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Faxen ohne Faxgerät
Ungefähr 1 000 000 Faxgeräte warten in Schweizer
Büros rund um die Uhr auf eine Nachricht. Dadurch
entstehen unnötige Kosten. Günstiger, effizienter
und ökologischer ist der elektronische Versand und
Empfang von Faxdokumenten über das Internet per
E-Mail. Alte Faxgeräte oder Faxserver lassen sich
problemlos durch einen Online Fax-Service wie
eCall.ch ersetzen.
In zahlreichen Schweizer Unternehmen stehen sie
irgendwo – fast vergessen und verstaubt – die Faxgeräte.
Neun von zehn Apparaten empfangen nicht mehr als
eine Nachricht pro Woche. Trotzdem will man nicht
auf diesen Service verzichten. Doch auch im Standbyoder Bereitschaftsmodus brauchen die Geräte ständig
Strom. Eine Studie der Schweizerischen Agentur für
Energieeffizienz zeigt: Der Energieverbrauch für einen
Online Fax-Service ist im Vergleich zum «traditionellen»
Faxen um bis zu 99 % kleiner! eCall funktioniert ohne
Infrastruktur und Software, daher fallen auch die Kosten
für zusätzliche Telefonleitungen, Toner, Papier und
Unterhalt weg.
Prozesse optimieren
Eine Online-Lösung spart aber nicht nur Geld und
Ressourcen, sondern ermöglicht auch die Optimierung
von Prozessen in der Informationsverarbeitung im
Büroalltag. Statt von einem zentralen Gerät pro Abteilung
kann man an jedem Arbeitsplatz Faxe senden und empfangen. Das zeitaufwändige Aussortieren der sich stapelnden Nachrichten von Hand entfällt. Ein weiterer Vorteil:
Jeder Mitarbeitende verwaltet seine Dokumente am
eigenen Computer, wodurch deutlich mehr Ordnung in
die Ablage der Informationen kommt.
Faxe senden & empfangen – überall & jederzeit!
Dazu kommt, dass Sie den Service auch über ein
Smartphone, Tablet oder Notebook benutzen können; also
mit jedem Gerät, das einen Internetzugang besitzt. Dies
erlaubt den Zugriff auf die Faxnachrichten von überall in
der Welt. Der Online Fax-Service verarbeitet Dateiformate
wie beispielsweise Word, Excel, PowerPoint, PDF oder TIFF.
So funktioniert ein Online-Faxservice
Um beispielsweise ein Word- oder PDF-Dokument zu
senden, wird einfach ein E-Mail erstellt, das im «An-Feld»
die Zielfaxnummer und als Anhang das gewünschte Dokument enthält. Wenige Sekunden nach dem
Senden des E-Mails übermittelt das System die Daten.
Beim Empfangen erscheint der eingehende Fax als
PDF im Posteingang. Der Versand einer grossen Anzahl
Faxmeldungen ist ebenfalls sehr einfach zu realisieren,
da die Anwendung praktisch unbegrenzt skalierbar ist –
egal ob zehn oder zehntausend Faxe. Die vorhandenen
Faxnummern einfügen oder importieren, den gewünschten Text erfassen sowie ein vorbereitetes Dokument
anhängen und senden! Der Versand erfolgt umgehend,
ohne die eigenen Telefonlinien zu belasten.
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Fazit
eCall.ch ist die perfekte Alternative zum klassischen Faxserver oder Faxgerät. Und benötigt keine
teure Infrastruktur oder Installation von Software.
Faxmeldungen werden einfach per Webbrowser oder
E-Mail versendet.
Die wichtigsten Vorteile zusammengefasst:
• Kosten für Faxgeräte, zusätzliche Telefonleitungen,
Toner, Papier und Unterhalt entfallen
• Funktioniert ohne Infrastruktur und Software
• Optimierung der Prozesse und Arbeitsabläufe in der
Informationsverarbeitung im Büroalltag
• Verminderung der Ausgaben für Strom
• Einfaches Handling über den Computer

eCall.ch erlaubt eine weltweite Kommunikation über alle Geräte, die
einen Internetzugang besitzen. Dadurch kann von überall auf die
Faxnachrichten zugegriffen werden.

Aus jedem Webbrowser, mit allen E-Mailprogrammen oder über
Schnittstellen lassen sich Faxe versenden.

Eine Online-Lösung spart Geld für zusätzliche Telefonleitungen, Toner,
Papier sowie Wartung und ermöglicht die Optimierung von Prozessen
in der Informationsverarbeitung.

Dolphin Systems AG
8832 Wollerau
Tel. 044 787 30 70
info@ecall.ch
www.ecall.ch | www.dolphin.ch
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«Ziel einer vernünftigen
Alterspolitik müsste sein,
Bedingungen zu schaffen,
die ein selbstständiges Leben
so lange wie möglich erlauben.»

Beat Leuenberger
Chefredaktor

Liebe Leserin,
lieber Leser
Die Gesundheitsfachfrau Monika Merki Frey sagt es im Inter-

In den Heimen in der Schweiz wird gute, sogar sehr gute

view (ab Seite 6): Früher habe die Leitung eines Altersheims

A rbeit geleistet. Manchmal tut es not, dies lauter und öfter zu

das Haus in erster Linie verwaltet. Konkret: Man führte die

sagen, damit es auch bei der Politik und in der Öffentlichkeit

sogenannte Warteliste, auf der jene Männer und Frauen auf-

ankommt. Die September-Ausgabe der Fachzeitschrift «Cura-

geführt waren, die sich kurz vor oder etwas nach der Pensio-

viva» beleuchtet die Bereiche der Heime und Institutionen, die

nierung darauf setzen liessen. Über kurz oder lang bekamen

in der Regel nicht im Rampenlicht stehen, wenn von der Pfle-

sie einen Anruf: Es sei nun ein Platz frei, man erwarte sie in

gebranche die Rede ist. Für einmal will die Redaktion zeigen,

der nächsten Woche. Die Leute packten ihre Koffer, liessen

wie sich die sogenannten rückwärtigen Dienste verändert

das Mobiliar – so weit möglich – ins Heim karren und richteten

haben, wie sie anspruchsvoller und vielfältiger, gar zu Ele-

sich für den Rest des Lebens in einem meist nicht sehr gross-

menten des therapeutischen Angebots geworden sind.

zügigen Zimmer ein. Sie gewöhnten sich daran, zu fixen Zei-

Claudia Weiss hat das Wohnheim Riggisberg für erwachsene

ten in einem Speisesaal zu essen und am Abend gemeinsam

Menschen mit einer Behinderung besucht (Seite 25). Aus sei-

mit anderen Heimbewohnerinnen und -bewohnern im Fern-

nem grossen Garten kommt nicht nur ein Teil des Gemüses

sehzimmer den «Goldenen Schuss» mit Vico Torriani oder

für die Heimküche. Die Bewohnerinnen und Bewohner hegen

Mäni Webers «Dopplet oder nüt» anzuschauen.

auch einen Kräutergarten, dessen Ertrag sie auf dem Markt

Solche Heime dürfte es heute nicht mehr geben, sagt Monika

feilbieten. «Mit Natur und Erde arbeiten, säen und ernten, Ver-

Merki. Ziel einer vernünftigen Alterspolitik müsse sein,

antwortung übernehmen – das ist eine richtig runde Sache»,

Bedingungen zu schaffen, die ein selbstständiges Leben so

sagt Ursula von Bergen vom Wohnheim Riggisberg.

lange wie möglich erlauben. Selbstständig heisst: Ich ent-

Verantwortung übernehmen – das heisst: Am Leben teil

scheide über meinen Tagesablauf, ich esse, wann und was

haben; trotz Einschränkungen das tun, wozu man befähigt

ich gerne möchte. Und ich schaue am Abend das Fernseh

ist. Das gilt auch für alte Menschen. Gewähren wir ihnen – als

programm, das ich mir selbst aussuche.

Heimleiter, als Angehörige oder als Politiker – die Unterstüt-

Was bedeutet das? Statt mehr Altersheime, sagt Merki Frey,

zung, die sie brauchen. Und vor allem: Stärken und motivieren

brauchten wir Wohnungen, die die Selbstständigkeit auch für

wir sie dort, wo Geist, Kraft und Unternehmungslust lebendig

jene nicht einschränken, die nicht mehr die ganze Hausarbeit

sind. Das wollen wir ja alle: Ein erfülltes Alter erleben, ein

alleine machen, nicht mehr zur Coiffeuse in die Stadt fahren

A lter, das uns unser Ich lässt.

oder nur duschen können, wenn kein Wannenrand im Weg

•

ist. Anders gesagt: Das Alter bringt zwar körperliche und oft
auch geistige Einschränkungen mit sich. Aber nichts spricht
dagegen, das Leben auch damit selbst zu bestimmen. Oder
doch? Dagegen spricht, wenn angemessene Wohnmöglich
keiten, Dienstleistungen und Angebote fehlen. Und es spricht
dagegen, wenn die Politik nicht gewillt ist, sich veränderten
Bedürfnissen und Rahmenbedingungen anzupassen.

3
11:45
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Sage 200 ERP Extra Care wurde gezielt für Alters- und Pflegeheime sowie sozialmedizinische Institutionen wie
Schulheime, Behinderteninstitutionen, Therapiezentren
U entwickelt, um die immer vielfältiDo und Kurheime
m e n t a ti o n
geren und schneller ändernden Bedürfnisse abzudecken.kuWachsendem
Kostendruck, steigenden Anforderungen an Mobilität und Transparenz sowie rechtlichen Veränderungen
begegnen Sie mit der Gesamtlösung von
Ad m
i n i st r a t i o n
Sage mit Sicherheit, Kontrolle und Kontinuität.

