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«Manchmal braucht ein
persönliches Gespräch Mut.
Drücken wir uns nicht,
diesen Mut aufzubringen!»

Beat Leuenberger
Chefredaktor

Liebe Leserin,
lieber Leser
Smartphones sind eine wunderbare Sache: Sie machen es

hinterlassen, und bekommen ein präzises Bild von uns. Schon

möglich, dass wir mit der Welt in Verbindung treten. Überall

heute ist es die Realität, dass wir beim Surfen im Netz mit

und jederzeit können wir unsere Familie, unsere Freundinnen

Angeboten und Vorschlägen überhäuft werden, weil ein gros

und Freunde, unsere Arbeitskollegen erreichen – mit ihnen

ser Anonymus – die Algorithmen der Social-Media-Plattfor-

«kommunizieren», wie man heute sagt. Wir können sie an un-

men-Betreiber – unsere Wünsche und Bedürfnisse kennt.

serem Leben teilhaben lassen, unmittelbar und über weiteste

Wir pflegen noch immer einen unverständlich sorglosen Um-

Distanzen. Springt der 12-jährige Sohn im Schwimmbad zum

gang mit unseren persönlichen Daten. Weil wir gar nicht reali-

ersten Mal vom Zehn-Meter-Turm, ist das Filmdokument bei

sieren, was hinter der permanenten Kommunikation alles ab-

Grossmutter und Grossvater auf dem Smartphone, noch bevor

läuft. Wir wissen nicht, wer unsere Daten wofür sammelt.

der mutige Turmspringer aus dem Wasser aufgetaucht ist.

Doch spätestens dann ist der Schrecken gross, wenn wir ge-

Das hat etwas Faszinierendes und eröffnet ungeahnte Mög-

wahr werden, dass nicht nur wir uns am Morgen und am Abend

lichkeiten: Wir sind unseren Liebsten nah, auch wenn sie weit

nackt und durchleuchtet vor dem Spiegel sehen, sondern, dass

weg sind. Wir können ihnen dank den jederzeit zur Verfügung

alle uns so sehen können. Immer – im weltweiten Netz.

stehenden Verbindungen mit entsprechenden Kompetenz-

Wollen wir das? Kaum. Aber wir haben uns angewöhnt, im-

stellen sofort und vernünftig beistehen, wenn sie Hilfe, Unter-

mer und überall mit allen zu kommunizieren. Verschwindet

stützung und Rat brauchen.

der Partner beim Tête-à-tête im Restaurant auf die Toilette,

In der Septemberausgabe der Fachzeitschrift Curaviva berich-

zack, ist das Handy auf dem Tisch. Als wäre uns das Gespräch

ten wir davon, wie die neue Kommunikationstechnologie den

unter vier Augen nie genug. Doch es bleibt dabei: Nur dieses

Alltag in den Heimen und Institutionen verändert. Wie sie Ab-

schafft Nähe und Verbindlichkeit und lässt uns am Leben des

läufe sicherer und effizienter macht, wie sie die Administrati-

Gegenübers wirklich teilnehmen.

on verschlankt und wie sie nicht zuletzt die Menschen in den

In manchen Situationen braucht ein persönliches Gespräch

Heimen an der Welt teilhaben lässt, sie mit ihren Liebsten ver-

auch Mut. Um ihn nicht aufbringen zu müssen, ist die Versu-

bindet und Kurzweil in den Alltag bringt.

chung gross, ein elektronisches Medium zwischenzuschalten.

Trotzdem hat diese Entwicklung auch etwas Beängstigendes.

Doch drücken wir uns nicht wie Jammerlappen darum, diesen

Wir ahnen, dass in letzter Konsequenz unser ganzes Leben

Mut aufzubringen. Um menschlicher Grösse, Ehrlichkeit und

vollständig transparent und für alle einsehbar wird. Denn die

Anstand Willen – im privaten und im beruflichen Leben.

grossen Rechner im Hintergrund hören und lesen mit, wenn

•

wir «kommunizieren». So sind wir im Begriff, eine der wichtigsten Errungenschaften der Aufklärung preiszugeben: unsere Privatsphäre. Und damit verbunden: das Recht auf Geheimnisse.
Diese Rechner vergessen nichts. Schnell werten sie unsere
Datenspuren aus, die wir mit Kurzmitteilungen, Fotos, Adressbuch, Warenbestellungen und bevorzugten Internetseiten
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Aus Alt mach Neu im Pflegezentrum Tharad:
Girsberger sanierte über 300 Sitzmöbel
Durchgesessene Polster und ramponierte Gestelle
machten die Sitzmöbel im Pflegezentrum Tharad in
Derendingen nach Jahren des Gebrauchs unansehnlich.
Zudem passten die Stühle farblich nicht mehr zum
neuen Einrichtungskonzept.
Als Tisch- und Stuhlhersteller ist Girsberger auch
Spezialist für die Erneuerung von bestehendem Mobiliar.
Zunächst wurde ein Musterstuhl sandgestrahlt, dreifach
lackiert und neu gepolstert. Das Ergebnis überzeugte,
und so liess das Pflegezentrum insgesamt 277 Stühle
sowie 34 Hochlehnsessel überarbeiten. Während der
Restaurierung stellte Girsberger Ersatzstühle zur
Verfügung.
Die fachgerechte Wiederinstandsetzung von abgenutztem Mobiliar schont das Budget und leistet
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Um die Möglichkeit
einer Sanierung Ihrer Möbel abzuklären, steht Ihnen
Daniel Benevento unter +41 (0)79 550 84 40 oder
daniel.benevento@girsberger.com gerne zur Verfügung.

www.girsberger.com/remanufacturing

Pflegeheim Grittpark

Olivier Steiner

Das Leben auf der Bühne
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Kommunikation

Wie ein gläsernes Schiff thront das neue Alterszentrum Grittpark im Waldenburgertal. Es ist topmodern und vollelektronisch ausgestattet,  

Das neue Alterszentrum Grittpark setzt auf verknüpfte Kommunikationstechnologien

Im Vordergrund steht
nach wie vor der Mensch
Der Badge ist das einzig moderne Hilfsmittel, das die Bewohne-

Beim Neubau des Alterszentrums in Niederdorf BL
wurden die IT-Systeme miteinander verknüpft.
Jetzt ist das Haus technologisch auf dem neusten
Stand. Ein Blick in das neue Zentrum zeigt:
«Technologisiert» heisst nicht «roboterisiert»,
sondern bedeutet in erster Linie bessere Abläufe.

rinnen und Bewohner in ihrem Alltag merken. Was sie nicht
sehen, ist die ganze technologische Ausrüstung des Zentrums
im Hintergrund: Das elektronische Türsicherungssystem beispielsweise, das die Zutrittsberechtigung zu jedem Bereich zentral steuert. Die elektronische Sensoranlage im Lampensockel,
die bei Bedarf angeschaltet werden kann, falls jemand eines
Tages sturzgefährdet wäre und nicht unbemerkt allein aus dem

Von Claudia Weiss

Bett steigen dürfte. Oder die elektronische Vernetzung vom Klingelrufsystem der Zimmer mit dem Stationszimmer und mit den

Wie ein grosses Schiff thront der moderne Glasbau mitten im

tragbaren Telefonapparaten und den Badges der Angestellten:

Waldenburgertal BL, hoch über den Häusern von Niederdorf,

Diese können sogar exakt messen, wie lang die Bewohnerinnen

zwischen grünen Hügeln. Das Innere des neuen Alterszent-

und Bewohner jeweils warten müssen, bis jemand von der Pfle-

rums Grittpark ist grosszügig, hell und frisch, breite Gänge,

ge zu ihnen kommt. «Und das Beste am Ganzen», strahlt der

grosse Fensterfronten und modernes Mobiliar. Am Tisch im

bisherige Zentrumsleiter Ernst Dill, «sämtliche Softwarepro-

Esszimmer des vierten Stocks sitzt Sophie Jenni, freundliche

gramme der insgesamt acht verschiedenen Anbieter sind mit-

blaue Augen, zufriedenes Gesicht. Soeben hat sie fertig geges-

einander vernetzt.» Er hat lange gesucht, bis er einen Soft-

sen, jetzt plaudert sie mit ihrer Tischnachba-

warehersteller fand, der Gebäudesicherheit

rin. Am blauen Band, das sie um den Hals
trägt, hängt ein runder gelber Badge. Sie nestelt daran, betrachtet ihn fast erstaunt. «Der
Badge? Ja, der ist sehr praktisch, mit dem
kann ich mein Zimmer abschliessen, wenn
ich am Essen bin. Sehr praktisch! Soll ich es

und Zutrittssystem, Patientenrufanlage, Kas-

Zutrittssystem,
Rufanlage und
Gebäudesicherheit:
Alles ist miteinander gekoppelt.

sen- und Abrechnungssystem, Heimverwaltung und Personalverwaltung miteinander
koppeln konnte, sodass sie jetzt quasi miteinander kommunizieren und alles zentral steuern können.

Ihnen zeigen?» Die muntere 95-Jährige wartet
nicht, sondern steht vom Mittagstisch auf und

Das elektronische Hirn steht im Keller

schiebt ihren Rollator über den glänzenden hellen Boden. «Ein

In vier Glasschränken im Untergeschoss steckt sozusagen das

schönes Zimmer», sagt sie, bleibt vor einer Tür stehen und

elektronische Hirn des Zentrums. Genau genommen könnte

zeigt stolz, wie sie den Badge vor das quadratische Kästchen

dort sogar kontrolliert werden, wer wann das Gebäude betritt

halten und damit aufsperren kann. «Sehr praktisch», wieder-

oder verlässt. Eine Möglichkeit, die im ersten Moment er-

holt sie lächelnd, und «ein schönes Zimmer, nicht wahr?» Sie

schreckt: Kontrolliert hier die Technik den Menschen? Ernst

zeigt auf die Fensterfront, welche die ganze Zimmerbreite ein-

Dill lacht: «Nein, keineswegs, ganz im Gegenteil: Die Technik

nimmt und den Blick auf die grünen Hügel des Waldenburger-

soll ganz im Hintergrund bleiben und die Mitarbeitenden nur

tals freigibt.

unterstützen.» Das System, betont Dill, werde nicht dazu ge-
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aber bei der Pflege merken die Bewohner nichts davon: Die Technologie soll nur im Hintergrund unterstützen.

Fotos: Guido Schärli

nützt, die Mitarbeitenden zu kontrollieren, sondern soll diese

technischen Neuerungen bekundet. Ernst Dill nickt. «Da gibt

in gewissen Fällen sogar schützen: «Beispielsweise ist es in der

es noch Verbesserungspotenzial.»

Personalgarderobe seit Einführung der Badges nie mehr zu

Ansonsten freut sich Dill, dass seine Idee im Alltag tatsächlich

Diebstählen gekommen.» Und: «Beklagen sich Angehörige, ihr

funktioniert und eine echte Hilfe darstellt: «Jetzt kann man mit

Familienmitglied müsse nach dem Klingeln immer eine halbe

einem Häkchen auf dem Computerbildschirm alle Berechtigun-

Stunde warten, können wir anhand der gespeicherten Daten

gen zu sämtlichen 140 Zimmern regeln», erklärt er. Das sei im

klar belegen, dass es höchstens ein paar Minuten gedauert hat,

Alltag sehr einfach anzuwenden und für Notfälle eine enorme

und welche Person nach ihnen schaute.»

Erleichterung, beispielsweise beim Ausbruch einer Noro-Virus-

Theoretisch, das gibt er zu, könnte man die Daten, die jeder Badge

Infektion: «Dann können wir den Zutritt zu einem Stockwerk

an den zentralen Rechner übermittelt, auch dafür benutzen, um

genau für diejenigen aktivieren, die dort arbeiten, für alle an-

die Arbeitseffizienz der Mitarbeitenden zu kontrollieren. «Dazu

deren ist dieser Stock aber gesperrt.»

müsste man allerdings das System noch weiter
Technologie heisst nicht Roboterpflege

ausbauen», sagt er. «Das war aber zum Glück
bisher noch nie nötig, und es ist auch nicht vorgesehen.» Wenn etwas nicht rund laufe, reagiere das Team ohnehin viel früher als jede Technologie. «Nur haben wir jetzt nötigenfalls die
soliden Daten statt eines Bauchgefühls.»

Die Elektronik soll
Mitarbeiter und
Bewohner schützen
und unterstützen,
nicht kontrollieren.

Auch der neue Heimleiter Stephan Hall findet
die Gesamtlösung toll: «Alle Abläufe sind sehr
übersichtlich, und trotzdem steht der Mensch
im Vordergrund.» Er ist seit zwei Monaten im
Amt und war anfangs überrascht von den vielen zufriedenen Gesichtern bei Mitarbeiten-

«Strukturierterer Alltag, bessere Qualität»

den sowie Bewohnerinnen und Bewohnern.

André Wenk, Pflegefachmann HF, fühlte sich jedenfalls noch

«Ich bin sehr froh: Die Technologie wirkt nur im Hintergrund,

nie überwacht. «Der Badge regelt alle Zugänge, auch zum Sta-

und ich sehe hier keine Spur von Roboterpflege», sagt er. Das

tionszimmer und zum Medikamentenschrank, und in der Ca-

ist ihm wichtig: «Nach wie vor zählen hier die Menschen und

feteria kann man damit zahlen, das finde ich ausgesprochen

ihr Fachwissen, und nach wie vor ist die Beziehung das Aller-

praktisch», findet er. Für ihn persönlich bedeuten die elektro-

wichtigste.» Erst kürzlich hat er eine Pflegesituation miterlebt,

nisch vernetzten Systeme eher Sicherheit als Kontrolle. Der

bei der ein Bewohner nicht einfach routinemässig per Pflege-

Aufwand, bis die elektronischen Patientendossiers auf einen

lift aus dem Bett in den Rollstuhl gehievt wurde, sondern die

gewissen Stand gebracht worden seien, sei zwar mühsam ge-

Kinästhesiefachfrau ihm geduldig half, mittels verbesserter

wesen, «ein langer Prozess». Aber dafür sei jetzt die Arbeit eines

Bewegungsabläufe möglichst selbstständig hinüberzurut-

Tages klar dargestellt. «Der Alltag ist jetzt massiv viel struktu-

schen. Und im Snoezelen-Raum stehen zwar diverse Lampen,

rierter und die Pflegequalität verbessert. Das fördert das Ver-

Lichtspiele und Geräuschkulissen zur Verfügung. Aber dort

trauen der Angehörigen.» Das einzig elektronisch verbundene

wird keine Bewohnerin und kein Bewohner einfach deponiert

Gerät, das sich im Pflegealltag nicht bewährt hat, ist das Tablet.

und technisch berieselt: Speziell ausgebildete Fachpersonen

«Das geht mir einfach zu lang und ist zu wenig bedienerfreund-

begleiten in den Raum und stellen das passende Programm

lich», sagt sogar der 27-Jährige, der sonst keine Mühe mit den

ein. «Damit können wir messbar an Beruhigungsmitteln spa-

Curasolutions bietet Informationen zu technischen Hilfsmitteln
Elektronisch gesteuerte Hebesysteme, Administrations-

dem Schweizer Markt erhältlich sind. Die Plattform will

Software oder Apps zur Stimulierung des Gedächtnisses von

einerseits Pflegeinstitutionen darin unterstützen, die für sie

Bewohnerinnen und Bewohnern: Technische Assistenzpro-

optimalen Hilfsmittel zu finden. Gleichzeitig ist auch Input

dukte sind aus dem Betreuungsalltag heute kaum mehr weg-

willkommen, damit neue, interessante Technologien eben-

zudenken. Curaviva Schweiz hat auf einem Onlineportal na-

falls aufgenommen werden können. Meldungen an:

mens Curasolutions eine Übersicht erstellt über die

info@curasolutions.ch. Die neue Seite finden Sie unter

zahlreichen Hilfsmittel für Pflegeinstitutionen, die aktuell auf

www.curasolutions.ch.
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Sie fehlen uns.

Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF/FH
Als Temporärmitarbeitende in der Langzeitpflege arbeiten Sie in der Deutschschweiz. Sie profitieren von attraktiven
Anstellungsbedingungen und zahlreichen Vergünstigungen.

Alles zu dieser Stelle:

Temporär 60 – 100 %
www.careanesth.com

PLANEN SIE EIN NEUES PROJEKT?

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

immerhin stammen rund 80
Prozent unserer Angestellten
sollte der Grittpark ein Zentrum werden für das Waldenburgertal. Auch die Küche ist
für das ganze Tal gedacht:
Küchenchef Roman Schmid
bereitet täglich rund 700
Mahlzeiten zu, an die 50 davon werden vom Mahlzeitendienst verteilt, ein Teil geht an
die Tagesschule in der Nähe,
ein weiterer Teil in die Hotellerie und die übrigen in die
Zimmer des Alterszentrums.
Zufrieden zeigt Schmid die
durchdachten Wege, die ihm
einen reibungslosen Ablauf
seines

«Cook’n’Chill»-Sys-

Im Alltag merkt diese Bewohnerin nichts von den Sensoren in Boden und Lampensockel,

tems erlauben, die verschie-

sondern sie freut sich über ihr helles Zimmer und die freundliche Betreuung.

denen Kühlräume und die
Spezial-Wärmgeräte: Er kocht
am Vortag und kann dann

ren», sagt Dill. Für Hall sind das Zeichen, dass die Wichtigkei-

zeitgerecht alles «regenerieren», also so aufwärmen, dass die

ten richtig verteilt sind: «Um die Technologie richtig einzuset-

Vitamine geschont werden.

zen, sind hochkompetente Fachpersonen wichtig», sagt er.

Beim Rundgang durch das moderne Heim blitzt immer wieder

Weil der Markt an unterstützenden Technologien immer grö-

ein kleines stolzes Lächeln über Ernst Dills Gesicht. Er hat lange

sser wird, hat Curaviva auf einer neuen Plattform die verschie-

überlegt und entworfen und sowohl seine Erfahrung aus dem

denen Hilfsmittel zusammengetragen (siehe Kasten Seite 7).

technischen Bereich wie jene als Heimleiter zusammengesetzt.

Diese soll den Institutionen helfen, sich im rasch wachsenden

Herausgekommen ist ein raffiniert ausgetüftelter Neubau mit

Markt zu orientieren.

getrennten Anlieferungs- und Entsorgungswegen, einem Energie- und einem Hygienekonzept und einem Gesamtpaket aus

Der Mensch bleibt wichtig

Altersheim, Altersberatung, Spitex, Fahr- und

Im Grittpark beispielsweise sind nicht nur das
Ruf- und Zutrittssystem sowie die Patientendossiers voll elektronisch vernetzt: Auch in der
Wäscherei werden sämtliche Wäschestücke
der Bewohnerinnen und Bewohner mit einem
elektronischen Code versehen und im Compu-

Mahlzeitendienst. Im Herbst eröffnet zudem

Dank elektronischer
Codierung können in
der Wäscherei keine
Wäschestücke mehr
verloren gehen.

eine neue Kinderkrippe – auch sie Teil eines
Gesamtkonzepts: «Mitarbeiterfreundliche Arbeitsbedingungen und eine Durchmischung
der Generationen – das Zentrum als eine Art
Begegnungszentrum», formuliert es Ernst Dill.

ter erfasst. «Das ist eine enorme Hilfe für uns»,
sagt Nadine Michel, Leiterin Wäscheversor-

Der Neubau ermöglichte eine Gesamtlösung

gung. «Früher hiess es oft, etwas sei in der Wäsche verloren

Die raffinierte Technologie-Verknüpfung ist nur das Tüpfchen

gegangen – das ist mit dem neuen Codierungssystem nicht mehr

auf dem I und soll den Ablauf zwischen den verschiedenen

möglich.» Die 23-jährige Fachfrau Hauswirtschaft stellt bei je-

Dienstleistungen erleichtern. «Es war eine enorme Chance,

dem neuen Wäschestück sorgfältig Stoffart, Waschtemperatur

dass ich quasi ‹grüne Wiese› hatte», freut sich Dill. Der Stif-

und allfällige Schäden fest und hält alle Informationen im Co-

tungsrat habe davon überzeugt werden können, dass ein Neu-

dierungsetikett fest, das sie an jedem einzelnen Stück befestigt.

bau wesentlich einfacher wäre als den Altbau mit den

So passieren keine Fehler: Die Wäsche wird bei der richtigen

verschachtelten Räumen und Wegen mühsam neu zusammen-

Temperatur gewaschen, im sauberen Raum auf der Rückseite

zusetzen. Das Beste: «Am Ende sparten wir bei den Baukosten

der Maschine wieder herausgenommen, im Tumbler auf der an-

sogar noch einige Millionen Franken ein.»

deren Raumseite getrocknet und schliesslich im hintersten

Im vierten Stock des Zentrums Grittpark schiebt derweil die

Raum gefaltet und an den richtigen Ort verteilt. Michel lacht:

95-jährige Sophie Jenni ihren Rollator aus dem Zimmer, dann

«Auch hier ersetzt die Technologie unsere Aufmerksamkeit

dreht sie sich um und hält sorgfältig den Badge vor das vier-

nicht: Wir müssen immer noch aufpassen, dass wir keine Porte-

eckige Kästchen neben der Tür. «Schon abgeschlossen», sagt

monnaies, Fernbedienungen oder Schokolade mitwaschen.»

sie zufrieden, rückt den Bändel mit dem gelben Badge zurecht

Dass die Wäsche nicht auswärts gewaschen wird, hat Ernst Dill

und spaziert gemütlich Richtung Aufenthaltsraum. «Wirklich

mit Absicht eingeplant: «Das erhält der Region Arbeitsplätze,

sehr praktisch ist das.»

•
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aus der Umgebung.» Deshalb
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Apps für die Tabletten und fürs Jassen
Smartphones und Tablets sind technische
Geräte, die auch älteren und alten Menschen
den Alltag erleichtern und ihn vergnüglicher
machen können.

es gibt. An den Grosseltern liegt es, ihre Wünsche zu formulieren. Denn nicht alles, was von Applikationsentwicklern
als Nonplusultra angeboten wird, ist tatsächlich derart sensationell oder für das Leben unverzichtbar. Zwar sind viele
Apps kostenfrei zu bekommen, ebenso viele aber kosten

Von Urs Tremp

auch. Da sind bei den Anbietern immer auch Bauernfänger
darunter.

Die Grossmutter war beeindruckt: Ihr 15-jähriger Enkel hat-

Apps gibt es wie Sand am mehr. Wer durchs Angebot surft,

te sie gefragt, wo sie gerne hinfliegen würde, wenn sie ein-

ist fasziniert: Eine App, die Weinetiketten erkennt und sofort

fach so wegfliegen könnte. Nach Vancouver. Der Enkel tipp-

Bewertung und Preis aufs Smartphone zaubert. Eine App, die

te auf seinem Smartphone herum, keine Minute später

nach Vorfahren forscht und Stammbäume erstellt. Eine App,

konnte er der Grossmutter eine ganze Liste von Abflugdaten,

welche die Fussballresultate aller Ligen der Welt und der in-

Flugzeiten und Reisekosten herunterlesen.

ternationalen Turniere von 1900 bis heute auflistet – samt

Der Enkelbub hätte auch eine Zugreise ins

Mannschaftsaufstellungen und Torschüt-

Wallis organisieren und sogar das Zugbillett aufs Smartphone laden können. Junge
Leute sind längst gewohnt, ihren Alltag via
das Smartphone zu organisieren und zu
steuern. Das Zauberwort heisst Applikation, verkürzt App. Eine App kann – einfach

zen. Das ist verblüffend. Aber: Brauche ich

Viele Apps sind
faszinierend. Aber:
Brauche ich sie,
um meinen Alltag
zu organisieren?

das, um meinen Alltag zu organisieren?
Tatsächlich sollten ältere und alte Menschen, die mobile Computer (also Smartphones oder Tablets) in ihr Leben integrieren möchten, zuerst überlegen, was sie

gesagt – Dienstleistungen erbringen, für die

wirklich brauchen und wollen. Und sich

man früher ein analoges Medium zur Hand

auch erkundigen, wie seriös und sicher die

nehmen, eine Dienststelle aufsuchen, einen Telefonanruf

Apps sind. Befragungen haben ergeben, dass ältere und alte

tätigen oder per Briefpost ein schriftliches Begehren einrei-

Leute viel höhere Sicherheitsvorbehalte haben als junge

chen musste.

Menschen, die oft bedenkenlos mit ihren Daten umgehen.

