrepanz in der Haltung gegenüber verschärften

Kantone verzeichneten deutlich höhere Raten als die deutschsprachigen Kantone, mit Ausnahme des Kantons Glarus (1,77%).
Alle liegen über dem Schweizer Durchschnitt (0,96%). Das Tes-

*Thierry Bugnard ist wissenschaftlicher Praktikant im Fachbe-

sin, wo 3,27 Prozent der Bewohnenden von Pflegeheimen am

reich Menschen im Alter von Curaviva Schweiz.

Coronavirus starben, war fast zwanzigmal stärker betroffen
als der Thurgau, wo 0,17 Prozent aller Bewohnerinnen und
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Die Sterblichkeitsrate der Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen

zwischen den Regionen der Schweiz, was die
Aussagekraft der Zahlen verringert und jegliche Vergleiche erschwert. Das reicht jedoch

3.5%

nicht aus, um das volle Ausmass der regiona-

3.0%

len Unterschiede zu erklären.

2.5%

Weitere soziokulturelle Faktoren wie Gewohn-

2.0%

heiten und Lebensstil können eine Rolle spielen. Olivia Keiser sagt im «Blick», dass weder

1.5%

die Sprache noch die Sprachgrenze entschei-

1.0%

dend ist, sondern die Art und Weise, wie die

0.5%

Menschen miteinander in Kontakt treten.

0.0%

Wenn man nämlich berücksichtigt, dass junge

TI VD GE VS NE GL FR GR BS CH SZ NW ZH BE ZG SG LU TG

Menschen eher das Coronavirus in sich tragen
und ältere Menschen eher daran sterben, dann

Eigene Darstellung auf der Basis von Daten des Bundesamtes für Statistik

ist der Generationenmix ein entscheidender

(31.12.2019) und des «Tages-Anzeigers» (12.5.2020).

Faktor. In der amerikanischen Wissenschaftszeitschrift «PLOS Medicine» veröffentlichte
Studien zeigen zu diesem T
 hema, dass junge

Bewohner starben. Statistisch gesehen waren die Heime in der

Westschweizer häufiger mit Menschen aus älteren Generatio-

Westschweiz viermal stärker betroffen als in der deutschen

nen zusammentreffen als junge Deutschschweizer. Die Kon-

Schweiz. Aus epidemiologischer und soziologischer Sicht lie-

takte finden regelmässiger statt.

gen diesem Unterschied komplexe Faktoren zugrunde, und

Ein weiterer Unterschied, der für unsere Analyse relevant ist,

jede Vereinfachung ist irreführend. Werfen wir einen nicht er-

sind die Herausforderungen, vor denen die Kantone in Bezug

schöpfenden Blick auf diese Faktoren.

auf die Betreuung betagter Menschen stehen. Aufgrund der
unterschiedlichen Gegebenheiten organisieren sie die Lang-

Von China über Italien bis ins Tessin

zeitpflege unterschiedlich, wie ein Bulletin des Schweizeri-

Am eindeutigsten konnte bisher der zeitlich-räumliche Faktor

schen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) aus dem Jahr 2016

nachgewiesen werden. Didier Pittet, Epidemiologe am Univer-

zum Thema «Langzeitpflege in den Kantonen» zeigte. In der

sitätsspital Genf (Hôpitaux universitaires de Genève, HUG) er-

lateinischen Schweiz basiert die Pflege hauptsächlich auf häus-

klärte in der Sendung «Forum» auf «La Première» vom 20. Ap-

licher Hilfe und Pflegediensten. Menschen, die in ein Pflege-

ril 2020, dass das Virus, so wie es von China nach Italien

heim aufgenommen werden, sind somit anfälliger und benöti-

importiert worden war, schliesslich von Italien ins Tessin ein-

gen mehr Pflege. Es ist daher denkbar, dass sowohl die

geführt wurde. Die Stadt Genf weist Besonderheiten auf, welche

Polymorbidität als auch ihre kontaktintensivere Behandlung

die hohen Zahlen des Kantons teilweise erklären können. Vie-

die in der lateinischen Schweiz beobachtete Übersterblichkeit

le Genfer haben italienische Wurzeln und pflegen enge Kon-

teilweise erklären können.

takte zu Norditalien, führte Didier Pittet im Zuge seines Auf-

Die aufschlussreichen Zahlen des «Tages-Anzeigers» über die

tritts in der Sendung «Forum» weiter aus. Eine weitere

heterogene Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz wurden

Besonderheit ist der internationale Charakter von Genf, insbe-

von der «Tribune de Genève», die zum gleichen Verlag (TX Group)

sondere der Grenzverkehr, erklärte der Kantonsarzt Aglaé Tar-

gehört, übernommen. Dies hat zweifelsohne dazu geführt, dass

din Mitte August gegenüber der Tageszeitung «Tribune de Genè-

die Heime in der Westschweiz durch die Medien verstärkt in

ve». Die ohnehin schon sehr dicht besiedelte Region am

Frage gestellt wurden, wie ein Beitrag auf Radio Télévision Suisse

Genfersee ist gemäss den Zahlen des Bundesamtes für Statistik

mit dem Titel «Les EMS ont-ils tout fait juste par rapport à la

die Schweizer Region mit den meisten Grenzgängern.

pandémie?» («Haben alle Pflegeheime in der Pandemie richtig

Die Deutschschweiz sei einen Schritt voraus gewesen, da sie

gehandelt?») zeigte. Der Beitrag erschien eine Woche nach dem

weniger betroffen war, als der Teil-Lockdown begann. Das

Artikel im «Tages-Anzeiger» und konzentrierte sich auf den

sagte Jacques Fellay, Infektiologe am Centre hospitalier univer-

Mangel an Schutzausrüstung zu Beginn der Krise.

sitaire vaudois (CHUV, Universitätsspital Lausanne), in «Heidi.

Die Gesundheitskrise hat unterschiedliche Standpunkte zum

news», einem neuen Schweizer Digitalmedium. Da die West-

Vorschein gebracht und zu einem Hin und Her zwischen den

schweiz bereits früher von der Pandemie betroffen war, seien

französisch- und deutschsprachigen Medien geführt. Der Aus-

die deutschen Kantone in der Lage gewesen, vorauszuplanen.

druck «Coronagraben» ist ein perfektes Beispiel dafür. Im April
2020 schafft der «Blick» bewusst provokant den Begriff des

Covid19Tests nach dem Tod

«Coronagrabens», der das Land spaltet. Eine Provokation, die

Ein weiterer Faktor sind die Teststrategie und die Datener

bis nach Frankreich vordrang. «Heidi.news» hält diesen regio-

hebung (über das Sentinella-Meldesystem). Die Zahl der Post-

nalistischen Ansatz für irreführend und gefährlich. Wenn die

mortem-Tests ist in den Kantonen sehr unterschiedlich. Einige

Pandemie die Schweiz spaltet, dürfen wir nicht vergessen, dass

Kantone führen im Verdachtsfall einen Covid-19-Test nach dem

die sprachliche und kulturelle Vielfalt die Stärke und den Reich-

Ableben durch, wie dies beispielsweise in Genf, aber nicht

tum unseres Landes ausmacht, wie Bundesrat Ueli Maurer in

in Zürich der Fall ist. Dieser Faktor führt zu Unterschieden

einer Rede im Jahr 2014 betonte.

•
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Das Berner Bildungszentrum Pflege wartet mit hohen Studierendenzahlen auf

240 S

«Bedeutung der Pflege ist seit Anfang
Jahr in den Medien omnipräsent»

Stud

Abschlusszahlen aber von heute knapp 3000 auf deutlich

Noch nie haben so viele Studierende wie im
Herbst 2020 am Berner Bildungszentrum Pflege
ihre Ausbildung zur diplomierten Pflegefachperson
gestartet. Noch ausgeprägter dürfte der Zuwachs
an Studierenden im Frühling sein. Ein möglicher
Grund für diesen Boom: Die Pandemie.

über 3000 gesteigert werden.
Rekordhohe Zahl für den Start im Frühling erwartet
Um weitere Männer und Frauen für den Pflegeberuf und insbesondere die Langzeitpflege zu begeistern, haben Curaviva
Schweiz, Spitex Schweiz und die Organisationen der Arbeitswelt Gesundheit (Oda Santé) Ende November im Auftrag des

Von Elisabeth Seifert

Bundesrates die neue Kampagne «Karriere machen als Mensch»
lanciert (www.langzeit-pflege.ch).

In den letzten Monaten ist auch der Öffentlichkeit bewusst ge-

Einen Hinweis darauf, dass es tatsächlich gelingen könnte, in

worden, was die Pflegebranche bereits seit etlichen Jahren

den nächsten Jahren die erforderliche Zahl an Bildungsab-

weiss: Die Personaldecke ist dünn und es zeichnet sich für die

schlüssen auf der Tertiärstufe zu erreichen, zeigt ein Blick auf

Zukunft ein Personalengpass ab. Aufgrund der älter werdenden

die Anmeldezahlen einzelner höherer Fachschulen. Nament-

Bevölkerung braucht es zusätzliche Pflegende – und die meis-

lich die schweizweit grösste Schule für Pflegefachpersonen HF,

ten dieser zusätzlichen Pflegepersonen benötigen die Langzeit-

das Berner Bildungszentrum (BZ) Pflege, erlebt gerade einen

pflege, die Pflegeheime und die Spitex. Die Engpässe bestehen

Boom: In den im September 2020 gestarteten Ausbildungsgän-

dabei weniger bei der Ausbildung zur Fachan-

gen sind circa 240 Studierende – und damit so

gestellten Gesundheit (Sekundarstufe II), sondern vor allem auf der Tertiärstufe, bei den
diplomierten Pflegefachpersonen mit einem
Abschluss einer höheren Fachschule (HF) oder
einer Fachhochschule (FH).
Berufs- und Branchenverbände engagieren

viele wie noch nie. Interessiert für ein Studi-

«Zum ersten Mal
mussten wir
Interessenten auf das
nächste Semester
vertrösten.»

sich gemeinsam mit Bund und Kantonen seit
einiger Zeit für mehr Fachkräfte. Die Bemü-

um hätten sich dabei noch mehr Frauen und
Männer. Vor gut einem Jahr, im Herbst 2019,
haben 200 Frauen und Männer ihr Studium
aufgenommen. «Zum ersten Mal, seit ich mich
erinnern kann, mussten wir jetzt Interessentinnen und Interessenten auf das nächstfolgende Semester vertrösten», sagt Wilhelmina

hungen scheinen erste Früchte zu tragen: So haben an den

Zwemer. Die ausgebildete Pflegeexpertin mit langjähriger Pra-

Fachhochschulen im letzten Jahr 1054 Studentinnen und Stu-

xiserfahrung in führenden Positionen ist seit fünf Jahren Lei-

denten ihren Bachelor in Pflege abgeschlossen. Das ist ein Zu-

terin der Abteilung Praxis und seit 2020 stellvertretende Leite-

wachs von 13,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. An den hö-

rin Bereich Ausbildung am BZ Pflege. Im Durchschnitt der

heren Fachschulen haben 1938 Studierende ihre Ausbildung

letzten Jahre lagen die Zahlen beim Start im Herbst immer

zur Pflegefachperson abgeschlossen, was immerhin einer klei-

zwischen 200 und 220 Studierenden.

nen Steigerung entspricht. Um die allein bis 2025 benötigten

Eine noch deutlichere Zunahme zeichnet sich für den Start im

zusätzlichen Fachkräfte rekrutieren zu können, müssen die

März 2021 ab. Mitte November haben sich bereits 130 Studierende
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vermeldete Anfang November einen «Rekordstart mit 146 neuen Studierenden der Pflege HF». Insgesamt haben im laufenden
Jahr 336 Frauen und Männer ihr Studium aufgenommen, im
letzten Jahr waren es 316. Gemäss Tobias Lengen, stellvertretender Direktor des Bildungszentrums und Geschäftsführer der
Oda Xund Zentralschweiz sind die Studierendenzahlen in den
vergangenen Jahren sukzessive angestiegen. Ein kausaler
Effekt der Pandemie lasse sich – noch – nicht nachweisen, sagt
er. Der bisher kontinuierlich verlaufende Anstieg sei wohl eher
auf die Bemühungen der Arbeitgeber, der Verbände sowie des
Bundes und der Kantone zurückzuführen. Eine wichtige Rolle
spiele auch die Ausbildungsverpflichtung der Praxis: Im Kanton
Luzern etwa besteht die Ausbildungsverpflichtung seit fünf
240 Studierende haben im Septemer am Bildungszentrum Pflege ihr

Jahren – und ab 2021 müssen die Betriebe diese umfassender

Studium gestartet, vor einem Jahr war es nur 200.

umsetzen.