Mehr Mobilität
Heute die Anforderungen von morgen
berücksichtigen: Dazu zählt besonders
das ort-, zeit- und geräteunabhängige
Arbeiten. Egal, ob am Bett des Bewohners oder zuhause beim Klienten:
Informationen werden bereits bei der
Entstehung erfasst und stehen in sämtlichen Anwendungen zur Verfügung – ohne
Medienbruch und Zeitverlust. Zahlreiche
Apps für Pflege- und Betreuungsleistungen garantieren einfaches und mobiles
Arbeiten.
Hohe Flexibilität, hoher
Investitionsschutz
Neben mehr Mobilität bietet Ihnen Sage
höchsten Investitionsschutz für die kommenden Jahre. Die Software unterstützt
alle gängigen Systeme wie RAI, BESA,
IBB oder LEPWAUU®. Dank offener und
zukunftsorientierter Architektur lässt

Eröffnen Sie sich die Vorteile einer
integrierten Gesamtlösung.
Besuchen Sie uns vom 21. bis 24.10.14 an
der IFAS in der Halle 7, am Stand 104.
Vereinbaren Sie noch heute Ihren
Beratungstermin
Sage Schweiz AG
0848 868 848
sage200.info@sage.com
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Heimverwaltung

CRM

Pflege &
Betreuung

Sage 200
ERP Extra
Care
Auftragswesen

Finanzen &
Controlling

Personalwesen

Integrierte Gesamtlösung von Sage
sich die Lösung nahtlos in bestehende Prozesse sowie in die vorhandene
IT-Infrastruktur einbinden. Drittsysteme
wie z. B. eine Personaleinsatzplanung,
Kassenlösung oder Telefonanlage können
direkt und kostengünstig angebunden
werden. Weiter wird der automatische und
elektronische Transfer von Rechnungen zu
diversen Leistungserbringern möglich.

eingeleiteten Massnahmen erfolgreich?
Dank durchgängigen Prozessen werten
Sie die nötigen Informationen komplett,
korrekt und abgestimmt auf die Informationsbedürfnisse von Management und
Pflegepersonal aus.
Ressourcenschonende Einführung
Sie haben bei einer Neueinführung die
Möglichkeit, Ihre Pflegeleistungen von Anfang an mit praxiserprobten Stammdaten
zu erbringen. Diese werden in Zusammenarbeit mit etablierten Pflegeinstitutionen
erarbeitet und laufend aktualisiert. Was
normalerweise monatelange Arbeit bedeutet, erfolgt mit der Software von Sage
einfach auf Knopfdruck. Zudem können
Sie bestehende Formulare z. B. aus Word
und Excel in die Software einbinden und
weiterverwenden.
Minimaler Schulungsaufwand
Alle Anwendungen in Sage 200 ERP Extra
Care sind einheitlich strukturiert. Sie
finden sich dank Anlehnung an Microsoft
Office Produkte schnell und intuitiv in der
Lösung zurecht.

Kontrolle dank zielgerichteten
Auswertungen
In der Pflege und Betreuung stehen
täglich grundlegende Entscheide an. Sind
diese begründet, überprüfbar und werden
sie faktenbasiert getroffen? Sind die

29.08.14 16:14

Monika Merki Frey

Abfallentsorgung

Hauswart Roland Brügger
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«Mehr Spielraum für die Heime»
Alters- und Pflegeheime müssen heute schneller und flexibler auf
sich ändernde Bedingungen reagieren können. Die Gesundheitsfachfrau Monika Merki Frey plädiert für Deregulierung. 

Der Mann für alle Fälle
Ein guter Hauswart ist Gold wert für jede Institution. Seine Aufgaben
sind vielfältig – und es wird einiges von ihm verlangt. Roland Brügger
ist Hauswart in der Stiftung Tannacker in Moosseedorf BE.
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Situation analysieren – Antworten formulieren

Alter
Clevere Matratze ersetzt die Klingelmatte

Welche Probleme kommen in den nächsten Jahren auf die
Heime zu? Zwei Experten machen eine Auslegeordnung und
skizzieren Lösungsansätze.

Wie verhindern, dass verwirrte Menschen das Bett unbeaufsichtigt
verlassen? Die gute alte Klingelmatte hat viele Nachteile.
Als Ersatz gibt es jetzt eine clevere Matratze. 
48
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Unterirdischer Container
Wo viele Menschen zusammenleben, wird die Frage der
Abfallentsorgung zur Knacknuss. Das Alterszentrum Bachgraben
in Allschwil probiert ein neues Konzept aus – unter dem Boden.
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Gemüse aus dem eigenen Garten
Das Wohnheim Riggisberg BE hat einen grossen Garten. Er dient
zur Selbstversorgung mit Gemüse, die Gartenarbeit ist aber auch
Therapie für die Bewohnerinnen und Bewohner. 
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Hygiene in Heimen ist überlebenswichtig
Alte Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind besonders
anfällig für alle möglichen Krankheitserreger. Desinfektion,
neuerdings ohne alkoholhaltige Mittel, verhindert Ansteckung. 

30

Sicherheit im Heim
Jede Institution hat ihren Sicherheitsbeauftragten oder ihre
Sicherheitsbeauftragte. Wie schützen sie die Bewohner,
Besucher und das Personal? Ein Beispiel aus Hitzkirch LU. 

35

Wie man richtig verstanden wird
Kommunikation ist das A und O jeder Organisation. Richtig zu
kommunizieren, ist aber eine komplexe Sache – auch in Heimen
und Institutionen. 

40

Titelbild: Bohnen rüsten im Wohnheim Riggisberg BE. Der Garten
der Institution für Erwachsene mit einer geistigen und/oder psychischen Beeinträchtigung ist Gemüselieferant für die Heimküche, aber
auch Arbeits- und Therapieort für die Bewohnerinnen und Bewohner.
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Wie müssen Pflegeheime und ihre Angebote künftig strukturiert sein?

«Das Heim der Zukunft ist eine
Dienstleistungs-Drehscheibe»
talverwalter – zu einem Direktor, einem CEO und damit zu

Das Pflegeheim der Zukunft muss sich stärker
am Markt orientieren. Das sei nur möglich,
wenn den Heimen mehr Autonomie und Selbstverantwortung zugestanden wird. Für die
Gesundheitsfachfrau Monika Merki Frey *
heisst das: Abbau von Regulierungen.

einem Unternehmer geworden. Aber Managementqualitäten
allein genügen nicht. Weil der heutige Heimleiter nicht mehr
verwaltet, muss er Know-how haben im gesundheitspolitischen
Bereich. Zudem sollte er über gesellschaftspolitische Kompetenz verfügen. Vor allem aber muss er führungsstark und einfühlsam, er muss menschlich und charakterlich geeignet sein.
Die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch deren Angehörige

Interview: Urs Tremp

müssen spüren, dass die Leitung ein Heim nicht einfach im Sinn
eines effizienten Managements führt.

Frau Merki, muss der Leiter oder die Leiterin eines Altersoder Pflegeheims heute zuerst und vor allem ein guter

Sondern?

Manager sein?

In jedem Heim werden die Pflege und die Betreuung von einer

Monika Merki Frey: Vorab möchte ich etwas präzisieren, wenn

qualifizierten Pflegeleitung mit engagierten Pflege
m itar

Sie von Alters- und Pflegeheimen sprechen: Zwar heissen die

beitenden geleistet. Der Heimleiter hat die Verantwortung, die

Heime heute oft noch «Altersheime», sie haben sich im Laufe

statutarischen Pflichten zu erfüllen. Das heisst, er muss die

der letzten Jahre aber zu reinen Pflegeheimen gewandelt. Und

strategische Ausrichtung in der Pflege und in der Betreuung

ja, der Leiter oder die Leiterin eines Pflegeheims muss ein guter

von Langzeitbewohnerinnen und –bewohnern in einer

Manager sein. Der Heimleiter ist – wie übrigens auch der Spi-

bestimmten Gemeinde oder Region umsetzen. Das macht er
zusammen mit dem verantwortlichen Träger – etwa dem
Vorstand eines Stiftungsrates – und mit den vor- und nach

* Monika Merki Frey ist seit dem Jahr 2000

gelagerten Partnern.

Geschäftsführerin der Trovacon AG,
Zürich, eines Unternehmens, das private

Ist das nicht selbstverständlich?

und öffentliche Institutionen und

Das sollte es eigentlich sein. Ich stelle aber fest, dass Alters- und

Behörden in gesundheitspolitischen

Pflegeheime noch immer viel zu oft verwaltet und nicht geführt

Fragen berät. Zuvor war sie in verschie-

und geleitet werden.

denen Unternehmen und für die öffentliche Hand für gesundheitspolitische

Was ist der Unterschied?

Fragen zuständig (Gesundheitsdeparte-

Früher lebten die Menschen mehrere, zum Teil viele Jahre im

ment Kanton Aargau, Hirslanden-Gruppe,

Altersheim. War das aktive Berufsleben vorbei, meldete man

Zürich, PricewaterhouseCoopers AG,

sich im Altersheim an. Oder wenn eine Frau Witwe wurde,

Zürich und Bern).

zügelte sie – oft noch mit den eigenen Möbeln – ins Altersheim.
Man ging ins Heim, weil man ein bestimmtes Alter erreicht
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6

1415209_curaviva_09_2014_06_11_Modernes_Heimmanagement.indd 6

29.08.14 16:15

Alterszentrum Sophie Guyer, Pfäffikon ZH: «Der Markt verlangt nach Alterswohnungen und Wohnstrukturen,
die dank Spitex oder dank Nachbarschaftshilfe ein weitgehend selbstständiges Leben ermöglichen.»

Fotos: Reinhard Zimmermann

hatte – und verbrachte den Rest des Lebens im Heim. Unter

Sie aber heute, wenn Sie pflegebedürftig sind, mit jemandem

solchen Bedingungen waren die Heimleitungen natürlich viel

das Zimmer teilen wollen? Pflegeheime müssen heute sehr

mehr Heimverwaltungen. Sie mussten nicht den Markt beob-

flexibel auf veränderte aktuelle Bedürfnisse reagieren. Darum

achten und auf die Veränderungen am Markt reagieren – die

sollten sie unabhängiger von politischen Vorgaben agieren und

Belegung war aufgrund der Wartelisten garantiert.

schnell reagieren können.

Was heisst für Sie in diesem Zusammenhang
Markt?
Markt heisst für mich: Ich muss wissen, welche
Bedürfnisse bestehen und welche Bedürfnisse
ich künftig abzudecken habe. Kurz – ich muss
mich als Heimleitung fragen: Wer sind die

Deregulierung also?

«Mehr Kompetenz
für die Heimleitung
heisst auch: Mehr
Verantwortung und
mehr Flexibilität.»

Ja, die Heime, die ein Gespür haben für den
Markt, sollen nicht durch praxisferne Vor
gaben einer kommunalen oder kantonalen
Heimplanung in ihrer Flexibilität eingeschränkt werden.

Bewohner, die ich morgen bei mir aufnehme?
Können Sie das an einem Beispiel erläutern?
Das kann allerdings schnell ändern.