Was für die IT-affine Jugend selbstverständlich ist, hat im

Ältere und alte Leute möchten nicht alles von sich preisge-

Leben der heute älteren und alten Generation noch nicht

ben. Sie fragen darum, wie sicher eine App ist. Im Zweifels-

diesen Stellenwert. Oft fühlen sich Menschen, die ohne Di-

fall verzichten sie darauf.

gitaltechnik gelebt haben, überfordert. Sie verschliessen sich

Grundsätzlich hat man festgestellt, dass ältere und alte Men-

den mobilen sogenannten Endverbrauchergeräten wie

schen Apps wünschen, die

Smartphones und Tablets. Die Zürcher Hochschule für An-

■ 
die Kommunikation mit der Familie ermöglichen (zum

gewandte Wissenschaften hat zusammen mit dem Zentrum
für Gerontologie der Universität Zürich eben eine Broschüre
veröffentlicht, die für die Applikationshersteller auflistet,
worauf sie achten sollten, wenn sie Apps für ältere Menschen
in Auftrag geben. Vom Titelbild der Broschüre lacht der frühere «Tagesschau»-Moderator Charles Clerc. Er wird mit den
Worten zitiert: «Eine App sollte mich im Alltag unterstützen,

Beispiel Skype oder Facetime)
■ 
der Gesundheit und der Gesundheitsversorgung dienen

(z.B. eine Erinnerung, Medikamente einzunehmen)
■ 
im täglichen Leben helfen (zum Beispiel Texte vorlesen,

wenn man sie nicht mehr selbst lesen kann)
■ 
Spiele aufs Smartphone laden (zum Beispiel Patience, Jas-

sen, Kreuzworträtsel).

einfach bedienbar sein und dabei Freude bereiten.»*

Alte Menschen tun gut daran, sich beraten zu lassen, bevor

Welche Apps brauche ich wirklich?

bietern gekauft werden. Vor allem soll abgeklärt werden, ob

Tatsächlich geht es darum, ältere und alte Menschen, die

die gekauften und heruntergeladenen Apps nicht heimliche

den Umgang mit moderner Kommunikationstechnologie

Folgekosten nach sich ziehen. Eine gewisse Sicherheit kön-

lernen möchten, nicht mit komplizierten Handhabungen,

nen die Angaben zur Kundenzufriedenheit geben. Aber Vor-

taktilen, visuellen oder kognitiven Überforderungen vor den

sicht: Auch diese sind manchmal manipuliert.

sie Apps herunterladen. Apps sollten nur von seriösen An-

Kopf zu stossen. Sonst wenden sich diese Menschen ab – und

•

verpassen Chancen, die Smartphones und Tablets auch für
sie bieten. Es empfiehlt sich für diese Menschen allerdings,

* Die gedruckte Version der Broschüre «Altersgerechte

dass sie sich instruieren lassen. Söhne und Töchter, aber

mobile Applikationen» kann unentgeltlich bestellt werden:

auch Enkelkindern können diese Aufgabe übernehmen. Sie

accessibility@zhaw.ch

wissen oder können sich kundig machen, welche Angebote
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Das Smartphone kann für ältere Menschen ein praktischer Dienstleister sein

Kommunikation

Der Soziologe Olivier Steiner über Smartphones und jugendliche Kommunikationskultur

«Man muss nicht immer
alles mit anderen teilen»
Medien dazu führen, dass Kinder und Jugendliche weniger so

Das Smartphone verändert unsere Kommunikation
grundlegend. Wir können jederzeit mit Tausenden
von Menschen diskutieren, spielen und Bilder
tauschen. Jugendliche sind die aktivsten Smartphonenutzer. Grundsätzlich nutzen sie es
vernünftig, sagt Olivier Steiner*.

ziale Kontakte und damit ein Problem haben.
Dass sie ein Problem haben, würden Sie bestreiten?
Ich bin zumindest vorsichtig, diesen Schluss zu ziehen.
Warum?
Smartphones und Tablets haben tatsächlich eine extrem gros

Interview: Urs Tremp

se Faszination für Kinder und Jugendliche. Es ist nicht nur eine
gefühlte, sondern eine durch Studien belegte Tatsache, dass

Herr Steiner, das deutsche Nachrichtenmagazin «Der Spiegel»

Smartphones und Bildschirmmedien in der Freizeit von Ju

hat jüngst einen umfangreichen Artikel über die Smartphone-

gendlichen zu sehr wichtigen Instrumenten geworden sind.

Manie veröffentlicht mit den Titel «Legt doch mal das Ding

Aber man muss genau hinsehen, wie viele Kinder und Jugend

weg!». Sprach das Magazin Ihnen aus dem Herzen?

liche einen problematischen Umgang mit Smartphones haben.

Olivier Steiner: Natürlich ging mir das auch schon durch den

Auch sollte man beachten, dass es altersspezifische Phasen des

Kopf. Wenn man selbst Kinder im halb erwachsenen Alter hat,

Konsums gibt.

ist man täglich damit konfrontiert und immer wieder versucht,
ihnen zu sagen: «Legt das doch einmal weg und redet mitein

Das heisst?

ander!» Wenn man sieht, dass die Jugendlichen zwar zusam

Wir stellen fest, dass Jugendliche mit dem Eintritt in eine Leh

mensitzen, aber jeder für sich auf sein Smartphone starrt, kann

re die Zeit, die sie mit Spielen am Computer verbringen, deut

man schon zum subjektiven Schluss kommen, dass digitale

lich drosseln. Wir müssen also den Blick auf das Grosse und
Ganze wahren, um aus dem Verhalten Einzelner nicht falsche
Schlüsse zu ziehen.

* Olivier Steiner, 46, ist Soziologe
(Dr. phil. I). Er war sozialpädagogischer

Jugendliche wachsen also in den meisten Fällen aus der Phase

Mitarbeiter im Bürgerlichen Waisenhaus

einer intensiven Smartphone-Nutzung auch wieder heraus?

Basel-Stadt und im Schulheim Auf

Ja.

der Leiern, Gelterkinden. Heute ist er
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der

Was ist für die Jugendlichen denn derart faszinierend am

Hochschule für Soziale Arbeit FHNW

Smartphone?

und Professor für Lebenslagen und

Smartphones sind zu einer Art Supermedium konvergiert. Das

Lebensweisen von Kindern und

heisst: Hier fliessen die unterschiedlichsten Funktionen und

Jugendlichen.

Nutzungsweisen zusammen. Smartphones sind mobil und da
mit jederzeit verfügbar: Ich kann Musik hören, telefonieren, Fo

CURAVIVA 9 | 16
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tos machen, in Chatforen mitdiskutieren, Informationen und

reale Leben über: Man erlebt gemeinsam etwas und diskutiert

Wissen abrufen, andere Geräte steuern und so weiter. Gewisse

dies dann via Smartphones. Das Smartphone ist also tatsäch

Funktionen sind natürlich altersspezifisch für Jugendliche sehr

lich integraler Bestandteil der Lebenswelt von Kindern und

attraktiv: die Kommunikation mit den Peers vor allem, also die

Jugendlichen.

Vernetzung mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten. Mit dem
Smartphone kann man sich untereinander organisieren. Diese

Verändert sich mit dem Smartphone nur die Art der

gruppenorientierte Kommunikation über die Social Media ma

Organisation? Oder verändert sich der Alltag selbst?

chen das Smartphone für Jugendliche interessant. Auch das

Ich meine, die zentralen Aspekte des Zusammenlebens und

Fotografieren und das Filmen, vor allem dann das Teilen dieser

des Aufwachsens verändern sich wegen der digitalen Medien

Fotografien und Filme, sind für junge Menschen hoch attraktiv,

gar nicht so grundlegend. Es gibt allerdings Wissenschafter,

weil es Teil der Ich-Findung ist. Schliesslich

die in der sogenannten digitalen Revolution

stellen wir fest, dass für die Generation, die mit

einen fundamentalen Wandel im Umgang der

dem Smartphone aufwächst, das Smartphone
der zentrale Alltagsorganisator ist. Was wir Er
wachsenen noch oft mit verschiedenen Medi
en – Agenden, Telefonbüchern, Landkarten,
Büchern, CDs und so weiter – an örtlich oft fi

«Das Smartphone
ist Teil des Alltagslebens gerade
der Kinder und der
Jugendlichen.»

xen Stellen und zudem häufig wenig systema

teilweise stimmen, weil durch diese Medien
neue Öffentlichkeiten entstehen. Man kann
sich permanent, schnell und zigfach multipli
ziert äussern und ist damit in der Öffentlich
keit oder zumindest in einer Teilöffentlichkeit

tisch bewältigen, dafür hat die SmartphoneGeneration ein Medium – das Smartphone.

Menschen miteinander ausmachen. Das mag

immer präsent. Das gab es so noch nie. Aber
ich glaube, in den innersten Bezügen und Bedürfnissen, die
Kinder und Jugendliche in der Zeit des Aufwachsens haben –

Aber immer und überall muss man das Smartphone nicht

nämlich Beziehungen herstellen, Freundschaften pflegen, Zu

dabei haben?

gehörigkeiten schaffen, Anerkennung bekommen –, da ist sich

Es gehört heute einfach dazu. Es ist Teil des Alltagslebens gera

doch das meiste gleichgeblieben. Die Bedürfnisse werden heu

de der Kinder und der Jugendlichen. Wenn die durchschnittliche

te einfach über andere Mittel gestillt.

Beschäftigungszeit mit dem Smartphone bei etwa zwei Stunden
im Tag liegt, sehe ich das als nicht problematisch an. Das Smart

Das tönt alles sehr positiv. Im erwähnten «Spiegel»-Artikel

phone hat ja auch die herkömmlichen Medien abgelöst. Wir

wird aber darauf hingewiesen, unter welchen Druck

stellen fest, dass die Kinder und Jugendlichen inzwischen weit

Jugendliche geraten können, wenn sie dauernd präsent,

weniger fernsehen. Und Studien zeigen auch, dass Kinder sich

dauernd auf Empfang und Sendung sein müssen.

noch immer sehr gerne und oft in der Natur aufhalten.

Wir haben einmal eine kleine Studie gemacht – in Zusammen
arbeit mit der Swisscom, damit niemand schummeln konnte.

Aber sie haben das Smartphone dabei…

Eine Gruppe von Jugendlichen hat einige Tage vollständig aufs

Klar. Warum nicht? Das ist das Medium, mit dem sie sich or

Smartphone verzichtet. Bei der Befragung am Ende dieser Ver

ganisieren. Sie verabreden sich mit anderen Jugendlichen, die

zichttage haben einige der Jugendlichen tatsächlich gesagt,

sie später dann treffen. Also: Es sind durchaus positive Nut

es sei für sie wie eine Befreiung gewesen. Sie hätten wieder

zungsweisen, die angewendet werden. Das trägt auch zur He

durch die Stadt spazieren können, ohne den Druck zu spüren:

rausbildung einer Sozialität bei, indem die Netzwerke unterei

Ich muss noch schnell lesen und dann antworten. Das Gefühl

nander kommunizieren – und zwar nicht allein im virtuellen

der Kontrolle war weg – und das war befreiend für diese Ju

Raum. Die elektronische Kommunikation geht fliessend ins

gendlichen.

>>
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Jugendliche mit Smartphones während einer Mittagspause: «Smartphones sind zu einer Art Supermedium konvergiert.»


Foto: Urs Tremp

Und die anderen hatten Entzugserscheinungen?

Das tönt nach einem richtigen Suchtentzugsprogramm.

Was wir gemacht haben, war ein Versuch. Für Jugendliche, die

Wir müssen die Relationen wahren. Einen problematischen

ihr Smartphone exzessiv nutzen, bringt ein Verbot von einem

Umgang mit Smartphones und Computer entwickelt nur ein

Tag auf den anderen nichts. Man muss schrittweise an das

kleiner Teil der Kinder und Jugendlichen. Und bei vielen dieser
Jugendlichen ist der problematische Umgang

Problem herangehen.

auf eine bestimmte Altersphase beschränkt.
Wie denn?
Man kann zum Beispiel das Smartphone so
einstellen, dass es weder piept noch vibriert,
wenn eine Nachricht eintrifft. Man macht mit
dem Jugendlichen ab, dass er jede Stunde oder

«Die zentralen
Aspekte des Aufwachsens verändern
sich gar nicht
so grundlegend.»

alle zwei Stunden checken kann, was reinge

Es ist ein ähnliches Phänomen wie mit der
jugendlichen Delinquenz. Die meisten Ju
gendlichem, die im Alter zwischen 14 und 17
wegen kleiner Delikte einmal mit der Polizei
zu tun gehabt haben, kommen dann ein Leben
lang nie mehr mit dem Gesetz in Konflikt.

kommen ist. In der Zeit dazwischen aber be

Auch aus Einsicht: Sie wollen nicht von der

schäftigt er sich mit etwas anderem. Das ist insofern nicht

Schule fliegen oder die Lehrstelle verlieren. Ähnliches stellt

einfach, als heute unter Jugendlichen erwartet wird, dass man

man bei den digitalen Medien fest. Sehr, sehr vieles renkt sich

in Minutenschnelle antwortet. Für die Medienkonzerne ist das

wieder ein. Aber es gibt natürlich problematisches Verhalten.

natürlich erwünscht. Darauf zu reagieren geht nur, wenn wir

Das exzessive Spielen am Smartphone zum Beispiel. Von einer

diesen Druck aktiv durchbrechen.

tatsächlich diagnostizierbaren Spielsucht ist aber nur ein ganz
kleiner Teil der Jugendlichen betroffen. Das ist durch Studien

Das geht wie?

auch belegt.

Man kann das Smartphone so aktivieren, dass es eine auto
matische Antwort verschickt: «Es kann bis zu zwei Stunden

Wie viele Jugendliche sind denn betroffen?

dauern, bis ich antworte.» Dann weiss das Gegenüber, woran

Man geht von zwei bis drei Prozent der Jugendlichen aus, die

es ist.

tatsächlich süchtig sind.
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Andererseits stellen sich Jugendliche im Netz selbst dar –

Spielsucht ist freilich nicht das einzige Problem, das
Jugendliche mit dem Smartphone haben können.

auch als begehrenswerte und begehrliche Sexualpartner.

Tatsächlich sehe ich ein grösseres Problem beim Cyber-

Gab es diese Selbstdarstellung nicht auch früher schon? Ab

Bulling.

einem bestimmten Alter wollen Jugendliche für andere attrak
tiv erscheinen. In den meisten Fällen Mädchen für Jungs, Jungs

Was ist das?

für Mädchen. Das kann dann problematisch werden, wenn der

Eine Form von Mobbing. Konkret funktioniert es so: Eine Grup

Druck, einem Idealbild zu entsprechen, zu gross wird. Aber

pe schliesst sich gegen ein Opfer zusammen. Dieses wird dann

auch da müssen wir aufpassen, dass wir nicht das Medium als

über eine längere Zeit via Smartphone attackiert, gedemütigt

Problemverursacher identifizieren, sondern in diesem Fall die

und fertiggemacht. Wichtig ist dabei, dass dies über längere

Wettbewerbsstrukturen anschauen, die unserer Gesellschaft

Zeit und systematisch geschieht. Nicht jede aus dem Affekt

zugrunde liegen.

verschickte SMS oder WhatsApp-Nachricht ist Mobbing. Das
Aber das Smartphone befördert diese Wettbewerbs

zu unterscheiden, ist ganz wichtig.

strukturen …
Wie verbreitet ist denn Cyber-Bulling?

Befördert und akzentuiert sie, ja. Das kann den Druck auf die

Zwar ist auch dieses Problem nicht grassierend an Schweizer

Jugendlichen erhöhen.

Schulen und in Erziehungsinstitutionen. Aber dort, wo es vor
kommt, ist es gravierend. Im Netz kann Mobbing nicht nur sehr

Erleben damit Jugendliche das erste Verliebtsein, das

viel effizienter und verheerender stattfinden, es kann von Er

Erwachen der Sexualität anders als frühere Generationen?

wachsenen auch kaum eingesehen und unterbunden werden.

Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Es gibt dazu auch

Es findet in einer versteckten Sphäre statt. Früher konnte ein

keine Studien. Dafür ist es einfach noch zu früh. Ich kann nur

Lehrer, eine Lehrerin auf dem Pausenplatz beobachten, wenn

ganz subjektiv antworten. Und da glaube ich schon, dass durch

jemand gemobbt wird. Heute findet Mobbing auf Facebook

die neuen Medien eine gewisse Entzauberung stattfindet – ge

statt, in geschlossenen Gruppen, zu denen Erwachsene keinen

rade in der Sexualität. Früher hatte man als 12-Jähriger kaum

Zugang haben.

Zugang zu Erwachsenensexualität. Ein Sexheftli an der Papier
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sammlung war das Äusserste. Zur Darstellung mit expliziter

dern und Jugendlichen zu einer Selbstkompetenz. Das ist die

Sexualität aber hatte man keinen Kontakt. Das ist heute ganz

Grundvoraussetzung für Empathie und damit für eine gesunde

anders, und das kann – glaube ich jedenfalls – zu einer Entzau

Mediennutzung.

berung der Kindheit führen.
Dass Eltern, Erzieher oder Lehrer das Smartphone einfach
Hat diese Entzauberung nicht vor allem mit der

verbieten – davon halten Sie nichts?

beschleunigten Geschwindigkeit zu tun, die mit der

Ich glaube nicht, dass solche Verbote viel bringen. Das Problem

IT-Technologie einhergeht – alles ist immer und sofort

ist vielleicht, dass ein Kind oder ein Jugendlicher nicht von sich

verfügbar. Es gibt kaum mehr Phasen des Begehrens,

selbst aus zur Entscheidung kommt: Jetzt lege ich das Ding ein

des Hoffens, der Vorfreude.

mal weg. Wir haben über die Geduld geredet. Wenn ein Kind

Die Geschwindigkeit spielt tatsächlich eine Rolle, wie sie allge

oder ein Jugendlicher nicht mehr in ein Gefühl des Flow kom

mein in der Aufmerksamkeitsökonomie eine wichtige Rolle

men kann, dass er sich ganz einer Sache widmet, dort das Schö

spielt. Will man sich den Gesetzen dieser Aufmerksamkeits

ne findet und ganz in einer Sache aufgeht, ist – so glaube ich

ökonomie nicht dauernd und in allem aussetzen, braucht man

jedenfalls – in der Sozialisation schon vorher etwas schief ge

Geduld. Man muss sich aufmerksam mit Inhalten auseinan

laufen. Dass Kinder und Jugendliche dauernd vom Medium

dersetzen und entscheiden, was wirklich wichtig ist. Das ist

abgelenkt werden, ist dann der Ausdruck dafür, das eine Un

einem nicht angeboren, das müssen Kinder und Jugendliche

ruhe besteht, die schon früh in der Kindheit angelegt wird und

lernen – in der Familie oder in der Schule. Grundsätzlich liegt

auch soziale Ursachen hat. Unruhe und fehlende Geduld sind

die Verantwortung bei den Eltern und den Erziehern. Und es

nicht Folge des Smartphones, das wird viel früher angelegt.

gibt grossen Nachholbedarf.
Aber das Smartphone verstärkt Unruhe und Ungeduld?
Inwiefern?

Es greift die Unruhe auf, ja. Leere und fehlende Orientierung

Viele Eltern sind selbst wenig medienkompetent. Es besteht in

docken ebenfalls dort an. Man weiss inzwischen aus der Hirn

vielen Familien eine Diskrepanz zwischen Me

forschung, dass das Eintreffen einer neuen

dienkompetenz der Eltern und der Nutzungs
kompetenz der Kinder. Wenn Eltern Kinder
mit dem Smartphone ruhigstellen, dann
wachsen Kinder relativ ungesteuert und un
kontrolliert mit den digitalen Medien auf, kön
nen aber die Inhalte überhaupt nicht einord

WhatsApp- oder Facebook-Nachricht im Hirn

«Es geht um die
Förderung von
sozialen und
persönlichen
Kompetenzen.»

nen.

ähnliche Belohnungsmechanismen bedient
und aktiviert wie pharmakologische Sucht
mittel. Anders gesagt: Es können sich tatsäch
lich suchtähnliche Strukturen entwickeln,
sodass jemand bei der geringsten Leere zum
Smartphone greift. Kinder und Jugendliche
müssen lernen, auch die Leere auszuhalten,

Was ist denn die Aufgabe von Lehrern und Heimerziehern,

Sinnlosigkeit zu ertragen. Darüber kann man nämlich auch zu

wenn die Eltern diese Medienkompetenz nicht haben?

neuen Einsichten kommen, statt sich dauernd abzulenken.

Lehrpersonen und Erzieher müssen sensibel sein und das
Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen im Auge haben.

Sie bestreiten also nicht, dass das Smartphone für gewisse

Wenn etwas nicht mehr stimmt mit dem Medienkonsum, ist

Jugendliche gefährlich werden kann.

man angehalten zu handeln. Dazu soll man in der Elternarbeit

Ich versuche, nicht in eine Medienkritik zu verfallen, die be

die Zusammenarbeit suchen. In Heimen sind wir immer wieder

wahrpädagogisch ausgerichtet ist und die uns aufruft, die Kin

damit konfrontiert, dass Kinder nach dem Wochenende ver

der und Jugendlichen vor den bösen neuen Medien zu schützen.

stört ins Heim zurückkommen und erzählen, dass sie nichts

Diese Pädagogik gab es vor 50 Jahren, als das Fernsehen in den

anderes getan hätten als am Smartphone gespielt. Da muss

Wohnstuben Einzug hielt. Und es gab sie im 19. Jahrhundert, als

man mit den Eltern das Gespräch suchen.

Erzieher vor dem Buch und der Lesesucht warnten. Genauso
darf man das Smartphone nicht dämonisieren. Ich unterstrei

Und wie kann man präventiv einen vernünftigen Umgang mit

che noch einmal: Die digitalen Medien bieten sehr viele gute

dem Smartphone lehren?

Nutzungsmöglichkeiten. Diese zu zeigen und zu stärken sollte

Es geht nicht einmal so sehr um die Herausbildung von Medi

Aufgabe der Erzieher sein. In der Jugend- und Erziehungsarbeit

enkompetenz als vielmehr um die Förderung von sozialen und

gibt es da sehr gute Ansätze. Das Smartphone kann durchaus

persönlichen Kompetenzen.

kreativ genutzt werden. Da allerdings müssen die Erzieher auch
wissen, was alles möglich ist, welches Potenzial das Smartpho

Konkret?

ne bietet für fantasievolle Kreativität. Ich habe schon sehr wit

Dass die Kinder und Jugendlichen empathisch sind.

zige und pfiffig gemachte Filmchen gesehen, die Jugendliche
mit ihren Smartphones gemacht haben.

Kann man das lernen?
Davon bin ich überzeugt. Empathie ist etwas, was im sozialen

Dann glauben Sie grundsätzlich nicht, dass die jugendliche

Gefüge erlernt wird. Ein Kind bekommt Anerkennung, man

Generation von heute, wenn sie einmal gesellschaftliche und

setzt sich mit ihm auseinander, tritt mit ihm in ein Gespräch.

politische Verantwortung tragen wird, ganz anders sein und

Kurz: Man schafft eine tragende Beziehung. Das führt bei Kin

handeln wird als die heute Verantwortlichen?
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Smartphones in Heimen: Anleitung zur Selbstverantwortung
Eine kleine Umfrage der Fachzeitschrift Curaviva in mehreren

Grundsätzlich sieht man in der modernen Kommunikations-

Heimen in der Deutschschweiz zeigt, dass der Gebrauch von

technologie auch Chancen. Werden Smartphones altersge-

Smartphones in den Institutionen heute nach verbindlichen

recht nutzen, dann seien sie

Regeln gehandhabt wird. Allerdings besteht in den meisten

■ a
 bwechslungsreich und bereichernd

Heimen ein Spielraum, der Jugendlichen erlaubt, selbst zu

■ S
 pass und Genuss erzeugend

einem vernünftigen Umgang mit den mobilen Computern zu

■ b
 ehilflich und nützlich im Alltag

finden. «Kinder und Jugendliche werden unterstützt und an-

■ b
 rauchbar und zweckmässig

geleitet beim Erlernen eines alters- und entwicklungsadäqua-

■ f örderlich für die Entwicklung.

ten, situationsgerechten und massvollen Umgangs mit elekt-

Die Heime sind sich einig, dass die Smartphones während der

ronischen Medien», heisst es etwa in den Leitsätzen eines

Schul- und Ausbildungszeiten ausgeschaltet werden. «Bei

Zürcher Heims. «Medienkonsum soll der Kommunikation, der

Jugendlichen, die zu oft im Internet sind, werden individuelle

Unterhaltung und der Informationsbeschaffung dienen. Es

Massnahmen abgemacht», sagt eine Verantwortliche über die

werden Grenzen gesetzt, die verhindern, dass der Konsum die

Praxis in ihrem Heim. «Problematischer Medienkonsum be-

Entwicklung oder die Gesundheit schädigt, das Umfeld stört,

züglich Inhalten und Häufigkeit wird frühzeitig angegangen.»

oder dass Kinder und Jugendliche sich in eine virtuelle Welt

Dass Jugendliche oft grössere Fertigkeiten haben im Umgang

zurückziehen.»

mit den Smartphones, ist den Erzieherinnen und Erziehern

Klar ist für die Verantwortlichen in den Heimen, dass illegale

klar. Es besteht ein Bedürfnis, Weiterbildungsmöglichkeiten

Kontakte, z.B. Chats, die sich ausserhalb des Gesetzes bewe-

anbieten zu können. Wichtig ist zudem, dass die Institutionen

gen, nicht toleriert werden. Werden von den Jugendlichen

den Kontakt mit den Eltern suchen, damit diese den Umgang

sexistische oder gewaltverherrlichende Seiten aufgerufen,

ihrer Kinder mit Smartphones und Tablets etwa nach den glei-

sanktioniert dies die Heimleitung.

chen Grundsätzen regeln wie im Heim.