Foto: BZ Pflege Bern

Ohne konkrete Zahlen zu nennen, spricht das Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen (ZAG) in Winterthur auf Anfraangemeldet – und damit fast doppelt so viele wie üblicherweise

ge von «leicht höheren» Studierendenzahlen in diesem Herbst

zu diesem Zeitpunkt. Etliche weitere befinden sich zudem noch

im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung entspreche den

in der Eignungsabklärung. 2019 waren zum gleichen Zeitpunkt

Prognosen. Ähnlich wie Tobias Lengen führen die ZAG-Verant-

erst rund 70 Studierende angemeldet.

wortlichen die höheren Zahlen auf die Umsetzung der Ausbil-

Die Anmeldefrist läuft noch bis Ende Januar. «Aufgrund der

dungsverpflichtung der Praxisbetriebe zurück, insbesondere

aktuellen Zahlen stellen wir uns auf 220 Studierende ein», sagt

in der Langzeitpflege.

Zwemer. Zum Vergleich die Zahlen früherer Studienstarttermine: Im März 2020 starteten 132 Studierende, im März 2019

Ausbildungsbetriebe sind gefordert

waren es 144. Für die im Frühling startenden Ausbildungsgänge

Die Studierendenzahlen stehen in einer engen Korrelation zu

haben sich, bis jetzt jedenfalls, immer weniger Studierende

den angebotenen Ausbildungsstellen der Praxisbetriebe – je-

interessiert als für jene im Herbst.

denfalls in jenen Kantonen, die vor allem Betriebsanstellungen
kennen. Das heisst: Studienanwärterinnen und Studienan

Fernsehbilder aus Intensivstationen zeigen Wirkung

wärter schliessen – ähnlich wie bei einer Lehrstelle – einen

Die hohen Studierenzahlen in den Septemberbildungsgängen

Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb ab. Ihre Ausbildungszeit

und ganz besonders die sich abzeichnende rekordverdächtige

verbringen sie dann jeweils für mehrere Monate im Betrieb und

Zahl im Frühling dürfte sich gemäss Wilhelmina Zwemer unter

an der Schule. Das System der Betriebsanstellungen kennen

anderem auch mit der Corona-Pandemie erklären. «Die Bedeu-

etwa die Kantone der Innerschweiz oder auch der Kanton Zü-

tung der Pflege und auch der Engpass bei tertiär ausgebildetem

rich. Im Kanton Bern indes gibt es überwiegend (85 Prozent)

Personal ist seit Anfang Jahr in den Medien omnipräsent.» Die

Schulanstellungen: Dabei schliessen die Studierenden einem

über den Bildschirm flimmernden Bilder von Intensivstationen

Ausbildungsvertrag mit der Schule ab. Die Schule, also das BZ

und medizinischem Personal, das um das Überleben der Pati-

Pflege, organisiert Praktikumsplätze bei den Betrieben, in de-

entinnen und Patienten kämpft, verfehlen ihre Wirkung nicht,

nen die Studierenden 50 Prozent ihres Ausbildungszeit in ver-

ist sie überzeugt. Ähnliches gelte für die Berichte und Bilder

schiedenen Betrieben und Versorgungsbereichen absolvieren.

aus Alters- und Pflegeheimen. Studien respektive Umfragen

Gemäss Wilhelmina Zwemer gibt es genügend Plätze, um auch

gibt es für solche Vermutungen allerdings noch keine.

die aktuell hohe Zahl von Studierenden unterzubringen, und

Rund zwei Drittel der Studierenden zur Pflegefachperson HF

zwar in der Akut- und auch der Langzeitpflege.

sind jeweils Fachfrauen oder Fachmänner Gesundheit (Fage),

Die Ausbildungsverpflichtung besteht in Kanton Bern bereits

ein Drittel sind Absolventinnen und Absolventen einer Schule

seit vielen Jahren. Neben dieser Verpflichtung spielt aufseiten

auf Sekundarstufe II (Gymnasium, Fachmittelschule) oder ha-

der Betriebe für die Ausbildung diplomierter Pflegefachperso-

ben einen Berufsabschluss. Das können Abschlüsse im Gesund-

nen auch die Rekrutierung des eigene Nachwuchses eine wich-

heitsbereich sein, aber auch im Detailhandel, der Gastronomie,

tige Rolle. Eine qualitative gute Ausbildung ist laut Zwemer

der Lebensmittelbranche oder dem Handwerk. Vor allem bei

dabei unerlässlich. Wenn Studierende zum Beispiel während

Quereinsteigenden dürften in der Folge steigender Arbeits

ihrer Ausbildung nicht gut begleitet worden sind, werden sie

losenzahlen auch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle

nach der Ausbildung kaum dorthin zurückkehren. Eine wichti-

spielen, meint Zwemer. «In Zeiten höherer Arbeitslosigkeit

ge Voraussetzung für eine gute Ausbildung sei, so Zwemer, dass

steigt das Interesse an den Pflegeberufen, weil damit ein siche-

dafür genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. Und: «Wenn

rer Arbeitsplatz verbunden ist.» Eine Beobachtung, die sie in

Ausbildung Chefsache ist, funktioniert es am besten.»

ihrer beruflichen Laufbahn immer wieder gemacht habe.

Die Ausbildung sei aber nur die halbe Miete», sagt Zwemer in

Steigende Studierendenzahlen lassen sich nicht nur am BZ

Anspielung auf die hohe Austrittsquote von diplomierten Pfle-

Pflege in Bern, sondern auch an anderen höheren Fachschulen

gefachpersonen. «Um die Fachkräfte längerfristig im Pflegeberuf

beobachten: Das Bildungszentrum Xund Zentralschweiz

zu halten, braucht es dringend bessere Rahmenbedingungen.»

43
2015212_Curaviva_12-20_42-43_Ausbildungsboom_4014766.indd 43

•

CURAVIVA 12 | 20

07.12.20 07:10

Alter

Spezialernährung: Wie das Tertianum Letzipark mit der Herausforderung umgeht

«Zusammenarbeit Küche, Gastronomie
und Pflege muss professionell laufen»
täglich gefragt: «Denn die Leute auf der Huntington-Abteilung

Patienten mit Huntington leiden an Schluckbeschwerden, benötigen aber täglich bis zu 8000 Kilokalorien. Eine enorme Herausforderung für die Küche,
nur bewältigbar in enger Zusammenarbeit mit
Gastronomie und Pflege. Heimkoch Thomas Ohainski
hat ein spezielles Formular erarbeitet.

sind durchschnittlich 50 Jahre alt, und Essen ist für sie ein zentrales Thema.» Auf der Abteilung läuft zwischendurch Rockmusik, ab und zu kommt ein Ball gerollt, und anders als in einer
Demenzabteilung sind die meisten geistig noch wach. Einige
Bewohnerinnen und Bewohner möchten deshalb noch so lange wie möglich selber essen, verschütten aber wegen der Zuckungen einen Teil des Essens oder verlieren die Hälfte des

Von Claudia Weiss

Löffels wieder aus dem Mund, und das ist vielen enorm peinlich. Die Nahrungsaufnahme nimmt mit oder ohne Hilfe einen

Zur Essenszeit sitzen im ersten Stock des Pflegezentrums Ter-

grossen Teil des Tages in Anspruch, und die letzte der sechs

tianum Letzipark Zürich im Essraum jeweils vier, fünf der elf

bis acht Mahlzeiten wird erst um 22 Uhr serviert. «Sonst wären

Gäste an den Einzeltischen und erwarten ungeduldig den Spei-

die Leute in der Nacht vor lauter Hunger so unruhig, dass sie

sewagen: Zu unruhig würde es, wenn alle gleichzeitig auf ihre

nicht schlafen könnten», erklärt Trabandt.

Mahlzeit warten würden. Denn die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Abteilung leben mit der Huntington-Krankheit,

Die richtige Kost ist hier lebenswichtig

auch Chorea Huntington genannt, einer vererbbaren Krankheit

Eine grosse Herausforderung für die Pflege – und für die Küche.

(siehe Kasten nebenan), und sie haben enormen Hunger: Auf-

Pürierte oder passierte Kost, Fingerfood, eingedickte Kost oder

grund unkontrollierbarer heftiger Muskel

Schaumkost, alles hochkalorisch angerei-

zuckungen ist ihr Energiebedarf gewaltig, sie

chert: Die Bedürfnisse können täglich wech-

verbrennen teils 6000 oder sogar 8000 Kilo
kalorien pro Tag.
Weil die Krankheit je nach Stadium neben den
Bewegungsstörungen auch Schluckschwierigkeiten bewirkt, brauchen die Patienten meist

«Bei einem Krank
heitsschub verändert
sich sofort auch
die Kau und
Schluckfähigkeit.»

professionelle Unterstützung beim Essen: In
der «verschlucksicheren» Haltung, also leicht

seln. «Bei einem plötzlichen Krankheitsschub
verändert sich sofort auch die Kau- und
Schluckfähigkeit», erklärt die Pflegedienst
leiterin. Dass die richtige Kost auf dem Teller
liegt, kann dann den Unterschied machen
zwischen lebensgefährlichem Verschlucken
oder nicht. Damit die Küche rasch reagieren

vornübergebeugt und breitbeinig, können sie aufgrund der

und die Kostform individuell anpassen kann, mussten unbe-

Muskelzuckungen kaum sitzen, einigen muss die Nahrung per

dingt auch die Abläufe angepasst werden, als vor zweieinhalb

Löffel eingegeben werden, und schnell geht gar nichts: «Stress

Jahren die Spezialabteilung eingerichtet wurde. «Es darf nicht

erhöht die Zuckungen und vergrössert die Verschluckgefahr»,

sein, dass irgendjemand von der Pflege rasch in die Küche

erklärt Pflegedienstleiterin Kristin Trabandt. Einfach sei es

anruft und etwas meldet, das dann irgendwo in der Tageshek-

nicht, genügend Abwechslung in die vielfach pürierten und

tik untergeht», sagt Thomas Ohainski, Küchenchef im Letzi-

auch passierten Menus zu zaubern, sagt sie, aber genau das sei

park. «Ganz besonders in diesem extrem anforderungsreichen
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Diätköchin Michèle Hamann beim Anrichten eines pürierten Menus, links eine Auswahl an ebenfalls pürierten Vorspeisen und
Menus: Huntington-Ernährung muss hochkalorisch, einfach schluckbar und appetitlich sein.

Fotos: Tertianum

Bereich muss die Zusammenarbeit zwischen Küche, Gastrono-

Gastronomie: «Sachbücher und Schulungsmaterial zu die-

mie und Pflege reibungslos und professionell abgesichert funk-

sem speziellen Thema existieren kaum, alles entsteht durch

tionieren.» Zu diesem Zweck wählte er das Thema interdiszip-

Learning by Doing.» Ideen seien daher immer willkommen:

linäre Zusammenarbeit für seine Diplomarbeit

Könnte man etwas noch mit Zimt aufpeppen

zum Heimkoch und entwarf ein entsprechendes Mutationsformular. Auf diesem kann die
Pflege via Computer tagesaktuell die Kostform
von «normal» bis «Schaumkost» ankreuzen,
woraufhin die Küche sofort Zugriff auf das
Formular hat und rasch reagieren kann. Täg-

oder mit etwas Kakao verfeinern? «Wichtig ist,

Störungsfreie, ruhige
Abläufe erleichtern
den Prozess enorm.
Sonst drohen Frust
und Überreizung.

lich um viertel vor zehn findet jeweils ein Meeting mit Küche, Gastronomie und Pflege statt,

dass wir für eine würdevolle Ernährung sorgen, nicht einfach ‹Babyplatt› in Gläschen servieren», fasst sie zusammen. Die Gastronomie
sorgt auch dafür, dass die Station ausgerüstet
ist mit gummigepolstertem Spezialbesteck
und Bechern mit Gummirand. So entsteht
beim Essen möglichst wenig Geklimpere, und

in dem alle sich kurz absprechen.

das Geschirr bleibt besser auf dem Tisch. Störungsfreie und

An diesen Sitzungen seien jeweils auch alle eingeladen, ihre

ruhige Abläufe erleichtern den Prozess enorm, erklärt P
 etrovic,

Kreativität einfliessen zu lassen, sagt Ivanka Petrovic, Leiterin

aber sogar dann könne es schon mal vorkommen, dass jemand
aus Frust und Überreizung zu schreien beginne oder in einer
Endlosspirale «ich han Hunger» rufe.