Unser Unternehmen begleitet einige Pflegeheime. Eine dieser

Das ändert sehr schnell, ja. Sehen Sie, bis vor Kurzem konnten

Institutionen wollte ein Tagesheim einrichten, um die Ange-

noch problemlos Zweibettzimmer angeboten werden. Würden

hörigen zu entlasten. Im Tagesheim sind Menschen tagsüber

7
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Heimmanagement

betreut, abends aber gehen sie wieder nach Hause. Dieser

bei 30 bis 850 Tagen angelangt. Das braucht eine ganz andere

Institution hat man nun aber vorgeschrieben: Es gibt acht

und flexiblere Planung. Noch einmal: Es braucht Gespür für den

Tagesheimplätze, mehr nicht. Es bestünde aber das Bedürfnis

Markt. Unser Unternehmen begleitet und betreut derzeit allein

nach etwa zwanzig Tagesheimplätzen. Das ist eine Regulie-

drei Heime, die leere Betten haben – weil es keine Pflegebedürf-

rung, die an der Realität vorbeigeht. Es kann doch nicht die

tigen für einen Heimaufenthalt gibt. Die Menschen bleiben

Sache von Gemeinden und Kantonen sein zu bestimmen, wie

heute so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden.

viele Tagesheimplätze es braucht. Die kennen den Markt gar
nicht. Da sollte man den Heimleitungen mehr Freiheit geben,

Und was raten Sie also den Heimen, die leere Betten haben?

denn diese kennen – wenn sie gut sind – den Markt. Die Inno-

Eine dieser Institutionen hat sich gefragt: Wollen wir unseren

vativität solcher Leistungsangebote ist notwendig – auch dann,

Partnern – den Spitälern, der Spitex, der Gemeinde – weiterhin

wenn sich die öffentliche Hand und die Krankenversicherung

von Woche zu Woche melden, dass wir wieder Platz haben,

daran beteiligen müssen.

auch wenn wir eigentlich wissen, dass das Bedürfnis nicht
gegeben ist? Machen wir aus diesen freien Betten doch etwas

Aber auch die Politik und die öffentlichen Verwaltungen

anderes! So hat dieses Heim eine Station für junge Menschen

planen doch nicht einfach ins Leere hinaus.

eingerichtet, die nach Unfällen, Schlaganfällen oder Krank

Nein. Aber es geht um die höhere Flexibilität, losgelöst vom

heiten Betten für die Langzeitpflege brauchen. Dafür gab es

statistischen Denken. Als Heimleitung muss ich doch unab-

eine grosse Nachfrage. Das ist ein Beispiel, wie man flexibel

hängig von einer Gemeinde oder einem Kanton entscheiden

auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren kann.

können, ob ich grössere Zimmer schaffe und dafür eine Wand
rausnehme, wenn dies einem Bedürfnis entspricht. Ich sollte

Es gibt und es wird immer mehr ältere und alte Menschen

auch den Stellenplan anpassen dürfen. Das kann ich aber nicht,

geben. Was brauchen sie? Wonach verlangt der Markt?

wenn die öffentliche Hand – meist die Ge-

Der Markt verlangt nach Alterswohnungen,
nach betreutem Wohnen, nach Wohnstruk-

meinde – meine Trägerschaft bildet. D
 a dauern Prozesse einfach länger – so lange, dass
flexibles Handeln unmöglich wird. Darum:
Mehr Kompetenz für die Heimleitung. Das
heisst aber auch: mehr Verantwortung, mehr
Flexibilität, mehr Kreativität. Das ist nur mög-

«Der Heimleiter
ist zu einem CEO
und damit zu
einem Unternehmer
geworden.»

lich, wenn der Heim-CEO den Markt kennt und

oder dank Nachbarschaftshilfe und -pflege
ein weitgehend selbstständiges Leben ermöglichen – bis man tatsächlich rund um die
Uhr Pflege und also einen Platz im Pflegeheim
braucht. Das ist doch auch im Interesse der
öffentlichen Hand. Eine Gemeinde zahlt sich

weiss, was man in seiner Gemeinde, in seiner
Region wirklich braucht und wo die Nischen sind.

turen, die dank Spitex, Mahlzeitendiensten

dumm und krumm, wenn alte und mobile Menschen, die
noch ordentlich gesund sind, in ein Heim ziehen. Wer keine

Aber früher wurden Altersheime doch auch darum gebaut,

Rund-um-die-Uhr-Pflege braucht, benötigt nur ambulante

weil eine Gemeinde oder eine Region sie brauchte.

Angebote. Das heisst: Strukturen, in denen sich die Leute

Die Rahmenbedingungen sind allerdings ganz andere gewor-

wohlfühlen und weitgehend unabhängig leben können. Das

den. Früher gehörten die Altersheime einer Gemeinde, wie

ist doch der Wunsch der Menschen: So lange wie möglich

auch die Jugendheime und die Schulen. Die Menschen in dieser

unabhängig bleiben.

Gemeinde traten dem Altersheimverein bei, um sich einen Platz
zu sichern. Der Heimleiter war der Verwalter, der in erster Linie

Diesen Wunsch kennt man bei den Gemeinden und den

das Geld verwaltete, das er zur Verfügung hatte. Wir haben

Kantonen doch auch.

heute in der Schweiz tatsächlich noch zu viele derartige alt-

Ja, aber eine Gemeinde denkt zuerst an den Auftrag, genügend

hergebrachte Pflegeheime. Und es gibt noch immer viele Leute,

Plätze für Pflegebedürftige anzubieten. Sie hätte freilich auch

die denken, sie müssten sich sofort mit der Pensionierung in

den Auftrag, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel in Neuüber-

einem Pflegeheim anmelden, damit sie ja einen Platz haben,

bauungen Alterswohnungen eingerichtet oder dass Häuser

wenn sie einen brauchen. Allerdings ist es heute so, dass sich

gebaut werden, die sich für betreutes Wohnen eignen. Das pas-

diese Leute zwar anmelden, gegen hundert Jahre alt werden,

siert leider noch viel zu wenig.

aber gar nie ins Heim eintreten. Sie bekommen vom Heim freilich alle Vierteljahre ein Telefon mit der Meldung, dass nun ein

Warum?

Bett frei ist und sie die nächsten auf der Liste seien.

Weil der Markt nicht spielt. Die Institutionen bekommen vom
Kanton Vorgaben, wer wie viele Betten haben darf und unter

Wie soll man es denn heute machen?

welchem Titel diese Betten ausgelastet werden müssen. Dann

Man soll die Augen vor den Realitäten nicht verschliessen.

heisst es: 12 Menschen mit Demenzkrankheit, 40 für die Lang-

A ltersheime dürfte es gar keine mehr geben. Wer heute ins

zeitpflege, 10 für Akut- und Übergangspflege. Das ist nicht

Pflegeheim geht, ist rund um die Uhr auf Pflege angewiesen.

marktgerecht. Marktgerecht wäre, abzuklären, was es braucht,

Der Eintritt ist ein Müssen und nicht ein Wollen. Ins Pflegeheim

und dies umzusetzen.

kommt jemand, weil zu Hause die Pflege nicht mehr gewährleistet ist. Das heisst auch, die Aufenthaltsdauer ist im Ver-

Indem man zum Beispiel mehr Alterswohnungen m
 it-

gleich zu früher viel kürzer geworden. Wir sind heute schon

finanziert, dafür weniger in Pflegeplätze investiert?
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Dass dies die Politik mit Anreizen ermöglicht, ja. Die Finan-

nach einer Hüftgelenkoperation oder einem Oberschenkel-

zierung solcher Wohnungen ist aber keine öffentliche Aufga-

halsbruch. Wohin dann?

be. Die Politik soll zusammen mit den Verantwortlichen in

Tatsächlich werden solche Patienten heute noch viel zu oft in

den Institutionen dafür sorgen, dass die einzelnen Dienst-

ein Pflegeheim gebracht. Oft bleiben sie dort, sie werden zum

leistungen fürs Alter sinnvoll miteinander verknüpft werden.

Pflegefall. Es gibt aber heute viele Heime, die Akut- und Übergangspflegestationen anbieten. Sie sind vom Krankenversi-

Konkret?

cherungsgesetz auch vorgesehen. Ein Aufenthalt auf einer

In neuen Überbauungen, in denen Wohnungen fürs Wohnen im

Übergangspflegestation sollte allerdings auch möglich sein,

Alter eingerichtet werden, sollen der Spitexstützpunkt und eine

wenn der Bewohner länger in einer sogenannten Slow-Stream-

Arztpraxis untergebracht sein, aber auch ein Mahlzeitendienst

Rehabilitation weilt, also länger als die vorgesehenen zwei

angeboten werden. Der Mahlzeitendienst könnte dabei durch-

Wochen, nämlich vier oder fünf Wochen. Die Menschen sind

aus aus dem Pflegeheim kommen. Diese Verknüpfungen fehlen

doch ganz anders motiviert, beim Rehabilitationsprozess mit-

heute weitgehend. Da sind viele Gemeinden noch nicht so weit.

zumachen, wenn sie wissen, dass sie danach wieder nach
Hause zurückkehren können. Auch da sind Verknüpfung und

Das würde in der Praxis heissen, dass der klassische Alters-

Koordination wichtig: Ein Spital muss wissen, wo es Platz hat

heimleiter abgelöst wird vom Manager eines Konglomerats

für diese Übergangspflege. Es gilt zu verhindern, dass diese

von Einrichtungen?

Menschen zu Pflegeheimbewohnern werden. Sie müssen statt-

Ja und nein. Die Organisation der Vernetzung von Dienstleis-

dessen in einer entsprechenden Institution fit gemacht wer-

tungen kann eine Aufgabe der Leitung sein. Aber die Menschen

den, damit sie weiter in den eigenen vier Wänden wohnen

in einer Alterswohnung dürfen nicht das Gefühl haben, sie

können.

seien quasi eine Aussenstation des Pflegeheims. Die Menschen
sollen nicht verwaltet werden, nur weil sie alt sind. Sie sollen

Warum machen die Heimleitungen nicht mehr politischen

so frei wie möglich leben können. Hilfe und Pflege soll man

Druck, dass sie in eigener Kompetenz und damit rascher und

dann in Anspruch nehmen, wenn man sie wirklich braucht.

flexibler auf wechselnde Bedürfnisse reagieren können?
Heimleiter machen halt häufig die Erfahrung, dass politischer

Gerade im Alter gibt es Phasen, in denen man für ein paar

Druck wenig bringt. Die Behörden sagen: Wir sind zuständig für

Wochen oder sogar Monate pflegebedürftig ist – zum Beispiel

die Langzeitplanung, wir verantworten die Pflegefinanzierung

>>

Gemeinschadftszone im Alterszentrum Sophie Guyer in Pfäffikon ZH: «Wer keine Rund-um-die-Uhr-Pflege braucht,
benötigt nur ambulante Angebote.»
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Die Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon
besitzt rund 200 Wohnungen und fasst weitere
Projekte ins Auge. Unsere Geschäftsführerin wird
per Ende Februar 2015 pensioniert.
Deshalb suchen wir per 1. Februar 2015 eine/n

Geschäftsführer/in (100%)
Eine Heimat für
deine Karriereziele.
Die Stiftung Waldheim bietet erwachsenen Menschen
mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung
eine Heimat. Unsere Mitarbeitenden schätzen das
positive Arbeitsklima mit sehr attraktiven Leistungen.
Jetzt informieren unter: www.stiftung-waldheim.ch

Ihr Aufgabenbereich umfasst
• Verkehr mit den Bewohner/innen
• Verwaltung und Unterhaltsplanung
• Personalführung (Hauswartung)
• Finanz- und Rechnungswesen
• Unterstützung des Vorstandes
• Verkehr mit Behörden und Fachstellen
Wir erwarten von Ihnen
• hohe Sozialkompetenz
• Offenheit für neue Projekte im Alterswohnen
• Erfahrungen/Kenntnisse des Genossenschaftswesens
• Erfahrungen in der Immobilienbewirtschaftung
und im Rechnungswesen
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung schriftlich oder
per E-Mail an:
Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon, Ressort Personelles
Spitalstrasse 30, Postfach, 8622 Wetzikon
mborbely@bluewin.ch

Heimdislokation mit Herz

Menschlichkeit kommt vor Schnelligkeit

Mit 21 Jahren Erfahrung im Bereich grosser Firmendislokationen ist die Schnellmann Firmendislokationen AG dank speziell auf den
Heimbereich zugeschnittenen, menschlich-durchdachten Leistungen die kompetente Partnerin für Ihre Heimdislokation.
Die Stärken der Schnellmann Firmendislokationen AG liegen bei um.fassenden Gesamtlösungen, welche alle Aspekte eines Umzugs berücksichtigen. Zeitliche, finanzielle und logistische Sicherheit und Garantien sind wesentliche Bestandteile des durchdachten Schnellmann-Systems. «Ergänzt», wie es CEO Jérôme Schnellmann ausdrückt, «mit Respekt vor den beteiligten Menschen und Rücksicht
auf deren Bedürfnisse, sind fundierte Planung, beste Logistik, Projektleitungsfähigkeiten und systematisches, effizientes Vorgehen die
Grundlagen des Erfolges.»