Das glaube ich tatsächlich nicht. Die Beständigkeit der Wert

Anzeige

vorstellungen ist viel höher als gemeinhin angenommen. Man
hat immer das Gefühl, Jugendliche von heute seien orientie
rungslos und egozentrisch. Das ist zwar eine Phase im Jugend
alter und alterstypisch. Aber erfolgsorientierte Verhaltenswei
sen – ein guter Job, eine Familie, ein Haus, ein Auto – sind bei

PFLEGEBETTEN
Perfecta

den Jugendlichen sehr stark vorhanden, stärker als bei den
Jugendlichen vor 30, 40 Jahren. Man spricht ja nicht umsonst
von der «pragmatischen» Generation, die heute heranwächst.
Verschwinden denn wegen der Smartphones nicht auch

Beste Preis-Leistung der

Dinge, die früher für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen wichtig und emotional prägend waren?
Die technologischen Entwicklung schreitet fort und sie verän
dert unser Leben. Wie schon gesagt: Das Tempo hat sich erhöht,
eine gewisse Entzauberung findet statt. Das Smartphone führt
dazu, dass heute ganz viele Leute an unserem Leben teilhaben –
wenn wir sie teilhaben lassen. Das birgt die Gefahr, dass der
Einzelne und die Einzelne etwas nicht mehr für sich erleben,
sondern glaubt, alles immer mit anderen teilen zu müssen. Die
Sängerin Adele hat letzthin beinahe ein Konzert abgebrochen,
weil die Leute statt zuzuhören und zuzusehen nur gefilmt ha
ben, das Konzert also auf ihrem Display angesehen haben und
die Filme dann in Nullzeit über Social Media verbreiteten. «Hey,
ich singe für Euch, geniesst das! Das ist ein Abend für Euch»,
hat Adele zum Publikum gesagt. Zuweilen frage ich mich schon:
Verlieren die junge Menschen die Fähigkeit, etwas ganz für sich
zu erleben, etwas zu geniessen? Wir müssen vermehrt und
ganz bewusst entscheiden: Nein, das fotografiere oder filme
ich nicht, das soll ganz ein gegenwärtiges und einmaliges Er
lebnis für mich sein. Da bekommt der «Spiegel»-Titel «Legt doch
mal das Ding weg!» schon seine Richtigkeit.

•

Infoservice: 055 450 54 19

I d’diga muesch higa!
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Unternehmenskommunikation in Alters- und Pflegeheimen

Ein Chance, die es zu nutzen gilt

Gleichzeitig treten vermehrt private Anbieter in den Markt ein.

Das Produkt ist im Heimbereich weitgehend
definiert, der Standort auch, und bei der Preisgestaltung lassen die regulatorischen Bedingungen
und die Weichenstellungen der Politik kaum noch
Spielraum. Einzig im Bereich Kommunikation
besteht in der Branche noch viel Handlungsfreiheit.

Professionelle Betreiberketten werden sich durch regulatorische
und föderalistische Hürden nicht abschrecken lassen und Mo
delle wie «Wohnen mit Service» weiter fördern. Die Gründe für
ein solches Engagement liegen auf der Hand: Alters- und Pflege
heime sind ein zukunftsträchtiger Wirtschaftsfaktor, das
Wachstum ist dank demografischer Alterung und Bevölkerungs
wachstum für die nächsten Jahrzehnte praktisch garantiert. So

Von Daniel Guldimann*

wird sich diese spezielle Branche auch im Marketing immer
mehr den Gesetzmässigkeiten der übrigen Wirtschaft anpassen.

Altersheime und Marketing? Noch vor ein paar Jahren bestand

Das heisst unter anderem, dass sich die Leitungsgremien in den

aus Sicht der Heimbetreibenden kein Anlass, sich mit diesem

Heimen vermehrt mit der Unternehmenskommunikation aus

Thema auseinanderzusetzen. Die Heime wa

einandersetzen müssen. Es wird nicht mehr

ren voll belegt, es bestanden lange Warte
listen, die Finanzierung war in geordneten
Bahnen gesichert und man hatte kaum

Schwierigkeiten, Fachpersonal zu rekrutieren.
Mit der Neuordnung der Pflegefinanzierung,
den wachsenden Qualitätsansprüchen und

genügen, die potenzielle Kundinnen und Kun

Der erste Schritt ist,
das verstaubte
Erscheinungsbild mit
Corporate Design
zu modernisieren.

mit den Diskussionen um die langfristige Fi
nanzierbarkeit der Alterspflege nahm der

den mit einer selbst gebastelten Word-Präsen
tation zu bedienen. Auch bei der Selektion von
Fachkräften wird der professionelle Auftritt in
Zukunft von grosser Bedeutung sein.
Kommunizieren, aber wie?
Entstauben heisst oft der erste Schritt. Bei vie

Druck auf die Heimbranche zu. Heute werden qualitativ hoch

len Heimen stammt das Erscheinungsbild noch aus den 70er-

stehende Dienstleistungen erwartet, die zunehmend günstiger

oder 80er-Jahren, ein optisch veraltetes Logo, geprägt durch

und transparenter erbracht werden müssen.

den Vereins- oder genossenschaftlichen Hintergrund. Hier gilt
es, mit einem neuen Corporate Design den Weg in die Zukunft
auch grafisch zu signalisieren. Wichtig: Neu heisst nicht, dass

* Daniel Guldimann ist Kommunikations-

die Wurzeln der Institution ignoriert werden, ganz im Gegen

berater. Zu seinem Kundenkreis gehören

teil: Emotionalität ist im Heimsektor eine gefragte und erfolg

Heime und soziale Institutionen

reiche Positionierungsstrategie!

(www.guldimann.ch).

Praktisch jede Institution hat ihren Geschäfts- oder Jahresbe
richt. Diese Publikation hat enormes Optimierungspotenzial.
Unser Tipp: Den Zahlenteil auf das notwendige Minimum redu
zieren und Platz schaffen für einen Einblick in das Heim, in die
Abteilungen, in den Heimalltag. So entsteht aus dem trockenen
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Im «Stadtpark» in Olten wurden permanente Informationsplakate installiert, die über das Sanierungsprojekt informierten.
Auch Besucherinnen und Besucher bekamen so einen umfassenden Einblick.

Zahlenmaterial ein lebendiges Kommunikationsmittel, das nach

ter anderem von verschiedenen Regionsgemeinden. Das Heim

innen und nach aussen seine Wirkung zeigen wird. Entspre

wurde in den frühen 8
 0er-Jahren eröffnet und von 2014 bis 2016

chend konzipiert, kann der Jahresbericht auch als «Imagebro

vollständig saniert. Während der Bauzeit von rund eineinhalb

schüre» für das Heim eingesetzt werden.

Jahren waren die Bewohnerinnen und Bewohner auf dem nahen

Ein weiteres probates Mittel, um aktive Image

Allerheiligenberg in der ehemaligen Höhenkli
nik untergebracht. Verwaltungsrat und Heim

bildung zu betreiben, ist die gut gemachte
Heimzeitung. Zwei- bis dreimal jährlich lässt
sie Leserinnen und Leser hinter die Kulissen
des Heims blicken, in Interviews mit Mitarbei
tenden, einem Blick in das Aktivitätenpro
gramm, einer Story zum Heimausflug und

Viel Luft für
Verbesserungen
gibt es in der Regel
auch beim
Internetauftritt.

vielem anderen mehr. Die Themenvielfalt ist
gross und die Wirkung einer Hauszeitung bei

leitung e
 ntschieden sich bereits in einer frühen
Planungsphase für eine aktive Kommunikati
on. Über die gesamte Projektdauer hinweg wur
den verschiedene Kommunikationsmittel zur
Information aller involvierten Kreise einge
setzt. Parallel dazu erhielt auch das Erschei
nungsbild ein Facelifting und zurzeit läuft die

Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen, Personal sowie

Anpassung des Internetauftritts.

externen Meinungsbildnern nicht zu unterschätzen.

Mit einer speziellen Broschüre wurden Bewohnerinnen und

Viel Luft für Verbesserungen gibt es in der Regel auch beim

Bewohner, Angehörige, Behörden sowie das Personal in einer

Internetauftritt. Oft sind es die Angehörigen, die im Vorfeld des

frühen Phase über die geplante Sanierung informiert. Im Heim

Heimeintritts die nötigen Recherchen machen und sich mit

waren permanent Informationsplakate installiert. Auch Besu

grösster Wahrscheinlichkeit auch via Internet informieren.

cherinnen und Besucher bekamen so einen umfassenden Ein

Heute gehört die technologisch und inhaltlich aktuelle Inter

blick in das Projekt. Die Hauszeitung begleitete die Sanierung

netpräsenz zum Standardrepertoire im Kommunikationsmix

und den Umzug intensiv und berichtete immer wieder vom

eines modernen Alters- oder Pflegeheims.

Allerheiligenberg.
Und auch der Geschäftsbericht hielt die Leserinnen und Leser

Ein Beispiel aus der Praxis

über die Sanierung und das Leben auf dem Berg auf dem Lau

Das Pflegeheim «Stadtpark» in Olten ist eine beliebte Institution

fenden. Happy End: Angehörige und Bevölkerung waren zum

in der Region, genossenschaftlich strukturiert und getragen un

Eröffnungsfest im «neuen» Stadtpark Olten eingeladen.
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Vorbereitung auf Krisensituationen

«Katastrophale Zustände
im ‹Herbstabend›»
konfrontiert sieht. Er ist völlig überrumpelt und macht wider

Immer wieder sehen sich soziale Institutionen
mit Problemen konfrontiert, die in den Fokus
der Öffentlichkeit geraten und rasch zur Krise
eskalieren. Damit es nicht dazu kommt, tun
Führungsverantwortliche gut daran, sich darauf
vorzubereiten.

sprüchliche Aussagen. Am nächsten Tag berichtet die Zeitung
über «katastrophale Zustände im ‹Herbstabend›». Der Heimlei
ter schaltet einen Anwalt ein, um eine Klage gegen die Zeitung
einzureichen.
Noch am gleichen Tag gehen mehrere Anrufe von besorgten
Angehörigen ein; auf Facebook prangert eine Gruppe betroffe
ner Angehöriger die Zustände im Heim an. Die Aufsichtsbehör

Von Martin Huschke* und Christoph Degen**

de meldet sich. Der Heimleiter ist aufgrund des externen
Drucks überfordert und geht auf Tauchstation. Drei Tage später

Es rumort im Alters und Pflegeheim Herbstabend°. Viele Mit

zieht die Zeitung nach: Das Heim teile Bewohner in zu hohe

arbeitende fühlen sich überlastet und beklagen die prekären

Pflegestufen ein und kassiere dadurch ungerechtfertigte Be

Zustände, einige sind krankgeschrieben. Ein anonymes

träge von den Angehörigen, den Sozialbehörden und den Kran

Schreiben macht die lokale Zeitung darauf aufmerksam, wor

kenkassen. Dieser Artikel ruft die AHV und Krankenkassen auf

auf sich der Heimleiter mit einem Anruf eines Journalisten

den Plan. Als weitere Missstände ruchbar werden, kündigt der
Heimleiter. Innerhalb weniger Wochen ist die bisher einwand
freie Reputation des Heims schwer angeschlagen. Dies hat Aus

*

**

wirkungen auf die Auslastung, auf die Motivation des Personals
und die Rekrutierung neuer Mitarbeitender.
So entstehen Krisen
Ähnliche Fälle haben sich in den letzten Jahren in mehreren
Schweizer Heimen und Behindertenorganisationen abgespielt.
Allen ist Folgendes gemeinsam:

* Martin Huschke, lic. phil., PR-Berater, Partner int/ext

■ Den Institutionen fehlt ein strukturierter Prozess der Krisen

Communications AG, Basel. Huschke berät Unternehmen

prävention. Dieser dient dazu, negative Entwicklungen zeit

und Non-Profit-Organisationen im Issues Management und

gerecht zu erfassen und die entsprechenden Massnahmen

in der Krisenkommunikation.

zu ergreifen.

** Christoph Degen, Dr. iur., Anwalt, Partner Dufour Advokatur

■ W
 ird nicht eingegriffen, entwickeln auch scheinbar kleinere

Notariat, Basel; Geschäftsführer proFonds Dachverband

Störungen oder interne Probleme rasch eine Eigendynamik

gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz. Degen berät,

mit negativen Folgen.

begleitet und coacht gemeinnützige Stiftungen und
Vereine (NPO) vor allem auch in Krisensituationen.

° Der Name des Heims ist fiktiv, die geschilderten Vorkommnisse sind
real.
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■ D
 adurch gerät die betroffene Institution in den Fokus der

Zur Vorbereitung auf Krisensituationen gehört die Analyse po

Öffentlichkeit, was die Aufmerksamkeit weiterer Anspruchs

tenzieller Risiken im Hinblick auf ihr Schadensausmass und
auf die Eintrittswahrscheinlichkeit, der Aufbau einer Krisen

gruppen weckt.
■ D
 ie betroffene Organisation gerät massiv unter Druck. Der

organisation sowie das Erstellen eines Krisenmanuals, das

Fall weitet sich zur Krise aus, die das Image oder sogar die

unter anderem die Zuständigkeiten und den Einsatz regelt und

Existenz der betroffenen Organisation gefährden kann.

wichtige Hilfsdokumente enthält. Doch nur das regelmässige
Üben mit realistischen Szenarien hält die Organisation fit, um

Krisen stellen Organisationen vor Anforderungen, die weit über

eine Krisensituation möglichst unbeschadet zu überstehen.

das Normalmass des Alltags hinausgehen. Auslöser können

Fehlt es an internen Ressourcen, ist der Beizug externer Spezi

ganz unterschiedlicher Natur sein, etwa Qualitätsmängel in

alisten, insbesondere eines Careteams, eines Juristen und eines

der Pflege, Patienten, die aus einer geschlossenen Abteilung

Kommunikationsspezialisten ins Auge zu fassen.
Wenn sich eine Krise abzeichnet, muss alles

davonlaufen, üble Nachrede, Veruntreuung,
Betrug, körperliche Übergriffe, Pandemien,
Arbeitskonflikte oder ITAusfälle. Wer sich bei
der Bewältigung von Krisen allein auf sein Im
provisationstalent verlässt, handelt leichtfer
tig und riskiert einen nachhaltigen Reputa
tions und Vertrauensverlust sowie einen

schnell gehen. Die interne Krisenorganisation

Zur Vorbereitung auf
Krisen gehört die
Analyse von Risiken
im Hinblick auf ihr
Schadensausmass.

muss unverzüglich in Aktion treten können.
Denn es gibt viel auf einmal zu tun. Drohender
Schaden ist abzuwenden, bereits eingetrete
ner Schaden zu minimieren. Der tägliche Be
trieb ist so weit wie möglich aufrechtzuerhal

wirtschaftlichen Schaden.

ten. Information und Kommunikation sind

Viele Heime und Behindertenorganisationen

intern wie extern zu gewährleisten. Dabei ist

verfügen zwar über ein Qualitätsmanagement mit entspre

an alle infrage kommenden Anspruchsgruppen zu denken:

chender Risikoanalyse, Prozessbeschrieben und Checklisten.

Namentlich sind dies Bewohner der Institution, Angehörige,

Dennoch trifft sie eine Krise meist unerwartet und unvorbe

Personal, Organe, Behörden, Medien. Auch die rechtlichen As

reitet, was schwerwiegende Folgen hat. Denn in Krisensituati

pekte und Folgen eines Vorfalls sind zu berücksichtigen und

onen reichen die gewohnten Verhaltensmuster, Strategien und

prioritär zu klären.

Ressourcen nicht zur Bewältigung aus.
Externe Verstärkung frühzeitig planen
Sich fit machen für die Krise

Gerade in den Bereichen Kommunikation und Recht fehlen oft

Sich auf Krisen vorzubereiten, ist eine Kernaufgabe verantwor

die internen Ressourcen. Auch die in einem solchen Fall bei

tungsbewusster Führung. Der Aufbau eines effizienten Issues

zuziehenden externen Spezialisten wie Kommunikationsbera

Managements dient der Krisenprävention. Dieser strukturier

ter, Jurist oder Notfallpsychologe müssen bereits feststehen

te Prozess trägt dazu bei, heikle Themen oder kritische Trends

und in die Krisenorganisation integriert sein, damit diese un

(sogenannte Issues) bereits im Ansatz zu erkennen und so der

verzüglich mit der Beratung und dem Coaching der Krisenor

Organisation die Möglichkeit zu geben, frühzeitig darauf Ein

ganisation beginnen. Dabei wird der Kommunikationsberater

fluss zu nehmen und eine mögliche Krise durch geeignete

zusammen mit den internen Gremien die Kommunikations

Massnahmen abzuwenden.

strategie, die verbindlichen Aussagen (Key Messages) und die
nötigen Massnahmen für die internen und externen An
spruchsgruppen vorbereiten.

Wie fit ist Ihre Organisation
für eine Krise?

Die Aufgabe des Juristen ist es, die interne Krisenorganisation

■ Kennen Sie die Risiken, mögliche heikle Themen und

sche Bogen kann sich sehr weit spannen: von Stiftungs, Ver

kritische Trends (Issues) Ihrer Organisation?

in allen juristischen Fragen zu beraten und die rechtlichen In
teressen der betroffenen Institution zu wahren. Der themati
eins und Gesellschaftsrecht über Arbeits, Haftpflicht und

■ K
 ennen Sie die wichtigen Anspruchsgruppen Ihrer Orga-

Versicherungsrecht, Medien und Strafrecht bis hin zu spezi

nisation und deren Bedenken, Positionen und Vorwürfe?

fischen Normen eines bestimmten Tätigkeitsbereichs. Dabei

■ H
 aben Sie Szenarien zu den einzelnen Issues entwickelt

hat der Jurist sicherzustellen, dass die zur Abwendung respek

mit entsprechenden Handlungsstrategien, Positionspa-

tive Behebung einer Krise erforderlichen Massnahmen den

pieren und Massnahmenplänen?

rechtlichen Vorgaben entsprechen. Dies gilt vor allem auch für

■ Überwachen Sie die Issues, beispielsweise mit einem

Media Monitoring?
■ Verfügen Sie über ein eingespieltes Krisenmanagement-

Team?

die Massnahmen der Kommunikation, deren rechtliche Rich
tigkeit und Relevanz zu überprüfen ist. Und vor allem begleitet
oder vertritt der Jurist die Krisenorganisation auch vor den
zuständigen Behörden und gegebenenfalls Gerichten.

■ Gibt es ein Krisenmanual, das Verantwortlichkeiten,

Aus abgewendeten oder behobenen Krisen sind Lehren zu zie

Schnittstellen und Handlungsabläufe regelt sowie Hilfs-

hen. Es geht darum, die Ursachen zu analysieren sowie die ge

mittel wie Checklisten enthält?

eigneten präventiven Vorkehrungen zu bestimmen und umzu

■ Verfügen Sie intern über genügend Ressourcen, oder

setzen, um gleiche oder ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern.

müssen externe Spezialisten (Careteam, Jurist, Kommu-

Auch an dieser Nachbearbeitung wirken die interne Krisenor

nikationsspezialist) beigezogen werden?

ganisation sowie die beigezogenen externen Spezialisten mit.

21

•

CURAVIVA 9 | 16

Minimieren Sie die Anzahl Schnittstellen
zwischen den IT-Systemen Ihres Alters- und
Pflegeheims mit der umfassenden

SWING-Stationär
Gesamtlösung
✓ inklusive elektronische Pflegdoku
✓ mit optimaler BESA5-Integration
✓ kompatibel mit elektronischem
Patientendossier (EPD)*

Mehr Zeit für
das Wesentliche

SWING – Software-Lösungen für
die Pflege von heute
* SWING ist Pilotpartner von Swisscom und Post beim
elektronischen Patientendossier

www.swing-informatik.ch

SWING Informatik AG · Allee 1B · 6210 Sursee · Tel. 041 267 30 00 · willkommen@swing.info

Weiterbildung, die wirkt!
MAS Spezialisierte Pflege
gesundheit.bfh.ch, Web-Code: M-PFL-4
MAS Mental Health
gesundheit.bfh.ch, Web-Code: M-0-2
CAS Altern – systemisch betrachtet
ab Oktober 2016, alter.bfh.ch, Web-Code: C-A-3
DAS/CAS Demenz und Lebensgestaltung
ab November 2016, alter.bfh.ch, Web-Code: D-GER-3
CAS Angehörigen-Support kompakt
ab November 2016, alter.bfh.ch, Web-Code: C-GER-1
CAS Altern im gesellschaftlichen Kontext
ab Juni 2017, alter.bfh.ch, Web-Code: C-A-4
Fachkurs Abschied und Abschiedsprozesse – Hypno-Systemische
Zugänge [neu]
8 Kurstage, Oktober 2017 bis Februar 2018, soziale-arbeit.bfh.ch,
Web-Code: K-BER-11
unsere
Besuchen Sie
ngen:
ltu
Infoveransta

bfh.ch/infove

ranstaltungen

Ihre Karriere – unser Programm

160811_Ins_CuraViva_9_16.indd 1

15.08.16 15:11

Kommunikation

Neuste Technologie ersetzt die Klingel am Bett und das Lämpchen vor der Tür

Der Hilferuf kam aus dem Garten

Entwickelt aus der Perspektive der Pflege

Das alte Rufsystem mit Klingel am Bett und
Lämpchen vor der Tür hat in Institutionen der
Langzeitpflege bald ausgedient. Im Alterszentrum
Lenggen in Langnau BE erlaubt ein modernes
Kommunikationssystem den Bewohnenden,
jederzeit und überall Hilfe anzufordern.

Die Evaluation für eine neue Bewohnerrufanlage mit neuster
Technologie setzten die Verantwortlichen des Dahlia Lenggen
vor zwei Jahren in Gang. «Die bestehende Anlage, traditionell
mit Klingel am Bett, die das Signal ins Stationszimmer übertrug, war 25 Jahre lang in Betrieb», sagt Lüthi. «Es gab keine
Ersatzteile mehr, und in der Schweiz konnte noch ein einziger
Fachmann dieses System warten.» Lüthi und der Leiter der Res-

Von Beat Leuenberger

sorts Betriebswirtschaft und Unternehmensentwicklung, Thomas Linder, beauftragten Christine Hess, die stellvertretende

Das Signal aus ihrem Handy ertönt, als Myriam Wittwer, die

Pflegedienstleiterin, sich über die modernen Anlagen, die der

Pflegefachfrau, auf der Abteilung unterwegs ist, wo sie Dienst

Markt heute bietet, kundig zu machen. Bald lernte sie an einer

hat. Sie quittiert den Hilferuf am Badge, der an der Arbeitsklei-

Informationsveranstaltung des Westschweizer Unternehmens

dung klemmt, und hört auf die Mitteilung der Retortenstimme,

Smart Liberty ein System kennen, das sie auf Anhieb überzeug-

die jetzt aus dem mobilen Telefon spricht. Diese gibt ihr alle

te. Das Produkt, gleichlautend wie die Firma, ist ein modular-

Informationen, die sie braucht, um zu Hilfe zu eilen: Aktueller

tiges Sicherheits- und Kommunikationssystem, entwickelt

Aufenthaltsort der Hilfesuchenden, Vorname und Name. Es ist

speziell für Institutionen der Langzeitpflege. «Es ist aus der

die 90-jährige Rosa F.*, die auf den Knopf ge-

Perspektive der Pflege entwickelt», sagt Hess,

drückt hat, den sie am Handgelenk trägt. Sie
sitzt im Garten des Alterszentrums Dahlia
Lenggen unter einem prächtigen Baum und
kann aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen.
Myriam Wittwer ist schnell zur Stelle. Die betagte Frau klagt über Unwohlsein, das sie

«sehr durchdacht.» Nach intensiver Begutach-

Damit der Funkempfang überall
gewährleistet ist,
braucht es ein
dichtes Sendernetz.

plötzlich überkommen habe, und bespricht

tung von «Smart Liberty», nach einem Augenschein auch in einer Institution in der Romandie, wo das System bereits in Betrieb ist, war
auch Thomas Linder «begeistert von der Lösung, die da geboten wird. Wir entschieden
uns, ‹Smart Liberty› mit Swisscom als Partner
an allen Dahlia-Standorten zu installieren.»

mit der Pflegefachfrau, was zu tun ist.
Das «Dahlia Lenggen», als «Asyl Gottesgnad» vor über 100 Jah-

Die Installationsarbeiten waren aufwendig. «Im ganzen Haus,

ren in Langnau im Emmental entstanden, bietet 138 Plätze für

vom Dachstock bis ins zweite Untergeschoss, mussten Funk

eher schwer pflegebedürftige ältere und alte Menschen an.

lösungen fürs Natel- und Wlan-Netz bereitgestellt werden»,

Daneben betreibt das Zentrum 21 Alterswohnungen. «Hier im

erläutert Linder. «Bis der Empfang überall funktionierte und

‹Lenggen› befinden sich die Bewohnerinnen und Bewohner im

Funkbarrieren wie der im Gebäude verbaute Eisenbeton über-

Durchschnitt in der Pflegestufe 7,2 von maximal 12 Stufen»,

wunden waren, brauchte es mehrere Layer an Technologie und

sagt Urs Lüthi, Direktor von Dahlia Emmental mit zwei Standorten in Langnau und einem Standort in Zollbrück.

>>

* Name geändert
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Ihr Ansprechpartner für alle Hygienefragen:
• Kurse
• Kontrollen
• Audits

ABA AG
Hauptstrasse 76
3285 Galmiz

• Beratungen
• Revalidierungen

Tel. 026 672 90 70
info@hygienepass.ch

Aktuelle Produkte und Aktionen in unserem Web-Shop auf www.almedica.ch

Koordination
von Gruppeneinkäufen

Theorie kennen –
Praxis beherrschen.

Regionales oder kantonales Zusammenlegen
gewisser Produktegruppen zum Aushandeln
von Grossvolumenkonditionen.

Sie wollen im Gesundheitswesen eine Führungsposition
wahrnehmen? Unsere stufengerechten Ausbildungen
bereiten Sie sorgfältig und ganzheitlich darauf vor.
Erweitern Sie mit einem anerkannten Abschluss Ihre
Handlungskompetenz im persönlichen, sozialen und
managementbezogenen Bereich.