Eine unheilbare Erbkrankheit

Koch Thomas Ohainski überlegt sich derweil in der Küche, wie

Die Huntington-Krankheit ist eine unheilbare neurolo

einen sogenannten Perspektivenwechsel vorgenommen und

gische, genetisch vererbbare Erkrankung. In der Schweiz

ein paar Tage auf der Abteilung verbracht und dort beim Essen-

leben rund 800 betroffene Menschen, Fachleute schätzen,

eingeben geholfen. «Das hat mich schon nachdenklich ge-

dass bei weiteren 800 Menschen die Symptome fälschli-

stimmt», sagt er, nachdem er erlebt hat, wie jemand mit dem

cherweise einer beginnenden Demenz- oder Parkinsoner-

Röhrchen gefüttert werden musste und jemand anderes sich

krankung zugeschrieben werden. Kinder von erkrankten

unvermittelt verzweifelt auf den Boden geworfen hatte.

er die Mahlzeiten appetitlich anrichten kann. Er hat unlängst

Eltern haben ein 50-prozentiges Risiko, das Gen zu erben.
Ist das der Fall, bricht die Krankheit mit 100-prozentiger

Reger Austausch mit Gastronomie und Pflege

Sicherheit aus, und zwar meist im Alter zwischen 35 und

Er tauscht sich oft mit Ivanka Petrovic und Kristin Trabandt aus

50 Jahren, selten bereits im Jugendalter. Körperliche Sym-

und fragt sie Fachliches: Die Leiterin Gastronomie Petrovic ist

ptome sind Unruhe, ruckartige unkoordinierte Bewegungen

Mitglied bei der Schweizerischen Huntington-Vereinigung,

und Schwierigkeiten beim Sprechen und Schlucken. Psy-

Pflegedienstleiterin Trabandt ist deren Präsidentin (www.shv.ch).

chische Störungen zeigen sich in Persönlichkeitsverände-

Dank seinem Perspektivenwechsel weiss auch Ohainski jetzt

rungen mit Reizbarkeit, Gleichgültigkeit, Depressionen und

genau, für welche Bedürfnisse er kocht, wenn er Fingerfood vor-

Nachlassen der geistigen Kräfte bis zu Demenz. Die Symp-

bereitet und dafür Würstchenpüree mit Ei und Rahm anreichert

tome lassen sich lindern, heilbar ist die Krankheit nicht.

und in zweieinhalb Zentimeter lange mundgerechte Stücke
schneidet oder wenn er schnell schmelzende Käsescheibletten
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für zwischendurch vorbereitet. Und er überlegt jeweils: «Was

Auch alle anderen Mitarbeitenden des Küchenteams nehmen

braucht dieser Mensch?», wenn er angereichertes Broccolimus

nach und nach einen solchen Perspektivenwechsel vor. «So

in schöne Stücke schneidet oder Kartoffelpüree-Kugeln formt

sehen sie auch einmal, wie sie auf der Abteilung ein Weih-

und Menus zu schönen Kompositionen anrichtet. Er ist froh

nachtsfest vorbereiten», erklärt Küchenchef Ohainski, der

um die gewonnene Einsicht: «Die Küche ist weit weg von der

auch für die Bewohnerinnen und Bewohner aus den 45 Alters-

Abteilung, das war für mich ein extrem wichtiger Austausch.»

wohnungen und den 35 Pflegebetten sowie für das externe

Bei seinem Perspektivenwechsel hat er sich auch andere wich-

Restaurant kocht. Man hört ihm die Begeisterung an, wenn

tige Abläufe gemerkt, beispielsweise, dass man den Kaffee eine

er erzählt, wie er Schokomousse zu Zehn-Gramm-Schoggi

Viertelstunde früher eingiessen muss, damit sich niemand mit

samichläusen formen und Lebkuchenparfait schön anrich-

brühend heissem Kaffee übergiesst. Solche Abläufe müsse man

ten will.

in der Küche kennen, erklärt er: «Genau darum ist das Formu-

Und schnell wird klar: Mit Begeisterung und Fantasie ist auch

lar so wichtig, damit alle sofort informiert sind.» Sogar für

die komplizierteste Pürierkost kein bisschen langweilig. Und

einen allfälligen Spitaleintritt sei das sehr hilfreich: «Wir kön-

mit guter Zusammenarbeit funktioniert der Weg von der Pfan-

nen damit die wichtigen Informationen gleich mitliefern.»

ne in die Teller reibungslos.

•

«Ernährung ist Teil eines Konzepts»
Die Ernährung rund um die Huntington-Krankheit ist sehr spezifisch. Dennoch ist das Wissen
breit anwendbar: «Die Organisation verweist auf
die immer komplexeren Prozesse in Küche und
Gastronomie in sehr ausgeprägter Form», sagt
Christoph Roos*.

Soweit zur Produktion. Jetzt geht es an die Verteilung?
Genau: Mit dem Kochen ist es lange nicht getan. Ein sinnvoller Verteilprozess unterstützt den Pflegeprozess: Wird
das Essen angeliefert, müssen die Pflegefachleute rasch damit arbeiten können, es nicht noch mühsam aufbereiten
oder abfüllen müssen. Ausserdem sollte auch die Verfügbarkeit sichergestellt sein. Dies stellt Anforderungen an die

Ein derart spezialisiertes Fachwissen rund um Huntington

Infrastruktur auf den Stationen und an die Flexibilität der

Ernährung benötigen eigentlich schweizweit just die

Küche, weil Speisen auch ausserhalb der Essenszeiten

Küchenteams der Spezialabteilungen im Berner Siloah und

schnell und unkompliziert in einer hohen Qualität vorhan-

im Zürcher Tertianum Letzipark?

den oder abrufbar sein müssen. Das ist bei Huntington be-

Christoph Roos: Sicherlich das Wissen, wie man eine

sonders wichtig, gilt aber genauso für Demenz- oder Parkin-

hochkalorische Nährstoffversorgung von täglich 6000 bis

sonabteilungen.

8000 Kalorien gewährleisten kann. Aber es geht um weit
mehr. Ernährung ist grundlegend für die Lebensqualität,

Und danach kommen wir zur Esssituation …

und in komplexen Fällen auch Teil eines therapeutischen

Diese ist sehr wichtig, und Küchenteams sollten eine Esssi-

Konzepts. Das beginnt bei der Produktion, geht über die Ver-

tuation auf der Abteilung einmal erlebt haben und kennen.

teilung bis hin zur Esssituation. Dieser Qualitätsgedanke ist

Dann merken sie schnell: Wenn Esswagen rumpelnd her-

wichtig für alle Küchen- und Gastronomieverantwortlichen

eingefahren werden und Metalldeckel laut klappern, kann

aus sozialen Institutionen. Die Organisation rund um Hun-

dies Bewohnerinnen und Bewohner verstören – in der Hun-

tington verweist auf diese Prozesse in sehr ausgeprägter

tington-Abteilung ebenso wie in der Demenzstation. Daher

Form.

ist eine Rundumplanung bis hin zum Teller gefragt, damit
alles ruhig und reizarm abläuft. Für diese Abläufe sind Gas-

Wie kann ich mir das genau vorstellen?

tronomie und Pflege gleichsam zuständig. Und somit wer-

Das fängt bei der Produktion an. Da geht es darum, gesund,

den Verpflegungsprozesse Teil eines Therapiekonzepts.

ausgewogen und schmackhaft zu kochen, die verschiedenen
Diät- und Sonderkostformen sowie die Konsistenzstufen zu

Wir reden also hier von interdisziplinärer Zusammenarbeit.

beherrschen, damit einer allfälligen Mangelernährung vor-

Ja, und diese wird in Zukunft mit all den immer komplexeren

gebeugt werden kann. Zudem muss man die Essbiografie

Anforderungen und Bedürfnissen von Bewohnerinnen und

der Bewohnerinnen und Bewohner kennen, und dabei spie-

Bewohnern der Langzeitpflege eine immer wichtigere Rolle

len auch die Angehörigen eine Rolle. Das bedeutet, die Kü-

spielen. Wir schulen das deshalb und verknüpfen alles mit-

chenverantwortlichen müssen unbedingt auch soziale

einander: die Prozesse eines Hauses, die interdisziplinäre

Fähigkeiten haben.

Zusammenarbeit, aber auch die nötigen sozialen Kompetenzen der Verantwortlichen, die immer stärker im Zentrum
stehen. Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen

*Christoph Roos ist Bildungsbeauftragter für den

dürfen unterschiedliche Berufskulturen kein Thema sein:

Fachbereich Gastronomie bei Curaviva Weiterbildung

Alle an einem Auftrag Beteiligten müssen voneinander
w issen, was jeweils gebraucht wird.
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Gerade für ältere und alte Menschen ist die saisonale Grippe keine harmlose Erkrankung

Keine Impfpflicht, aber …

bereits impfen liess oder sich noch impfen lassen will. Das ist

Mit dem Winter kommt die Grippe.
Und mit der Grippe die Empfehlung,
sich dagegen impfen zu lassen. Doch
gerade beim Gesundheitspersonal
ist Impfskepsis weit verbreitet.

eine Zunahme um 10 bis 20 Prozent im Vergleich zu den 30 bis
40 Prozent in den vergangenen Jahren.
Die Gründe für die Impfskepsis in den Pflegeberufen hat die
Basler Pflegewissenschaftlerin Dunja Nicca in einer Unter
suchung ausgemacht:
■■ Das Personal will einen gesunden und auf natürliche W
 eise

Von Urs Tremp

widerstandsfähigen Körper. Dies führt dazu, dass die Impfung abgelehnt wird.

Alles redet derzeit von Covid-19 und vom Impfstoff, der möglicherweise bald zur Verfügung stehen wird. Dass uns auch in
diesem Winter wie jedes Jahr eine Grippeinfluenza heimsuchen wird, geht dabei fast etwas unter – auch wenn die Gesundheitsbehörden vulnerablen und Menschen mit Kontakt zu

■■ Das Personal will autonom über den eigenen Körper und

die eigene Gesundheit entscheiden.
■■ Das Personal hat das Gefühl, von den Arbeitgebern bevor-

mundet und fehlinformiert zu werden.
■■ Das Pflegepersonal vertraut in Bezug auf die Grippeimp-

v ulnerablen Personen just heuer die Impfung besonders emp-

fung den Ergebnissen faktenbasierter Forschung wenig.

fehlen. Curaviva Schweiz rät in Übereinstimmung mit dem

Die Impfskeptiker und -verweigerer argumentieren juristisch

Bundesamt für Gesundheit (BAG) dem Personal in den Alters-

(Grundrechte werden eingeschränkt), wissenschaftlich (Wir-

und Pflegeinstitutionen dringend, sich gegen

kung einer Impfung ist nicht nachgewiesen)

die Grippeviren zu impfen
Einen Impfzwang gibt es in der Schweiz nicht.
Jeder Bürger und jede Bürgerin kann selbst
entscheiden, ob er oder sie sich gegen eine
Krankheit impfen lassen will oder nicht.
Impfskepsis und Impfverweigerung sind in

oder wirtschaftlich (Impfen dient einzig dem

«Für uns Ärzte lohnt
sich die Diskussion
mit Impfgegnern
nicht. Aufklärung
ist zwecklos.»

immensen Gewinn der Pharmariesen, Ärzte
verdienen sich an Impfungen eine goldene
Nase). Dazu kommen esoterische Gründe
(alternatives Weltbild, Impfen ist unnatürlich)
bis zu Verschwörungstheorien (Menschen

der Schweiz weit verbreitet. Was auffällt:

sollen von finsteren Mächten fügbar gemacht

Unter den Impfskeptikern gibt es viele Männer

werden).

und Frauen, die in Pflegeberufen arbeiten und also in nahem
Kontakt stehen mit gesundheitlich angeschlagenen Menschen.

Harte Impfgegner lassen sich kaum überzeugen

Warum ist ausgerechnet beim Gesundheitspersonal der Wi-

Wissenschaftlich lassen sich die Argumente zwar rasch wider-

derstand gegen die saisonale Grippeimpfung derart hoch? Das

legen. Doch harte Impfgegner lassen sich kaum überzeugen.