«Ein Umzug soll
Bewohner und
Personal möglichst
wenig belasten.»
CLO Sybille Schnellmann

Ganz besonderes Social Coaching
Wohl einzigartig in der Logistikbranche, wird bei Schnellmann dem
Thema Mensch ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt. CLO
Sybille Schnellmann betont: «Veränderungen durch einen Standortwechsel sollen den Beteiligten möglichst wenig anhaben können.»
Mit diesem Fokus auf den Menschen stellt Schnellmann sicher, dass
die Dislokation eines Heimes, welche einen sehr gewichtigen Eingriff
in das Leben der Bewohner/-innen und des Pflegepersonals darstellt, mit möglichst geringer Belastung durchgeführt wird.
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Kompetente Planung von Heimdislokationen
Die Prinzipien des Schnellmann-Systems aus den Firmendislokationen lassen sich sinngemäss bei Heimdislokationen anwenden. Nur
trifft hier der Wunsch nach einem effizienten und schnellen Umzug
verstärkt auf den Faktor Mensch. Dieser Herausforderung ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Zusätzlich auch dem Einbezug
amtlicher Stellen, medizinisch-pflegerischer Herausforderungen und
gegebenenfalls dem Einsatz von Logistikpartnern wie etwa der lokalen Zivilschutzorganisation. Die durchdachte Planung setzt also Menschenkenntnis, Wissen um die Organisation und die Abläufe im Heim
ebenso voraus wie das Erkennen der Bedürfnisse und Eigenheiten
der Bewohnerinnen und Bewohner und der Betreuer.
Einfache, klare und menschlich einfühlsame Führung
Reichen im industriellen Umfeld klare Aufträge, Abläufe und Kontrollen, geht es bei Heimumzügen wesentlich menschlicher zu und her.
Möglichst einfache und kurze Interventionen sind gefragt, damit die
psychischen und physischen Belastungen für die Heimbewohner und
Betreuer nicht unnötig verstärkt werden. Eine gesunde Portion
Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen ist unabdingbar.
Kompetente Beratungsleistungen
Dank umfassender Beratung und Betreuung garantiert Schnellmann
erstklassige Planung und Vorbereitung. Dabei werden lokale Partner
im Bereich Transportlogistik und Personaleinsatz unterstützt. Auf
Wunsch steht Schnellmann auch beim Erstellen von Pflichtenheften
und Ausschreibungen und bei der Evaluation von Logistikpartnern
zur Verfügung.
www.heimdislokationen.ch
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und müssen die Zahlen festlegen aufgrund der Angaben aus

wohl, die hier leben? Sind sie gerne hier? Wird man freundlich

dem Bundesamt für Statistik. Leider wird dabei wenig berück-

aufgenommen? Kommen auch die Angehörigen gerne? Das ist

sichtigt, dass es neue Strukturen braucht, wenn man wirklich

Imagepflege und Werbung für das Heim. Natürlich sind die

will, dass die Menschen so lange wie möglich selbstständig

Dienstleistungen wichtig, die angeboten werden. Natürlich ist

leben und wohnen können.

wichtig, dass die Heimleitung haushälterisch mit dem Geld
umgeht. Und selbstverständlich muss ein moderner Heimleiter

Das heisst in letzter Konsequenz, dass die meisten der

vernetzt denken können, muss kooperationsbereit und flexibel

Altersheime, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten

sein. Zuerst und vor allem muss er aber menschliche Qualitäten

gebaut wurden, dereinst überflüssig sind und

haben und ein guter Chef sein.

leer stehen werden.
Nein, sie bekommen neue Aufgaben. Ich bin
eine starke Verfechterin des Konzepts «Heim
als Drehscheibe mit Nischenangeboten», das
Heim also als Dienstleistungsanbieter.

«Eine Gemeinde
zahlt sich dumm
und krumm, wenn
gesunde Menschen
in ein Heim ziehen.»

Das heisst?

Und inwiefern muss die Politik umdenken?
Die Politik muss aufhören, Pflegeheime zu
führen. In einer G
 emeinde wechselt oft nach
vier Jahren jener Gemeinderat, der für die Heime zuständig war. Dann muss sich wieder ein
neuer einarbeiten, der nach vier Jahren viel-

Pflegeheime wird es auch in Zukunft brau-

leicht auch wieder aufhört oder das Ressort

chen. Aber sie werden spezialisierte Leistungsangebote zur

wechselt. Dazu kommt, dass diese Gemeinderäte fast aus-

Verfügung stellen. Die Aufenthaltsdauer wird kürzer. Die In-

schliesslich Milizpolitiker sind und vom Gesundheitswesen

frastruktur braucht es trotzdem. Warum diese nicht mehrfach

nichts verstehen. Die können sich gar nicht um die Heim

nutzen? Ein Heim kann zum Beispiel den Mahlzeitendienst

strategie kümmern. Ein gutes Heim aber braucht Profis.

oder auch das Pflegepersonal nach aussen zur Verfügung stel-

•

len. Das hat zusätzlich den Vorteil, dass man die Menschen
bereits kennt, wenn sie ins Pflegeheim zügeln müssen. So etwas dünkt mich sehr sinnvoll.
Kann das so weit gehen, dass man zum Beispiel auch das

Anzeige

Personal der Wäscherei nach aussen «vermietet»?
Wenn das Heim überhaupt eine eigene Wäscherei vermag!
Es ist eher umgekehrt. Man stellt die Wäscherei auch Auswärtigen zur Verfügung. Wie das organisiert wird, ist wieder Sache
des Heimmanagements. Bei der Aktion 60+ in St. Gallen sind

PFLEGEBETTEN
Perfecta

es aktive Senioren, die die Organisation übernehmen. Aber
auch hier gibt es das Problem einer Überregulierung: Eine Spitex, die geeignet wäre, die Wäsche gleich mitzunehmen und
sie im Heim zum Waschen abzugeben, darf das nicht tun.
Das ist Aufgabe der Haushalthilfe. Unser Ziel muss daher sein,
die Vernetzung der verschiedenen Dienstleister ganz anders
zu regeln. Da denkt man noch viel zu engstirnig. Vernetzung

Bestes Preis
rhältnis
Leistungsve
!
der Schweiz

ist nämlich nicht nur eine Frage der Organisation, sie muss
auch in den Köpfen stattfinden. Man soll mitdenken bei dem,
was man tut, und es in Verbindung bringen mit dem, was
andere tun. Das Resultat muss und wird dem entsprechen, was
man als Leistungsauftrag formuliert hat.
Das Heim der Zukunft ist also zuerst ein Dienstleistungs
unternehmen?
Eine Drehscheibe. Das Heim bietet Dienstleistungen nach innen
und aussen an: Die Dienstleister kommen zu den stationären
und gehen zu den ambulanten Pflegebedürftigen. Das ist ja heute in den Pflegeheimen schon gang und gäbe: Die Coiffeuse und
die Physiotherapie kommen ins Haus – und auch der Pfarrer.
Und das verlangt von den Heimleitern mehr unternehmerisches Denken?
Auch! Aber es wird in Zukunft noch immer und zuerst auf die
menschlichen Qualitäten und die Führungskompetenz ankommen. Ein Heim lebt von seiner Atmosphäre. Ist es den Menschen

www.diga.ch/care
Telefon: 055 450 54 19
8854 Galgenen | 8600 Dübendorf |
1763 Granges-Paccot
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2. Nationale Arkadis-Fachtagung
Donnerstag, 6. November 2014

Mediale Welt inklusive!

Comunitas Vorsorgestiftung
Bernastrasse 8
3000 Bern 6
Telefon 031 350 59 59
www.comunitas.ch

Sichtbarkeit und Teilhabe
von Menschen mit einer Behinderung in den Medien
• Darstellung von Behinderung in der Öffentlichkeit
aus historischer Perspektive
• Bilder von Menschen mit einer Behinderung in den
Massenmedien allgemein, im Film und in der Fotografie sowie in der Werbung und Mittelbeschaffung
• Barrierefreier Umgang mit sozialen Medien, mit
einem besonderen Augenmerk auf Menschen mit
einer kognitiven Beeinträchtigung

Jetzt für später vorsorgen.
Mit Vorsorgelösungen à la carte.

Den all diese Themen verbindenden Bogen bildet
dabei die Frage nach der Sichtbarkeit, Repräsentation
und Partizipation von Menschen mit einer Behinderung.
Mit der Tagung möchten wir Fachpersonen aus dem
Sozial- und Gesundheitsbereich sowie Medienschaffende und Kommunikationsfachleute ansprechen.
Programm und Anmeldung unter www.arkadis.ch
Stiftung Arkadis, Aarauerstrasse 10, 4600 Olten

_9739_Imageinserat_80x130_D.indd 1
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Heimmanagement

Wo und wie sind die Heime und Institutionen in nächster Zukunft vor allem gefordert?

Den eigenen Spielraum analysieren –
und die richtigen Konsequenzen ziehen
■ d ie Einführung der Fallpauschalen im Krankenversiche-

Fragen, die sich jedes Heim stellen muss:
Wie gut ist meine Institution für das Jahr 2020
gerüstet? Welches sind die Probleme, die auf uns
zukommen? Wie sollen wir auf diese reagieren?
Unsere Autoren machen eine Auslegeordnung
und skizzieren Lösungsansätze.

rungsgesetz
■ d
 er politische Druck, stationäre Angebote durch ambulante

zu ersetzen
■ d
 ie zunehmende Pflegebedürftigkeit im Alter (besonders bei

Menschen mit einer Behinderung)
■ d
 ie in Zukunft noch viel knapper zur Verfügung stehenden

finanziellen Mittel
Von Patrick Scarpelli und Jürg Galliker *

■ d ie verstärkte Auseinandersetzung mit neuen Finanzie-

rungsinstrumenten, dem Rechnungswesen und insbesondeWelcher Heimleiter und welche Heimleiterin kann heute

re dem Controlling.

schon mit einem guten Gefühl sagen, welchen externen und
internen Herausforderungen sich ihre soziale Organisation

Keine abstrakten, sondern ganz konkrete Probleme

im Jahr 2020 stellen muss und wie sie dann dastehen wird?