Küche/Restauration – Pflege/Betreuung
Hauswirtschaft/Hotellerie – Administration
Technik/Unterhalt – Mobiliar
Die kostenlose Dienstleistung für
alle CURAVIVA-Mitglieder
Kontaktieren Sie uns für eine
persönliche Beratung.

wittlin stauffer
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8044 Zürich
Telefon 044 262 12 86
info@wittlin-stauffer.ch
www.wittlin-stauffer.ch
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Kommunikation
Der Hilferuf aus dem Garten erreicht die Pflegefachfrau Myriam Wittwer auf ihrem Handy. Bald ist sie bei der
90-jährigen Rosa F.* und kann sich um sie kümmern.

Fotos: Marco Zanoni

ein dichtes Sendernetz.» Nach zwei Jahren, 2015, konnte das

gefachkraft, die für sie verantwortlich ist, überall und jederzeit

«Dahlia Lenggen» das neue Rufsystem in Betrieb nehmen. «Das

auf deren eigens dafür eingerichtetem Smartphone. Hilferufe

Personal reagierte am Anfang zurückhaltend», sagt Thomas

können also nicht wie bisher bloss im Zimmer ausgelöst wer-

Linder. «Es gab Mitarbeitende, die in der Bedienung von Smart-

den, sondern auch in anderen Räumen und draussen im Gar-

phones noch ungeübt waren. Doch mit Schulung konnten wir

ten. «Ein hochentwickeltes System, das mehr Sicherheit und

die Ängste abbauen, und die Leute merkten bald, dass das neue

Zuverlässigkeit bietet als zuvor», schwärmt Thomas Linder.

System nicht kompliziert, sondern einfach funktioniert und zu

Und sollte der Funk doch einmal versagen, bricht die Kommu-

bedienen ist.» Zurück zur Klingel am Bett und den Lämpchen

nikation nicht zusammen – dank dem verkupferten Telefon-

vor der Zimmertür möchte im Lenggen jedenfalls heute nie-

netz nach alter Väter Sitte, das über die Notstromversorgung

mand mehr.

gespeist wird.
Über die Funktionsweise der Telefonie muss sich Rosa F. keine

Das neue System bietet mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit

Gedanken machen. Der hochbetagten Bewohnerin, die im Gar-

Die Bewohnerinnen und Bewohner tragen nun einen Drücker

ten einen leichten Schwächeanfall erlitt, geht es bereits wieder

für den Ruf an einem Armband bei sich. Sie können ihn bei

besser. Sie ist froh, dass sie so schnell von kompetenter Seite

Bedarf überall und jederzeit betätigen und erreichen die Pfle-

Hilfe und Zuspruch bekam.

•

«Smart Liberty» ist viel mehr als ein Rufsystem
Das System «Smart Liberty» kombiniert mobilen Bewohner-

Assistenzalarm: Der Badge des Pflegepersonals ist mit einem

ruf, Weglaufschutz, Assistenzruf, Telefonie und Wlan über 20

Assistenzalarmknopf ausgestattet. Wenn Hilfe erforderlich ist,

spezialisierte Anwendungen modulartig:

etwa beim Sturz von Bewohnenden oder bei Aggression, kön-

Mobiles Rufsystem: Die Bewohnenden sind mit Badges aus-

nen Kolleginnen und Kollegen auf einfache Weise gerufen

gestattet, die es ihnen ermöglichen, im ganzen Heim und in

werden. Der Assistenzruf wird mit der Ortung des Rufenden

dessen Umgebung einen Ruf zu tätigen. Dieser wird geortet

weitergeleitet.

und auf die Smartphones der zuständigen Pflegefachkraft

Wlan: Das Pflegepersonal erhält auf mobile Weise im ganzen

weitergeleitet. Die Quittierungsfunktion ermöglicht eine Rück-

Betrieb einen gesicherten Intranetzugang, insbesondere zu

verfolgung der Pflegeleistungen.

den elektronischen Pflegedossiers. Die Informationen für die

Weglaufschutz: Bei Menschen, die Hinlauftendenzen zeigen,

Pflegedokumentation können direkt bei den Bewohnenden

löst der Badge am Handgelenk automatisch Flucht- oder Des-

erfasst werden.

orientierungsalarme aus, wenn ein individuell festgelegter

Dank Wlan können die Bewohnenden über Computer, Tablets

Bewegungskreis überschritten wird. Das System ortet Bewoh-

und Smartphones mit ihren Familien in Kontakt bleiben und

nende, auch wenn sie sich nach dem Alarm an einen anderen

von den Informationen profitieren, die im Internet verfügbar

Ort begeben. Auch kann die Funktion der Echtzeitortung akti-

sind.

viert werden.
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Mousse von Dawa

Bestellen Sie jetzt über Ihren Wander Gastro Aussendienst-Berater

In Schmerikon, an schöner Lage mit Seesicht, befinden sich die Betriebe
«Pension Obersee» und «Wohnen plus» der Stiftung St. Josef. Die Stiftung
will den Einwohnern von Schmerikon und der Region ein zeitgemässes
Wohnangebot für Menschen im Pensionsalter bieten. In der Pension
finden knapp 50 Bewohnerinnen und Bewohner individuelle, zeitgemässe
Betreuung und Pflege sowie ein attraktives Zuhause. Mit «Wohnen
plus» steht in 18 Wohnungen die Möglichkeit zur Nutzung des gesamten
Dienstleistungsangebotes nach freier Wahl zur Verfügung.
Unser Geschäftsführer geht in Pension. Wir suchen auf das Frühjahr 2017 eine
empathische und innovative Persönlichkeit als neue/n

Geschäftsführer/in

Ihr kooperativer und teamorientierter Führungsstil soll die Mitarbeitenden
motivieren und mit Ihrer Kommunikation nach innen und nach aussen
gewinnen Sie das Vertrauen und die Anerkennung der Bewohner, Mieter,
Ärzte, Behörden und Amtsstellen.
Voraussetzungen
Um diese anspruchsvolle Position zu übernehmen, verfügen Sie über
profunde Sachkenntnisse im Altersbereich oder Gesundheitswesen, eine
betriebswirtschaftliche Aus- oder Weiterbildung und mehrjährige Erfahrung
in Management und Personalführung. Ihre Persönlichkeit verfügt über
eine ausgeprägte Konsensfähigkeit, Organisationstalent und eine hohe
Wertschätzung Menschen gegenüber. Eigeninitiative, Belastbarkeit,
Ausdauer und sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse sind ebenfalls wichtige
Voraussetzungen.

Eine Herausforderung für Sie?

Haben wir Ihr Interesse an dieser Stelle geweckt?

Sie verantworten die Gesamtführung der Stiftung im operativen Bereich. Die
kundenorientierte und unternehmerische Umsetzung der strategischen Ziele
und die Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat ist eine ihrer Hauptaufgaben.

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sind bis 30. September 2016
einzureichen an: Stiftung St.Josef, Hans Wüst, Präsident, Oberseestrasse 14,
8716 Schmerikon oder per E-Mail an stiftungsrat@pension-obersee.ch.

Kommunikation

Pflegende sind auch verantwortlich für das Verhältnis zu den Angehörigen

Das Gespräch fördern und
ins Heimleben integrieren
Moor ist inzwischen als Wanderprediger für die Angehörigen-

Das Verhältnis zwischen Pflegepersonal und den
Angehörigen von Heimbewohnern ist oft geprägt
von Missverständnissen, falschen Vorstellungen
und unterschiedlichen Ansichten. Pflegende und
Angehörige müssen aufeinander zugehen. Die
beste Kommunikationsform dafür: Ein Gespräch.

arbeit an Fachkongressen und Weiterbildungsveranstaltungen
unterwegs. Und er rät den Heimen dringend, diese Arbeit an
die Hand zu nehmen und sie nicht stiefmütterlich zu behandeln: «Die Generation von Angehörigen, die heute zur Kundschaft von Alterszentren zählt, erfährt die Arbeit im Zentrum
als Dienstleistung, für die sie bezahlt und auf die sie ein Recht
hat. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich vorbehaltlos den

Von Urs Tremp

Gegebenheiten fügte und vorauseilender Gehorsam die Regel
war. Künftige Generationen werden mit einer neuen Selbstver-

Frust und Ärger steigern sich oft auf beiden Seiten – bis es zum

ständlichkeit den Aufenthalt ihrer Eltern mitgestalten und in-

Eklat kommt. Es wird laut und heftig, nicht selten zügeln dann

dividualisieren.»

die Angehörigen unter Absingen wüster Lieder den pflegebedürftigen Vater oder die demente Mutter in ein anderes Heim.

Angehörige sind Beteiligte

Kommt es ganz dick, schalten sie die skandalhungrige Presse

Tatsächlich: Konflikte schafft man mit einer intensiveren, auch

ein: Ein Streit im Alters- und Pflegeheim gibt alleweil eine knal-

systematischeren Angehörigenarbeit nicht aus der Welt. Ihnen

lige Geschichte her – geharnischte Leserbriefe inklusive.

wird aber das Gift genommen, das sich dann zu sammeln beginnt, wenn Unstimmigkeiten nicht an- und

Immer wieder kommt es so weit, obwohl es
nicht sein müsste. Viele Heime haben inzwischen erkannt, wie wichtig die Angehörigenarbeit ist. Noch vor fünf Jahren war es ein
bahnbrechendes Pilotprojekt, als das Alterszentrum Wengistein in Solothurn für zwei
Jahren die aktive Zusammenarbeit mit Ange-

ausgesprochen werden. «Die Angehörigen»,

Die Angehörigen
waren über
Jahrzehnte die
engsten Lebensbegleiter.

hörigen unter wissenschaftliche Beobachtung
stellte, um grundlegende Erkenntnisse über

sagt Moor, «werden zu Beteiligten. Die Verantwortung verteilt sich so auf mehrere Schultern.»
Das ist kein Abschieben der Verantwortung,
sondern eigentlich die logische Folge der Konstellation, die sich ergibt, wenn Menschen aus
der familialen Umgebung in eine Institution

den Wert dieser Arbeit zu erlangen. Heimleiter Hansruedi

zügeln. Das Heimpersonal lernt die Menschen erst mit diesem

Moor-Minikus kam nach der Pilotphase zum Schluss: «Zu be-

Umzug kennen. Die Angehörigen aber waren über Jahrzehnte

haupten, dass eine intensive Zusammenarbeit mit Angehöri-

deren engste Lebensbegleiter. Sie sind für die Heimbewohne-

gen zu weniger Konflikten führt, ist wohl falsch. Gut möglich,

rinnen und -bewohner die Verbindung zum früheren Leben.

dass es an der Oberfläche sogar zu mehr Auseinandersetzun-

Diese Verbindung darf nicht gekappt werden, denn sie stärkt

gen kommt. Dafür schwelen sie nicht im Untergrund, sondern

bei den Pflege- und Betreuungsbedürftigen das Gefühl, aufge-

kommen ans Tageslicht, werden angesprochen und aus dem

hoben und weiterhin Teil eines sozialen Systems zu sein, das

Weg geräumt.»

über viele Jahre ein verlässliches Netz war und es bleiben soll.
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Heimbewohner, Angehörige, Pflegefachfrau: Das Gespräch suchen, wenn sich Fragen, Probleme und neue
Massnahmen ankündigen.

Foto: Keystone/Gaetan Bally

Die Angehörigen gehören zur Biografie der Heimbewohnerin-

Angehörigenarbeit ist also etwas anderes als die zufällige Be-

nen und -bewohner und können nicht ausgeblendet werden.

gegnung von Pflegepersonal und Angehörigen im Heimalltag.

Sie sind unwillkürlich Teil des Pflege- und Betreuungsalltags.

Sie soll geregelt und verbindlich festgemacht sein. Wichtig ist in

Sie davon auszuschliessen, hiesse: die zu Betreuenden von ei-

jedem Fall, dass die Kommunikation zwischen Heim und Ange-

nem Teil ihrer Person zu amputieren. Es nicht zu tun, ist Ver-

hörigen nicht schriftlich (per Brief oder elektronisch), sondern –

pflichtung und Aufgabe auch für die Pflegenden und Betreu-

ausser wenn es unumgänglich ist – im gegenseitigen Gespräch

enden. Sie brauchen dazu die aktive und kooperative

stattfindet. Darum kommt der Schulung der Heimmitarbeiten-

Zusammenarbeit mit den Angehörigen.

den in Gesprächsführung eine grosse Bedeutung zu. Eine gute
Gesprächskultur muss entstehen und dauernd

Termine, Sprechstunden, Angehörigenräte
Was sich so leicht anhört, ist oft schwierig,
und im Alltag gibt es viele Fallen. Darum ist
wichtig, Gespräche zu führen – institutionell
mit fixen Gesprächsterminen, Sprechstunden
und in Angehörigenräten –, vor allem aber

gefördert werden. Von Belang dafür sind:

«Standardisierte
Angehörigengespräche erweisen
sich als präventive
Massnahme.»

auch situativ, wenn sich Fragen, Probleme,
neue Bedürfnisse und Massnahmen ankündi-

■ 
Kompetenz
■ 
Selbstbewusstsein
■ 
Empathie
■ 
Kritikfähigkeit
■ 
Belastbarkeit.

Diese Fähigkeiten müssen beim Pflegepersonal
gestärkt und so ausgebildet werden, dass die

gen. Die Angehörigen kennen die Pflegebedürftigen seit vielen

Pflegenden sich einem Gespräch auch stellen, wenn dieses

Jahren, oft haben sie diese vor dem Heimeinzug schon zuhau-

schwierig zu werden droht. Es gibt noch viel zu oft die Tendenz,

se gepflegt und betreut, wissen also, was sie gerne haben, auf

unangenehmen Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen

welche Gewohnheiten und Vorlieben sie auch jetzt, da sie

in der Hoffnung, die Sache erledige sich von selbst. Eine trüge-

krank und alt sind, nicht verzichten wollen. Sie wissen oft, was

rische und zumeist falsche Hoffnung – und in der Konsequenz

ihnen körperlich und mental guttut. Das ist gerade dann wich-

oft fatal, denn just so entstehen Missverständnisse, Fehlinter-

tig, wenn die Pflegebedürftigen es nicht mehr aussprechen

pretationen, Missmut und Aggression. «Die in Kommunikation

können.

geschulten Mitarbeitenden sind befähigt, Konflikte mit Ange-
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hörigen oder Bewohnerinnen und Bewohnern selbstbewusst

■ 
w ie man Kompromisse aushandelt.

und kompetent zu besprechen», sagt Moor. «Dazu sorgt ihr ver-

Ein Kommunikationstraining kann viel bewirken und sollte

tieftes Verständnis für systemische Zusammenhänge für mehr

nicht an den finanziellen Möglichkeiten eines Heims scheitern.

Verständnis der Situation der Angehörigen, was wiederum zu

Zudem muss das Heim dafür sorgen, dass ein Gespräch in einer

Lösungen führt, die nachhaltig befriedigen.» Und die Atmosphä-

ungestörten Umgebung stattfinden kann und dafür ausrei-

re im Heim entspannen: «Die zahlreichen Angehörigengesprä-

chend Zeit vorhanden ist.

che, die die Zentrumsleitung und Kaderangestellten führen,
beruhigen den Betrieb. Auf den Abteilungen werden weniger

Unmöglich wird ein zielführendes Gespräch durch

Spontangespräche mit dem Anspruch auf sofortige Problemlö-

■ 
aggressives Verhalten (Angreifen, Schimpfen und Meckern)

sung geführt. Standardisierte Angehörigengespräche erweisen

■ 
beschwichtigendes Verhalten (Problem nicht ernst nehmen

sich als präventive Massnahme. Was sich sonst auf den Abtei-

oder verniedlichen: «Es wird schon werden»)

lungen undifferenziert manifestieren würde, kann über die stan-

■ 
indirekte Angriffe (Beispiel: «Sei doch vernünftig!»)

dardisierten Gespräche teilweise abgefangen werden. Das er-

■ 
vom Thema abschweifendes Verhalten (Gespräch auf ein

möglicht insbesondere den Pflegefachmitarbeitenden ein

nicht zum Problem gehörendes Thema lenken).

effizienteres Arbeiten.»

Sich einem
Gespräch auch
stellen, wenn
dieses schwierig
zu werden droht.

Die Angehörigen müssen wis-

Daraus folgen Regeln für die Kommunikation:

sen, dass auch das Heim das

■ 
Klar sagen, was man selbst möchte und fühlt.

Beste für seine Bewohnerin-

■ 
Verhaltensvorschriften vermeiden, wie zum Beispiel: «Sie

nen und Bewohner im Sinn

müssten», «Sie sollten», «bedenken Sie». Solche Aussagen

hat. Die Angehörigen müssen

führen in eine Kampfzone.

das Vertrauen aufbringen

■ 
Eine Botschaft, die man rüberbringen möchte, nicht zerreden.

und die professionelle Pflege

■ 
Sich zu fragen getrauen.

nicht als Verdrängung der ei-

■ 
Das Gespräch immer offen auf seine Struktur zurückführen.

genen Person im Beziehungsgefüge der zu Betreuenden sehen.
Für die Biografie der Pflegebedürftigen bleiben die Angehörigen

Folgende Punkte sollten darum vom Pflegepersonal

immer die wichtigsten Menschen, fachlich aber geben die An-

berücksichtigt und bedacht werden:

gehörigen Verantwortung ab. Das heisst: Die Pflegenden sind

■ 
In Pflegeeinrichtungen ist die Informationssammlung über

die Kompetenzpersonen im gesundheitlichen-pflegerischen

den Bewohner und die Bewohnerin sehr wichtig, um eine in-

Bereich und übernehmen auch den Lead bei der gemeinsamen

dividuelle Versorgung zu garantieren. Hier können Angehöri-

Pflege und Betreuung der Heimbewohnerinnen und -bewohner.

ge sehr hilfreich sein, besonders bei Bewohnern mit Demenz.

Dies kann zu Friktionen führen: Die Angehörigen verstehen

■ 
A ngehörige können Informationen auch ergänzen.

nicht, was warum wie gemacht wird, und taxieren eine Hand-

■ 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können von den Erfahrun-

lung oft vorschnell als schlechte Pflege. Darum sollen die Pfle-

gen und vom Wissen der Angehörigen, die zu Hause gepflegt

genden und Betreuenden offen sein für die Fragen, Sorgen und
Vorschläge der Angehörigen. Sie erklären, warum es aus medizinisch-pflegerischen Gründen angezeigt ist, so zu handeln, wie
sie handeln. In Fragen der Biografie und der Lebenserfahrungen
aber sind die Angehörigen die Kompetenzpersonen.

haben, profitieren.
■ 
Um Missverständnisse zu vermeiden, benötigen Angehörige

klare Informationen über die Pflegeeinrichtung.
■ 
Etliche Angehörige werden im Vorfeld nicht über Demenz

aufgeklärt; sie benötigen Informationen darüber.
■ 
A ngehörige wollen über den Zustand ihrer Lieben informiert

Gespräche brauchen Zeit und Ruhe
Häufig beklagen Angehörige, dass die Pflegenden keine Zeit für
Gespräche haben. Das kann zum Gefühl führen, man verheim-

werden, da sie auch weiterhin an deren Leben teilhaben
möchten.
■ 
Ä ngste und Sorgen von Angehörigen sollten von den Mitar-

liche etwas. Heime sollten einberechnen, dass es für Gespräche

beitern und Mitarbeiterinnen sensibel behandelt werden.

Zeit braucht. Vor allem sollen die Angehörigen wissen, wer ihr

■ 
G egenseitige Unterstützung der Angehörigen untereinander

Ansprechpartner oder ihre Ansprechpartnerin ist. Das Heim
muss dies verbindlich festlegen. Die Pflegefachperson ist so
auch angehalten, dauernd auf dem neuesten Informationsstand zu sein über den Zustand der zu Pflegenden.
Selbstverständlich gibt es Menschen, die kommunikativer sind
als andere, schneller, sympathischer und selbstbewusster auf
andere zugehen können. Doch Kommunikation ist lernbar,
auch für eher scheue, im Umgang mit anderen Menschen we-

wäre von Vorteil.
■ 
A ngehörige und auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

möchten Anerkennung für ihre Leistung erhalten.
■ 
Für einen guten Informationsaustausch zwischen Mitarbei-

tern und Mitarbeiterinnen und Angehörigen ist eine effektive Kommunikation Voraussetzung.
■ 
Wie mit Beschwerden umgegangen wird, sollten Mitarbeiter,

Mitarbeiterinnen und Angehörige wissen.

niger gewandte Menschen. Im Training kann man erkennen,

■ 
Gibt es Probleme oder Anliegen, sollten Mitarbeiter, Mitar-

wie Fallen und Missverständnisse entstehen – und wie man sie

beiterinnen und Angehörige dazu ermutigt werden, diese

vermeidet. Man kann lernen
■ 
w ie man vorurteilslos zuhört
■ 
w ie man den eigenen Standpunkt vertritt, ohne den anderen

zu überfahren

mit der Leitung zu besprechen.
■ 
Oft kommt es zwischen den Angehörigen zu Konflikten, be-

sonders bei Demenz. Hier sollte der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin zu vermitteln versuchen.

•
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Krankenkassenschutz im Ausland

Der medizinische Notfall im Urlaub kann teuer werden
Im Spätherbst verbringt Reto Trachsel zusammen
mit seiner Frau Ferien in Ägypten. Nach einigen
Tagen verspürt er im Hotelzimmer plötzlich einen
stechenden Schmerz in der Bauchgegend. Seine
Frau realisiert sofort, dass der Zustand lebensbedrohlich ist und alarmiert den Notarzt und gleichzeitig den Hoteldirektor. Wie sich im Nachhinein
herausstellte, hatte Reto Trachsel einen Riss in der
Wand der erweiterten Hauptschlagader erlitten –
er hätte jederzeit innerlich verbluten können.

beispielsweise Australien, Japan, Kanada oder
den USA sind die Gesundheitskosten hoch. Eine
Behandlung kann also rasch doppelt so viel kosten
wie in der Schweiz. Der Rücktransport (Repatriierung) in die Schweiz ist in der Regel nicht durch
die Grundversicherung gedeckt. Bei Rettungstransporten ins nächste Spital im Ausland zahlt die
Grundversicherung nur 50 Prozent der Kosten, maximal aber nur 500 Franken pro Jahr.

Mit dem Krankenwagen wurde Reto Trachsel in ein
lokales Spital transportiert, das vier Stunden entfernt war. Der Chefchirurg musste aber feststellen,
dass das Spital für einen solchen Fall nicht ausgerüstet war. Sofort wurde der Rücktransport mit der
Rega eingeleitet, so dass Reto Trachsel schliesslich in einer Privatklinik in Lausanne behandelt
werden konnte.
Die Kosten solcher lebensrettender Massnahmen können schnell ins Unermessliche steigen.
Entsprechend froh waren Reto Trachsel und seine Ehefrau, gut abgesichert zu sein. Beide haben
eine Zusatzversicherung mit einer Deckung für
Repatriierungen abgeschlossen. Zudem konnten
sie kostenlos auf die «24h Notfall & Medizinische
Beratung» des Schweizer Zentrums für Telemedizin Medgate zurückgreifen. Medgate garantierte
für die Heilungskosten vor Ort und organisierte den
Rücktransport in die Schweiz.
Ausland ist nicht gleich Ausland
Bei vorübergehenden Auslandaufenthalten werden medizinische Behandlungen infolge Notfällen höchstens bis zum doppelten Betrag der Kosten, die in der Schweiz vergütet würden von der
Grundversicherung übernommen. In Ländern wie

Die schönsten Ferien können im Notfall auch zum Albtraum werden.

Die obligatorische Krankenpflegeversicherung gewährleistet insgesamt einen guten Versicherungsschutz.
Je nach den Wünschen und Bedürfnissen der versicherten Person bestehen aber Deckungslücken.
Diese Lücken können durch die richtigen Zusatzversicherungen geschlossen werden.
Lassen Sie Ihre Versicherungsdeckung von unserem Partner NEUTRASS-RESIDENZ überprüfen.
Er sorgt dafür, dass Sie in jeder Situation gut abgesichert sind – damit Sie Ihren Auslandaufenthalt
unbeschwert geniessen können.
Die NEUTRASS-RESIDENZ freut sich auf Ihre
Kontaktaufnahme info@neutrass-residenz.ch.

Unser Partner
VERSICHERUNGSDIENST

NEUTRASS-RESIDENZ AG
Schöngrund 26
6343 Rotkreuz
Tel. 041 799 80 55
info@neutrass-residenz.ch

Verband Heime und Institutionen Schweiz
Zieglerstrasse, Postfach 1003
CH-3000 Bern 14
Telefon 031 385 33 67, Telefax 031 385 33 34
o.reding@curaviva.ch, www.curaviva.ch

Kommunikation

Cyberkriminalität macht auch vor Gesundheitseinrichtungen nicht Halt

Patientendaten sind lukrative «Geiseln»

Realität: Gemäss ihrem Bericht werden ausgerechnet Spitäler,

Schneller Austausch von Patientendaten birgt
grosse Vorteile – und Gefahren: Elektronische
Patientendossiers erleichtern die Kommunikation
zwischen Institutionen, sind aber anfällig für
Internetangriffe. Experten erklären, welche
Gefahren lauern und wie man damit umgeht.

Kliniken oder Labors «immer häufiger Opfer von Cyberattacken»:
2015 seien 253 Sicherheitslücken im Gesundheitssektor aufgetaucht, mehr als 500 Personen seien betroffen gewesen und 112
Millionen Daten gestohlen worden. «Medizinische Daten sind
sehr kostbar und hochsensitiv, und wer immer diese Daten kontrolliert, kann daraus enormen Profit schlagen», heisst es im
Dossier. Das widerspricht den Ansichten von eHealth Suisse.

Von Claudia Weiss

Was jetzt – sind Gesundheitsdaten gefährdet oder nicht?