Medizinportal «Medinside» hat zwar ausgemacht, dass in

Das deutsche «Ärztliche Journal» jedenfalls findet den Versuch

diesem Jahr – wohl angesichts der zusätzlichen Gefahr durch

einer ärztlichen Aufklärung «zwecklos»: «Für uns Ärzte

das Coronavirus – immerhin die Hälfte des Pflegepersonals in

lohnt sich die Diskussion mit Impfgegnern nicht. Wir arbeiten

Gesundheits- und Pflegeinstitutionen sich gegen die Grippe

in 
unserem Beruf mit Wissenschaft, Fakten, gesundem
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Impfung gegen die saisonale Grippe: Gerade in Pflegeinstitutionen, wo eine hohe Personendichte und der nahe physische
Kontakt die Verbreitung von Grippeviren begünstigt, sollte darauf geachtet werden, dass das Personal infektionsfrei bleibt.

Menschenverstand und einem realen Weltbild. Für einzelne

vermindert zumindest das Risiko, an Grippe zu erkranken.»

Personen ist unser Denken eine Verzerrung der Realität. In der

Ist das Gesundheitspersonal mehr als andere Berufsgruppen

Diskussion mit einer Person, die den Arzt als Schergen von

verpflichtet, sich impfen zu lassen? Unter Umständen ja. Gerade

Big-Pharma hält oder als einen von den vielen, die die wahre

in Pflegeinstitutionen, wo eine hohe Personendichte und der nahe

Wahrheit dahinter nicht sehen, findet sich keine gemeinsame

physische Kontakt die Verbreitung von Grippe- und anderen Viren

Basis.»

begünstigt, kann der Arbeitgeber dafür sorgen, dass das Personal

Immerhin empfehlen die Ärzteverbände, mit den Skeptikern

infektionsfrei bleibt. Zwischen 100 und 300 Patienten stürben

das Gespräch zu suchen und sie «als Arzt zu überzeugen»: «Das

jährlich, weil sie sich beim Pflegepersonal angesteckt haben.

Ziel sollte sein, die Ängste zu nehmen, die durch Unsicherheit

Diese Zahl jedenfalls nannte das Schweizer Fernsehen SRF im

oder falsche Information entstanden sind. Gute Argumente,

vergangenen Winter in einem Bericht zur Impfbereitschaft res-

Fakten und eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte der Impf-

pektive -verweigerung in den Gesundheitsberufen. «Viele Fälle

medizin stehen hier auf unserer Seite.»

liessen sich verhindern – durch erhöhte Hygienemassnahmen

Es geht auch bei der Grippe zuweilen tatsächlich um Leben

und eine hohe Durchimpfungsquote des Personals.»

und Tod. Harmlos ist die Grippe nicht in jedem Fall – vor allem
für alte und vorerkrankte Menschen. Je nach Intensität der

Impfgegner nutzen diffuse Ängste aus

Epidemie ist die Grippe in der Schweiz für jährlich 400 bis

Impffürsprecher wie der frühere Direktor des Immunologi-

1000 Todesfälle verantwortlich. Bei der letzten heftigen Grippe

schen Instituts der Universität Bern, Beda Stadler, werfen den

epidemie im Frühjahr 2015 starben sogar 2500 Menschen. Es

Impfverweigerern in den Gesundheitsberufen Ignoranz und

waren vorwiegend alte bis sehr alte Männer, und das Bundes-

mangelnde Solidarität vor. Das sei zu kurz gegriffen, werfen
ihm Leute auch aus dem Gesundheitsbereich

amt für Gesundheit ruft die Pflegenden in Spi-

vor. Beschäftigte in der Pflege wüssten sehr

tälern und Pflegeeinrichtungen jedes Jahr
dazu auf, sich impfen zu lassen: «In Spitälern,
Kliniken, Alters- und Pflegeheimen sowie
überall dort, wo das Personal im Gesundheitswesen in nahem Kontakt steht zu Risikogruppen, das heisst zu Personen mit chronischen

Gewisse Impfungen
werden breit
akzeptiert. Bei der
Grippeimpfung ist
das aber nicht so.

wohl zu differenzieren. Denn gewisse Impfungen (Tuberkulose, Hepatitis B) würden
breit akzeptiert. Bei der Grippeimpfung aber
seien von Jahr zu Jahr mögliche Nebenwirkungen oder die langfristigen Auswirkungen

Erkrankungen und zu Personen mit ge-

nicht bekannt. Das löse beim Pflegepersonal

schwächtem Immunsystem, ist die Gefahr der

Impfskepsis aus. Just solche diffusen Ängste

Übertragung von Influenzaviren erhöht. Die Impfung ist das

und Bedenken nützen die Impfgegner aus. In ihren Foren

wirksamste und sicherste Mittel, um sich gegen die Grippe zu

malen sie die schlimmsten Szenarien aus: Lähmungen, Ent-

schützen.» In diesem Jahr tönt der Aufruf besonders dringlich:

zündungen, sogar Fehlgeburten könnten die Folgen einer

«Der kommende Winter wird eine besondere Herausforderung,

Grippeimpfung sein. Dass die Zahl solcher Fälle bei Geimpften

denn ohne eine Impfung gegen Covid-19 wird auch die Pande-

nicht höher ist als bei Nicht-Geimpften, verschweigen sie

mie in der Schweiz noch nicht zu Ende sein. Die Grippeimpfung

a llerdings.
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Alter

Neue Herausforderungen für die Vereinigung freiburgischer Alterseinrichtungen

«Wenn man klein ist, vernetzt man sich
und sucht sich Partner»
Diese besondere Situation veranlasst Sie dennoch dazu, auf

Emmanuel Michielan* blickt auf siebzehn Jahren
an der Spitze der Vereinigung freiburgischer
Alterseinrichtungen AFIPA/VFA zurück. Er hat
aktiv an der Schaffung einer französischsprachigen
Plattform von Curaviva Schweiz mitgewirkt – und
betont die Bedeutung der nationalen Vernetzung.

die vergangenen Jahre zurückzublicken.
Wir arbeiten seit vielen Jahren am Image der Pflegeheime, indem wir über die Möglichkeiten der Öffnung und der Integration von Einrichtungen sowie die Entwicklung generationenübergreifender Verbindungen nachdenken. Heute stehen wir
jedoch einem Klima der Angst gegenüber: Alters- und Pflegeheime sind in der Defensive, zurückhaltend, was Kontakte zur

Interview: Anne-Marie Nicole

Aussenwelt betrifft. Das ist verständlich. Aber es hinterlässt
einen bitteren Nachgeschmack, weil ich das Gefühl habe, dass

Sie standen siebzehn Jahre lang an der Spitze der VFA. Wie

wir in den letzten Jahren viel Energie in die Öffnung der Ein-

fühlen Sie sich einige Wochen vor Ihrem Abschied?

richtungen investiert und vieles umgesetzt haben, und das

Emmanuel Michielan: Das ist nicht gerade der Abschied, den

alles hört jetzt auf, wie ein Rückzug ins Innere. Das passt nicht

ich mir vorgestellt hatte. Im September trat ich der Gesund-

zu meiner Rolle, Einrichtungen zu fördern.

heits-Taskforce des Kantons bei, nachdem ein oder zwei ihrer
Wie ist Ihre Rolle genau definiert?

Mitglieder ausgefallen waren. Ich wurde dadurch voll von dem Tsunami erfasst, der unser
Gesundheitssystem getroffen hat. Das kleine
Team der VFA ist seit einiger Zeit ebenfalls
sehr stark gefordert und steht im Blick der
Öffentlichkeit, da es Lösungen in Bezug auf
Personalressourcen, Besuche in Pflegeheimen

Auf Verbandsebene geht es darum, den Zu-

«Wir arbeiten seit
vielen Jahren am
Image der Heime und
an einer Öffnung
gegenüber aussen.»

und anderes finden muss. In einem derartigen
Kontext ist es schwierig, einen Schritt zurückzutreten und Bilanz zu ziehen.

sammenhalt zu fördern, Mitglieder zu halten,
Menschen zusammenzubringen, damit sie
voneinander lernen können. Wir haben auch
Branchenlösungen entwickelt, um den Bedürfnissen der Einrichtungen gerecht zu werden: Qualitätsinitiative, Palliativmedizin, Psychogeriatrie, Ethik, nachhaltige Entwicklung.

Diese Projekte werden in Zukunft fortgesetzt.
Das Generalsekretariat der VFA besteht aus einem kleinen

*Emmanuel Michielan, 47, ist Jurist und hat einen Abschluss

Team von drei Personen. Wie haben Sie es geschafft, so viele

in Non-Profit-Management. Seit 2003 und noch bis Ende 2020

Projekte zu initiieren, zu entwickeln und weiterzuverfolgen?

ist er Generalsekretär der Vereinigung freiburgischer Altersein-

Wenn man klein ist, vernetzt man sich und sucht sich Partner!

richtungen (AFIPA/VFA), des zweisprachigen kantonalen

Das Schulungsprogramm für Palliativgeriatrie wurde gemein-

Dachverbandes. 2021 übernimmt er die Spitze von Pro Senec-

sam mit dem mobilen Palliativpflegeteam unseres Partners

tute Freiburg.

Voltigo eingerichtet. Darüber hinaus haben wir Ortra Freiburg
und Gérontopôle ins Leben gerufen, eine Austauschplattform,
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einige Fragen einen kantonalen Ansatz verdienen würden. Persönlich
würde ich mich gegen diesen Weg
des Regionalismus entscheiden weil
wir in Gesundheitsfragen an Effek
tivität verlieren.
2006 sind die kantonalen Organisationen der Westschweiz dem
nationalen Dachverband Curaviva
Schweiz beigetreten. Welche
Verbindungen haben Sie zum
Dachverband?
Ich habe viel an dieser Annäherung
mitgewirkt. Der Beitritt der Westschweizer Verbände zu Curaviva
Schweiz war eine gute Sache; es
Emmanuel Michielan (links) im Gespräch mit Rodolphe Rouillon, Präsident von Palliative

war richtig und wichtig. Curaviva

Fribourg, im September 2020: Er ist ein passionierter Netzwerker.

Schweiz ist eine grosse Organisa

Foto: Privat

tion, wir profitieren von der Professionalität und der Vertretung auf
nationaler Ebene. Ich habe auch
die Dienstleister und Organisationen zusammenbringt. Diese

aktiv an der Schaffung der französischsprachigen Plattform

Beispiele zeigen die Bedeutung von Netzwerken für die VFA.

von Curaviva Schweiz mitgewirkt. Hier hat mir besonders der

Wir nutzen auch die Kompetenzen verschiedener Arbeits

Austausch mit meinen Kollegen aus den anderen Kantonen

gruppen, die sich aus Fach-

gefallen, insbesondere die Lösungen meiner Kollegen aus

leuten aus den Bereichen

den Kantonen Waadt und Genf haben mich stark inspiriert.

Animation, Kochen, Kran-

Leider wurde die Koordinationsfunktion in der Romandie

kenpflege und anderen zu-

gestrichen. Meiner Meinung nach ist das ein Fehler. Dadurch

sammensetzen. Angesichts

gehen Wissen und Kompetenzen verloren. Dafür bräuchte es

der Grösse der Vereinigung

eigentlich gar nicht viel: ein Follow-up, ein wenig Verwaltungs-

ist der Beitrag dieser Gruppen

arbeit. Wenn niemand diese Verbindung aufrechterhält,

«Ohne die Westschweizer Plattform
gehen Wissen
und Kompetenzen
verloren.»

unverzichtbar, und schöne

werden sich die Mitglieder nicht mehr mit dem nationalen

Momente kennzeichnen das

Dachverband identifizieren.