Die Probleme, die sich ergeben, können an einem konkreten

Niemand ist ein Prophet – bekannt ist einzig, dass sich das

Beispiel illustriert werden: Eine Institution bietet ein stationäres

Umfeld, in dem sich die Organisationen bewegen, weiterhin

Angebot in einer renovations-

extrem schnell verändern wird. Für die Verantwortlichen

bedürftigen Liegenschaft an.

heisst das: Sie können warten, was passiert, und darauf

Nun lässt die finanzierende

reagieren. Oder sie können vorausschauen und das Heft selbst

Behörde durchblicken, dass

in die Hand nehmen.

das gegenwärtige Angebot,

Institutionen im Kinder- und Jugendbereich, aber auch im

also die Anzahl Betreuungs-

erwachsenen Behindertenbereich spüren heute besonders, wie

plätze sowie deren Finan

stark sich die Rahmenbedingungen wandeln. Da sind, um nur

zierung, aufgrund der Ein

einige zu nennen:

führung des individuellen

Es gibt eine zentrale
Frage: Ist die
Institution für
die nahe Zukunft
gut vorbereitet?

Betreuungsbedarfs (IBB) in Frage gestellt wird. Was muss die
Institution unternehmen, um gegen die drohenden Verände* Patrick Scarpelli (r.)

rungen gewappnet zu sein?

und Jürg Galliker

Es gilt zu bedenken, dass Entscheidungen (z.B.Investitionen in

sind Teilhaber der

Liegenschaften) einen wegweisenden Charakter haben und den

Unternehmens

Handlungsspielraum einschränken. Was geschieht, wenn die

beratung CCTM AG

Liegenschaft renoviert wird, die Leistungsvereinbarung aber

in Basel.

nicht wie geplant abgeschlossen werden kann? Eine ganze

www.cctm.ch

Vielzahl von weiteren Fragen wird auf die Verantwortlichen
der Institutionen zukommen und nach Antworten verlangen.
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Aus- und Weiterbildungen in Aktivierung

Soziale Arbeit
Weiterbildung
Aktivierung
aus erster Hand.
HF Diplom 3-jährige Vollzeitausbildung
Dipl. Aktivierungsfachfrau HF
Dipl. Aktivierungsfachmann HF
Leitung des gesamten Bereichs Aktivierung

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

> Mehr zu den nächsten Infoveranstaltungen
und Weiterbildungsangeboten gibts
direkt via die Tags oder auf www.medi.ch

Zentrum für medizinische Bildung
medi | Zentrum für medizinische Bildung | Aktivierung
Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | Tel. 031 537 31 10 | at@medi.ch

Machen Sie mehr
aus sich. Und aus
unserer Gesellschaft.
NEU: CAS Gerontagogik
Lernen Sie, wie alte Menschen mit Einschränkungen
anhand gezielter Methoden und Organisationsformen
optimal gefördert werden – damit sie körperlich wie
psychisch lernfähig bleiben. CAS-Start im Januar 2015.
CAS Soziale Gerontologie
Erwerben Sie Fachwissen und Lösungsansätze für die
Soziale Arbeit und die interprofessionelle Zusammenarbeit sowie Kenntnisse zu wesentlichen gesellschaftlichen
Trends rund ums Alter. CAS-Start im August 2015.
NEU: MAS Soziale Gerontologie
Beide CAS sind Wahlpflichtmodule dieses
neuen Master of Advanced Studies.
Detailprospekte und Anmeldung für den
Infoabend unter sozialearbeit.zhaw.ch

Infoabend
1. Okt. 2014:i
jetzt
anmelden.

Inserat_Curaviva_September.indd 1

10.07.2014 12:56:28

Master of Advanced Studies

MAS Management im Sozialund Gesundheitsbereich
Als Führungsperson sind Sie in immer anspruchsvolleren Spannungsfeldern zwischen ökonomischen, fachspezifischen und
ethischen Zielsetzungen tätig. Erweitern und vertiefen Sie Ihre
Management- und Leadership-Kompetenzen für den Sozialund Gesundheitsbereich!
Dauer: März 2015 bis Februar 2017
Info-Veranstaltung: 16. September 2014
Details unter www.hslu.ch/m129 und bei Isabelle Senn,
T +41 41 367 49 10, isabelle.senn@hslu.ch

PERSONALBERATUNG
WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT

Wir bieten Experten auf Abruf.
Flexibel. Professionell.
Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz bietet
Ihnen kurzfristig abrufbare und massgeschneiderte

Unterstützung für schwierige Personal- und Fachfra-

gen. Dies kann Management auf Zeit, Ausbildungsverantwortung oder Sicherung der Qualität umfassen.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir informieren
Sie gerne (e.tel@curaviva.ch / Tel. 031 385 33 63).
www.curaviva.ch/personalberatung
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Alle auftauchenden Fragen fokussieren sich letztlich aber auf

liche Leitplanken betrachten. Was früher langfristig Bestand

eine zentrale Fragestellung: Ist die Institution für die nahe

hatte, wird heute in kürzeren Zyklen überdacht.

Zukunft gerüstet? Kann sie agieren statt reagieren? In anderen

■ Fakten und Feststellungen:

Worten: In welchen Bereichen ist sie in ihren Handlungen frei,

1. Der politische Druck zu vermehrt ambulanten anstelle von

in welchen ist sie gebunden
und in welchen ist sie gar

Die Anforderungen
an die Stiftungsräte und an die
Vereinsvorstände
werden steigen.

zum Handeln gezwungen?

stationären Angeboten nimmt zu.
2. Die Veränderungen innerhalb kurzer Zyklen werden markanter.

Wenn sich eine Institution

■ 
Mögliche Konsequenzen:

für das Agieren entscheidet,

1. Die Auslastung einer Institution ist mangels Zuweisungen

so ist es sinnvoll, den Hand-

problematisch.

lungsspielraum in Bezug auf

2. Die Angebotserweiterung ist nur kostenneutral möglich.

Strategie, Angebot, Finanzen,

3. Die Ertragssituation ist gefährdet (stationäre Tarife sind in-

Führung, Personal, Hotellerie
und Informatik zu analysieren. Aufgrund der Erfahrung empfehlen wir, bei der Analyse folgende sieben Arbeitshypothesen
zu berücksichtigen. Jede Arbeitshypothese zeigt die Fakten auf,
aber auch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben.

teressanter als ambulante).
4. Die Qualifikation der Mitarbeitenden muss angepasst werden.
5. Die Zweckmässigkeit der eigenen beziehungsweise gemieteten Liegenschaften ist in Frage gestellt.

These 1 zu den Rahmenbedingungen

These 2 zu den Behörden

Soziale Institutionen dürfen die bisher geltenden Rahmenbe-

Der Druck der Gesellschaft und der Medien auf die zuständigen

dingungen nicht mehr als absolut verlässliche und unumstöss-

Behörden (Finanzierer) nimmt ständig zu, insbesondere wenn

>>

Alterszentrum Bruggwiesen, Illnau-Effratikon ZH: Wenn sich eine Institution für das Agieren entscheidet, ist es sinnvoll, den
Handlungsspielraum in Bezug auf Strategie, Angebot, Finanzen, Führung, Personal, Hotellerie und Informatik zu analysieren.


Foto: Heinrich Helfenstein
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Pflegen Sie Ihre Zukunft!

Fach
en Sie!
Profitier

Lassen Sie die Rohre prüfen und verschaffen Sie sich Gewissheit!
Nur offene und intakte Rohre erfüllen ihren Zweck. Dauer ca. ½ Std.
Rohrreinigung · 24h-Ablaufnotdienst · Schlussspülung Neubau/
Renovation · Kanal-TV · Inliner-Rohrsanierung · Lüftungsreinigung

Vorbereitungslehrgang
Eidg. Fachausweis Langzeitpflege
und –betreuung für FaGe
Start in Interlaken: 12. November 2014
Start in Bern: 3. Juni 2015

Basale Stimulation® in der Pflege

•
•
•
•

Basiskurs: 13. – 15. Januar 2015
Aufbaukurs Start: 19. Januar 2015
Pädagogische Module (SVEB)
Start: 8. Dezember 2014
Lehrgang Praxisbegleiter/in Basale
Stimulation® Start: 9. November 2015

Nachdiplomkurs Parkinson
Start: 22. Oktober 2014

Gesundheit

Nachdiplomkurs Palliative Care
Level B1
Start: 13. Oktober 2014

Nachdiplomkurs Psychiatrische
Pflege und Betreuung
Start: 3. November 2014

Diplomkurs für Berufsbildner/innen
und Praxisbegleiter/innen
Start: 3. November 2014

NEU: Kurs SVEB–Zertifikat für
diplomierte Berufsbildner/innen
Start: 19. November 2014

NEU: Fachseminare am BZ Pflege

Aktuelle Fragen und spannende Themen
aus dem Berufsalltag von Personen im
Gesundheitswesen. Kompakt aufbereitet.
Kompetent vermittelt.

Wissen schafft Kompetenz
Wir machen Sie fit für Ihre Laufbahn
im Gesundheitswesen
Das Departement Gesundheit der ZHAW ist das grösste
Schweizer Bildungs- und Forschungszentrum für
–
–
–
–
–

Ergotherapie
Hebammen
Pflege
Physiotherapie
Gesundheitswissenschaften

Informieren Sie sich über unsere
– Bachelorstudiengänge (BSc)
– Masterstudiengänge (MSc)
– Weiterbildungen
www.gesundheit.zhaw.ch

Informationen und Anmeldung:
www.bzpflege.ch

Zürcher Fachhochschule
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es um die Mittelverwendung geht. Der zunehmende Druck wird

■ 
Fakten und Feststellungen:

von den Behörden an die Institutionen /Leistungserbringer

1. Die Anforderungen an die Stiftungsräte und Vereinsvorstän-

weitergegeben. Die Leistungsangebote werden von den zuständigen Behörden stärker hinterfragt und überprüft.

de steigen.
2. Es gibt ein verstärktes Bedürfnis nach professionelleren Stif-

■ 
Fakten und Feststellungen:

tungsräten bzw. Vereinsvorständen.

1. Der zunehmende Druck von Gesellschaft und Medien auf
die Behörden wird an die Institutionen /Leistungserbringer
weitergegeben.

■ 
Mögliche Konsequenzen:

1. Spezifisches Know-how und Expertise sind Grundvoraussetzungen für Stiftungsräte und Vereinsvorstände

2. Die Leistungsüberprüfung wird verstärkt.

2. Die Verantwortung von Stiftungsräten und Vereinsvorstän-

■ 
Mögliche Konsequenzen:

den wird grösser.

1. Die Institutionen können einfacher miteinander verglichen
werden (eine beabsichtigte Entwicklung der Behörden – bei-

3. Die Frage nach der Entschädigung von Stiftungsräten und
Vereinsvorständen wird relevant.

spielsweise mit IBB+).
2. Die Tarifverhandlungen für Leistungsvereinbarungen werden schwieriger.