Lahmgelegte Operationscomputer, Infusionssysteme, die ver-

Bedrohung hat 2015 um fast zwei Drittel zugenommen

rückt spielen, oder elektronische Patientendossiers, die als «Gei-

Die beunruhigende Antwort von Experten: Fakt ist, dass Spitä-

seln» genommen werden, um Lösegeld zu erpressen: Was wie

ler in den letzten Jahren vergleichsweise intensiver angegriffen

Science-Fiction anmutet, passiert bereits in der Realität. Solche

wurden als andere Branchen. Martin Leuthold, Leiter Ge-

Szenarien werden sich für Sicherheitsexperten in den nächsten

schäftsbereich Sicherheit der Stiftung Switch, sagt: «Der Ge-

Jahren noch als harte Knacknüsse erweisen: Die Strategie des

sundheitssektor zeigt das zweithöchste Wachstum an Vorfäl-

Bundesrats, sämtliche Patientendossiers elektronisch zu vernet-

len.» Das grösste Angriffsziel nach Regierungsorganisationen

zen und bei einem Notfall auch vom Ausland

ist laut neusten Berichten das Gesundheitswe-

darauf zugreifen zu können, ist bestechend und
soll möglichst rasch realisiert werden. Zuerst
aber muss die Sicherheit für die hochsensiblen
Patientendaten gewährleistet sein.
Zwar beruhigt eHealth Suisse, das «Koordinationsorgan Bund Kantone», und ordnet die Ge-

sen, noch vor Banken und Industrie. Auch Pe-

In den letzten Jahren
wurden Spitäler im
Vergleich zu anderen
Branchen intensiver
angegriffen.

fahren als nicht sehr gross ein: «Schon heute
sind viele Gesundheitsdaten elektronisch ge-

ter E. Fischer, Leiter für Informationssicherheit und Datenschutz im Gesundheitswesen
an der Hochschule Luzern und Präsident von
Swiss Internet Security Alliance (SISA), sieht
eine wachsende Gefahr: «Laut dem neusten
‹IBM Cyber Security Intelligence›-Index haben
die Bedrohungen im Jahr 2015 gegenüber 2014

speichert», heisst es im Online-Dokument zum Thema Sicher-

um fast zwei Drittel zugenommen.»

heit. «Sie sind zwar sehr persönlich, aber lassen sich – anders

Er bestätigt zwar die Aussage von eHealth Suisse, dass ein Dieb-

als etwa Bankdaten – kaum in Geld umwandeln. Deshalb sind

stahl von Gesundheitsdaten oder Manipulation von medizini-

sie für Hacker weniger interessant.» Das klingt einleuchtend.

schen Geräten keine sofortige Bereicherung ermögliche. Aber:

Und beruhigend. Wären da nicht auch anderslautende Berichte.

«Die Daten und die Geräte sind so sensibel, dass der Schaden

«Pandasecurity» beispielsweise, eine Firma, die Sicherheitssoft-

ungleich höher sein kann als durch das unberechtigte Abheben

ware herstellt, hat unlängst ein ganzes Dossier zum Thema «The

von Geldbeträgen von einem Konto.» Werde eine Krankenge-

Cyber Pandemic» veröffentlicht. Und dort zeigt sich eine andere

schichte veröffentlicht, könne das zur Folge haben, dass jemand
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keine Stelle mehr finde oder gesellschaftlich geächtet werde.

digitalem Datendiebstahl bekannt. Ausserdem seien es in den

Grosse Auswirkungen, die letztlich die Betroffenen doch dazu

meisten publik gewordenen Beispielen zugriffsberechtigte Per-

bringen könnten, tief in die Taschen zu greifen, um die Daten

sonen gewesen, die Informationen gestohlen hätten – zum

wieder herauszulösen und damit geheimzuhalten. Deshalb sind

Beispiel bei der Krankenakte des Formel-1-Fahrers Michael

Erpressungen mit sogenannter «Ransomware» in letzter Zeit

Schumacher. «Im Alltag sind missbräuchliche Zugriffe von Berechtigten ohnehin das grössere Problem als

zur häufigsten und gefährlichsten Bedrohung
geworden. Mit Hilfe solcher Schadprogramme
gelingt es, in Computer einzudringen und den
Zugriff auf Daten zu verhindern. «Das Schweizer Gesundheitswesen wäre schlecht beraten,
die Bedrohungen zu verharmlosen», findet
deshalb Martin Leuthold von Switch.

der technische Angriff von aussen», sagt

Die neuen Richtlinien
von eHealth Suisse
legen fest, wer wo
für die Sicherheit der
Daten sorgen muss.

Schmid. «Vor diesem Hintergrund ist auch unsere Aussage zu sehen, die allerdings nicht
mehr ganz aktuell ist.» Die Aussage im Faktenblatt werde überarbeitet und demnächst
im Zusammenhang mit den Vorgaben zum
ePatientendossier neu formuliert. Denn: «Der

eHealth Suisse erarbeitet neue Richtlinien

Entwurf der Ausführungsbestimmungen des

Tatsächlich ist sich eHealth Suisse der Risiken bewusst. «Die

Bundes zum ePatientendossier macht sehr weitgehende Vor-

Bedrohungen und die Bedeutung der Datensicherheit haben in

gaben zur Datensicherheit», betont Schmid. Darin wird detail-

den letzten Jahren zweifellos zugenommen», räumt Adrian

liert aufgeführt, wer wo für Datenschutz und Datensicherheit

Schmid, Leiter der Geschäftsstelle, ein. Allerdings seien im

zuständig ist. Zum Beispiel Punkt 4.15.1: «Gemeinschaften

Schweizer Gesundheitswesen bisher kaum konkrete Fälle von

müssen den Datenschutz und die Datensicherheit über den
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Die Eingabe von Patientendaten in Computersysteme erleichtert den Austausch unter verschiedenen Abteilungen oder sogar
verschiedenen Institutionen. Aber was elektronisch vernetzt ist, muss besonders gut geschützt werden.



Foto: Martin Glauser

gesamten Lebenszyklus der Systeme des elektronischen Pati-

schon vorgekommen, beispielsweise beim Lukashospital in

entendossiers sicherstellen. Dazu müssen formale Prozesse

Neuss und beim Klinikum Arnsberg.

definiert, eingeführt und eingehalten werden für die Dokumentation, die Spezifikation, das Testen, die Qualitätskontrolle und

Schweizer Spitäler sind nicht gefeit vor Attacken

die kontrollierte Umsetzung bei der Einführung oder der Ent-

In der Schweiz, so heisst es bei der Sicherheitsabteilung der Stif-

wicklung neuer Systeme; bei grösseren Änderungen oder Ent-

tung Switch, sind die Spitäler ebenfalls nicht gefeit: «Aus unse-

wicklungen an bestehenden Systemen; bei dem Wechsel der

rer Sicht müssen auch Organisationen aus dem Gesundheitswe-

Betriebsplattformen.»

sen in der Schweiz damit rechnen, vermehrt angegriffen zu

Exakte Vorgaben, welche die IT-Verantwortli-

werden», warnt Sicherheitsexperte Leuthold.

chen von Einrichtungen im Gesundheitsbereich noch vor grosse Herausforderungen stellen werden. Denn die Fälle, die Pandasecurity
aus den USA zusammengetragen hat, klingen
drastisch: «Universitätsspitäler und -kliniken
von Utah – Daten von 2,2 Millionen Patienten

Und Peter Fischer von der Hochschule Luzern

In den USA forderten
Erpresser Millionen
von Dollar für
die gestohlenen
Patientendaten.

gestohlen»; «Anthem Versicherungsgesellschaft – Zugang zu 80 Millionen Kundenak-

sagt: «Auch in Schweizer Spitälern sind Fälle
von versuchtem Hacking bekannt geworden.
Die Beispiele zeigen, dass Gesundheitseinrichtungen besonders gefährdet sind und daher
noch viel besser geschützt werden müssen.»
Laut Fischer drohen diverse Gefahren: Eine totale Blockade von Daten oder ein Weiterverkauf

ten»; «Hollywoods Presbyterianisches Medizinzentrum – 3,7

von Daten sind ebenso möglich wie die Lösegeldforderung für

Millionen Dollar Lösegeld gefordert». Pandasecurity spricht vor

eine Datenfreigabe oder Attacken auf elektronisch gesteuerte

allem von «ransom attacks», bei denen die Daten mit einer Soft-

Instrumente wie Insulinpumpen, Überwachungsmonitore oder

ware quasi gefangengenommen und gegen Lösegeld wieder

Herzschrittmacher. «Das sind alles reale, potenzielle Gefahren»,

freigegeben werden. Auch in Deutschland ist Cyber-Erpressung

fasst er zusammen.

>>
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Medizinaltechnologie ist schwierig zu sichern
Fischer erklärt auch, warum das Gesundheitssystem zunehKommunikation

mend verletzlich für Hackerangriffe wird: «Zwar haben bereits

Schutz vor Internet-Verbrechen

heute viele Ärzte und Spitäler zahlreiche Patientendaten elek-

Eine oft benutzte Methode des Cyberverbrechens ge-

tronisch gespeichert.» Nur: «Diese Daten sind meist lokal ge-

schieht mittels Ransomware: Immer häufiger sperren Cy-

speichert, also innerhalb eines Spitalnetzes.» Das elektronische

berkriminelle den Zugriff auf Daten und fordern Lösegeld

Patientendossier hingegen, das auf einer Cloud gespeichert sei

für die Freigabe. Inzwischen haben sie für solche Fälle sogar

und bei entsprechender Zugangsberechtigung von überall her

professionelle Helpdesks eingerichtet, die Auskunft geben.

eingesehen werden könne, biete weit mehr Angriffsfläche. Er-

Switch hat eine Zusammenstellung gemacht, mit welchen

schwerend komme hinzu, dass im Gesundheitswesen die In-

Massnahmen man sich dagegen schützen kann (www.

formationstechnik keine Kernkompetenz sei, «und Informati-

switch.ch):

onssicherheit erst recht nicht».

Backup

Auch bei Switch können die Sicherheitsfachleute ziemlich genau

Machen Sie regelmässig ein Backup Ihrer Daten, zum Bei-

orten, wo das Problem liegt: Medizinaltechnologie werde intern

spiel auf einer externen Festplatte oder bei einem Cloud-

immer stärker vernetzt, sei aber aus Sicherheitssicht nicht für

dienst.

die im Internet herrschende Bedrohungslage gewappnet. «Dies

Virenscanner

primär, weil Medizinalsysteme auf eine viel längere Lebensdau-

Richten Sie ein Virenschutzprogramm ein – am besten so,

er ausgelegt sind, ursprünglich nicht für eine vernetzte Welt mit

dass es automatische Updates der Virenliste macht.

entsprechendem Bedrohungsbild entwickelt wurden und sich

Firewall

nach wenigen Jahren nur noch schwer gegen die sich schnell

Installieren Sie eine Firewall. Sie alarmiert sie bei Proble-

weiterentwickelnde Bedrohungslage schützen lassen», erklärt

men im Internet.

Martin Leuthold. Dazu komme, dass die Spitäler sehr komplexe

Updates

Informationssysteme betreiben und sehr hohe Datenmengen

Laden Sie regelmässig Updates für Ihre Programme, Plug-

verarbeiten und speichern. All dies mache IT-Systeme von Spi-

ins sowie Apps herunter und installieren Sie immer die

tälern verletzlich. Und wenn

aktuellsten Versionen. Sie enthalten Patches für bekannte

es nicht am System liege, blei-

Schwachstellen.

be immer noch der Weg über

Gute, neue Passwörter

«die grösste Schwachstelle im

Ändern Sie öfter die Passwörter zu Ihren Bank- und E-Mail-

System – den Menschen»: Mit-

Konti sowie allem, was Sie online abwickeln. Benutzen Sie

arbeiter, die irrtümlich ein

schwer zu knackende Abfolgen von Buchstaben, Zahlen

Phishing-Mail («Angeln nach

und Zeichen. Notieren Sie sich diese nirgends, sondern

Passwörtern») und damit die

verwenden Sie solche, die Sie sich merken können.

Lücken von innen öffnen.

Vorsicht

Die grösste Schwachstelle ist der Mensch,
der irrtümlich ein
schädliches PhishingMail öffnet.

Seien Sie zurückhaltend mit der Heraus- beziehungsweise
Wichtig ist bewusstes Verhalten

Eingabe Ihrer Daten. Klicken Sie auch nicht auf jeden Link

Das heisst, der Mensch ist das grösste Risiko. Das ist einerseits

oder Anhang in E-Mails oder Facebook-Nachrichten.

ungünstig, weil Irren immer menschlich bleiben wird. Ande-

Sisa-Check

rerseits bedeutet es auch, dass Organisationen den Hackeran-

Führen Sie monatlich den Sisa-Check durch (Swiss Internet

griffen nicht machtlos gegenüberstehen – denn Menschen sind

Security Alliance, www.swiss-isa.ch)

lernfähig. Sicherheitsexperte Fischer von der Hochschule Lu-

Adblocker

zern sagt: «Es braucht vor allem das Bewusstsein und das rich-

Installieren Sie einen Adblocker.

tige Handeln aller Personen, die mit diesen Daten und Geräten
zu tun haben. Dort ist die grösste Lücke, damit die grösste Gefahr und deshalb auch der bedeutendste Handlungsbedarf.»

oft veraltete Systeme eingesetzt werden und Aktualisierungen

Die wichtigsten Tipps im Umgang mit Internetsicherheit hat

aufgrund rechtlicher Vorgaben sehr aufwendig sind.» Um trotz-

Switch zusammengefasst (siehe Kasten). Tatsächlich seien sich

dem einen weitgehend sicheren Schutz aufbauen zu können,

die Spitäler ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst, sagt

werde nicht jedes Spital für sich arbeiten können; vielmehr

Leuthold, sie betrieben vielfach Informationssicherheitsma-

werde eine «Bündelung der Mittel in gemeinsamen Kompetenz-

nagement und IT-Security nach heutiger «Good Practice». Nur:

zentren» nötig.

«Das organisierte Verbrechen im Internet (Cybercrime) entwi-

Ein Trost: «Die beiden von Switch betriebenen ‹Top Level Do-

ckelt sich so schnell, dass diese Massnahmen heute allein nicht

mains› .ch und .li sind nachweislich die sichersten ihrer Art

ausreichen, sondern die Abwehr verstärkt werden muss.» Zen-

weltweit», sagt Martin Leuthold. Grund sei eine enge Zusam-

tral werde dabei unter anderen die Fähigkeit zur schnellen Er-

menarbeit zwischen dem Bundesamt für Kommunikation,

kennung erfolgreicher Angriffe und jene zur schnellen Abwehr

Switch als Betreiber, dem Schweizer Regierungscomputer

erkannter Angriffe sein. «Wir von Switch fokussieren uns seit

Emergency Response Team (Melani) und den Strafverfolgungs-

Jahren auf diese Themen», sagt der Sicherheitsexperte. «Es gibt

behörden (Kobik). Diese Zusammenarbeit erlaube, für Phishing-

aber keine Möglichkeiten, alle vorhandenen technischen Lü-

und Malware missbrauchte Domains innerhalb 24 Stunden zu

cken zu beheben, erst recht in der Medizinaltechnologie, in der

sperren, wenn der Domainhalter die Probleme nicht beseitigt.
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Ecknauer+Schoch ASW

«Das führt dazu, dass es für Internetkriminelle weniger interessant ist, .ch- und .li-Domains zu missbrauchen.»
Allen Gefahren zum Trotz: eHealth macht Sinn
Angesichts solcher Gefahren stellt sich dennoch die Frage, wie
sinnvoll denn ein elektronischer Austausch von Patientendaten
insgesamt wirklich ist? Für Experten ist das keine Frage: «Die
Rückkehr zu papierbasierten Patientendossiers, wie es einige
Spitäler in den USA propagieren, kann nicht die richtige
Marschrichtung sein», sagt Peter Fischer von der Hochschule
Luzern. «Sind Patientendaten für Leistungserbringer elektronisch verfügbar, hat das klare, unverzichtbare Vorteile.» Ohne
Zugriff auf Patientendaten, betont er, hätten wir heute schon
ein allgegenwärtiges Problem: Untersuchungen müssen unnötigerweise wiederholt werden, Patienten machen aus der Erinnerung falsche Angaben, und sogenannte Medienbrüche – das
Wechseln des Mediums während der Übertragung, also zum
Beispiel von Papier auf Mail oder umgekehrt – generieren häufig Fehler. Auch das Erkennen von Alarmsignalen bleibe dem
Zufall überlassen, wenn medizinische Geräte nicht vernetzt
seien und damit nicht aus der Ferne überwacht werden können.
«Bei den aktuellen Personalengpässen ist es allerdings undenkbar, die Geräte vor Ort zu überwachen, von der Wirtschaftlichkeit ganz zu schweigen», sagt Fischer klar. «Die Frage lautet also

Auch Leuthold von Switch

Führen mit Zahlen –
Erfüllen von Anforderungen

sagt: «Hundertprozentige Si-

AbaProject – Software für Soziale Institutionen

nicht, ob wir es elektronisch
machen, sondern wie.»

«Die Frage ist nicht,
ob wir elektronische
Patientendaten
austauschen wollen,
sondern wie.»

cherheit ist nicht zu erreichen. Es ist aber ausreichend,

> Gestaltbarer Bewohnerstamm

wenn Organisationen das

> Pflegetarife mit Ansätzen gemäss

Sicherheitsniveau so deutlich
erhöht haben, dass ‹faule›
Angreifer lieber die schlechter geschützten Organisationen

Einstufung BESA, RAI
> Erfassung von Pflegeleistungen,
Spesen, Absenzen auch über

angreifen.» Das Kunststück, fasst Peter Fischer zusammen, sei

Smartphones und Tablets

nun, «bestmögliche Sicherheit, gute Handhabbarkeit und wirt-

> Barcode-Scanning für Pflege-

schaftliche Verträglichkeit» unter einen Hut zu bekommen.

leistungen, Material- und

Eine absolute Sicherheit, da ist auch er realistisch, gibt es in
der eTechnologie nicht. «Die gab es nirgends und wird es auch

Medikamentenbezüge
> Mehrstufige Gruppierung der

nirgendwo geben. Das gilt für die Informationssicherheit gleich

Kostenarten, Kostenstellen und

wie für den Strassenverkehr», sagt er. Trotzdem stelle sich nie-

Kostenträger nach KVG, BSV und

mand die Frage, ob man den Strassenverkehr einstellen solle.

kantonalen Anforderungen

Vielmehr seien sowohl im Strassenverkehr wie beim elektro-

> Somed-Statistik

nischen Patientendossier neben den technologischen Voraus-

> Schnittstelle zu Pflege-

setzungen auch die menschlichen Komponenten «Bewusstsein» und «Handlungskompetenz» notwendig.

dokumentation
> Nahtlose Integration in Lohnbuch-

Ziel sei, das Restrisiko so weit zu minimieren, dass die vielfäl-

haltung, PPS, Materialwirtschaft,

tigen Vorteile bei weitem überwiegen. «Wichtig ist, dass alle

Fakturierung, Kostenrechnung

Beteiligten wie Ärzte, Pflegefachpersonen, Lösungsanbieter
und auch wir als Hochschule zusammenspannen, damit wir

ohne Datenredundanzen
> Mobile Datenerfassung auf iPad

eine gute Lösung und dadurch das Vertrauen der Patientinnen
und Patienten bekommen.» Denn nur dann werden sich viele

www.abacus.ch

Patienten entscheiden, für sich ein elektronisches Patientendossier anlegen zu lassen. Und nur so kann eHealth Suisse der
Erfolg werden, den sich der Bundesrat vorstellt: «Der Schweizer
Bevölkerung den Zugang zu einem bezüglich Qualität, Effizienz
und Sicherheit hochstehenden und kostengünstigen Gesundheitswesen zu gewährleisten.»

•
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Kommunikation

Online-Studie zur Social-Media-Nutzung in Gesundheitseinrichtungen zeigt:

Es ist Zeit, das Potenzial zu nutzen

Internetnutzer sind zudem auf Social Media aktiv. Dabei sind

Die Nutzung von Social Media gehört für viele
Menschen zum Alltag. Die Pflegebranche ist aber
der Ansicht, dies gelte in ihren Institutionen nicht,
da ältere Menschen kaum auf Social-Media-Plattformen aktiv seien. Aktuelle Zahlen zeigen aber,
dass gerade diese Nutzergruppe stetig wächst.
Von Cécile Imhof* und Andreas Weidmann**

jüngere Internetnutzer immer noch aktiver als ältere. Das neuste Facebook-Monitoring von Juli 2016 der Schweizer Kommunikationsagentur «Bernet PR» und der Werbeagentur «Equipe»
zeigt jedoch, dass die Gruppe der über 50-Jährigen Schweizerinnen und Schweizer auf Facebook stetig grösser wird, der
Zuwachs der Jüngeren hingegen stagniert.
Neue Möglichkeiten der Zielgruppenansprache
Die veränderten Informationsgewohnheiten im Zuge der Digi-

Gemäss dem World Internet Projekt (WIP) 2015, welches das

talisierung beeinflussen auch die Planung und Umsetzung von

Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der

Kommunikationsmassnahmen auf Institutionsseite. Gerade

Universität Zürich seit 2011 alle zwei Jahre durchführt, nutzen

Pflegeinstitutionen sollten diesem Wandel mit Blick auf ihr

88 von 100 Schweizerinnen und Schweizern das Internet als

Stakeholder-Management besondere Beachtung schenken. Die

primäre Informationsquelle. Knapp zwei Drittel der Schweizer

steigende Zahl älterer Nutzer von Social Media eröffnet ganz
neue Möglichkeiten der Zielgruppenansprache. Die heute über
50-Jährigen, die auf Social Media aktiv sind, werden dies wohl
auch in Zukunft bleiben und sich auch in Altersfragen über
diese Kanäle informieren.
Doch worauf muss bei einem Social-Media-Auftritt geachtet
werden? Was sollte zwingend vermieden werden und wie
sieht die tatsächliche Nutzung im Gesundheitswesen aus?
Eine Online-Studie, welche die Zürcher Kommunikationsagentur Weidmannpartner vom 15. Juni bis 6. Juli 2016 durchgeführt hat, gibt über diese und weitere Fragen zur Nutzung

* Cécile Imhof, Spez. M.A. Kommunikationsmanagement und
-forschung, UZH, PR Consultant bei Weidmannpartner.
** Andreas Weidmann, Dr. sc. nat., eidg. dipl. Apotheker ETH,

von Social Media im Deutschschweizer Gesundheitswesen
Aufschluss. Aufgebaut ist die Studie so, dass bei der Einstiegsfrage User – Institutionen mit mindestens einem aktiven

Senior Consultant und Inhaber von Weidmannpartner,

Social-Media-Kanal – von Non-Usern, die (noch) nicht auf So-

einer Kommunikationsagentur, die mehrere Curaviva-

cial Media aktiv sind, unterschieden wurde. Teilgenommen

Kantonalverbände in sämtlichen Belangen der Kommuni-

haben 19 Pflegeinstitutionen, 14 Kliniken, 12 Spitäler und

kation unterstützt. Ein Schwerpunkt des Leistungsangebots

sechs weitere Institutionen. Die 30 User beantworteten den

ist Social Media (www.weidmannpartner.ch).

vollständigen Fragebogen mit 33 Fragen zu den Themenbereichen Konzeption, Umsetzung und Evaluation. Die 21 Non-User
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1

2

Website

Printmittel

PR /Media
Relations

E-Mailing

Werbung

Newsletter

Social Media

1.82

2.47
2.72
3

3.06
3.45

4

4.06

4.00 4.00
4.37
4.93

5

4.44
5.00

5.04

n=51
User (n=30)
6

5.81

Non-User (n=21)

Stellenwert von Social Media im Kommunikationsmix (Mittelwerte): Das Ranking verläuft von eins (sehr wichtig) bis sieben
(überhaupt nicht wichtig).

wurden auf die Kurzumfrage mit 14 Fragen zur allgemeinen
Einschätzung von Social Media weitergeleitet.

wie Broschüren oder Geschäftsberichte sowie Public und
Media Relations.
■ Facebook als klarer Spitzenreiter: Die Reichweite von Face-

Fünf zentrale Ergebnisse der Online-Studie

book ist enorm: Ende Juni 2016 wurde das soziale Netzwerk

■ Das Potenzial ist erkannt, die Nutzung jedoch deutlich ge-

nach eigenen Angaben weltweit von 1.71 Milliarden Men-

ringer als in anderen Branchen: Zwar werden Social Media

schen genutzt, die sich mindestens einmal im Monat einlog-

von über zwei Dritteln der befragten Gesundheitsinstitutio-

gen. So wird Facebook mit knapp zwei Dritteln der befragten

nen als wichtige bis sehr wichtige Kommunikationsinstru-

Gesundheitsinstitutionen,

mente eingeschätzt, jedoch nutzen bislang nur sechs von

die Social Media nutzen,

zehn Institutionen dieses Potenzial aus. Noch deutlicher

auch am häufigsten mit

fallen die Zahlen bei den Pflegeinstitutionen aus: Lediglich

einer Unternehmensseite

sechs von 19 befragten Pflegeinstitutionen nutzen Social

bespielt. Twitter wird im

Media zurzeit als Kommunikationsplattformen.

Gesundheitswesen hinge-

Nur sechs von 19
befragten Pflegeinstitutionen nutzen
Social Media für
die Kommunikation.