Leben einer Vereinigung, sie stärken die Verbindungen, auch
mit den Behörden. So können wir gemeinsam mehr erreichen.
Die Vereinigung muss die Erwartungen ihrer Mitglieder, der
Behörden, der Finanzierer, der Versicherer und der Öffentlichkeit erfüllen. Wie verhalten Sie sich in diesem Kontext?
Die Vereinigung fungiert als Bindeglied und tritt in Verhandlungen mit Behörden, Spitälern, Krankenkassen und Universi-

Pharmazeutische Betreuung:
Ende eines sinnvollen Systems
Um den Zielen der Wirtschaftlichkeit und der Qualität bei

täten als Partnerin auf. Oft ist Diplomatie gefragt. Das ist keine

Medikamenten und Pflegemitteln gerecht zu werden, lan-

kleine Aufgabe. Manchmal möchte man einfach Nein sagen

cierten die VFA, Santésuisse und die Freiburger Apotheker

und sich querstellen. Aber wir haben immer den demokrati-

Gesellschaft im Jahr 2003 ein Projekt zur Verwaltung und

schen Weg gewählt. Trotz Meinungsverschiedenheiten in eini-

Verteilung von Medikamenten an die Bewohnenden in

gen Fragen haben wir nie einen Zusammenprall erlebt oder

Freiburger Alters- und Pflegeheimen. Durch die Förderung

wurden angegriffen.

des Kaufs von Arzneimitteln zu «Ab-Werk-Preisen» und
auf der Grundlage von Tagespauschalen, um insbesonde-

Fördert die Zweisprachigkeit des Kantons Freiburg kreativere

re die Verschwendung von Arzneimitteln zu vermeiden,

Lösungen zur Versöhnung von Sprachen und Kulturen?

half das Modell, die Gesundheitskosten zu senken und die

Es gibt zwar Unterschiede auf beiden Seiten der Saane, aber es

Qualität der Arzneimittelabgabe zu steigern. Die Kosten

gibt keine Spaltung zwischen der deutschsprachigen und der

für Medikamente in den Freiburger Pflegeheimen sanken

französischsprachigen Schweiz. Vielfalt ist gut, auch wenn sie

dadurch um 30 Prozent. All diese Bemühungen wurden

uns manchmal grössere Anstrengungen abverlangt. Nicht die

jedoch binnen weniger Monate durch die strikte Durchset-

Sprache ist im Kanton Freiburg das Problem. Es ist eher der

zung der veränderten Risikoausgleichverordnung von den

Regionalismus: Wir arbeiten zunehmend in kleinen Regionen.

Krankenkassen zunichte gemacht.

Jeder trifft Entscheidungen für seinen kleinen Bezirk, wobei
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Dienstleistungen anbietet, zum Beispiel auch altersgerechte

Unterstützung für aktive
Freiburger Institutionen

Wohnungen, finde ich sehr interessant, aber die Denkweise

Im Rahmen der Förderrunde 2020 für Projekte zur Präven-

in den Gemeinden und Institutionen verändert sich nur lang-

tion in der Gesundheitsversorgung hat die Gesundheits-

sam. Es wird kommen, aber es wird lange dauern, denn wir

förderung Schweiz das Projekt «Ça bouge dans les EMS!»

befinden uns politisch und finanziell auf sehr kompliziertem

unterstützt, das von der Vereinigung freiburgischer Alters-

Terrain. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, sich damit

einrichtungen eingereicht wurde. «Dies ist das erste Mal,

auseinanderzusetzen, die Führungsqualitäten haben, die

dass Alters- und Pflegeheime in dieser Form von der Ge-

nicht zögern, über die Aufgaben, für die sie eingestellt wur-

sundheitsförderung Schweiz unterstützt werden», sagt

den, hinauszugehen, die sich nicht auf eine administrative

Emmanuel Michielan, der aktiv am Projekt beteiligt war.

Rolle beschränken.

Das Projekt «Ça bouge dans les EMS!» ist Teil der Erkennt-

Strukturen?
Die Idee eines nach aussen offenen Pflegeheims, das viele

Alter

Was ist Ihre Vision für die Zukunft der Alters- und Pflegeheim-

nis, dass es wichtig ist, der Verschlechterung des körperAuf welche Projekte sind Sie besonders stolz?

lichen Zustandes von Menschen im Alter in Heimen durch

Das sind ganz eindeutig die verschiedenen Projekte, die im Be-

regelmässige, angepasste körperliche Aktivität vorzubeu-

reich der Psychogeriatrie entwickelt wurden. Vor mehr als zehn

gen und damit die Lebensqualität zu verbessern. Das zwei-

Jahren richteten wir eine Liaisonpsychiatrie zwischen dem

jährige APA-Programm (Adapted Physical Activity – ange-

Netzwerk für Psychische Gesundheit und den Alters- und Pfle-

passte körperliche Aktivität) umfasst regelmässige

geheimen ein. Wir haben spezielle Demenzabteilungen und

Interventionen eines Universitätsspezialisten mit einer

psychiatrische Tagesheime eingerichtet. Anfangs sagte man

Gruppe von Senioren sowie die Ausbildung von Multipli-

uns, dass das alles nichts bringen würde. Heute möchte nie-

katoren vor Ort. Das Programm wird in etlichen Pflegehei-

mand mehr darauf verzichten. Ganz allgemein betrachtet ist

men in verschiedenen Regionen und Sprachen eingeführt.

es uns zusammen mit den Einrichtungen auch gelungen, die
Verbindung zur Aussenwelt aufrechtzuerhalten und den Kontakt mit der Bevölkerung zu fördern. Zum Beispiel durch einen

Diese Themen sind eine Herausforderung für mich und haben

Stand auf der Freiburger Messe, die Teilnahme am Murtenlauf

mich zu einem Wechsel motiviert.

oder das Konzert eines Chors aus Heimbewohnern in der
Kathedrale. Ich habe noch nie so glückliche Menschen gesehen

Sehen Sie Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit der

wie an diesem Tag, als sie das beim Konzert gesammelte Geld

Akteure, die sich für Menschen im Alter einsetzen?

einer Vereinigung spenden konnten, die jungen schwangeren

Die Alters- und Pflegeheime sind stärker mit der Welt der Pfle-

Frauen hilft. Das zeigt, dass diese Menschen noch jede Menge

ge verbunden, während Pro Senectute vor allem ein soziales

Energie haben, sie spielen eine Rolle in der Gesellschaft.

Ziel verfolgt. Ich bin mir daher nicht sicher, ob wir in Zukunft
mehr zusammenarbeiten werden als jetzt über Gérontopôle,

Bedauern Sie etwas?

dessen Geschäftsstelle ich weiterhin leiten werde. Wir werden

Auf jeden Fall das Ende der Tagespauschale

weiterhin an Zwischenstrukturen, altersge-

für die pharmazeutische Betreuung (siehe
Kasten). Es herrscht ein heilloses Durcheinander. Es ist sehr schade, dass keine gute Lösung
gefunden werden konnte: Wir haben dieses
Projekt vor fünfzehn Jahren in Zusammenarbeit mit Ärzten und Apothekern ins Leben

rechtem Wohnen, Tagesheimen und «Spitin»-

«Ich bedaure
das Ende der
Tagespauschale für
die pharmazeutische
Betreuung.»

Diensten arbeiten. Für Freiburg habe ich das
Ziel, mit Gérontopôle und innerhalb von Pro
Senectute eine Lobby für Seniorenwohnungen
aufzubauen.

gerufen, und alle waren damit zufrieden. Und

Was ist Ihre letzte Aufgabe, bevor Sie gehen?

dann, innerhalb weniger Monate, weil die Ver-

Ich schliesse die Akten und finalisiere die

sicherer es so entschieden haben, ist alles vorbei. Wir haben

fehlenden Verträge. Vor allem werde ich den Übergang und die

viel Geld und viele Kompetenzen verloren. Ein weiteres Thema,

Übergabe an meine Nachfolgerin Claude Bertelletto-Küng

das ich bedauere, weil es noch nicht abgeschlossen ist, ist die

vorbereiten.

Frage des Pensionspreises, der nach wie vor der niedrigste in
der Schweiz ist. Wir haben Lösungen gesucht, um einen Preis

Welche Botschaft möchten Sie Ihrer Nachfolgerin mit auf den

für hauswirtschaftliche Dienstleistungen festzulegen, der den

Weg geben?

tatsächlichen Leistungen entspricht, bisher jedoch vergeblich.

Die VFA ist eine kleine Vereinigung. Die Leiterin muss der Organisation ihren Stempel aufdrücken und die Projekte auswäh-

Sie verlassen den Alters- und Pflegeheimsektor. Warum haben

len, in die sie ihre Kräfte investieren will. Dazu muss man auf

Sie sich für Pro Senectute entschieden?

Bedürfnisse der Organisationen eingehen. Und man muss hart-

Die Alters- und Pflegeheime entwickeln sich und machen gute

näckig sein, denn zwischen all den Meinungen, Widersprüchen

Fortschritte. Ich wollte in einen Bereich wechseln, in dem es

und Gegensätzen ist die Versuchung gross, einfach aufzugeben.

einen grösseren Bedarf gibt, weil die Situation zu Hause oft kom-

Man muss spüren, woher der Wind weht, und nach Einrichtun-

plexer ist: die Einsamkeit, das Altern, die Gesundheitsvorsorge.

gen suchen, die vorankommen wollen.

•
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Behinderung

Die Stiftung Schürmatt hat die Aufklärungs-App «Klar und einfach» entwickelt

Hilfe auf dem Weg zur einer
selbstbestimmten Sexualität
machst selbst Filme mit hartem Porno? Dann kriegst du eine

Frauen und Männer mit kognitiver Behinderung
sollen sich selbständig über all ihre Fragen rund
um das Thema Sex informieren können. Das
fordern Fachpersonen der Stiftung Schürmatt,
einer Behinderteninstitution im Aargau – und
haben eine App erarbeitet.

Strafe.» In weiteren Sätzen wird erklärt, welche Pornos verboten sind. In anderen Abschnitten geht es um die Gesetzeslage
zum Thema Sexualität, aber auch um die sexuellen Rechte: «Du
hast ein Recht auf deine Sexualität. Niemand darf Dir Deine
Sexualität verbieten.»
Leichte Sprache und viele Illustrationen

Von Elisabeth Seifert

Neben brisanten Themen kommt auch die Gefühlswelt zur
Sprache, verliebt sein oder Partnerschaft sowie das Recht auf

«Du willst etwas über Sex wissen? Dann findest Du hier Infor-

den eigenen Körper: «Du willst nicht angefasst werden? Dann

mationen.» Ohne Umschweife, in kurzen verständlichen Sätzen

sagst du: Nein, fass mich nicht an. Oder: Du hältst den Daumen

sprechen die Entwicklerinnen und Entwickler der im deutsch-

nach unten.» Abgerundet wird die App mit der Liebesgeschich-

sprachigen Raum einzigartigen App die natürlichste Sache der

te von Klara und Karl, einem Quiz sowie Hinweisen auf Bera-

Welt an: das Bedürfnis nach körperlicher Nähe, nach Sex und

tungsangebote bis hin zu einer Partnervermittlungs-Plattform.

nach Wissen darüber, wie dieses Bedürfnis befriedigt werden

Menschen mit Beeinträchtigungen, denen das Lesen trotz der

kann. Adressatinnen und Adressaten sind erwachsene und
jugendliche Männer und Frauen mit kognitiven und mehrfachen
Behinderungen. Mithilfe eines intuitiv erfassbaren Navigationssystem können sich die Nutzerinnen und Nutzer durch

Erst seit wenigen
Wochen verfügbar,
zählt die App bereits
280 Nutzerinnen
und Nutzer.

eine Vielzahl von Themen
klicken. Angesprochen wird
alles, es gibt keine Tabus, ob
Sexpraktiken oder Selbstbefriedigung, sexuelle Orientierung oder Pornografie.
«Du darfst selbst entschei-

den: Ich will Sex mit einem Mann haben oder ich will Sex mit
einer Frau haben», heisst es etwa. Oder: «Manche Männer und
Frauen brauchen Pornos für die Selbstbefriedigung, das ist in
Ordnung. Und das ist erlaubt.» Verschwiegen wird aber auch
nicht, dass es dabei Grenzen zu beachten gilt: «Manche Pornos

Die App «Klar und einfach», entwickelt von der aargauischen Stiftung

sind verboten. Du schaust diese Pornos trotzdem? Oder Du

Navigationssystems rasch zu den Themen, die sie interessieren.
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Verwendung leichter Sprache schwerfällt, können bei allen

heute in den Schulen und Institutionen für Menschen mit

Abschnitten eine Vorlesefunktion anklicken. Zudem helfen die

kognitiven Beeinträchtigungen viel Aufklärung betrieben,


vielen Illustrationen, die Inhalte zu verstehen.

weiss Roth. Auch viele Eltern gehen heute anders, unverkrampfter mit den sexuellen Bedürfnissen ihrer jugendlichen

Niederschwellige Information

Kinder um. «Es fehlt aber oft die Möglichkeit, sich selbst ohne

«Klar und einfach» heisst die App und ebenso die entsprechen-

Hilfe von aussen zu informieren.» Wie ihre Altersgenossinnen

de Website. Erst seit wenigen Wochen ist sie verfügbar – und

und A
 ltersgenossen wollen aber auch junge Leute mit Behin-

schon wird sie rege benutzt: 280 Nutzerinnen und Nutzer zähl-

derung ihre Sexualität unabhängig von all den guten Ratschlä-

te sie Mitte November, all diese haben die App gratis auf ihre

gen und Informationen der Erwachsenenwelt entdecken. Die

Handys oder Tablets heruntergeladen. Der Wermutstropfen:

App «Klar und einfach» trage dazu bei, dass sie sich emanzi-

Obwohl die App-Entwickler von Beginn weg mit Google in Kon-

pieren und zu einem selbstbestimmten Leben finden können.

takt gestanden sind, wurde die App, kaum war sie veröffentlicht, aus dem Play Store von Google entfernt. Grund: Eine vor

Einfache Aufklärung ist schwierig

kurzem beschlossene Direktive, keine Bilder oder Inhalte mit

Die Entwicklung der App war dabei alles andere als einfach.

sexuellem Inhalt zu verbreiten, nicht einmal

Roth: «Wir mussten uns sehr genau überlegen,

zu Bildungszwecken. Im Apple-Store hingegen
ist sie einfach zugänglich. Gleiches gilt für die
Website.
«Wir sind dran, Google doch noch zum Ein
lenken zu bewegen», sagt seitens der Projektgruppe Gisela Roth, Schulleitung Kindergar-

was die jungen Leute brauchen.» Und zwar

«Es fehlt heute oft
die Möglichkeit, sich
selbst und ohne Hilfe
von aussen
zu informieren.»

ten und Eingangsstufe der Stiftung Schürmatt
im aargauischen Zetzwil. So verpflichte sich
der Internet-Gigant in seinem Leitbild zur Barrierefreiheit. Rund

sowohl was die Themen als auch ihre inhaltliche Darstellung betrifft. «Welche Themen
und Begriffe müssen sie kennen?» Und: «Wie
lassen sich die Informationen vereinfachen,
damit sie für möglichst viele verständlich
sind?» Um solche Fragen zu klären, habe man
während der dreijährigen Erarbeitungsphase

Teile der App immer wieder von Betroffenen testen lassen.

um Gisela Roth haben engagierte Fachpersonen der Schürmatt,

Menschen mit Behinderung dabei zu unterstützen, eine selbst-

einer Behindertenorganisation mit Standbeinen im Schul-,

bestimmte Sexualität zu leben, entspricht dem Postulat der

Wohn- und Arbeitsbereich für Menschen mit kognitiver Behin-

UN-Behindertenrechtskonvention. Innovationen im Bereich

derung, in den letzten drei Jahren die Aufklärungs-App erarbei-

Autonomie und Selbstbestimmung seien der Stiftung Schür-

tet. Mit im Boot waren auch Sibylle Ming von der Fachstelle

matt ein wichtiges Anliegen, unterstreicht Gisela Roth. Die

Sexuelle Gesundheit Aargau und Spezialistinnen und Spezia

Schürmatt betreibt auch die Partnervermittlungs-Plattform

listen aus den Bereichen Illustration und App-Entwicklung.

«Schatzkiste Argovia» und engagiert sich über die Sexualität

Mittels Mitteilungen und Flyer mache man die App derzeit in

hinaus etwa im Bereich der Unterstützten Kommunikation.

der deutschsprachigen Schweiz bekannt, sagt Roth. «Wir haben

«Sexualität und Behinderung bleibt ein herausforderndes, aber

uns bewusst für eine App entschieden, weil man so vom Inter-

spannendes Thema», weiss die Fachfrau. Offen über sexuelle

net unabhängig ist.» Das Handy ist bei Menschen mit Beein-

Themen zu reden, sei in der Schweiz generell schwierig und

trächtigung wie bei allen anderen zudem eine wichtige Infor-

Behinderung immer noch mit einem Tabu behaftet. Aber wie

mations- und Austauschquelle, sie haben es immer mit dabei.

so oft bei gesellschaftlichen Fragen trage die jüngere Genera-

Roth: «Eine App auf dem Handy ermöglicht es deshalb, sich

tion zu einer neuen, offeneren Einstellung bei.

selbständig, auf niederschwellige Art mit dem Thema Sex auseinanderzusetzen.» Anders als noch vor etlichen Jahren werde

•

Website: www.klarundeinfach.ch

Schürmatt, kann gratis im Apple-Store heruntergeladen werden. Die Nutzerinnen und Nutzer finden anhand eines einfachen
Foto: Stiftung Schürmatt
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Kinder & Jugendliche

Viele Sonder und Regelschulen sind auf die Arbeit von Klassenhilfen angewiesen

Die Rolle der Klassenhilfe
sollte klar definiert sein
absolviert. Zunächst arbeitete die alleinerziehende Mutter

Schweizweit dürften es mehrere tausend Frauen
und Männer sein, die als Klassenhilfen arbeiten.
Sie übernehmen eine wichtige Funktion bei der
Entlastung von Lehrpersonen. Das Berufsfeld und
auch die Ausbildung zur Klassenhilfe müssen
allerdings noch besser definiert werden.

eines heute erwachsenen Sohnes als Tagesbetreuerin am

Zentrum ASS. Seit zirka zehn Jahren ist sie zusätzlich als Klassenhilfe engagiert, zurzeit gerade in einer Unterstufenklasse.
Die für die Klasse zuständige Heilpädagogin und Nicole Klaus
teilen sich oft auf: Die eine übernimmt die Erstklässler, die
andere die Zweitklässler. Nicole Klaus unterstützt die Kinder
in Deutsch und Mathematik oder verschriftlicht bei Tests, was

Von Elisabeth Seifert

die Kinder ihr mündlich mitteilen. Sie ist fast so etwas wie eine
Lehrperson – aber eben noch nur fast: «Im Unterschied zur

Seit vielen Jahren arbeitet Nicole Klaus als Klassenhilfe in der

Lehrperson mache ich keine Vor- oder Nachbereitung, sondern

grössten Sprachheilschule der Schweiz, der Stiftung Aargaui-

ich setze die Anweisungen der Lehrperson um.» Ihre Aufgabe

sche Sprachheilschule (Zentrum ASS). An fünf Standorten

bestehe zudem vor allem darin, die Gruppe als Ganzes im Blick

werden knapp 280 Kinder und Jugendliche mit einer schweren

zu haben, damit sich die Lehrperson um die spezifischen Be-

Sprachbehinderung in insgesamt 26 Klassen, vom Kindergar-

dürfnisse der einzelnen Kinder kümmern kann.

ten bis zum Abschluss der obligatorischen Schulzeit, unterrich-

Besonders spannend sei für sie die sich abwechselnde Tätigkeit

tet und in ihrer Entwicklung gefördert. Neben schulischen

als Tagesbetreuerin und als Klassenhilfe: «Ich sehe die Kinder

Heilpädagogen, Sozialpädagogen sowie weite-

dadurch in ganz unterschiedlichen Situatio-

ren spezialisierten Lehrpersonen und Therapeutinnen sind 37 Unterrichtsassistenzen
unterschiedlicher Kategorien in der schulischen Förderung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler beschäftigt. Darunter langfristig angestellte Klassenhilfen wie N
 icole

nen, nicht nur in der Schule, sondern auch auf

«Im Unterschied zu
einer Lehrperson
mache ich keine
Vorbereitungen für
den Unterricht.»

Klaus, die im Rahmen eines 60-Prozent-
Pensums tätig ist, aber auch Zivildienstleis-

dem Pausenplatz oder beim Mittagessen.»
Dadurch fallen ihr dann auch spezifische Verhaltensweisen und Probleme auf, die sie an
schliessend mit der Heilpädagogin bespricht.
Als festangestellte Klassenhilfe ist sie im
«Team ums Kind» mit dabei und nimmt auch
bei Elterngesprächen teil. In all den Jahren hat

tende sowie Praktikantinnen, die im Vorfeld einer pädagogi-

sie sich einiges heilpädagogisches Wissen angeeignet. Als

schen Ausbildung während eines Jahres Erfahrungen sammeln.

wertvolle Ergänzung in der Beurteilung eine Situation erachtet
sie aber auch gerade ihre Aussensicht. Die Anstellungsbedin-

Fast wie eine Lehrperson

gungen der Klassenhilfen des Zentrums ASS entsprechen den-

«Ich wollte im Sozialbereich arbeiten», begründet Nicole Klaus

jenigen der Tagesbetreuerinnen. Um sich noch besser für ihre

ihre Motivation, weshalb sie sich vor 15 Jahren beim Zentrum

Aufgaben zu qualifizierten, besucht Nicole Klaus derzeit den

ASS beworben hat. Die heute 39-Jährige ist ausgebildete Verkäu-

zehntägigen Lehrgang «Klassenassistenz und schulergänzende

ferin und hat zudem eine Ausbildung zur Spielgruppenleiterin

Betreuung» von Curaviva Weiterbildung.
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Wie in vielen Schulen der Schweiz arbeitet auch in den Klassen der Stiftung Aargauische Sprachheilschule
(Zentrum ASS) neben der verantwortlichen Lehrperson (links) immer auch eine Klassenhilfe mit.

Foto: Zentrum ASS

Sämtliche Hilfskräfte seien aus dem Unterricht nicht mehr

eingesetzt, um den grossen Mangel an Heilpädagoginnen und

wegzudenken, betont ASS-Geschäftsführer Andreas Stein-

Heilpädagogen aufzufangen», sagt Beat A. Schwendimann, Lei-

mann. Seit rund zehn Jahren gehören diese zum Team und

ter Pädagogik beim Dachverband Lehrerinnen und Lehrer

unterstützen jeweils die für eine Klasse verantwortliche Heil-

Schweiz (LCH). Das sei eine Entwicklung, die ihm einige Sorgen

pädagogin. «Der Unterricht wurde in den letzten zehn Jahren

bereite. «Um Schülerinnen und Schüler mit spezifischen und

aufwendiger», beobachtet Steinmann. «Selbst in kleinen Klas-

komplexen Bedürfnissen fördern zu können, absolvieren

sen von zehn bis zwölf Schülerinnen und Schülern ist der Un-

Heilpädagogen nicht umsonst eine lange Ausbildung.»

terricht für eine Lehrperson allein kaum mehr zu schaffen.»

Es sind nicht nur Sonderschulen, die in ihren Klassen auf

Alle Kinder am Zentrum ASS haben eine massive Sprachstö-

schulische Hilfskräfte setzen. Diese werden auch an den Re-

rung, und neben Kindern mit weiteren spezifischen Diagnosen,

gelschulen immer beliebter. Neben Zivildienstleistenden sowie

etwa Autismus, ADHS oder einer Lernbehinderung, gehören

ehrenamtlich tätigen Seniorinnen und Senioren sind vielfach

zur Schülerschaft auch sozial verwahrloste Kinder, mit denen

Mütter mit einem kleinen bis mittleren Arbeitspensum als

zu Hause kaum gesprochen wird. Hinzu komme, dass einige

festangestellte Klassenhilfen tätig. «Unter ihnen gibt es aus

Kinder mit den neuen Medien überfordert sind, was sich in

gebildete Lehrpersonen, in der Regel aber handelt es sich um

einem die Klasse störenden Verhalten äussern kann.

nicht pädagogisch ausgebildete Personen», sagt Schwendi-

Je nach Vorbildung und Eignung übernehmen

mann. Da der Schweizer Bildungsbericht die

die Assistenzpersonen unterschiedliche Aufgaben. Das Zentrum ASS hat dabei das Tä
tigkeitsfeld der verschiedenen Kategorien
schriftlich definiert. Zum Pool der Assistenzpersonen zählen auch einige Heilpädagoginnen, die als Klassenhilfe und Springerinnen

Kategorie der Klassenhilfen – noch – nicht in

«Bei Klassenhilfen
handelt es sich meist
um nicht pädago
gisch ausgebildete
Personen»

eingesetzt werden, wenn eine verantwortliche
Lehrperson ausfällt. Die Mehrheit der Hilfs-

die Statistik aufgenommen habe, wisse man
nicht, wie viele Hilfskräfte es tatsächlich gebe.
Schwendimann geht davon aus, dass vor allem
an den grossen Schulen die Lehrpersonen in
praktisch allen Klassen von Klassenhilfen unterstützt werden. Er spricht von «mehreren
tausend» Hilfskräften.

kräfte aber sind Männer und Frauen, die über keine oder noch

«Klassenhilfen sind eine Entlastung für die Lehrpersonen»,

keine pädagogische Ausbildung verfügen – und dadurch ent-

weiss der Experte aus Studien. Gesellschaftliche Entwicklungen

sprechend günstig sind. Steinmann: «Wir könnten es uns fi-

und auch die integrative Schule stellen die Lehrpersonen vor

nanziell gar nicht leisten, ausschliesslich spezifisch ausgebil-

Herausforderungen. «Weil eine Klassenhilfe aber im Tätigkeits-

detes Personal anzustellen.» Zudem gebe es nicht genügend

bereich der Lehrperson arbeitet, muss ihre Rolle klar definiert

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen auf dem Arbeitsmarkt.

sein.» Dazu gehöre die Abgrenzung gegenüber den Aufgaben der
Lehrerinnen und Lehrer sowie der Heilpädgoginnen und Heil-

Mehrere tausend Klassenassistentinnen

pädagogen. Aufbauend auf einem definierten Berufsbild, brau-

So wie das Zentrum ASS beschäftigen viele andere Sonderschu-

che es dann eine spezifische und anerkannte Ausbildung.

len schulische Hilfskräfte. Neben Klassenhilfen werden diese

In beiden Bereichen sieht Schwendimann Handlungsbedarf,

auch als Klassen-, Schul- oder Unterrichtsassistentinnen und

auch wenn sich in den letzten Jahren einiges getan habe.