These 5 zur Organisation
Weil sich die Rahmenbedingungen ändern, bleibt auch die

3. Die Fachaufsicht über die Institutionen wird stärker ausgebaut.

Organisation von den Veränderungen nicht verschont. Die
«Verdokumentierung» und die «Administrierung» werden

4. Controlling-Gespräche mit den Behörden werden intensi-

immer stärker Einzug halten und zu Folgekosten führen. Die
Finanzierung dieser Mehrkosten bleibt in der Regel an den

viert.
5. Ein Qualitätsmanagement muss eingeführt werden.

Institutionen hängen.

These 3 zu den Klienten/Klientinnen

1. Die «Verdokumentierung» und die «Administrierung» wer-

■ 
Fakten und Feststellungen:

Früher waren Klientinnen und Klienten «planbarer» und ihre
Bedürfnisse nachvollziehbarer. Heute versuchen Klienten, für
sich die bestmöglichen Angebote zu suchen, respektive zusam-

den weiter zunehmen.
2. Das Fachwissen wird weiterentwickelt, die Professionalisierung wird akzentuiert.

menzustellen («Rosinenpicken»). Bei Notfällen verlangen Kli-

■ 
Mögliche Konsequenzen:

entinnen und Klienten aber nach wie vor, dass ihnen die

1. Die «Klientengeschichten» müssen elektronisch dokumentiert werden.

gesamte Angebotspalette zur Verfügung steht.
■ 
Fakten und Feststellungen:

2. Die Anforderungen an den Persönlichkeits- und Datenschutz

1. Leitbilder verlangen das «Fördern der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, der Selbständigkeit und der Selbst

werden erhöht.
3. Die Kosten für die Administration steigen zunehmend und
können nicht abgewälzt werden.

bestimmung».
2. Die Klienten suchen die bestmöglichen Angebote aus («Ro-

4. Die Anforderungen an das Prozess- und Qualitätsmanagement steigen.

sinenpicken»).
■ 
Mögliche Konsequenzen:

1. Die Planbarkeit und Berechenbarkeit nimmt für die Institu-

These 6 zu Finanzen/Informatik
Die ganze Basisinfrastruktur einer Institution

tionen ab.

konnte in der Vergangenheit zumindest teil-

2. 
Der Druck zu ambulanten Angeboten
«täuscht» über die e
 ffektive Leistungsfähigkeit hinweg.
3. Durch häufigere Wechsel steigt der Betreuungs-, Abklärungs- und Administrationsaufwand bei den Institutionen.

Was früher
langfristig Bestand
hatte, wird heute
in kürzeren
Zyklen überdacht.

weise «handgestrickt» werden. Bekannte haben zwischendurch den Server eingerichtet,
abends hat ein Kollege die Rechnungen verbucht und am Wochenende die Lohnzahlungen vorgenommen. Dies ist heute nicht mehr
möglich – und die Kosten für diese Basisinfra-

4. Selbst- und Fremdeinschätzung bei Klien-

struktur steigen und steigen und lassen sich

ten können massiv auseinandergehen.

eigentlich nicht mehr über die Leistungsvereinbarung finanThese 4 zu Führung und Steuerung

zieren.

Stiftungs- und Vereinsvorstände wurden bis dato meist ad

■ 
Fakten und Feststellungen:

hoc und aus dem eigenem Netzwerk besetzt. Ganz nach dem

1. Die Basisinfrastruktur darf nicht mehr «handgestrickt» sein.

Motto: «Ich tue etwas Gutes, und für sechs Sitzungen pro Jahr

2. Die Kosten für die Basisinfrastruktur steigen.

mache ich das auch unentgeltlich.» Die Anforderungen an

3. Neues Know-how und Wissen ziehen Spezifizierung und

die Führungsgremien sind aber gestiegen und werden in

Individualisierung der Arbeitsinhalte nach sich.

Zukunft weiter steigen. Das Bedürfnis nach professionelle-

■ 
Mögliche Konsequenzen:

ren Stiftungs- und Verwaltungsräten wächst. Will heissen,

1. Die Infrastrukturkosten steigen.

es braucht Personen, die bereit sind, zusätzlich zu den Sit-

2. Die Anforderungen an das Personal im Finanz- und Rech-

zungen einen inhaltlichen Beitrag zu leisten. Damit einhergehend stellt sich die Frage nach der Entschädigung dieser
Personen.

nungswesen werden höher.
3. Die Führungsgremien müssen sich stärker mit der finanziellen Führung auseinandersetzen.

>>
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Heimmanagement

Pflegezentrum Reusspark Niederwil AG: Das Geschäftsmodell einer Institution ist nicht mehr in Stein gemeisselt.
Was über Jahrzehnte erfolgreich angeboten wurde, wird morgen möglicherweise nicht mehr nachgefragt oder finanziert.


Foto: Architheke AG

These 7 zu Geschäftsmodell/Angebot

gilt es zu tun, um die Überlebensfähigkeit einer Institution

Das Geschäftsmodell einer Institution ist nicht mehr in Stein

langfristig zu sichern?

gemeisselt. Was über Jahrzehnte erfolgreich angeboten wurde

■ Stiftungsräte und Vereinsvorstände sollten sich zügig mit

und sich bewährt hat, wird morgen möglicherweise nicht mehr

der Frage der strategischen Ausrichtung ihrer Institution

nachgefragt oder finanziert. Institutionen müssen sich rascher

befassen. Es gilt zu prüfen, ob das derzeitige Dienstleistungs-

auf neue Gegebenheiten einstellen und agieren können.

angebot unter den geän-

■ 
Fakten und Feststellungen:

derten Rahmenbedingun-

1. Das Bewusstsein für ein neues Geschäftsmodell statt dem

gen und Arbeitshypothesen

bisherigen «Das haben wir schon immer so gemacht» muss

tragfähig beziehungsweise

geschärft werden.

überlebensfähig ist.

2. Ein Geschäftsmodell ist im steten Wandel: Das Angebot von

■ Soziale Institutionen soll-

heute wird morgen nicht mehr nachgefragt oder finanziert

ten Mittel und Wege su-

werden.

chen, um Massnahmen zur

3. Die Institutionen müssen bei neuen Gegebenheiten schneller agieren und sich rascher darauf einstellen.

Künftig darf die
Basisinfrastruktur
nicht mehr
«handgestrickt»
sein.

Begrenzung und zur Einsparung all jener anfallenden Kosten zu definieren, die nicht

■ 
Mögliche Konsequenzen:

unmittelbar an ein Dienstleistungsangebot gekoppelt sind

1. Das eigene Geschäftsmodell muss überprüft werden.

(z.B. IT, Finanz- und Rechnungswesen, Hauswartsdienstleis-

2. Der Druck, Kosten zu senken, steigt.

tungen und Hotellerie).

3. In den Führungsgremien ist Veränderungswille gefragt.

■ Die verantwortlichen Organe sollen in Erwägung ziehen, ob

und inwiefern ihre Institution mit ihrem Angebot die kritische
Das Fazit

Grösse hat, um überhaupt gewisse Skaleneffekte sowohl auf

Welche Schlüsse lassen sich aus den sich ändernden Rahmen-

der Kosten- als auch auf der Ertragsseite erzielen zu können.

bedingungen und den sieben Arbeitshypothesen in Bezug auf

Insofern dürfen Themen wie Kooperationen und/oder Fusionen

den Handlungsspielraum der Institutionen ziehen? Und was

zumindest mittel- bis längerfristig kein Tabu mehr sein.

CURAVIVA 9 | 14
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Schulthess-Wet-Clean –
Die erste Wahl für alle Textilien
Schulthess Wet-Clean reinigt äusserst
schonend mit Wasser und umweltfreundlichen
Flüssigwaschmitteln:
• Uniformen
• Bettwaren
• Bekleidung

• Schutzbekleidung
• Sitzkissen
• Mikrofaserlappen

Ökologisch und intelligent,
mit USB-Schnittstelle
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!
Schulthess Maschinen AG
CH-8633 Wolfhausen, info@schulthess.ch
Tel. 0844 880 880, www.schulthess.ch

Es sind häufig die kleinen Dinge,
die den grossen Unterschied ausmachen.
Wir lassen uns vom Motto «Freude bereiten» leiten und fördern mit Beiträgen
an Ausflüge, Konzerte, Tanzanlässe, Feste, Clownbesuche, Heimferien, Tierkontakte etc.
die alltägliche Lebensqualität in Alters- und Pflegeheimen.
Informationen zur Zusammenarbeit mit der Hatt-Bucher-Stiftung finden Sie unter
www.hatt-bucher-stiftung.ch

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
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Heimmanagement

Der Abfall muss weg, und zwar möglichst sauber und umweltverträglich

Hygienisch und platzsparend?
Also unter den Boden damit!

Abfallentsorgung ist in grossen Institutionen eine
anspruchsvolle Aufgabe. Das Alterszentrum Am
Bachgraben in Allschwil BL probiert beim Neubau
ein neues Konzept aus: Einen unterirdischen
Container. Der Verantwortliche für das Facility
Management erklärt, wie dieser funktioniert.
Von Claudia Weiss

Ghüderchübel auf, Abfall rein, volle Säcke am Abfuhrtag vors
Haus und weg sind sie. So einfach funktioniert das in einem
Haushalt, allenfalls auch noch in einem kleinen Heim. Was
aber, wenn täglich Abfall aus 200 Zimmern, 96 Alterswohnungen und einem grossen Restaurant zusammenkommt? Wie im
Alterszentrum am Bachgraben in Allschwil BL, das zusätzlich
zum Eigenbedarf 200 Mahlzeiten für Einrichtungen aus der
Region zubereitet? «Rund 280 Kilogramm Restabfall kommen
bei uns Tag für Tag zusammen», sagt Stefan Heller. «Und die
müssen möglichst sauber und effizient wieder weg.»
Heller schiebt seine Unterlagen auf dem Tisch zurecht. Er ist
seit zwölf Jahren Verantwortlicher für das Facility Management − zuständig für alles, von der Wartung der Kaffeemaschine bis zur fachgerechten Entsorgung des Kehrichts. «Klar, früher haben wir immer mit Containern gearbeitet», sagt er. «Das
bedeutete jeweils, eine Unmenge 800-Liter-Container zur Stras
se zu schieben und nach dem Leeren auch wieder zurück an
ihre Standorte.» Eine mittelprächtige Lösung. Als 2007 im
A lterszentrum ein Neubau geplant und zugleich das bestehende Haus von 1972 renoviert wurde, bekam Heller den Auftrag,
ein Abfallkonzept für den ganzen Betrieb auszuarbeiten.
Stefan Heller, ursprünglich Elektroingenieur, prüfte zahlreiche
Varianten. Denn der Vorschlag des Architekten, der für den

Stefan Heller, Verantwortlich für das Facility Management des Altersze

Umbau verantwortlich war, überzeugte ihn nicht. Dieser plan-

zum Entleeren hochgefahren wird.