■ Künftig braucht es Social Media – aktuell jedoch an letzter

gen wenig genutzt. Ausser-

Stelle im Kommunikationsmix: Einig sind sich die Befragten

dem bleiben Plattformen

bei der Entwicklung der Kommunikation innerhalb der

mit Schwerpunkt auf Bild-

nächsten zwei Jahre trotzdem: 79.3 % der User sowie 81 %

material wie Instagram und Flickr beinahe ungenutzt. Xing

der Non-User denken, dass es immer mehr sowohl Social

und Linkedin werden in den übrigen Branchen mittlerweile

Media als auch klassische Kommunikationskanäle im

gleichwertig behandelt, im Gesundheitswesen hat Xing die

Deutschschweizer Gesundheitswesen braucht – beides wer-

Nase klar vorn und gehört zu den drei am meisten genutzten

de nötig sein. Gegenüber anderen Kommunikationskanälen

Social Media Plattformen.

verlieren Social Media allerdings an Bedeutung und landen

■ Weniger als ein Drittel der User führt ein regelmässiges Mo-

auf dem letzten Platz im Kommunikationsmix. Das Ranking

nitoring durch: Zwar erachten mehr als die Hälfte der User

verläuft von eins (sehr wichtig) bis sieben (überhaupt nicht

regelmässige Auswertungen ihrer Social Media Aktivitäten als

wichtig). Pflegeinstitutionen bewerten Social Media tenden-

wichtig bis sehr wichtig, jedoch gibt es in der Durchführung

ziell besser als Kliniken und Spitäler, platzieren sie aber

Nachholbedarf: Rund 70% aller User bewirtschaften ihre So-

ebenfalls an letzter Stelle. Die drei bevorzugten Kommuni-

cial-Media-Kanäle zurzeit ohne Messung des Erfolgs ihrer Ak-

kationsinstrumente sind: Corporate Website, Printmittel

tivitäten, sodass wertvolle Informationen ungenutzt bleiben.

37
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■ Non-User: Eine Mehrheit möchte aktiv werden oder ist noch

den. Jedoch bieten immer mehr Social-Media-Plattformen neben

unschlüssig: Bei 57.1% der Non-User sind Social-Media-Akti-

der privaten Nutzung auch umfassende Businesslösungen an.

vitäten bereits in Planung oder sie sind noch unschlüssig.

Unternehmen und Organisationen profitieren so von den über-

Vor allem Spitäler und Kliniken, die noch keine Social-Media-

wiegend kostenlosen Mitgliedschaften und binden Social Media

Kanäle betreiben, planen entsprechende Aktivitäten. Nur die

in ihre Kommunikationsstrategien ein. Auch in der Konzeption

Pflegeinstitutionen sind noch zurückhaltender: Erst bei zwei

und Umsetzung gibt es begleitende Massnahmen wie Präven-

der 13 Non-User ist der Social-Media-Einstieg in Planung und

tions-Kataloge für Krisensituationen, Content-Pläne für die In-

zwei zögern noch. Neun Pflegeinstitutionen sehen noch kei-

haltserarbeitung und -koordination oder Content-Management-

nen Handlungsbedarf.

Systeme, um den Freigabeprozess zu erleichtern. Der Mythos des
zu grossen Aufwands hält sich vermutlich mitunter auch deswe-

Die Einschätzung der Non-User ist wahrscheinlich falsch

gen, weil oftmals auf solche professionellen Tools verzichtet wird

Die Studienergebnisse zeigen, dass sich die Einbindung von

und damit die Bewirtschaftung konzeptfrei und zeitraubend aus-

Social Media in die Kommunikationsstrategie von Deutsch-

fällt. Dies zeigt sich auch in den Resultaten der Studie, da nur

schweizer Gesundheitsinstitutionen (noch) nicht vollständig

gerade ein Drittel der User die

etabliert hat. Zurzeit liegt die tatsächliche Nutzung weit unter

Social-Media-Kanäle nach for-

dem aktuellsten branchenübergreifenden Prozentsatz von 89%

mulierter Strategie pflegt –

Usern, der aus der diesjährigen Social-Media-Studie der Agen-

wobei allerdings fünf von

tur Bernet PR in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule

sechs aktiven Pflegeinstituti-

für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hervorgeht.

onen vorbildlich nach Konzept

Der Entscheid gegen einen Social-Media-Auftritt muss in die-

arbeiten.

ser wettbewerbsorientierten Branche aber gut überlegt sein.

Wenn der Entscheid gefällt

Als Hauptgrund für den Verzicht geben die meisten Non-User

wurde, auf Social Media aktiv

an, dass ihre Zielgruppe nicht auf Social Media aktiv sei. Zu-

zu werden, sollten zunächst präventive Massnahmen ergriffen

mindest im Falle von Pflegeinstitutionen sollte diese Einschät-

und klare Ziele definiert werden, die mit konkreten Messgrö-

zung allerdings neu evaluiert werden, da die aktuellsten Zah-

ssen regelmässig evaluiert werden können. Gerade im Gesund-

len zeigen, dass die Gruppe der älteren Nutzer von Social

heitswesen ist es wichtig, die Intention eines Auftritts in einem

Media stetig wächst.

sozialen Netzwerk klarzustellen und damit das Community-

Ein No-Go ist
das konsequente
Löschen von
negativen Nutzerbeiträgen.

Management festzulegen. Hierbei kann ein Hinweis auf der
Mythos des unverhältnismässigen Aufwands

Seite ausreichen, zum Beispiel, dass es sich um eine generelle

Viele Non-User und damit Pflegeinstitutionen sind unsicher in

Informationsplattform und nicht um ein Patientenforum han-

ihrer Einschätzung von Social Media als Kommunikationsinstru-

delt sowie keinerlei Informationen zu Therapien oder Behand-

mente. Sie erkennen zwar, dass diese Form der Kommunikation

lungsmethoden ausgetauscht werden. Ein No-Go ist das kon-

immer wichtiger wird, haben aber bleibende Vorbehalte. Auch

sequente Löschen von negativen Nutzerbeiträgen. Hier besteht

geht aus den Studienergebnissen hervor, dass der Aufwand als

gemäss Studienergebnissen Aufklärungsbedarf: Insgesamt

zu hoch und die eigenen Ressourcen als zu gering erachtet wer-

gibt nur ein Drittel der User an, dass keine Nutzerbeiträge ge-

60.0 %

46.7 %

46.7 %

30.3 %
20.0 %

Facebook

YouTube

Xing

Google+

Twitter

Vergleich der Nutzung verschiedener Social-Media-Plattformen.
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20.0 %

Linkedin

User (n=30)
(Non-User n=21)

3.3 %

3.3 %

3.3 %

Instagram

Flickr

Andere(s)

Acht Fragen, die vor der
Nutzung von Social Media
zu klären sind
■ 
Welche Social-Media-Kompetenzen sind vorhanden?
■ 
Sind genügend Ressourcen – personell und finanziell –

für ein regelmässiges und langfristiges Engagement
vorhanden?
■ 
Gilt es technische, politische oder juristische Aspekte

beim Einsatz von Social Media zu beachten?
■ 
Was soll mit dem Engagement auf Social Media erreicht

werden?
■ 
Welche Social-Media-Kanäle sind relevant?
■ 
Welche Botschaften werden kommuniziert (Mehrwert für

die Zielgruppe)?
■ 
Können wir professionell und zeitnah auf Kritik reagieren?
■ 
W ie werden Social Media und andere Kommunikations-

aktivitäten verknüpft?

löscht werden – dies ist zu wenig. 7.4% der aktiven Gesundheitsinstitutionen begegnen negativen Beiträgen sogar mit konsequentem Löschen, was fatale Folgen haben kann. Gerade wenn
sich Nutzer nicht ernst genommen fühlen, ist die Gefahr eines
Shitstorms gross. Vor dem Löschen sollte daher immer zuerst
der Dialog gesucht werden.

AQAdrink

Trinkwasserspender

Positive Effekte und Einsatzmöglichkeiten
Die Nutzung von Social-Media-Kanälen innerhalb einer Crossmedia-Strategie hat vielerlei Vorteile, die theoretisch auch die
befragten Gesundheitsinstitutionen erkannt haben. Über zwei
Drittel verfolgen beispielsweise das Ziel, auf diese Weise ihre

Verbessern Sie Ihre Arbeitsqualität
und machen Sie Ihr Unternehmen ein Stück smarter.

Bekanntheit zu steigern. Weitere positive Effekte sind: Gewinnung neuer Mitarbeitenden und Patientinnen sowie Patienten,
erhöhte Reichweite beziehungsweise Sichtbarkeit und Steigerung des Webtraffics sowie Präsentation des Leistungsangebots. Gerade um potenzielle Mitarbeitende anzusprechen,
eignen sich Social-Media-Kanäle optimal, da die Ansprache
persönlicher ist als in klassischen Kanälen und einen sympathischen Auftritt als Arbeitgeber ermöglicht. Social-MediaPlattformen können aber auch in spezifischen Kampagnen
integriert oder für punktuelle Anlässe eingesetzt werden. Im
Gegensatz zu den meisten klassischen Kommunikationskanälen bieten sie ein in Echtzeit auf bereitetes Daten-Monitoring. Dies erlaubt, den Erfolg einzelner Inhalte jederzeit überwachen und entsprechende Anpassungen vornehmen zu
können. Mit einer gut strukturierten Bewirtschaftung und der

Ein Trinkwasser für mehr
Geschmack, mehr Vitalität
und mehr Genuss.
BWT Wasserspender erfüllen
mit ihren einzigartigen,
anwenderfreundlichen
Eigenschaften jede
Anforderung und jeden
Wunsch.
Fragen Sie uns an!

Beachtung der wichtigsten begleitenden Massnahmen sind
Social Media eine effiziente und erfolgversprechende Bereicherung jeder Crossmedia-Strategie. Es ist Zeit, die Vorbehalte abzulegen und anhand der acht zentralen Fragen das eigene Social-Media-Potenzial neu zu evaluieren (siehe Box).

•

Der vollständige Auswertungsbericht kann hier eingesehen werden:
https://issuu.com/weidmannpartner/docs/auswertungsbericht_wp_
online-studie

info@bwt-aqua.ch

1+1=

Konsequent praxisorientiert:

MAS FH in
GERIATRIC CARE
berufsbegleitend
modular
fundiert

www.kunsttherapie.ch

Geriatrische Pflegesituationen sind oft geprägt durch die Kombination von Hochaltrigkeit mit Multimorbidität und Demenz. Um alte und
sehr alte Menschen professionell zu versorgen, benötigen Fachpersonen fundiertes, evidenzbasiertes Wissen und umfangreiche
Kompetenzen. Damit können sie die Praxis in Pflegeheim, Spitex und
Spital verbessern und die Lebensqualität der Betroffenen steigern.

7. ALS-Tag
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) –
nicht heilbar, aber behandelbar.

Der berufsbegleitende MAS Studiengang in Geriatric Care vermittelt
in verschiedenen Modulen die zentralen Konzepte und verbindet sie
mit praxis tauglichen Handlungsempfehlungen.
Der Studienstart ist jederzeit möglich.
Termine für Info-Anlässe: www.kalaidos-gesundheit.ch

Freitag, 4. November 2016, 10 bis 16 Uhr, REHAB Basel,
Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie

Ihre Karriereziele – unsere berufsbegleitenden Studiengänge:
Bachelor of Science / Master of Science / Cardiovascular Perfusion / Care
Management / Chronic Care / Geriatric Care / Management of Healthcare
Institutions / Neuro/Stroke / Oncological Care / Palliative Care / Pflege- und
Gesundheitsrecht / Rehabilitation Care / Wound Care / Wissenschaftspraxis

Early-Bird-Rabatt! 10% bei Anmeldung bis 30. September 2016
Anmeldung und Programm: muskelgesellschaft.ch

Kalaidos Fachhochschule Gesundheit
Careum Campus, Pestalozzistrasse 5
8032 Zürich, Tel. 043 222 63 00
michael.ruest@kalaidos-fh.ch
KALG1607

Eine Veranstaltung von

Eidgenössisch akkreditierte und
beaufsichtigte Fachhochschule

Kalaidos
Fachhochschule
Schweiz
Die Hochschule für Berufstätige.

Betreuung Betagte

160817_KAL_GE_INS_1607_Cura_Viva_85x130mm_4c_RZ.indd 1

Für individuelle Wohnformen im Alter.
In fünf Alterszentren und in der Tagesbetreuung Lindenhof bieten wir
persönliche Betreuung und attraktive Ausbildungsplätze. www.buespi.ch
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Menschen im Alter

Projekt der Fachhochschule St. Gallen kommt zum Schluss:

Gemeinden sollten Angehörigenpflege
wirksam unterstützen
Angehörige erbringen eine riesige Leistung

Angehörige leisten einen grossen Teil der Pflege
und Betreuung von älteren Menschen. Warum aber
brechen manche unter dieser Last zusammen,
obwohl es viele Unterstützungsangebote gibt?
Die Fachhochschule St. Gallen ging dieser Frage
nach und schlägt geeignete Massnahmen vor.

Rund 64 Millionen Stunden werden von Angehörigen in der
häuslichen Pflege und Betreuung jährlich geleistet. Würden sie
dafür bezahlt, müsste unsere Gesellschaft 3,5 Milliarden Franken dafür aufbringen. Diese Zahlen allein zeigen, welche Anerkennung die Angehörigen verdienen. Diese helfen aber auch,
den Wunsch vieler älterer Menschen zu erfüllen, möglichst
lange im vertrauten Zuhause zu bleiben. Angehörige brauchen

Von Martin Müller*

jedoch nicht nur Anerkennung, sondern auch günstige Rahmenbedingungen und Unterstützung, damit sie ihr Engage-

Angesichts der demografischen Alterung und gesellschaftli-

ment wenn nötig auch über längere Zeit erbringen können.

cher Veränderungen wird es immer wichtiger, Angehörigen

Warum aber brechen manche unter der Last zusammen, ob-

Sorge zu tragen, die ihre Väter und Mütter

wohl es vielfältige Unterstützungsangebote

pflegen und betreuen. In einem soeben abgeschlossenen Projekt entwickelte die Fachhochschule St. Gallen (FHSG) ein Modell, um
das Systemverhalten von Pflegearrangements
mit Angehörigen zu verstehen und Massnahmen differenziert zu beurteilen. Das Modell

gibt? Warum werden Ferienplätze mit Vollbe-

Angehörige brauchen
nicht nur Anerkennung, sondern
auch günstige Rahmenbedingungen.

empfiehlt Gemeinden, eine abgestimmte Strategie zu entwickeln, und zeigt auf, welche Prioritäten dabei zu setzen sind.

treuung nur wenig für eine Erholungspause
genützt? Was hält Angehörige ganz davon ab,
sich auf die Betreuung ihnen nahestehender
Personen einzulassen? Wie können Gemeinden und Dienstleistungsorganisationen in einem Geflecht gemeinnütziger, marktorientierter, professioneller oder freiwilliger Hilfen

die eingesetzten Mittel passgenau einsetzen? Solche Fragen
nahm die Fachhochschule St. Gallen zum Anlass für das Projekt
«Angehörige unterstützen – Pflegenetze planen». Es wurde von
der Gebert Rüf Stiftung im Jahr 2013 als eines von fünf Projek-

* Martin Müller ist Co-Leiter des
Instituts für Soziale Arbeit IFSA-FHS

ten ausgezeichnet und gefördert. Das Projekt ist soeben abgeschlossen worden.

an der Fachhochschule St. Gallen
mit Schwerpunkt Entwicklungs

Das Projekt in Kürze:

projekte und Dienstleistungen.

■ I m erweiterten Projektteam wurde erstmals ein Fallmodell

Er leitete das interdisziplinäre Projekt
«Angehörige unterstützen – Pflegenetze planen».

entwickelt, das komplexe Wirkungszusammenhänge in Pflegearrangements abbildet und erklärt.
■ Z
 usammen mit den Städten Chur, Schaffhausen und St. Gal-

len und deren Organisationen im Altersbereich wurden jene

41

CURAVIVA 9 | 16

>>

Menschen im Alter

Massnahmen identifiziert, die jeweils am Ort Angehörige am

Verhaltensmuster von Pflege- und Betreuungsarrangements

besten unterstützen können.

Mit Simulationsexperimenten wurde untersucht, wie sich bei

■ Auf dem Fallmodell basierende Computersimulationen

einem gegebenen Pflegebedarf durch Variation unterschiedli-

ermöglichten die Beschreibung von vier grundlegenden Ver-

cher Parameter die Pflegeleistung sowie die subjektive Belas-

haltenstypen der Pflegearrangements über die Zeit.

tung Angehöriger über die Zeit verändern. Dadurch konnten

■ I n Interviews mit 18 pflegenden und betreuenden Angehöri-

vier grundlegende Verhaltensmuster von Pflege- und Betreu-

gen wurden Erfahrungen und Bedürfnisse erhoben. Mit den

ungsarrangements identifiziert werden:

Ergebnissen wurde das Modell zusätzlich überprüft.

■ S
 elbstregulierend: Motivierte Angehörige übernehmen we-

■ D
 ie enge Verschränkung der verschiedenen Stränge ermög-

sentliche Teile der Pflege und Betreuung. Wenn sie an ihre

licht, die vorgeschlagenen Massnahmen hinsichtlich ihrer

Grenzen stossen, stehen geeignete und genügende Ressour-

uner-

cen zur Verfügung, um sie passgenau zu entlasten und zu

wünschten Wirkungen auf

unterstützen. Unterstützungs- oder Entlastungsbedarf wird

die unterschiedlichen Ver-

rechtzeitig erkannt, und das Arrangement verfügt über ge-

haltenstypen abzuschätzen

eignete Strategien, um die angehörige Person in Extremsitu-

erwünschten

Vier Verhaltensmuster von
Pflegearrangements
konnten identifiziert
werden.

und

und so Eckpunkte für eine

ationen nachhaltig zu stützen.

Strategie zugunsten pflegen-

■ K
 ritisch: Die pflegende und betreuende angehörige Person

der und betreuender Angehö-

bewältigt Belastungssituationen vorwiegend selbst und

riger zu formulieren.

nimmt nur schwer Entlastungen an; oder diese steht ihr nicht
zur Verfügung. Gründe dafür sind zum Beispiel fehlende In-

Breit abgestütztes Projektteam und Partner

formationen, fehlende finanzielle Mittel, ihr eigenes Rollen-

Im Projektteam der FHS St. Gallen waren die Institute für So-

verständnis, die Erwartungen anderer. Wenn der Betreu-

ziale Arbeit, Pflegewissenschaft, Modellbildung und Simulati-

ungsaufwand plötzlich steigt oder wenn die Belastung in der

on, das Interdisziplinäre Kompetenzzentrum Alter sowie Mar-

eigenen Familie, im Beruf zunimmt, kann das die Kräfte der

kus Leser, Leiter des Fachbereichs Menschen im Alter bei

pflegenden und betreuenden Person übersteigen. Dann müs-

Curaviva Schweiz, vertreten. In den drei Partnerstädten betei-

sen Dritte die Pflege vollständig übernehmen, ambulant oder

ligten sich Fachpersonen der städtischen Alters- und Pflege-

stationär. Solche Extremsituationen kommen zwar oft vor,

fachstellen. Zudem engagierten sich in den Fachgruppen vor

sind aber nicht zwingend. Bleiben sie aus, dann bewältigen

Ort rund 50 Vertretungen von gemeinnützigen, öffentlichen

kritische Arrangements die Pflege und Betreuung, so lange

und privaten Beratungs-, Pflege- und Betreuungsdiensten aus

sie nötig ist.

dem ambulanten und stationären Bereich. Die Ergebnisse sind

■ R
 esilient: Eine motivierte angehörige Person übernimmt die

damit interdisziplinär breit abgestützt. Ausserdem entstanden

Verantwortung für die Pflege und Betreuung praktisch voll-

in den drei Städten erstmals Netzwerke mit dem Fokus auf

ständig. Sie verfügt über persönliche und soziale Ressourcen,

pflegende und betreuende Angehörigen.

um auch hohe und anhaltende Belastungen zu bewältigen.
Wo es absolut notwendig ist, zum Beispiel für Verrichtungen

Modellbildung und Computersimulation

ausser Haus oder für Pflegehandlungen, die durch Professi-

In der erweiterten Projektgruppe wurde ein gemeinsamer Mo-

onelle ausgeführt werden müssen, steht entsprechende Un-

dellbildungsprozess durchgeführt. Gegenstand war ein Pflege-

terstützung zu Verfügung.

oder Betreuungsarrangement, in dem mindestens eine Person

■ D
 istanziert: Die angehörige Person übernimmt die Pflege und

von mindestens einer angehörigen Person betreut und/oder

Betreuung nicht. Sie oder auch die zu betreuende Person

gepflegt wird und allenfalls weitere Personen vorkommen. Er-

selbst setzen dem Engagement enge Grenzen. Mögliche Grün-

gebnis ist ein grafisches Modell (Diagramm, siehe gegenüber-

de sind die persönliche Beziehung, die örtliche oder berufli-

liegende Seite) als gemeinsam ausgehandelte Sichtweise, das

che Situation oder die Erwartungen beider Seiten.

deshalb eine hohe Akzeptanz findet. Es zeigt Kausalbeziehun-

Deshalb sorgen professionel-

gen («wenn-dann») und deren Wechselwirkungen innerhalb

le ambulante oder stationäre

des Pflegearrangements und mit der Umwelt.

Dienste fast vollständig für

Die Hinterlegung mathematischer Funktionen, welche die Kau-

die Pflege und Betreuung. Es

salbeziehungen des Diagramms abbilden, ermöglichte, mit

besteht ein erhöhtes Risiko,

dem Computer verschiedene Zeitverläufe zu errechnen. Das

dass Pflegebedürftige keine

Modell wurde schon im Entstehungsprozess mit der Entwick-

bedarfsgerechte Pflege und

lung von Massnahmenvorschlägen gekoppelt. Erweitert durch

Betreuung erhalten, wenn

Simulationsexperimente konnte auf der einen Seite das Modell

der Zugang zu professionel-

geschärft und auf der anderen Seite für die Massnahmenent-

len Leistungen fehlt.

Erste Priorität hat
die Vermittlung eines
realistischen Bildes
der Pflege- und
Betreuungsrolle.

wicklung vom Modell gelernt werden.
Ein entscheidender Vorteil der Simulation besteht darin, dass

Vorgeschlagene Massnahmen

sie Experimente ermöglicht, die in der realen Welt ausgeschlos-

Die in den Städten erarbeiteten Massnahmenvorschläge betref-

sen oder sehr aufwendig sind. Dadurch können die Einflüsse

fen vier Bereiche:

unterschiedlichster Variablen, isoliert oder im Zusammen

■ Information, Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit:

wirken, untersucht werden.
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Damit soll Angehörigen vermittelt werden, wie Pflege und

Das grafische Modell zeigt Kausalbeziehungen und deren Wechselwirkungen innerhalb des Pflegearrangements
und mit der Umwelt.

Betreuung gelingen können und welche Unterstützung sie

Leistung möglichst längerfristig erhalten zu können, zeigte sich

dabei in Anspruch nehmen können.

folgendes Bild:

■ Niederschwellige Beratungsangebote: Angehörige sollen

dank der Beratung rechtzeitig und passgenau Ressourcen im
eigenen Umfeld und wenn nötig weitere Entlastungs- oder
Unterstützungsangebote erschliessen können.
■ Förderung von Freiwilligenarbeit und Selbsthilfegruppen:

Organisationen, die Freiwillige einsetzen, sollen verstärkt

■ D ie meisten Massnahmen zeigen sowohl erwünschte als

auch unerwünschte Wirkungen, je nach Verhaltenstyp.
■ Einige Massnahmen zeigen nur bei einem der vier Typen eine

nennenswerte Wirkung, dann immerhin eine positive.
■ E
 inige Massnahmen wirken sogar auf die Mehrzahl der Typen

in die unerwünschte Richtung.

zusammenarbeiten und den betreuenden Angehörigen da-

■ E
 in Teil der Massnahmen kann mit anderen so kombiniert

mit den Zugang zu dieser Entlastung erleichtern. Der Bedarf

werden, dass die erwünschten Wirkungen erhalten und die

nach zusätzlichen Selbsthilfegruppen soll abgeklärt werden.

unerwünschten abgeschwächt werden.