-assistenten bezeichnet. «Sie werden vielerorts als Notfalllösung

2018 hat die vom LCH unterstützte Allianz für Schulqualität
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Kinder & Jugendliche

kantonale Behörden und Verbände sowie Pädagogische Hoch-

der Handlungs- und Entscheidungsspielraum in der Regel zu

schulen an einen runden Tisch zum Thema Unterrichtsassis-

wenig klar definiert sei. Im Rahmen des zehn Tage dauernden

tenz geladen. «Wir stellten fest, dass sich niemand für diese

Lehrgangs gehe es denn auch immer wieder darum, sich «im

Hilfskräfte verantwortlich fühlt, sie fallen zwischen Stuhl

Spannungsfeld von Lehrperson, Schulleitung und Eltern» zu

und Bank.» Im September 2019 ist dann von fünf engagierten

behaupten. Dazu gehöre, «Klarheit für sich und die zu über

Schulassistentinnen aus dem Raum Zürich der Schulassis-

nehmende Rolle einzufordern».

tenzverband Schweiz gegründet worden, der seit Oktober 2020
auch über eine Website verfügt. Aufgeschaltet ist hier die von

Lehrgänge und Ausbildungen wären zwingend nötig

Berufsberatung.ch definierte Beschreibung des Tätigkeitsfelds.

Der Lehrgang von Curaviva Weiterbildung ist 2018 erstmals

Dort heisst es etwa, Schulassistenzen «unterstützen und ent-

durchgeführt worden und hat im September 2020 zum dritten

lasten Lehrpersonen, indem sie einzelne Kinder oder Schüler-

Mal gestartet. Weitere Aus- oder Weiterbildungen gibt es auch

gruppen im Unterricht betreuen oder sie nach Anleitung der

an den Pädagogischen Hochschulen. Zum Teil handle es sich

Lehrperson beim Lernen begleiten». Sie haben «ausschliesslich

um Kurse, die gerade einmal einen Tag oder einen Nachmittag

eine Hilfsfunktion». Zudem können sie in schulergänzenden

dauern, kritisiert Schwendimann. Ausreichende und aner-

Tagesstrukturen eingesetzt werden.

kannte Ausbildungen zur Klassenhilfe seien zwingend nötig,

Für Schwendimann ist insbesondere die pädagogische Mitar-

unterstreicht er – und fordert: «Diese Ausbildungen müssen die

beit der Klassenhilfen zu vage formuliert. Vor allem aber müss-

Assistentinnen aufgrund eines klar definierten Berufsfeldes

ten die Klassenassistentinnen in der Praxis oft eine zu grosse

für ihre anspruchsvollen Aufgaben vorbereiten.»

Verantwortung übernehmen. Das ist auch eine Beobachtung,

•

die Doro Hepp, Kursleiterin des Lehrgangs Klassenassistenz
von Curaviva Weiterbildung, immer wieder macht. «Es kommt

Curaviva Weiterbildung: Der zehn Tage dauernde Lehrgang

oft vor, dass Klassenassistentinnen plötzlich eine Klasse leiten

«Klassenassistenz und schulergänzende Betreuung» wird das

müssen, weil jemand ausgefallen ist.» Die diplomierte Sozial-

nächste Mal von September 2021 bis Juni 2022 durchgeführt.

pädagogin und erfahrene Supervisorin kritisiert weiter, dass
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Ausserordentliche Delegiertenversammlung von Curaviva und Insos

Verband

Ein starkes Signal für die Zukunft
Artiset: Ein bedeutungsvoller
Name

Die Delegierten von Curaviva Schweiz und Insos
Schweiz stellten Anfang November wichtige
Weichen für die Zukunft. Damit können die beiden
Verbände ihre Zusammenarbeit weiter intensivieren
und den Start der gemeinsamen Föderation für
2022 vorbereiten.

In der Föderation sind die Branchenverbände Insos (Menschen mit Behinderung), Curaviva (Menschen im Alter)
und Youvita (Kinder und Jugendliche) unter einem gemeinsamen Dach vereint. Die Föderation wird den Namen

Von Curaviva Schweiz

Artiset tragen. Der Name stellt – als Ausdruck der gemeinsamen Mission – einen direkten Bezug zu Artikel 7

Ausserordentlich war die Delegiertenversammlung vom 9. No-

(«article sept») der Schweizer Bundesverfassung her: «Die

vember 2020 in mehrfacher Hinsicht: Sie war ausserordentlich,

Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen.»

weil es sich um eine zusätzliche Versammlung mit einem einzigen Thema handelte: der Föderation von Curaviva Schweiz
und Insos Schweiz. Ausserordentlich war auch, dass die Delegierten von Curaviva und von Insos gemeinsam daran teilnahmen – coronabedingt virtuell via Live-Stream. Ausserordent-

Dreimal Ja zur Föderation
Curaviva Schweiz und
Insos Schweiz

Delegierten sagten Ja zur juristischen Organisation, zu den

Ja zu den neuen und den bestehenden Markennamen: Die

und Jugendliche. «Die klaren Abstimmungsresultate sind ein

Föderation wird den Namen Artiset tragen, der neue Bran-

starkes Signal», sagt Laurent Wehrli, Präsident von Curaviva

chenverband der Dienstleister für Kinder und Jugendliche

Schweiz. «Unsere Verbände werden in ein grösseres Ganzes

den Namen Youvita. Die Delegierten von Curaviva Schweiz

eingebunden. Dadurch können sie die gemeinsamen Interessen

und Insos Schweiz haben beide Markennamen grossmehr-

ihrer Mitglieder künftig mit mehr Gewicht vertreten», ergänzt

heitlich angenommen und die Markennamen Curaviva und

Insos-Schweiz-Präsidentin Marianne Streiff.

lich waren schliesslich die gefällten Zwischenentscheide: Die
Eckwerten der Statuten und zu den Markennamen Artiset für
die Föderation und Youvita für den Branchenverband Kinder

Insos bestätigt.
Ja zur juristischen Organisation: Die Delegierten der bei-

Definitiver Entscheid November 2021 – Start Januar 2022

den Verbände haben einstimmig die Rechtsform verab-

Im Juni 2019 hatten die Delegierten von Curaviva Schweiz und

schiedet: Die künftige Föderation wird als eine Rechts-

Insos Schweiz den Auftrag zur Schaffung einer gemeinsamen

persönlichkeit – als Verein – agieren.

Föderation gegeben. Seither entwickeln die Vorstände und

Ja zu den Eckwerten der neuen Statuten: Die Eckwerte

G eschäftsstellen das Projekt im engen Austausch mit Delegier-

der Statuten wurden ebenfalls klar genehmigt. Sie halten

ten, Kantonalverbänden, Sektionen und Fachkonferenzen

den Vereinszweck, die Grundsätze der Organisation und

Schritt für Schritt weiter. Nach mehreren Zwischenentscheiden

Mitgliedschaft sowie die Zusammensetzung und Auf-

werden die Delegierten am 3. November 2021 abschliessend

gaben der strategischen Organe fest.

über die Föderation befinden. Mit ihrer Zustimmung kann
A rtiset die Arbeit am 1. Januar 2022 aufnehmen.

•

Gemeinsamer Auftritt und
übergreifende Leistungen

ARTISET
Föderation der Dienstleister
für Menschen mit Unterstüt-

CURAVIVA

INSOS

YOUVITA

zungsbedarf

Nationaler Branchenver-

Nationaler Branchenver-

Nationaler Branchenver-

band der Dienstleister für

band der Dienstleister für

band der Dienstleister für

Menschen im Alter

Menschen mit Behinderung

Kinder und Jugendliche
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Ein Historikerteam erforschte die Geschichte der Taubstummenschulen

Buchtipp

Lautsprache versus Gebärdensprache
Gehörlose Kinder sollen auch zur Schule
gehen können. So entstand im 19. Jahrhundert die Gehörlosenpädagogik. Z
 entrale
Frage: L
 autsprache oder Gebärdensprache?
Von Urs Tremp

Noch bis weit ins 20. Jahrhundert galten gehörlose Menschen
als nur bedingt bildungsfähig. Um sie doch zu nützlichen
Mitgliedern der Gesellschaft zu machen, wurden sie in speziellen Schulen unterrichtet – in den Gehörlosenschulen.
Diese waren im Lauf des 19. Jahrhunderts aus den Taubstummenanstalten hervorgegangen, in denen man die Gehörlosen zuvor mehr verwahrt als betreut oder gar gefördert

Gehörlose Kinder beim «Lautieren» (Taubstummenschule

hatte. Gehörlose galten als «behindert».

Turbenthal, 1913): Nur gesprochene Sprache ist Sprache.

Was aber machte man in den Gehörlosenschulen, nachdem
sich die Ansicht durchgesetzt hatte, dass auch gehörlose

Lautsprache beherrscht. Zwar gab es bereits im 19. Jahrhun-

Kinder grundsätzlich bildungsfähig sind? Welche pädagogi-

dert Pädagogen, die in der Gebärdensprache eine eigene und

schen Ziele verfolgte man? Welche Lehrpläne gab es?

sinnvolle Sprache sahen. Aber in der Schweiz blieben sie

Eine Gruppe von Historikerinnen und Historikern hat sich

eine Minderheit. Die Gebärdensprache verschwand aus dem

in einem mehrjährigen Forschungsprojekt

offiziellen Lehrplan der Taubstummen-

mit der Gehörlosenpädagogik in der

schulen.

Schweiz in den vergangenen zwei Jahrhunderten beschäftigt. Die Ergebnisse dieser
Forschung sind nun als Buch erschienen.
Sie beleuchten verschiedene Aspekte und
Rahmenbedingungen für die Gehörlosen-

In der Schule
lernten sie die Laut
sprache. In der Frei
zeit benutzten sie die
Gebärdensprache.

pädagogik – neben fachlich pädagogischen

Immerhin: Ganz ausgestorben ist sie nie.
Viele gehörlose Menschen kommunizierten
untereinander in der Gebärdensprache – in
den Sport- und in anderen Vereinen der Gehörlosen. Und die Kinder lernten in der
Schulstube zwar das «Lautieren», auf den

auch medizinische, medizintechnische,

Pausenplätzen und in der Freizeit aber

versicherungstechnische, gesellschaftliche. Daneben wer-

kommunizierten sie mit Gebärden.

den in dem Buch Gehörlosenschulen vorgestellt, das Alltags-

Erst im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts fand die zuvor

leben in ihnen beschrieben, und es kommen Menschen zu

subversive Gebärdensprache in der Gehörlosenpädagogik

Wort, die eine Gehörlosenschule durchlaufen haben.