CURAVIVA 9 | 14
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te eine Pressmulde − das klassische System mit einem grossen

eines der ersten Altersheime, die diese Variante der Abfallent-

Container, den er wie vielerorts üblich in der Warenanlieferung

sorgung einführten», sagt Heller. Als Auskleidung der Grube

des Alterszentrums aufgestellt hätte. «Nicht ideal», fand Faci-

beispielsweise benutzten die Fachleute von Villiger kurzerhand

lity Manager Heller. «Diese Variante ist unhygienisch und

eine Fertiggarage aus Beton, die sie quasi kopfüber im Boden

braucht viel zu viel Platz.» Er machte sich auf die Suche nach

versenkten. «Das funktioniert ausgezeichnet», stellt Heller fest.

besseren Lösungen und hatte auch schon eine Idee: «Der Abfall

Weil es das erste System dieser Art ist, zeigten sich in der

muss unter den Boden. Das ist sauber, platzsparend und ele-

A nfangszeit noch einige Kin-

gant.» Gleichzeitig wollte er auf die an sich «sehr clevere»

derkrankheiten. So scheuern

Eigenschaft einer Pressmulde nicht verzichten, die den Haus-

etwa die Seile an den Hebe-

abfall auf höchstens die Hälfte des ursprünglichen Volumens

rollen zu stark durch. In den

komprimiere.

nächsten Tagen wird ein verbessertes System eingebaut.

«Ein Abfallcontainer
in der Warenanlieferung ist
unhygienisch
und frisst Platz.»

Unten der Abfall, oben ein Metallzylinder

Von Zeit zu Zeit ist ein leises

Fündig wurde er schliesslich bei der Firma Villiger Entsor-

Surren zu hören: Unter dem

gungssysteme AG aus Oberrüti: Das Aargauer Unternehmen

Boden arbeitet die Müllanla-

bietet ein unterirdisches Pressmulden-System an, bei dem der

ge eifrig vor sich hin und quetscht alle halbe Stunden die

Container vollständig in der Erde verschwindet. Oberirdisch ist

Abfallsäcke zu handlichen Paketen zusammen. Das Geräusch

nichts zu sehen ausser einem eleganten Metallzylinder mit

hört allerdings nur, wer direkt daneben steht. Auch zu riechen

Deckel. Davon war Heller sofort angetan. Und weil die Verant-

ist erst etwas, als Stefan Heller den Container hochfährt, um

wortlichen bei Villiger in der Heimbranche neue Absatzmög-

zu zeigen, wie die ganze Anlage aussieht. Den vollen Container

lichkeiten erkannten, unterstützten sie das Alterszentrum am

kann ein Lastwagen ganz einfach hochheben und in die

Bachgraben dabei, individuelle Lösungen zu finden. «Wir waren

Kehrichtverbrennungsanstalt fahren. Nach ungefähr einer

ntrums Am Bachgraben, zeigt, wie die Anlage «Quadromat»

Dies bleibt von der Abfallanlage sichtbar, wenn sie wieder in
Fotos: cwe

der Erde versenkt ist.
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Schweizerische Fachtagung
für Alltagsgestaltung
und Aktivierung

Praxisnah und persönlich.

Bildung bingt Sie weiter !
• Der Gewalt einen Schritt voraus
Praktische Übungen für die Prävention
22./23. September 2014, Luzern
• Spiele für Menschen mit Behinderungen
22./23. September 2014, Winterthur

Achtsamkeit
die tägliche Herausforderung
Samstag, 18. Oktober 2014
9.30 - 16.30 Uhr
Congress Hotel Seepark, Thun
 Achtsamkeit - die tägliche Herausforderung
Dr. med. Katrin Flückiger, FMH Anästhesie,
MBSR Lehrerin, Praxis für integrative Medizin in Bern
 Begleiten in Freud und Leid - leicht gemacht
Hansueli Minder, Pfarrer/Heimseelsorger
Otto Spirig, Musikfachmann
Hans Jakob Müller, Schulleiter LeA-Schule

• Kooperative Abenteuerspiele
Teamgeist und wertschätzendes Miteinander
spielerisch fördern
25./26. September 2014, Winterthur
• NDK/CAS Systemorientierte Sozialpädagogik
29. September 2014 bis 16. September 2015
(25 Tage), Luzern/Zürich
• NDK Leiten von Teams in sozialen Institutionen
30. Oktober 2014 bis 26. Juni 2015 (19 Tage), Luzern
Weitere Informationen finden Sie unter

www.weiterbildung.curaviva.ch/sozialpädagogik
CURAVIVA Weiterbildung Abendweg 1 6006 Luzern
Telefon 041 419 01 72 weiterbildung@curaviva.ch
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 Alles hat seine Zeit, nur ich hab keine - Zeitgeschichte
Prof. Dr. Karlheinz A. Geissler, Buchautor und Leiter
des Instituts „timesandmore“, München
 Alles hat seine Zeit, nur … - Tipps für bessere Zeiten
Jonas Geissler, Trainer und Berater, Gastdozent an
der Hochschule München, Teilhaber des Instituts
„timesandmore“
 Achtsame Humorpflege - wie geht das?
Hans-Georg Lauer, Humorpflegepädagoge se&oD,
ehem. Sonderschullehrer an einer Neurologischen
Reha-Klinik

Anmeldeschluss:
Tagungskosten:

3. Oktober 2014
Fr. 240.--

Information und Anmeldung
LeA - Schule für Lebensbegleitung im Alter
Gwattstrasse 144
CH-3645 Gwatt b. Thun
Tel. 033 733 43 43
info@leaschule.ch
www.leaschule.ch

Koordination
von Gruppeneinkäufen
Regionales oder kantonales Zusammenlegen
gewisser Produktegruppen zum Aushandeln
von Grossvolumenkonditionen.
Küche/Restauration – Pflege/Betreuung
Hauswirtschaft/Hotellerie – Administration
Technik/Unterhalt – Mobiliar
Die kostenlose Dienstleistung für
alle CURAVIVA-Mitglieder
Kontaktieren Sie uns für eine
persönliche Beratung.

Tel. 0848 800 580
curaviva@cades.ch
www.einkaufcuraviva.ch
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Stunde bringt er ihn geleert wieder zurück. «Eine Fahrt alle
25 Tage, erledigt von einem regionalen Entsorger, statt einer
wöchentlichen Abfuhr», erklärt Heller: «So sparen wir zwar
kein Geld, verringern aber den CO2-Ausstoss. Auch die Umweltverträglichkeit wollten wir in unsere Überlegungen mit
einbeziehen.»
Lichtsignal bei dreiviertel Füllung
Die Maschine hat inzwischen aufgehört zu pressen, die Abfallsäcke sind fertig komprimiert. Vom Abfallsystem, das Heller
inzwischen wieder versenkt und geschlossen hat, ist nichts zu
sehen und nichts zu hören. «Quadromat» heisst die Anlage. Sie
meldet sich mit einem Lichtsignal, wenn sie zu drei Vierteln
voll ist. «Auf grosse Mengen von Kehricht optimal ausgelegt»
sei ihr System. So preist die Firma Villiger ihr Produkt an, aus
serdem als «platzsparend, langlebig und benutzerfreundlich».
Last but not least: Es werde der Ästhetik neuer Architektur gerecht. Und es schluckt Kehricht ebenso wie Karton und Papier.
Im roten Container unter dem Boden des Alterszentrums landet
allerdings nur der Hausabfall − das, was die Deutschen als Restmüll bezeichnen: Was übrigbleibt, wenn Metall, Papier, Glas,
Batterien und alles andere Wiederverwertbare aussortiert ist.
«Eigentlich ist auch dieser Rest kein Ghüder», sagt Stefan Heller.
Denn sogar das, was am Ende in der Verbrennungsanlage lan-

In diesem Plastiktank wird das Abwasser aus der Küche

det, sorge schliesslich für Fernwärme. «Ich spreche deshalb

getrennt: Oben schwimmt Öl, unten fliesst Wasser ab.

lieber von ‹Wertstoffen›.»
Aber auch diese müssen täglich aus dem Wohnbereich entfernt
werden. Der Facility Manager eilt durch den Gang im obersten

Daneben steht ein Container für die Restabfälle aus dem

Stock, öffnet die Tür zum Reinigungsraum: Hier ist die erste

Restaurant und den allgemeinen Abfallkübeln. Heller geht

Zwischenstation. Zeitungen, Glas, Wäsche und Abfall - säuber-

weiter durch den unterirdischen Gang mit dem blauen Boden,

lich getrennt steht alles bereit. Soeben fahren zwei Frauen mit

Richtung Einstellhalle.

Gitterwagen vor und laden die Wäschesäcke ein. Kaum haben

Dort, versteckt in einer Ecke, steht eine weitere Besonderheit

sie sich damit entfernt, schiebt Annick Ludwig vom Reinigungs-

des Hauses: ein grosser schwarzer Plastiktank, in den ein Rohr

dienst einen blauen Metallkarren hinein. Sie trägt schwarze

das Abwasser direkt aus der Küche leitet – die Öltrennanlage.

Gummihandschuhe, mit denen sie die Abfallsäcke packt und

Eine solche ist im Kanton Baselland bei Neubauten Vorschrift.

in den Karren hievt. Schon ist sie wieder drau-

«Es macht Sinn, bei jeder Art von Abfallent

ssen, unterwegs Richtung Lift. Im Erdgeschoss
rollt sie die Säcke mit dem Restmüll durch die
Anlieferungshalle, zur Tür hinaus und zum
silberglänzenden Metallkübel. Dort öffnet sie
den Deckel und wirft die schwarzen Säcke ein,
einen um den anderen. Anders als bei einem

sorgung auch den Umweltaspekt mit einzube-

Abfälle sind
Wertstoffe. Aber sie
müssen täglich aus
dem Wohnbereich
entfernt werden.

ziehen», findet Stefan Heller. Er bewegt den
Schieber vor dem Glasfensterchen und zeigt
mit dem Finger auf eine Markierung. «Maximal so viel Öl darf obenauf schwimmen. Wenn
es mehr ist, können wir es kaum mehr aus

üblichen Sammelcontainer muss sie keine

dem Tank entfernen», sagt er. «Das wissen wir

Verrenkungen machen und den Deckel nicht

aus Erfahrung.» Das vom Öl befreite Wasser

aufstemmen. «Sehr praktisch», findet sie. Auch haben die Frau-

fliesst via Abwasserleitung in die Kläranlage, während das

en vom Reinigungsdienst offiziell die Erlaubnis, Säcke mit

abgeschöpfte Altöl von einer spezialisierten Firma aus der

einem Gewicht über 15 Kilogramm den Männern vom Facility

Region zu Biogas verarbeitet wird. Stefan Heller mag den


Management zu überlassen.

G edanken, dass alles so weit möglich weiterverwertet wird.
Er schliesst die Tür ab und marschiert Richtung Erdgeschoss.