■ V
 erbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Betreuungs-

aufgaben sowie finanzielle Unterstützung: Im Zentrum ste-

Eckpunkte für eine kommunale Strategie

hen die Sensibilisierung von Unternehmen und Verwaltung

Um die Ressourcen der Angehörigen in der Pflege und Betreu-

für die Erprobung geeigneter Arbeitszeitmodelle. Ausserdem

ung zu erhalten, wird Gemeinden respektive Regionen emp-

sollen die Budgetübersicht erleichtert und finanzielle Mehr-

fohlen, die bestehenden Anstrengungen zu deren Unterstüt-

aufwände durch einen Fonds kompensiert werden.

zung, ergänzende Angebote sowie Schritte zu erleichternden
Rahmenbedingungen in Form einer Strategie zu bündeln. Die-

Wirkungen

se Strategie soll auf das umfassendere Alterskonzept abge-

Auf dem Hintergrund des Modells konnten für jede vorgeschla-

stimmt oder sinnvollerweise dessen Bestandteil sein und zu-

gene Massnahme Aussagen über die Wirkungen auf die ver-

sammen mit den wichtigen Akteuren, insbesondere auch mit

schiedenen Verhaltensmuster der Pflege- und Betreuungsar-

Angehörigen, die in der Pflege und Betreuung erfahren sind,

rangements getroffen werden. Die leitende Frage lautete: Wie

entwickelt und umgesetzt werden. Die Projektergebnisse erge-

wirkt sich die Massnahme auf die Pflege- und Betreuungsleis-

ben dafür folgende Priorisierung:

tung der angehörigen Person aus? Bezogen auf das Ziel, diese

Erste Priorität: Öffentlichkeitsarbeit, die ein positives, aber realistisches Bild der Pflege- und Betreuungsrolle vermittelt.
Gleichzeitig sollen niederschwellige, eventuell aufsuchende
Beratungsangebote und Informationen in einer frühen Phase

Weiterführende Informationen: www.fhsg.ch/angehoerige

eine sorgfältige Ressourcen- und Bedarfsanalyse unterstützen.
Schliesslich sollen Angebote zur Entlastung oder Unterstüt-
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Organisationen und Fachpersonen wird empfohlen, ihre fach-

und durch einen Härtefallfonds finanzielle Hindernisse besei-

lichen und qualitativen Standards zu überdenken. Die Fokus-

tigt werden.

sierung auf engagierte Angehörige und die Beschäftigung mit

Zweite Priorität: Freiwillige sollen Angehörige vor allem da-

aktuellen Konzepten und Arbeitsansätzen macht deutlich: Das

durch unterstützen, indem sie ihnen andere Verpflichtungen

Verständnis von sozialer Arbeit und Pflege sollte und wird sich

(neben der Pflege und Betreuung) abnehmen,

noch stärker als bisher in Richtung partner-

sie zum Beispiel von administrativen oder koordinativen Aufgaben entlasten. Weiter sollen
Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von
Pflege und Betreuung mit einer Erwerbstätigkeit gefördert werden. Schliesslich sollten
Massnahmen zur Stärkung eigener Ressour-

schaftlicher und ermächtigender anstelle für-

«Expertentum in
eigener Sache»
gewinnt auch
im Alter stetig an
Bedeutung.

cen wie Kurse, Beratung, gesundheitsfördern-

sorglicher Arbeit verschieben. Wie im Gesundheits-

und

im

Behindertenbereich

gewinnen auch im Feld Alter Ansätze von
Selbstvertretung, «Expertentum in eigener
Sache», Peer-Counseling in verschiedenen Formen (auch durch elektronische Medien ge-

de Massnahmen unterstützt werden.

stützte) stetig an Bedeutung. Qualität wird

Dritte Priorität: Finanzierungshilfen von betreuten Ferienauf-

sich daran messen, wie Beteiligungsprozesse organisiert und

enthalten für Gepflegte, damit sich Angehörige erholen kön-

«Expertentum in eigener Sache», persönliche soziale Netze und

nen. Diese sollten im Rahmen des Härtefallfonds für «kritische»

Selbsthilfe unterstützt werden. Partizipative und kooperative

Arrangements im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung ge-

Arbeitsformen und die Entwicklung entsprechender professi-

sprochen werden.

oneller Kompetenzen sind dabei zentral.

•
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Provisorium zu verkaufen
 Holz-Fertigelemente, flexibel kombinierbar
 24 Plätze in 16 Einer- und 4 Doppelzimmern à
20 – 29 m²
 13 Nasszellen mit WC/Dusche/Lavabo/Boiler
 Elektroheizung
 Gets-Lichtrufanlage
 Hindernisfrei
 Baujahr 2010 und 2016
 Verfügbar: März 2017
 Weitere Infos: www.stiftung-neuhaus.ch
Preis: Fr. 300‘000.- ab Platz
Kontakt: Neuhaus Wohn- und Pflegezentrum
Wängi, Stefan Wohnlich, Zentrumsleiter, 052 369
77 11, zentrumsleitung@stiftung-neuhaus.ch
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zung geschaffen werden (wie sie vielerorts schon bestehen)

Menschen im Alter

Biografiearbeit auf der Bühne ist eine Besonderheit des Schlösslis in Pieterlen BE

Mosterin, Goalie,
Oralperkussionskünstler
jeder Szene eine kurze Erklärung zur Person und ihrer Ge

Jedes Leben birgt wertvolle Schätze – man
muss sie nur heben: Das sagen die Initianten
des Projekts «Schatztruhe», bei dem Betagte
Episoden aus dem eigenen Leben spielen. Das
Betagtenheim Schlössli in Pieterlen bei Biel
bietet die passende Bühne dazu.

schichte ab. Während der Vorstellung stehen Mitarbeitende als
Statisten zur Verfügung oder übernehmen eine Hilfsrolle.
Begegnung mit der Maus im Keller
Der Vorhang geht auf: «Moschte» heisst die erste Szene, gespielt
von Elsbeth Siegenthaler, ehemalige Lebensmittelverkäuferin
und Mutter dreier Kinder. Heute sitzt die mittlerweile betagte

Von Daniel Vonlandten

Frau im Rollstuhl. Sie blendet zurück in die glückliche Zeit, als
die Familie in einem Bauernhaus im Nachbarort Büren lebte.

Der Vortragsraum ist bis auf den letzten Platz besetzt. Die

Die alte Mostpresse ist ein Relikt aus dieser Zeit. «Im Oktober

Lamellenstoren sind geschlossen; der samtrote Bühnenvor

und November legten wir die Äpfel in die Presse. Den unvergo

hang ist noch zu. Matthias Eckardt, Musiktherapeut und Mit

renen Apfelsaft produzierten wir im Keller. Junge Leute des

initiator des Projekts, tritt für eine kurze Ansage vors Publi

Blaukreuzvereins halfen uns dabei.» Besonders in Erinnerung

kum: «Hier treten keine Hollywoodstars auf, sondern die

geblieben ist Frau Siegenthaler eine Kellermaus, die plötzlich

Bewohnerinnen und Bewohner unseres Hauses. Der Älteste

aus dem leeren Fass sprang: «Ich hatte Angst vor Mäusen. Sie

ist 96 Jahre alt. Die meisten standen noch nie auf der Bühne.»

erschreckten mich zutiefst.»
Bei jedem Szenenwechsel bauen Helferinnen

Seit 19 Jahren wird im Schlössli Pieterlen

und Helfer ein neues Bühnenbild auf. In der

Theater gespielt; jedes Jahr mit anderen Prot
agonisten, und jedes Jahr mit neuen Inszenie
rungen. Rolf Jaisli, als Clown, Ballonkünstler
und Zauberer unter dem Namen Tschesli in
der Region Biel unterwegs, ist seit Beginn des
Projekts für Regie und Technik verantwort

Nicht alle Bewohner
sind in der Lage, sich
auf diese Darbietung
alter Erinnerungen
einzulassen.

lich. Zunächst werden die Geschichten in wö

Zwischenzeit stimmt Eckhardt in Begleitung
von Musikanten passende Volkslieder an, das
Publikum darf mitsingen. Nicht immer ver
läuft alles genau nach Plan, etwa dann, wenn
gesundheitliche Probleme auftreten. Luise
Frieden fehlte bei einigen Proben, weil sie un
verhofft ins Spital eingeliefert werden muss

chentlichen Einzelgesprächen eruiert und
erarbeitet, dann geht es ans Proben. Die Vorbereitungen neh

te. Trotzdem sitzt sie jetzt da und rezitiert ein Gedicht aus

men vier Monate in Anspruch. Nicht alle Bewohnerinnen und

Goethes «Faust», auswendig, fehlerfrei, ohne Versprecher und

Bewohner sind in der Lage, sich auf diese Aufarbeitung und

Aussetzer.

Darbietung alter Erinnerungen einzulassen. Insgesamt finden
vier Vorstellungen statt.

Mit dem Tram zum Fussballmatch

Die nötigen Requisiten organisiert Jaisli jeweils bei Angestell

Richard Dammann hat drei Kinder und sieben Enkelkinder.

ten des Hauses, die über eine Dachkammer voller Antiquitäten

Sein Traumberuf Architekt blieb ihm verwehrt. Stattdessen

verfügen. Eine Erzählerin, die in der Pflege arbeitet, gibt vor

landete er in der Uhrenbranche, arbeitete in einer Glasbläserei
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Betagte spielen auf der Bühne Episoden aus ihrem Leben: Andreas Stüssi (oben) hatte als kleiner Bub nur rauchende Lokomotiven
im Kopf. Richard Dammann (unten) war als junger Mann ein gefragter Torhüter. 

Fotos: Matthias Käser
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Nachrufe und Biografien
stossen auf mediales Interesse
Eine virtuelle Schreibstube für Senioren, ein Museum für
Lebensgeschichten: Institutionen machen den Wert der
Biografien für die Öffentlichkeit zugänglich.
Die Internetplattform http://meet-my-life.net/ ist eine virtuelle, öffentlich zugängliche, auf Biografien spezialisierte
Schreibstube. Hier können Seniorinnen und Senioren Episoden aus ihrem Leben und Alltagsgeschichten von früher
verewigen. Der Gründer Erich Bohli hielt in einem Medienbeitrag fest: «Die Leute, welche die Zeit um den Zweiten
Weltkrieg erlebt haben, sterben langsam aus.» Darum
müssten ihre mündlichen Zeugnisse in schriftlicher Form
für die Nachwelt erhalten bleiben.
Radio SRF lässt in der «Musikwelle» Menschen auf ihr Leben zurückblicken. Auf der SRF-Internetplattform bleiben
die Biografien für die Nachwelt erhalten – es sind eindrückliche Zeugnisse von Lebensumständen, die der Vergangenheit angehören, Beschreibungen über die Erziehung von
damals, Schule und Ausbildung, Einkommen und Freizeit.
Es gibt sie, die fröhlichen Senioren im Heim. Ihnen hat der
NZZ-Libro-Verlag 2010 das Buch «Mein Leben ist mit vielen
Geschichten verbunden» gewidmet (Autor: Philipp Dreyer,
Fotos: Mara Truog). Frauen und Männer aus Altersheimen
der Stadt Zürich berichten aus ihrem heutigen Alltag und aus
ihrem früheren Leben.
Lebensgeschichten aufarbeiten und der Öffentlichkeit zugänglich machen, das ist das Ziel des Museums für Lebens-

Elsbeth Siegenthaler (im Rollstuhl) blendet bei ihrem Auftritt zurück in  

geschichten im appenzellischen Speicher (www.museumfuerlebensgeschichten.ch). Den Rohstoff dazu müssen die
Verantwortlichen nicht weit suchen, ist doch das Museum
einer Altersresidenz angeschlossen und kann auch Stoff aus

und im Verkauf. Seine Erfüllung indes fand er im Fussball: Er

lokalen Archiven aufbereiten. Jedes Jahr stellt das Museum

war ein gefragter Torhüter. Um dies zu verdeutlichen, fährt er

zwei bis drei Biografien von Bewohnenden des Alterszent-

mit dem Rollator zwischen die Pfosten des Tors, das die Helfer

rums aus. Zudem organisiert es im Foyer des Alterswohn-

auf der Bühne platzieren. Dammann frönte in seiner Jugend

und Pflegezentrums Ausstellungen über Persönlichkeiten

zeit auch ausgiebig der Geselligkeit und dem Nachtleben. Das

mit Bezug zum Appenzellerland. Gegen einen kleinen Un-

wurde ihm einmal fast zum Verhängnis: Er verschlief und

kostenbeitrag liefert das Museum Publikationen und Be-

verpasste beinahe einen wichtigen Einsatz als Goalie. «Ich

gleitschriften über die Lebensläufe interessanter Menschen.

musste aufs Tram rennen. Und Geld hatte ich auch keins in

Gründerin ist die Stiftung Leben im Alter. Obwohl das Mu-

der Tasche.» Es war die gute Zeit, als in der Uhrenmetropole

seum den Titel «European Museum of the Year Awards»

Biel am Jurasüdfuss noch Trams verkehrten und die Kontrol

tragen darf, ist es wenig bekannt.

leure bei einem Schwarzfahrer Gott sei Dank auch mal ein

Der Einzug in ein Pflegezentrum hat für Betroffene in der

Auge zudrückten.

Regel den Rückzug aus ihren sozialen Umfeldern und eine
allgemeine Beschränkung des Aktionsradius zur Folge. Die-

Der Besuch des Schulinspektors

se Beschränkung wollten die Museumsgründer aufbre-

Fünf Frauen und zwei Männer sind die Stars des diesjährigen

chen. Im Museumskonzept heisst es: «Im Extrem kann dies

Programms. Es sind weder spektakuläre noch dramatische

bedeuten, dass sich der Bewegungsraum auf Bett und Zim-

Geschichten, die sie hier aufführen, sondern kleine Begeben

mer beschränkt. Deshalb sollen Zeugnisse und Spuren aus

heiten aus dem Familien und Arbeitsleben, aus der Jugend

den Lebensgeschichten der Klienten Räume mitprägen.»

und Freizeit. Das Schlusswort bei der Veranstaltung hat An

Die aktuelle Ausstellung ist Otto Schmid (1889–1979) ge-

dreas Stüssi, der ehemalige Uhrmacher, Doyen im 97. Lebens

widmet; er war Stickereizeichner in der am Schluss krisen-

jahr. Der Besuch des Schulinspektors in der ersten Klasse ist

geschüttelten Textilindustrie und schaffte es bis zum Do-

ihm nachhaltig in Erinnerung geblieben. Statt trockene Addi

zenten an der Kantonsschule Trogen.

tionen und Subtraktionen hatte der kleine Bub rauchende
Dampflokomotiven im Kopf. Dies merkte der Schulinspektor
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die glückliche Zeit, als Herbst für Herbst die Mostpresse für sie und ihre Familie eine wichtige Rolle spielte.

beim Gang durch die Reihen: Die ganze Klasse kritzelte fleissig
Zahlen auf die Schiefertafeln, nur Stüssi war mit Zeichnen
beschäftigt. Auf seinem Pult entdeckte der Inspektor die Blei

Ein Heim mit langer Tradition

stiftzeichnung einer Dampflokomotive. Der Träumer wurde

Das «Schlössli Pieterlen» ist ein Haus mit langer Tradition:

zur Rede gestellt und musste vor der ganzen Klasse darlegen,

Schon seit 1913 befindet sich am besonnten Jurahang mit

was er gezeichnet hatte. Stüssi löste die Aufgabe mit Bravour

Ausblick auf die Aarelandschaft ein Altersheim. Seit 1964

und konnte haargenau erklären, wie die Kraft des Dampfs vom

sind die Liegenschaft, das historische Wildermeth-Schlöss-

Hauptkessel auf die Kolben,

chen samt ausgedehnten Ländereien mit Garten, Reben

die schwenkenden Pleuel

und Wald im Besitz der Stiftung Schlössliheim Pieterlen.

stangen und die Stahlräder

Der Verein, der ursprünglich für das Betagtenheim verant-

übertragen wurde. Der Schu

wortlich war, wählt heute noch den Stiftungsrat. Das Haus

linspektor war begeistert

verfügt über 142 Betten und beschäftigt 180 Angestellte –

von

physikalischen

rund 125 Vollzeitstellen – in Pflege, Hotellerie, Garten, Be-

Kenntnissen des Erstkläss

wirtschaftung und Administration, darunter 22 Lernende

lers.

und 6 Menschen mit eingeschränkter Leistung. Geschäfts-

Als Höhepunkt des Abends

führer Thomas Trösch leitet den Betrieb seit knapp sechs

gibt Stüssi auch noch die akustische Dimension des goldenen

Jahren und will die Tradition und Besonderheiten des Hau-

Dampfzeitalters zum Besten, indem er die immer schneller wer

ses pflegen und weiterführen.

Statt Additionen
und Subtraktionen
hatte der kleine Bub
rauchende Dampflokomotiven im Kopf.

den

denden fauchenden und zischenden Geräusche der Kolosse in
eine Blechbüchse pustet. Der Hochbetagte entpuppt sich als
veritabler Oralperkussionskünstler, der es mit manchem Beat

lerinnen und Darsteller erfahren hier die Belohnung für die

boxer in den internationalen Hitparaden aufnehmen könnte.

intensive und Selbstwert fördernde Biografiearbeit. Die

Im Anschluss an die Vorstellung offerierte das Haus einen

«Schatztruhe» bleibt noch für lange Zeit Gesprächsstoff Num

Apéro für alle Bewohnenden und das Publikum. Die Darstel

mer eins.
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Menschen im Alter

Personenzentrierte Zukunftsplanung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung

«Ich will vom Alter noch etwas haben»

Personenzentrierte Zukunftsplanung unterstützt
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung
beim Übergang ins Alter darin, mit ihren wichtigen
Personen über eigene Vorstellungen, Wünsche und
Ziele nachzudenken und diese Ziele umzusetzen,
um sicher und gut zu leben.
Von Judith Adler*

Auch Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung (geis
tige Behinderung) erreichen dank verbesserter Gesundheitsver
sorgung ein höheres Alter. Dies wird zu einer Weiterentwicklung
der Dienstleistungen und der institutionellen Einrichtungen
führen, denn die Aufgaben in der Begleitung dieser Menschen
verändern sich. Das notwendige Wissen und die Erfahrung zum
Thema Alter sind in der Behindertenhilfe im Aufbau. Das defi
zitorientierte Bild vom Alter wird ersetzt durch den Blick auf
Kompetenzen und das Konzept einer lebenslangen Entwicklung
mit Gewinnen und Verlusten. Auch für Menschen mit einer in
tellektuellen Beeinträchtigung bestehen Chancen und Aufgaben
für einen gelingenden Lebensabend. Die Chancen liegen in der
bewussten Auseinandersetzung mit den eigenen Lebensum
ständen und Möglichkeiten im persönlichen Bereich.

* Judith Adler, lic. phil., arbeitet an der
Interkantonalen Hochschule für Heilpäd
agogik Zürich (HfH) im Bereich For
schung und Entwicklung. Sie leitet den
Forschungsschwerpunkt «Erwachsene
und alte Menschen mit Behinderung».
Auch Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung erreichen ein
in diesem Lebensabschnitt kundtun.
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Die älter werdenden Menschen mit intellektueller Beeinträch

institutionellem Setting. Häufig hatten sie in ihrem bisherigen

tigung müssen wie alle Menschen mit altersbedingten Verän

Leben wenig Möglichkeiten zur Selbstbestimmung. Die An

derungen und gesundheitlichen Problemen den Übergang in

passung an vorgegebene Regeln und das Einfügen in den Le

den Ruhestand bewältigen und sich mit dem

bensort Heim standen im Vordergrund ihrer

Thema Sterben auseinandersetzen.
Wie bei allen Menschen wandeln sich die
Kompetenzen und Ressourcen in Abhängig
keit von der Umwelt. Deshalb darf das Angebot
für Menschen mit Behinderung im Alter nicht
einfach reduziert werden, sondern es muss

Bewältigungsaufgaben und Kompetenzen. Es

Gute Lebensqualität
und gelingendes
Altern bedingen eine
frühe Auseinandersetzung damit.

ist deshalb eine besondere Herausforderung,
älteren Menschen mit intellektueller Beein
trächtigung ein selbstbestimmtes Alter zu
ermöglichen.
Vor diesem Hintergrund sind Zugänge gefragt,

Unterstützung zur Verfügung gestellt werden,

mit denen Menschen mit intellektueller Beein

damit sie ihr Leben im Alter möglichst selbst

trächtigung über die persönlichen Wünsche

bestimmt leben können.

und Ziele fürs eigene Alter nachdenken und mit denen sie die
se auch umsetzen können.

Selbstbestimmtes Alter − eine besondere Herausforderung

In Österreich wurden in einer Untersuchung mit dem vielsa

Altern ist ein Prozess. Deshalb muss für eine gute Lebensqua

genden Titel «Ich will vom Alter noch ‘was haben» Personen

lität oder ein gelingendes Altern möglichst früh eine Ausein

mit intellektueller Beeinträchtigung als Forschende einge

andersetzung stattfinden, mit Fragen zu wichtigen Lebensbe

setzt und zu ihren Wünschen und Ängsten zum Alter befragt.

reichen wie Freizeitgestaltung, Alltagsbewältigung, Bildung

Die befragten Personen mit intellektueller Beeinträchtigung

und Gesundheitsförderung. Der Lebenslauf von älteren Men

wünschen sich für das Alter vor allem mehr Zeit: Zeit für sich,

schen mit intellektueller Beeinträchtigung ist heute noch oft

Zeit für Kontakte mit anderen Menschen und für die Familie,

geprägt durch lebenslange Unterstützung oder ein Leben in

Zeit für Ferien und Freizeit, Zeit, um über das Älterwerden zu
reden und allgemein Zeit für alles, was in jungen Jahren zu
kurz gekommen ist.
Für die befragten Personen mit intellektueller Beeinträchtigung
heisst das Alter aber auch «Angst haben». Angst vor Selbststän
digkeitsverlust und somit vor dem Abhängigwerden von ande
ren Menschen, Angst, alleine zu sein im Alter, Angst vor kör
perlichen Veränderungen, vor Krankheit und Tod.
Älter werden heisst für die befragten Personen mit Beein
trächtigung, aufzuhören, in der Werkstatt zu arbeiten, und
pensioniert zu werden. Wichtig ist ihnen dabei, dass auch
sie eine Pension bekommen. Und mehr noch: Nach der Pen
sionierung möchten sie das machen können, was sie schon
immer gerne wollten.
In geeigneter Form nach den Wünschen fragen
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung werden immer
noch zu wenig zu ihren Wünschen und Sorgen bezüglich ihres
Alters gefragt, wenn es darum geht, diesen Lebensabschnitt zu
planen. Häufig wird davon ausgegangen, dass sie ihre Wünsche
nicht mitteilen können. Menschen mit intellektueller Beein
trächtigung haben aber Wünsche und Vorstellungen zu ihrem
Alter und können sie auch formulieren, wenn sie in geeigneter
Form danach gefragt werden. Dies zeigen die erwähnte Studie
und von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik
(HfH) durchgeführte Interviews.
Nachzufragen bei den Menschen mit intellektueller Beeinträch
tigung ist eine Forderung. Denn spätestens seit die Schweiz
2014 die UnoBehindertenrechtskonvention ratifiziert hat,
zieht sich der Grundsatz der Partizipation durch alle Bereiche
heilpädagogischen Handelns. Das Motto «Nichts über uns ohne
uns!» hat auch dort Gültigkeit, wo es um die Gestaltung des
Lebensabschnitts Alter geht. Die persönliche Orientierung der
Person mit Beeinträchtigung steht also immer mehr im Vorder
grund. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass auch im Alter

höheres Alter und möchten ihre Wünsche und Sorgen

gute Unterstützung möglich wird für ein selbstbestimmtes
Leben mit einer hohen Lebensqualität.
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Es gibt eine Vielzahl personenzentrierter Methoden

Das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung wurde in den

Die Ansätze des personenzentrierten Denkens, Handelns und

1980er Jahren unter dem Namen «person centred planning» in

Planens können helfen, bei anstehenden Übergängen, etwa in

den USA entwickelt, um das Normalisierungsprinzip umzuset

den Ruhestand, oder bei Krisen neue und selbstbestimmte Wege

zen und auch, um die Qualität von Dienstleistungen für Men

zu suchen. Es stehen unterschiedliche Planungsansätze mit einer

schen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung zu verbessern.

Vielzahl personenzentrierter Methoden und Materialien zur Ver

Ab Mitte 1990er Jahre verbreitete sich der Ansatz im deutsch

fügung, welche die Menschen mit Beeinträchtigung darin unter

sprachigen Raum unter dem Begriff «persönliche Zukunftspla

stützen, über ihre Zukunft nachzudenken, Vorstellung von einer

nung». Es handelt sich aber nicht um einen Ansatz, sondern um

erstrebenswerten Zukunft zu entwickeln, Ziele zu setzten und

eine Gruppe von Ansätzen mit unterschiedlichen Formaten.

diese mit Unterstützung durch einen Kreis wichtiger Menschen

Unterschieden wird zwischen zwei Entwicklungslinien:

Schritt für Schritt umzusetzen. Dabei geht es neben der Errei
chung von persönlichen Zielen immer auch um die Frage der

«Persönliche Zukunftsplanung»

Gestaltung von hilfreicher Unterstützung, von Dienstleistungen

Die «persönliche Zukunftsplanung» basiert auf der Entwick

einer Organisation und, im Sinne der Sozialraumorientierung,

lung des personenzentrierten Ansatzes in den USA, der aus

um den Aufbau und die Nutzung von Ressourcen vor Ort.

der Integrationsbewegung hervorging. In dieser Bewegung

Personenzentriertes Planen beruht auf dem personenzentrierten

suchen Menschen mit Beeinträchtigung und ihre Angehörigen

Denken, das auf einer veränderten Haltung und Sichtweise des

andere Möglichkeiten und Wege als den der «institutionali

Menschen mit Beeinträchtigung und der für ihn hilfreichen Un

sierten Sonderbiografie in separierten Settings». Gerade bei

terstützung basiert. Dieses Denken erfordert einen individuellen

Übergängen wie zum Beispiel beim Eintritt in die Schule be

und wertschätzenden Blick auf den Menschen. Im Mittelpunkt

steht deshalb ein besonders hoher Planungsbedarf. Die Pla

steht der Mensch mit seinen Stärken und Zielen und seinem Be

nungen im Rahmen dieser Konstellationen sind mit grösseren

darf an Unterstützung. Dieses Konzept unterscheidet sich grund

Veränderungen verbunden. Es werden neue Wege ausserhalb

sätzlich von der herkömmlichen Förderplanung. Es geht aus

der bestehenden institutionellen Angebote gesucht. Eine per

drücklich von den Stärken und Fähigkeiten aus. Ziel ist die

sönliche Zukunftsplanung findet ausserhalb des institutionel

Stärkung der Person und die Verwirklichung der Ziele der Person.

len Hilfesystems statt. Es wird mit einem sogenannten Unter

Anzeige

02
Nr.

Unser Umgang ist geprägt
von gegenseitigem Respekt.
Im Team genauso wie mit
den Bewohnerinnen und
Bewohnern.