(wieder) Eingang. Nun stand sie gleichberechtigt neben der
Lautsprache. Heute hat sich in der Schweiz die Gebärden-

Gebärdensprache als Subversivsprache

sprache derart durchgesetzt, dass es Bestrebungen gibt, sie

Eine der Fragen, die in der Gehörlosenpädagogik in den ver-

als fünfte Landessprache zu etablieren.

gangenen 200 Jahren zentral diskutiert wurde: Wie sollen

Allerdings schlägt das Pendel auch wieder zurück – nicht

gehörlose («taubstumme») Menschen mit ihrer Umwelt kom-

aus pädagogischen Gründen. Inzwischen sind die neuen

munizieren? Die Gebärdensprache war zwar seit dem

digitalen Hörgeräte (Cochlea-Implantate) derart leistungs-

18. Jahrhundert verbreitet. Doch für die Hörenden und damit

stark, dass sie auch stark hörbeeinträchtigte Menschen

für die gesellschaftliche Mehrheit galt sie nicht als Sprache.

hörend macht. Das heisst, dass sie dank der Technik laut-

Ausser den Gehörlosen selbst verstand sie niemand. So be-

sprachlich kommunizieren können.

gannen die Erzieher in den Taubstummenanstalten und

•

-schulen, den Kindern sprachliche Fähigkeiten beizubringen. Gehörlose sollten sprechen lernen, ohne selbst zu hören, wie und was sie sprachen. Die Gebärdensprache wurde

Rebecca Hesse, Alan Canonica, Mirjam Janett, Martin

zur subversiven Sprache der Gehörlosen untereinander, in

Lengwiler, Florian Rudin, «Aus erster Hand – Gehörlose,

den Schulen aber lernten sie die Lautsprache der sogenann-

Gebärdensprache und Gehörlosenpädagogik in der Schweiz

ten «Oralisten». Diese Gehörlosen-Lautsprache setzte sich

im 19. und 20. Jahrhundert», Chronos Verlag, 300 Seiten,

im Lauf des 19. Jahrhunderts durch – mit dem Argument,

32 Franken.

dass bildungs- und gesellschaftsfähig nur ist, wer die
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Kurznachrichten

Nützt uns der Föderalismus?

Alter

Journal

Carte
Blanche

Alzheimerkranke Ballerina

In der Schweiz werden in den Institutionen völlig unkoordiniert und
ineffizient Pflege- und Betreuungsleistungen erfasst und abgerechnet.

Die Tänzerin Marta Gonzalez war in
den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts ein Ballettstar. Sie tanzte am
New York City Ballet u.a. im «Schwa-

Von Rolf Müller

nensee». Heute leidet sie an Alzheimer,
lebt in einem Pflegeheim in Spanien

Die doch sehr allgemeine Frage, ob uns

Abstand betrachten. Wir arbeiten mit

und sitzt im Rollstuhl. Doch selbst jetzt

der Föderalismus nützt, möchte ich ger-

Menschen mit Unterstützungsbedarf

noch tanzt sie den «Schwanensee» –

ne präzisieren: Nützt uns der Föderalis-

aller Altersstufen. Der Unterstützungs-

wie einst in New York. Ein Video, das

mus, wenn es um die Erfassung des in-

bedarf ist in drei Gruppen unterteilbar:

zeigt, wie die frühere Ballerina sich im

dividuellen Unterstützungsbedarfs von

einen

einen

Rollstuhl bewegt, geriet zum Hit im In-

Menschen geht?

teilhabebedingten und einen altersbe-

ternet. Wenn der Patientin über Kopf-

Lassen Sie mich kurz ausholen: In der

dingten. Diese drei Gruppen sind in Be-

hörer «Schwanensee» von Tschaikowski

Schweiz erfassen und dokumentieren

treuung und Pflege zu unterteilen. So

vorgespielt wird, verändert sich sofort

täglich zig Pflege- und Betreuungsfach-

entsteht ein Rechteck mit sechs Fel-

etwas in ihr. Es scheint, als hätte sie

leute mit diversen Instrumenten mög-

dern. Darin sollten alle Leistungen ab-

noch jede Bewegung des Klassikers vor

lichst nachvollziehbar den Unterstüt-

bildbar sein. Keep it simple!

Augen. Das Video wurde auf dem Portal

zungsbedarf. Während sie das tun,

Ich plädiere für einen Neustart. Einen

von Youtube veröffentlicht. Dabei han-

betreuen und pflegen sie nicht, sie ad-

Runden Tisch von Leistungsbestellern,

delt es sich um eine Produktion der Or-

ministrieren – in Genf, Basel oder Chur.

Leistungserbringern und Leistungszah-

ganisation Música para Despertar. Die-

Nur machen sie das nicht überall gleich.

lern. Dieser Runde Tisch erarbeitet und

se bringt Musik mit Alzheimerpatienten

Sie stufen zum Beispiel mit Besa, Rai

schärft anhand dieses einfachen Mo-

zusammen.

oder Plaisier ein. Oder sie nehmen eine

dells wirklich relevante Unterschiede.

der vielen Varianten von IBB, entweder

Die Vision: Alle Formen von Unterstüt-

mit Ost oder mit +. Was nimmt die Ro-

zungsbedarf sind in einem Tool abgebil-

mandie? Ich weiss es nicht, aber sicher

det und echte regionale Unterschiede

noch einmal etwas anderes.

aber können berücksichtigt werden. Für

Nun stellt sich die Frage, ob denn Herr

alle Menschen mit Unterstützungsbe-

Schweizer oder Madame Suisse einen

darf – pour toute la Suisse.

regional unterschiedlichen Unterstüt-

Artiset, der neue Dachverband der Ver-

zungsbedarf haben. Oder eben einfach

bände für Menschen mit Unterstüt-

einen individuellen? Und der Mensch

zungsbedarf, wäre die geeignete Platt-

mit Down Syndrom im Wallis? Ändert

form für diesen Neustart. Hop alors!

entwicklungsbedingten,

Marta Gonzalez: Tanz im Rollstuhl.
Zunft begleitet Schwerkranke

sich sein individueller Bedarf beim Umzug nach Schaffhausen?

Die meisten Basler Zünfte haben in ih-

Wenn ich mit Fachleuten über das The-

Rolf Müller ist

ren Reihen sogenannte Zunftpfleger:

ma spreche, erlebe ich oft Frustration

Vizepräsident

Mitglieder, die sich um ihre alten, ge-

und Unverständnis. Eben weil sie we-

von Curaviva

brechlichen oder kranken Zunftbrüder

gen des administrativen Aufwands von

Schweiz und

kümmern. Die Zunft zu Webern ist neu

der eigentlichen Aufgabe abgehalten

Geschäftsführer

auch ausserhalb der Zunft pflegerisch

werden.

der BSZ Stiftung

tätig: in Form aktiver Begleitung von

Darum sollten wir uns die Zeit nehmen

in Steinen SZ.

hilfsbedürftigen, schwerkranken oder

und eine grundlegende Frage mit etwas

sterbenden Menschen jeden Alters in
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Junge Demenzbetroffene meint Men
Sozialmedizinische Betreuung im Alter

schen unter 65 Jahren, die körperlich

Pflegeheim und Spitex

noch leistungsfähig sind, den Alltag

44 Prozent der Personen ab 80 Jahren

meistern können. Deren Unterbringung

leben in der Schweiz im Heim oder er-

in Betagten- oder Behinderteninstituti-

halten Spitex-Leistungen. Ende 2019

onen hält die Gründerin des Zentrums,

wurden in den 1563 Alters- und Pfle-

Luzia Hafner, nicht für optimal. Hier

geheimen 90 342 Langzeitaufenthal-

springen der Verein und die Stiftung

terinnen und -aufenthalter gezählt.

Hof

Die 2339 Spitex-Dienste (Hilfe und

ckenbach.ch) mit ihren Angeboten ein.

Pflege zu Hause) erbrachten zudem

Das Angebot gilt für Personen aus der

Leistungen für 394 444 Personen. Von

ganzen Schweiz. In Planung sind für die

100 Personen ab 80 Jahren hielten sich

Bewohnerinnen und Bewohner sieben

aber

Rickenbach

nicht

mehr

(www.projekt-hofri-

Arbeitsplätze. Entsprechend ihren Fä-

15 in einem Alters- und Pflegeheim
auf, 29 erhielten Pflege zu Hause.

krankheitsbedingt

higkeiten und Ressourcen sollen die

Spitex-Betreuung: Hilfe für zuhause.

leistungsfähigen Menschen in Haus,

76 Prozent der Personen in Altersund Pflegeheimen waren 80-jährig

nahmen stark zu. 2019 waren 1848 sol-

Garten, Werkstatt und bei den Tieren

oder älter. Dies geht aus der Statistik

che Plätze verfügbar (+ 18 Prozent ge-

arbeiten können. «Dadurch fühlen sie

der Hilfe und Pflege zu Hause (Spitex)

genüber 2018). Diese Angebotserwei-

sich gebraucht, was ihrer Lebensquali-

und der Statistik der sozialmedizini-

terung ist auf die steigende Nachfrage

tät zuträglich ist», sagt Luzia Hafner.

schen Institutionen des Bundesamtes

zurückzuführen:

für Statistik (BFS) hervor. Die Zahl

und Klienten (+ 11,6 Prozent gegenüber

verfügbarer Plätze in Alters- und Pfle-

2018) nutzten im Jahr 2019 die ToNS

geheimen überstieg 2019 erstmals die

der Alters- und Pflegeheime. Über

100 000er-Marke (+ 0,6 Prozent gegen-

220 000 Personen waren 2019 in Alters-

über 2018). Insbesondere die Plätze in

und Pflegeheimen oder im Spitex-

Tages- oder Nachtstrukturen (ToNS)

Bereich tätig.

5765

Klientinnen

der Region. Sie spannt dafür mit dem

der IV massiv verstärkt. Immer mehr

Schweizerischen Roten Kreuz und dem

Versicherte erhielten von der IV statt

Verein «Mehr Leben» zusammen. Für

einer Rente Unterstützung beim Erhalt

die Ausarbeitung eines massgeschnei-

des Arbeitsplatzes und bei der Wieder-

derten Lehrgangskonzepts zeichnete

eingliederung. Die Fokussierung auf die

das Schweizerische Rote Kreuz verant-

Eingliederung

wortlich. Der Kurs richtet sich an Frei-

schreibt, einerseits die gewünschte

willige innerhalb der Zunft, die sich im

Wirkung gezeigt. Allerdings sei auch

Medizin

Bereich der palliativen Pflege zu einem

die Zahl der Personen gestiegen, die So-

Digitale Gesundheitsplattform

Begleiter oder zu einer Sitzwache aus-

zialhilfe beziehen, nachdem sie von der

Erstmals wollen in der Schweiz Partner

bilden lassen möchten.

IV keine Rente erhalten haben. Ihr An-

aus verschiedenen Bereichen des Ge-

teil habe von 11,6 Prozent auf 14,5 Pro-

sundheitswesens

Behinderung

zent zugenommen. Im Vergleich zu frü-

um gemeinsam ein Unternehmen zum

Mehr Erwerbstätige, mehr Sozialhilfe

her seien also verhältnismässig mehr

Betrieb einer integrierten digitalen Ge-

Die Eingliederungsmassnahmen der In-

Personen nach der IV-Anmeldung wirt-

sundheitsplattform zu gründen. Ab Ap-

validenversicherung (IV) haben dazu

schaftlich unabhängig, schlussfolgert

ril 2021 soll die Plattform allen in der

geführt, dass immer mehr Menschen

das BSV. Gleichzeitig lebten aber auch

Schweiz wohnhaften Personen einen

wieder erwerbstätig sind. Der Anteil

mehr Personen vier Jahre nach der IV-

interaktiven und unkomplizierten Zu-

von Personen, die Sozialhilfe bezogen,

Anmeldung ohne IV-Rente und ohne

gang zum Gesundheitswesen bieten.

nachdem sie keine IV-Rente mehr er-

existenzsicherndes Einkommen.

Ziel ist eine verbesserte Qualität der

habe,

wie

das

BSV

Kloster Rickenbach: Neu genutzt.

zusammenarbeiten,

Behandlung und effizientere Prozesse.

hielten, stieg in den letzten Jahren
allerdings ebenfalls an. Das zeigt der


Zentrum für jüngere Demenzkanke

Die Plattform steht allen Akteuren des

jüngst

Forschungsbericht

Im ehemaligen Kloster in Rickenbach

Gesundheitswesens

«Entwicklung der Übertritte von der In-

LU entsteht das schweizweit erste De-

rern, Ärzten, Spitälern, Apotheken und

validenversicherung in die Sozialhilfe»

menzzentrum für jüngere Patientinnen

anderen Anbietern. Die Startfinanzie-

des Bundesamtes für Sozialversiche-

und Patienten. Letzten Monat wurde

rung wird von den Partnern Allianz

rungen (BSV). Mit den letzten IV-Revisi-

die Baubewilligung erteilt, und es ist

Care, CSS, Visana und Zur Rose Group

onen wurde die Eingliederungsarbeit

mit den Bauarbeiten begonnen worden.

sichergestellt.

publizierte
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