Weiterbildung Alter
MAS Gerontologie – Altern: Lebensgestaltung 50+
Beginnen Sie eine schweizweit einzigartige Weiterbildung mit einem der folgenden CAS-Studiengänge:
– CAS Angehörigen-Support kompakt
25 Studientage, 7. November 2016 bis
18. September 2017
– CAS Gerontologie als praxisorientierte Wissenschaft
25 Studientage, 17. Januar bis
15. September 2017
– CAS Musikbasierte Altersarbeit
14 Studientage, 11. November 2016
bis 24. Juni 2017
Nächste Infoveranstaltungen
8. November 2016, 18.15 Uhr in Bern
Gesamtes Angebot und weitere Informationen:
alter.bfh.ch/weiterbildung

Aus 10 guten Gründen: Arbeiten bei
den Pflegezentren der Stadt Zürich.

Weitere Gründe finden Sie unter www.10gründe.ch
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stützerkreis geplant. Dieser Kreis unterstützt die Planung und
die Umsetzung der Ziele. Die Planungstreffen werden auch als

Weitere Informationen und Materialien

«Zukunftsfeste» bezeichnet. Es geht neben persönlichen Zielen

Online Wissensportal des Netzwerks «Neue Wege zur Inkl

auch darum, eine wertgeschätzte Rolle in der Gemeinschaft

Usion» mit Informationen, Ideen und Werkzeugen zu Fragen

einzunehmen und das Recht auf ungehinderte Teilnahme am

der Veränderung von Organisationen, Sozialraumorientierung,

gesellschaftlichen Leben umzusetzen. Dies verlangt gleichzei

inklusiven Lernprozessen sowie der persönlichen Zukunfts

tig Veränderungen auf der Ebene von Organisationen, Syste

planung: http://personcentredplanning.info/index.php/de/

men und des Gemeinwesens. Margot Pohl, die in Südtirol per

knowledge-home-de/.

sönliche Zukunftsplanungen moderiert, hat mit ihren

Online Handbuch des Deutschen Instituts für Menschenrechte

Kenntnissen in unterstützter Kommunikation gezeigt, dass

mit Informationen zur Zukunftsplanung: «Personenzentriertes

Planungen auch mit Menschen mit starker Beeinträchtigung

Denken und Persönliche Zukunftsplanung − Grundlagen und

gemacht werden können, die sich nicht verlässlich äussern

Grundgedanken».

können. Eine persönliche Zukunftsplanung muss von dazu
ausgebildeten Moderierenden begleitet werden. In der Schweiz

Angebote der Hochschule für Heilpädagogik (HfH)

haben sich diese Moderierenden im «Netzwerk persönliche

■ C
 AS Älter werden mit Behinderung, Start im November 2016,

Zukunftsplanung Schweiz» zusammengeschlossen.

Detailprogramm und Anmeldung unter www.hfh.ch/cas.
■ W
 eiterbildung zum Thema personenzentriertes Denken,

Handeln und Planen.

«Personenzentriertes Denken und Handeln»
Die zweite Entwicklungslinie setzt am institutionellen Hilfe
system an und versucht, die Lebensbedingungen und die Le
bensqualität innerhalb der Institution und im Rahmen der

■ L
 aufendes Forschungsprojekt: Persönliche Zukunftsplanung

und ihr Beitrag zu Veränderungen der Lebenssituation:
www.hfh.ch/Persoenliche_Zukunftsplanung

bestehenden Strukturen zu verbessern. Hier geht es auch um

■ D
 as Arbeitsbuch und der Leitfaden können im HfH-Shop

kleinere Veränderungen, etwa in der Alltagsgestaltung, beim

bezogen werden: www.hfh.ch/de/unser-service/shop.

Wohnraum, bei der Ernährung, die einen Beitrag zur Verbes
serung der Lebensqualität leisten können. Dazu stehen Mate
rialien mit personenzentrierten Methoden und Werkzeugen
zur Verfügung. Das Arbeitsbuch, das die HfH 2015 entwickelte,

In dieser Phase werden auch Strategien gesucht, um Hindernis

gehört zu dieser Linie. Auch innerhalb von institutionellen An

se in der Umsetzung zu überwinden.

geboten gibt es Möglichkeiten für Planungen. Dazu eignet sich

Das personenzentrierte Denken, Handeln und Planen ist kein

das Planungsformat der persönlichen Lagebesprechung. Sie

einmaliges Ereignis. Die Ziele werden bei Bedarf überprüft und

kann mit der planenden Person in einem Unterstützungskreis

angepasst. Ausprobieren und Anpassen gehören dazu. Für die

oder mit einer Gruppe von Personen durchgeführt werden. Die

Erarbeitung des persönlichen Profils, der Träume und Wünsche

se zweite Entwicklungslinie findet sich eher in England, wo die

und des Aktionsplans steht eine Vielzahl von kreativen Metho

Behindertenpolitik auf personenzentriertem Denken basiert.

den und Materialien zur Verfügung (siehe auch Kasten «Weite
re Informationen»).

Persönliches Profil mit Stärken und Fähigkeiten
Der Ausgangspunkt des personenzentrierten Denkens, Han

Arbeitsbuch in einfacher Sprache

delns und Planens sind der Wunsch der Person mit Beeinträch

An der HfH wurde das Arbeitsbuch «Die Zukunft ist jetzt! Perso

tigung nach Veränderung oder anstehende Übergänge im Leben

nenzentrierte Zukunftsplanung» in einfacher Sprache entwi

wie beispielsweise die Pensionierung. Es gibt nicht nur eine

ckelt. Damit können erwachsene Menschen mit intellektueller

richtige Methode und auch keinen festen Prozessablauf, aber

Beeinträchtigung über ihre Zukunft nachdenken und Fragen und

es gibt einige Kernelemente:

Wünsche zu ihrer Lebenssituation, zu Krankheit und zum Thema

Die Grundlage ist ein persönliches Profil, bei

Sterben formulieren und bearbeiten. Dazu wur

dem es um Stärken und Fähigkeiten der Person

de auch ein Leitfaden entwickelt für Personen,

geht. Die Besprechung von Fragen wie: «Was ist
mir wichtig? Was sind meine Fähigkeiten?» hel
fen, die Person und ihren Lebensstil kennenzu
lernen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung
für eine gute Unterstützung. Der darauffolgen

Menschen mit
Behinderung werden
zu wenig gefragt,
wenn es darum geht,
ihr Alter zu planen.

de Blick in die Zukunft eröffnet Perspektiven.
Dazu sind Träume und Wünsche wichtig, weil

die die Bearbeitung des Arbeitsbuchs unterstüt
zen möchten. Ein laufendes Forschungsprojekt
der HfH untersucht, wie weit persönliche Zu
kunftsplanung zu den gewünschten Verände
rungen der Lebenssituation beitragen kann und
welche Angebote dies unterstützen können.
Mit der steigenden Lebenserwartung verän

sie die Motivation für Veränderung aufzeigen und Kraft für Ver

dern sich auch die subjektiven Erwartungen an den Lebensab

änderungen geben. Deshalb muss diesen Träumen mit «radika

schnitt Alter. Es geht in der Schweiz im Alter nicht mehr nur

lem Respekt» begegnet werden. Es wird auch dem Raum gege

um das Lebensnotwendige, sondern darum, wie es gelingt, die

ben, was auf den ersten Blick nicht realisierbar scheint. Beim

Jahre in guter Lebensqualität leben zu können. Mit Hilfe des

folgenden Entwerfen eines persönlichen Plans wird das Vorha

personenzentrierten Denkens, Handelns und Planens kann es

ben überschaubar gemacht, indem konkrete Ziele und Schritte

gelingen, auch Menschen mit einer Behinderung die Möglich

sowie Verantwortlichkeiten zur Umsetzung bestimmt werden.

keit für ein gutes, selbstbestimmtes Alter zu eröffnen.
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Kursprogramm 2017
Unterstützte Kommunikation (UK)
Mit den buk Modulen können Sie sich umfassend in Unterstützter Kommunikation (UK) weiterbilden.
Wieder im Programm: Demenz und UK

Onlineshop für secondhand
Lektüre mit über 60 000
Büchern
www.buchplanet.ch

Kontakt: info@buchplanet.ch
http://facebook.com/buchplanet.ch

http://blog.buchplanet.ch

http://www.twitter.com/buchplanet

Kommunikation
Politik
Psychologie
Soziales & Philosophie

Ein soziales Projekt der Stiftung Tosam www.tosam.ch

Informieren Sie sich auf unserer Homepage unter www.buk.ch

Zentrum für medizinische Bildung

Höhere Fachschule
für Aktivierung
HF Diplom 3-jährige Vollzeitausbildung
Dipl. Aktivierungsfachfrau HF
Dipl. Aktivierungsfachmann HF

> Mehr zum Aufnahmeverfahren unter medi.ch

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

> Mehr zu den Weiterbildungsangeboten unter medi.ch
medi | Zentrum für medizinische Bildung | Aktivierung HF

Der jetzige Zentrumsleiter geht Ende März 2017 in Pension.
Siehe www.azeiche.ch. Deshalb suchen wir auf den
1. März 2017 oder nach Vereinbarung einen

Zentrumsleiterin / Zentrumsleiter
In dieser Funktion tragen Sie die Hauptverantwortung für
das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner und sind
besorgt für die Qualität der Dienstleistungen in Pflege, Betreuung
und Hotellerie. Sie leiten das AZ Eiche nach unternehmerischer
und wirtschaftlicher Betriebsführung und bringen sich aktiv bei
der Weiterentwicklung des Alterszentrums Eiche ein.

Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | Tel. 031 537 31 10 | at@medi.ch

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Isidor Affentranger,
Zentrumsleiter, Tel 062 748 68 63 oder Susanne Hodel,
Gemeinderätin/Ressort Soziales, Tel 062 748 52 83. Siehe
auch www.dagmersellen.ch.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bis
Dienstag, 20. September 2016 an: Gemeinderat Dagmersellen,
Postfach 28, 6262 Dagmersellen).

Gegen die Armut und für die Nation
Ein neues Buch beleuchtet die Rolle
der Armenerziehungsvereine bei
der Fremdplatzierung von Kindern
in den ersten hundert Jahren des
schweizerischen Bundesstaats.

ren Verhältnissen die Möglichkeit einer rechtschaffenen
Erziehung geben – in Pflegefamilien oder in Heimen. Die sich
durchaus als Philanthropen verstehenden privaten Fürsorgeaktivisten waren zutiefst überzeugt: «Dem Elend des Volkes kann nur durch eine bessere Erziehung und Bildung
geholfen werden.»

Von Urs Tremp

Teil der Schweizer Sozialgeschichte
Sie mochten ihr Engagement für die «armen, verwahrlosten,

Der Historiker Ernst Guggisberg hat erstmals die Rolle dieser

liederlichen» Kinder durchaus edel und gut gemeint haben.

Armenerziehungsvereine bei der Fremdplatzierung und Ver-

Aber hinter den Bemühungen der Armenerziehungsvereine

dingung von Kindern untersucht. Er stellt deren Aktivitäten

steckte im 19. Jahrhundert auch eine grosse gesellschaftli-

in einen grösseren Zusammenhang. Sie sind Teil der Schweizer Sozialgeschichte in den ersten rund
hundert Jahren des modernen Bundesstaats
ab 1848. So sind die Aktivitäten und die Rolle der Armenerziehungsvereine in der Fürsorgepolitik auch Abbild der Verhältnisse,
der Umstände, des Zeitgeists. Über deren
Schatten konnte kaum einmal jemand
springen. Vorurteile, Stereotypen waren
gang und gäbe.
Guggisberg geht es freilich nicht um eine
Abrechnung mit den Armenerziehungsvereinen, sondern um die Darstellung von Umständen und Verhältnissen. Er zeigt, wie die

Mädchen im Kinderheim Klösterli in Baden (um 1910), Zeitungsinserat

Fremdplatzierungen konkret abgelaufen

(30er-Jahre des 20. Jahrhunderts): Ein brauchbares Glied der Gesellschaft

sind, wer in diesen administrativen Verfah-

werden.

ren welche Rolle spielte, und er klammert
die Frage nicht aus: «Bedeutete die Fremd-

che und politische Angst: dass der Staat nämlich, wenn er

platzierung per Definition eine ‹schlechtere Kindheit› als

Verarmung, Verwahrlosung und sittliche Zerrüttung nicht

das Aufwachsen in einer leiblichen Familie?»

unterbindet, bis zur Selbstaufgabe degeneriere und geschwächt werde. Im Jahrhundert der starken Nationalstaa-

Aussagekräftige Statistiken

ten war dies eine entsetzliche Vorstellung. Und darum «gibt

Guggisberg liefert mit seinem Buch einen wertvollen Beitrag

es ja keine schönere Auf-

zur Aufarbeitung des Verdingwesens in der Schweiz. Er hat

gabe, keine edleren Be-

unzählige, bislang nicht erforschte Dokumente gesichtet

strebungen, als dafür zu

und ausgewertet. In akribischer Kleinarbeit hat er aus Zah-

sorgen, dass solchen ar-

lenmaterial aussagekräftige Statistiken zusammengestellt.

men, verwahrlosten Kin-

Und er zitiert behördliche Vorgaben, Reglemente und Gebo-

dern eine richtige Erzie-

te. Einzelne Platzierungs- und Kostgeldverträge sind im

hung zu Teil wird, sie zur

Buch faksimiliert dargestellt. Allein in der Wortwahl und

Erkenntnis gebracht wer-

den Formulierungen lassen sie uns am Zeitgeist teilhaben.

den, dass der Mensch,

Und sie ermöglichen uns konkrete Einsicht in die Welt der

wenn auch arm, aber mit guten Sitten und Lehren ausge-

«unteren Volksklassen» in unserem Land vor einer noch gar

stattet, doch ein brauchbares Glied der menschlichen

nicht so ferner Zeit.

«Dem Elend des
Volkes kann
nur durch bessere
Erziehung geholfen
werden.»

G esellschaft sein kann».

•

Es überrascht nicht, dass es das liberale Bürgertum war, das
im 19. Jahrhundert die Armenerziehungsvereine ins Leben

Ernst Guggisberg, «Pflegekinder – Die Deutschschweizer

rief. Man wollte dem Staat, ganz dem Credo der Selbstver-

Armenerziehungsvereine 1848–1965», Verlag hier+jetzt,

antwortung verpflichtet, privat helfen, Armut und Verwahr-

512 Seiten, 59 Franken.

losung zu unterbinden, und man wollte Kindern aus prekä-
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Die Schweizer Armenerziehungsvereine – wissenschaftlich untersucht
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Kurznachrichten

Die ungehörte Botschaft der Demenz

Wissenschaft

Journal

Carte
blanche

Neues von der Alzheimer-Forschung

Wer seine Erinnerungen verliert, verliert damit nicht unbedingt sich
selbst. Sondern findet vielleicht das Eigentliche.

Mediziner vom Institut für Regenerative
Medizin der Universität Zürich präsentieren in der Fachzeitschrift «Nature»

Von Peter Weibel*

das Resultat einer Studie, die zeigt, dass
ihr Antikörper Aducanumab bei Patienten mit Alzheimer im Frühstadium Ab-

«Erst wer verwirrt ist, wird so recht ein

wirrten. Sie verwirren uns, weil sie uns

lagerungen im Gehirn beseitigt. 165 Pa-

Mensch.» Unter diesem Leitsatz hielt

ratlos machen. Wir sind ratlos, weil es

tienten mit milden Symptomen und

Philosoph Ludwig Hasler vor 30 Jahren

immer mehr demente Menschen gibt,

Amyloid-Ablagerungen im Gehirn hat-

ein denkwürdiges Referat.

trotz allen Erfolgsmeldungen der Alz-

ten während eines Jahres monatlich

Der Satz verwirrt, man begreift ihn

heimerforschung, die selten halten, was

eine Infusion mit entweder Placebo

nicht sofort. Er soll verwirren. Und er ist

sie versprechen. Wir zerreissen uns im

oder Aducanumab bekommen. Bei nicht

heute noch aktueller geworden. Die

Versuch, die Herausforderung plane-

beteiligten Wissenschaftlern stösst die

Deutungen, die den Satz verständlich

risch und ökonomisch zu bestehen, und

Studie auf vorsichtiges Wohlwollen. Es

machen wollen, sind vielfältig, und sie

dabei überhören wir die philosophische

müssten zuerst die Resultate von weite-

sind nicht eindeutig. Es sind Fragen.

Botschaft, die Demenzkranke an uns

ren Studien abgewartet werden. Tat-

Wer ist der Mensch? Wird, wer seine

richten: Die technische Perfektionie-

sächlich sind bereits früher ähnliche

Funktion und Aufgabe in der äusseren

rung löst nicht alle Probleme, sondern

Antikörper-Therapien nach ersten hoff-

Welt verliert und sich in seiner inneren

schafft neue. Zwar ist es beeindru-

nungsvollen Resultaten in grösseren

Welt wiederfindet, nicht eigentlich zum

ckend, mit dem Hochtempozug sieben

Studien gescheitert.

Menschen?

Minuten schneller von Bern nach Zü-

Tages-Anzeiger

Verwirrung und Demenz nicht als Ent-

rich zu kommen, doch damit ist noch

fernung wahrzunehmen, sondern als

keine einzige existenzielle Frage beant-

Behinderte Erwachsene

Rückkehr zum Eigentlichen – die These

wortet. Letztlich kann es sogar befrei-

Bern wird behindertengerechter

ist packend, eine wunderbare Antithe-

end sein, wenn reibungslose Abläufe

Die Stadt Bern hat Anfang September

se: Der vergesslich gewordene alte

ins Stocken geraten. Stillstand kann

den im Dialog mit Behindertenverbän-

Mensch, verwirrt durch die Turbulen-

heilsamer

den erarbeiteten Bericht für behinder-

zen der Zeitgeschichte, zieht sich auf

ohne Atempause.

tengerechtes Planen und Bauen vorge-

sich selbst zurück, auf das, was er erin-

Das alles können wir erfahren, wenn

stellt. Es gehe zwar um Normen und

nern und fühlen kann: Licht und Schat-

wir uns auf die Begegnung mit Demenz-

Zentimeter. Aber, sagt Gemeinderätin

ten, unauslöschliche Bilder, Fremdheit

kranken wirklich einlassen. Im plötzli-

und Tiefbauchefin Ursula Wyss, «oft-

und Vertrauen. Er wird Mensch, er ist

chen Innehalten, im Schweigen und

mals entscheiden Zentimeter, ob eine

unverrückbar der Mensch, der er war,

Abtasten, im Suchen nach einer ge

Person am öffentlichen Leben teilhaben

der er bleiben möchte.

meinsamen Sprache sind wir wieder

kann.» Die Baustelle Eigerplatz ist aktu-

Die Frage stand schon vor 30 Jahren im

ganz Menschen, die einem Menschen

elles Beispiel, wie Behindertengerech-

Raum: Was bleibt dem alternden Men-

begegnen.

tigkeit aussieht. Für Rollstuhlfahrer

sein

als

Beschleunigung

schen, der nicht mehr gebraucht wird,

sind Querungsstellen mit Manövrierflä-

in einer durchorganisierten, durchtech-

chen eingerichtet worden, und die Sig-

nisierten Welt anderes übrig, als sich

nalisation ist so gestaltet, dass auch
Menschen mit kognitiven Einschrän-

durch Rückzug und Verwirrung vor dieser Welt zu schützen?
Und verwirrlich ist auch die Verwirrung
der «heilen Welt» gegenüber den Ver-

* Peter Weibel ist Heimarzt im Alterszentrum Domicil Baumgarten in Bern.

kungen die Baustelle gefahrlos überqueren können.
Berner Zeitung

>>
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Neue Bücher
«ich bin. bin ich?»
Im Berner Zentrum Schönberg hat der
Fotograf Rob Lewis Menschen mit De-

Journal

menz porträtiert, während sie sich
selbst im Spiegel betrachteten. Was sehen die Porträtierten, wenn sie sich
selbst in die Augen schauen? Und was
lösen die Bilder in uns aus, wenn wir sie
betrachten? Unter dem Titel «ich bin.
bin ich?» hat der Fotograf nun diese
Selbstreflexion aufgegriffen und sich
beim Fotografieren die Frage gestellt,
wie sich die Porträtierten selbst sehen:
Sie schauen sich im Moment des Abdrü-

Menschen mit Demenz betrachten sich im Spiegel, porträtiert vom Fotografen Rob Lewis.

ckens im Spiegel selbst in die Augen.
Die Fotografien sind Zeugnisse dieses
sehr intimen Moments. Die Porträts lösen kein Mitleid aus, sondern regen

Schweizerischen

für

Behandlungen. Alles weitere wird spä-

zum Nachdenken an. «ich bin. bin ich?»

das Blinden-, Taubblinden- und Hörseh-

ter an den Hausarzt delegiert. Hausärzte

ist allen Menschen gewidmet, die direkt

behindertenwesen, widmet sich diesem

sind nicht nur in ländlichen Regionen

oder indirekt von Demenz betroffen

Thema: Welche Schwierigkeiten entste-

gesucht, sondern schweizweit. Die Situ-

sind und immer wieder einen positiven

hen, wenn bei älteren Menschen mit ei-

ation verschärft sich in den nächsten

Umgang mit der Krankheit finden.

ner Seh- oder Hörsehbeeinträchtigung

Jahren zusätzlich, weil viele Hausärzte

Rob Lewis, «ich bin. bin ich?», ein fotografi-

auch eine Demenz auftritt? Gibt es Leit-

pensioniert werden. Aktuell sind über

scher Blick hinter den Spiegel der Erinne-

sätze, die in der Pflege und Betreuung

2200 Mediziner über 60 Jahre alt. Das ist

rung, Stämpfli Verlag, 64 Seiten, bebildert,

solcher Menschen dienlich sind? Ja, es

ein Drittel aller Allgemeinmediziner.

gebunden, 39 Fr.

gibt sie und «tactuel» stellt sie vor.

Und weil es kaum Interessenten für die

www.tactuel.ch

frei werdenden Einzelpraxen gibt, ist ein

Fachzeitschrift

Trend zu Doppel- oder Mehrfachpraxen

Menschen mit Behinderung
Sehbehindert und dement: Was nun?

Medizin

auszumachen. Ihre Zahl hat sich in zehn

Auf dem Land fehlen Hausärzte

Jahren

Die Vorgabe ist klar: Um die medizini-

Schweizer Hausärzte, Marc Müller, ist

sche

verdreifacht.

Der

Präsident

decken,

seit 23 Jahren in einer Gemeinschaft-

braucht es eine Hausärztin oder einen

spraxis in Grindelwald BE tätig. «Es gibt

Hausarzt pro 1000 Einwohner. Doch 19

verschiedene Vorteile: So ist der Aus-

Kantone erfüllen diese Richtlinie nicht.

tausch unter den Ärzten möglich, man

Das zeigen neue Zahlen des Ärztever-

kann sich die Kosten für teure Geräte

bands FMH. Besonders akut ist die Lage

und die Miete teilen, und vor allem ist es

derzeit in Uri, Freiburg, Nidwalden und

möglich, Teilzeit zu arbeiten», sagt Mül-

Appenzell Innerrhoden. Dort müssen

ler. Dieser Aspekt sei wichtig, da über 60

sich fast 2000 Einwohner einen Arzt tei-

Prozent der Absolventen des Medizin-

len. Der Grund für diese Situation: Es

studiums heute Frauen seien und viele

fehlt an Nachwuchs. Zwar wählt fast die

von ihnen Familie und Beruf kombinie-

Hälfte der Studienabgänger eine Grund-

ren wollten. Auch junge Männer möch-

Grundversorgung

zu

versorgungsdisziplin wie Allgemeine

ten künftig nur noch zwischen 75 und

Die demografische Entwicklung bedeu-

Innere Medizin oder Pädiatrie, doch nur

80 Prozent arbeiten, wie eine Studie

tet nicht nur, dass Menschen immer äl-

rund 20 Prozent arbeiten später tatsäch-

zeigt.

ter werden. Steigende Lebenserwartung

lich als Hausärzte. Zudem sind viele von

Schweiz wird nicht darum herumkom-

geht auch damit einher, dass die letzte

ihnen nicht mehr bereit, Vollzeit sowie

men, mehr Hausärzte auszubilden. Vor

Lebensphase von Einschränkungen und

an Festtagen und in der Nacht zu arbei-

allem, weil ein Gesundheitssystem mit

Krankheiten geprägt ist. Neuere For-

ten. Deshalb fehlen schweizweit heute

gut ausgebildeten Hausärzten günstiger

schungen zeigen, dass der Anteil von

über 2000 Hausärzte. Bis 2025 sind es so-

ist.» Denn sie würden kostengünstiger

Personen in Alterseinrichtungen, die

gar 4000. Um den Hausarztjob attrakti-

behandeln. «Beispielsweise bei einer

gleichzeitig seh- und hörbeeinträchtigt

ver zu machen, haben einige Kantone

Grippe kostet eine Konsultation beim

sind, sehr hoch ist. Gleichzeitig steigt

sogenannte Notfallpraxen in Spitälern

Hausarzt zwischen 50 und 70 Franken

der Anteil der Demenzerkrankungen.

eingerichtet. In der Nacht oder an Feier-

inklusive Medikamente. Im Spital sind

Die neuste Ausgabe von «tactuel», der

tagen erfolgen hier Abklärungen und

es schnell 400 Franken.»
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Präsident

Müller

sagt:

«Die
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