Von Altmetall bis Zeitungen vorsortiert

In seinem Büro muss er noch etliche Punkte des Qualitäts

Stefan Heller ist inzwischen unterwegs ins Untergeschoss:

fragebogens ausfüllen. In den nächsten Monaten steht dem

Blaues Haus, rotes Haus, grünes Haus – im Keller sind die

A lterszentrum die Zertifizierung der Europäischen Stiftung für

Gangböden in den jeweiligen Farben des Hauses gestrichen,

Qualitätsmanagement bevor. Zumindest was das Abfallsystem

denn unter der Erde sieht alles gleich aus und ohne Farbe

anbelangt, kann Facility Manager Heller sämtliche Punkte ohne

würde man sich verlaufen. In jedem Haus befindet sich im

zu zögern als «gut» ankreuzen. Die Entsorgungsmethode Am

ersten Untergeschoss ein Stützpunkt für den Trennabfall: je

Bachgraben funktioniert nicht ganz so einfach wie «Abfall rein,

eine Kiste für Aluminium, Glas, Batterien, Sparlampen, Elek-

Deckel zu, alles erledigt». Aber nicht viel komplizierter. Und

tromüll, Porzellan, Speiseöl, Metall, Karton und Zeitungen.

erst noch diskret und hygienisch unter dem Boden.
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Auch der personelle Mehraufwand ist versichert
Der Brand im Alterswohnzentrum Ruswil Ende des letzten Jahres war für den Betrieb eine grosse Herausforderung. Das Notfallszenario und das Krisenkommunikationskonzept helfen bei
einer solchen Katastrophe, damit möglichst keine Menschen
zu Schaden kommen. Um den finanziellen Schaden in Grenzen
zu halten ist eine Sach- und Ertragsausfallversicherung aber
unerlässlich.
Alterswohnzentrum Ruswil
Cornelia Fischer
Geschäftsführerin
Schlossmatte, 6017 Ruswil
info@awz-ruswil.ch
www.awz-ruswil.ch

Nach Absprache mit den Angehörigen konnten wir die Personen, die in den vom Brand beschädigten Zimmern wohnten, in
Zweierzimmer unterbringen. Dazu mussten wir die Angehörigen
und Bezugspersonen unserer Bewohner regelmässig informieren. Auch die direkt betroffenen Mitarbeitenden mussten sehr
gut begleitet werden, um das Ereignis verarbeiten zu können.
Wie lief der Schadenfall von der Versicherungsseite her ab?
Neben den Kosten für die Sanierung des Alterswohnzentrums,
die zum grössten Teil durch die Gebäudeversicherung gedeckt
wurden, war für uns insbesondere der zusätzliche Personalaufwand ein Thema. Hier ist uns der Versicherungsberater von
Funk Insurance Brokers AG mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
Wie genau hat er Sie denn unterstützt? Er war bei sämtlichen
Sitzungen mit unserem Versicherer dabei. Seine Fachkompetenz
hat uns sehr geholfen, unsere Ansprüche geltend zu machen.

Cornelia Fischer ist seit 2011 Kunde
der Funk Insurance Brokers AG
Frau Fischer, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie am
29.12.2013 vom Brand im Alterswohnzentrum Ruswil erfahren haben? Ein Brand ist das schlimmstmögliche Ereignis, das
einem Altersheim passieren kann. Ich habe mir deshalb als erstes Sorgen um die Heimbewohnerinnen und -bewohner sowie
die Mitarbeitenden gemacht. Es mussten ja auch mehrere Personen zur Abklärung ins Spital. Glücklicherweise hat sich aber
niemand ernsthaft verletzt. Nach drei Tagen war auch die letzte
Person wieder zurück im Haus.
Hat ihr Notfallszenario gut funktioniert? Ja, wir waren gut vorbereitet. Wir proben den Notfall regelmässig. Auch die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr hat sehr gut funktioniert. Sie ist ja
direkt neben dem Alterswohnzentrum stationiert. Eine grosse
Herausforderung war die Kommunikation. Wir mussten schnell
entscheiden, wer wie informiert wird. Hinzu kam das relativ
grosse Medieninteresse. Auch hier wurden wir von der Feuerwehr professionell unterstützt.

Waren Sie denn genügend versichert? Ja, auf jeden Fall. Die
Curaviva-Lösung, ein speziell auf die Bedürfnisse von Heimen
zugeschnittener Versicherungsrahmen, hat den entstandenen
Schaden zu 100 Prozent abgedeckt. Das hat sich vor allem beim
personellen Mehraufwand, der durch den Brand entstanden
war, gezeigt. Auch der Ertragsausfall, der durch die tieferen
Tarife für die Zweierzimmer und einem verzögerten Eintritt
entstand, war von der Versicherung gedeckt. Insgesamt waren
dies mehrere zehntausend Franken. Wir sind sehr froh, dass
wir uns dank der Beratung von Funk Insurance Brokers AG für
diese Versicherungslösung entschieden hatten. Natürlich ist es
zentral, dass bei einem Brand in einem Heim keine Menschen
verletzt werden. Die richtige Versicherung auch für das danach
zu haben ist für die Bewältigung des Schadens entscheidend
und war sehr wichtig für uns.

Wie gross war der Schaden? Im betroffenen Gebäudebereich
war der Schaden schon massiv. Wir hatten aber Glück im Unglück. Der Bereich, der gebrannt hat, war klar von den anderen Bereichen abgetrennt. Die Brandschutztüren haben sich
schnell geschlossen und die anderen Bereiche abgeschottet.
Es war sicher eine grosse Herausforderung wieder in den
«normalen» Betriebsalltag überzugehen? Unsere Mitarbeitenden mussten einen Effort leisten. Die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner in den Wochen nach dem Brand war sehr
intensiv. Unser Personal hat viele Überstunden geleistet. Für
das Alterswohnzentrum war das ein massiver Mehraufwand.

Unsere Partner

NEUTRASS
Versicherungs-Partner AG
6343 Rotkreuz
Tel. 041 799 80 55
info@neutrass.ch

Ein Brand verursacht immense direkte Schäden. Aber auch
die ins Geld gehenden indirekten Folgen müssen über eine
Versicherung gedeckt sein.

VERSICHERUNGSDIENST

Funk Insurance Brokers AG
Herr Heinz Keller
3073 Gümligen
Tel. 058 311 02 08
heinz.keller@funk-gruppe.ch
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Heimmanagement

Der Heimgarten als Produktionsstätte und wohltuender Raum

«Säen und Ernten – das sind
Sinnesfreude und Lebenssinn in einem»
macht das gern: «Im Tageslicht mit den Pflanzen zu werken,

Im grossen Garten des Wohnheims Riggisberg BE
wachsenTomaten, Zucchetti, Kräuter und Blumen.
Etliche der Bewohnerinnen und Bewohner arbeiten
im Garten – und haben nicht nur auf dem Teller
etwas davon: Eigene Tomaten zu essen, steigert
das Selbstbewusstsein und macht zufrieden.

gefällt mir sehr gut, es ist das Einzige, was ich möchte.» Rasch
eilt sie zu einem Tisch hinüber und holt eine weitere Kiste,
darin liegen rote, gelbe und schwarze Cherrytomaten. «Die gelben essen immer alle weg wie nichts», sagt sie zufrieden.
Arbeiten aufteilen, damit es für alle etwas hat
Es ist ein gutes Gefühl zu sehen, wie die geernteten Gemüse,

Von Claudia Weiss

Kräuter und Blüten auf dem Tisch landen. «Die Leute der Gartengruppen werden von vielen wahrgenommen und erhalten

Leuchtblaue Kornblumen, rote Kapuzinerkresse und gelbe Son-

auch manchmal Komplimente», sagt Lisa Moser. Die 32-jähri-

nenhutblüten liegen in Plastikbehältern auf dem Rollwagen

ge gelernte Gärtnerin ist im Wohnheim Riggisberg seit acht

bereit. Daneben steht ein Kistchen mit Majoran, Schnittlauch,

Jahren Leiterin Gärtnerei, und sie hat soeben die Zusatz

Petersilie, Rosmarin und Bohnenkraut. Was hier wartet, wird

ausbildung als Arbeitsagogin abgeschlossen. «Das hilft mir

demnächst in die Küche gerollt, und es ist nicht nur eine

sehr im täglichen Umgang mit den Bewohnerinnen und

Augenweide, sondern riecht auch wunderbar würzig. Soeben

Bewohnern», sagt sie. «Als Gärtnerin kann ich den prakti-

schleppt Liliane Widmer eine grüne Kiste voller roter, frisch

schen Teil vermitteln, als Agogin weiss ich, wie ich die Arbei-

geernteter Tomaten herbei. Die Bewohnerin

ten sinnvoll verteilen und die Aufträge gut

des Wohnheims Riggisberg bei Bern liebt die
Gartenarbeit, drei Kisten mit verschiedenen
Tomatensorten hat sie heute Vormittag schon
abgeerntet. Im Wohnheim wohnen Menschen
mit einer psychischen oder geistigen Behinderung, und das Heim liegt wunderschön am

rüberbringen kann.» Sie arbeitet absichtlich

Liegen Tomaten aus
dem Garten auf dem
Teller, erhalten die
Leute der Gartengruppe viel Lob.

oberen Rand des Dorfes. Neben dem grossen
Garten befindet sich Weideland, auf dem eine

fast ohne Maschinen und überlegt sich stattdessen, wie sie eine Arbeit in so kleine Schritte aufteilen kann, dass alle Bewohnerinnen
und Bewohner in der Lage sind, an den
A rbeitsschritten teilnehmen zu können. Sie
koordiniert die vier Gruppen «Gartengruppe», «Kräutergruppe», «Gärtnereigruppe» und

Herde Kühe friedlich grast.

«Staudengruppe». Jede Gruppe hat ihren Wirkungsbereich:

Liliane Widmer betrachtet stolz die volle Kiste, dann lacht sie

Die Gartengruppe pflegt sämtliche Rasenflächen, Sträucher

schalkhaft. «Also, von den Tomaten habe ich heute gerade ein

und Pflanzen auf dem ganzen Areal. Ihnen geht die Arbeit nie

bisschen genug, morgen freue ich mich auf die Arbeit mit den

aus, an jeder Ecke wartet ein Bodenbeet darauf, gejätet zu

Blüten.» Zwei- bis dreimal pro Woche geht sie den unzähligen,

werden, oder eine Hecke ist zu stutzen. Im Hintergrund

üppigen Tomatenstauden im Gewächshaus nach und bringt

schiebt soeben Gruppenleiter Hermann Lüthi den Balken

jeweils bis zum Mittag eine stattliche Ernte zusammen, Berner

mäher über die Fläche neben einem Weiher mit Springbrun-

Rosen und Fleischtomaten, sie kennt die Sorten genau. Und sie

nen. Die ganze Umgebung sieht gepflegt und üppig grün aus.
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Bei der Gruppe Gärtnerei wiederum sind nach den Tomaten

saisonal und möglichst biologisch kochen», erklärt Direktorin

morgen die Zucchetti dran, und die Kräutergruppe wird die

Suzanne Jaquemet. Sie lächelt. «Der Traum unseres Kochs

schönen Blüten und die würzigen Kräuter dazu liefern. Der

wäre sogar eine Rundum-Selbstversorgung.» Daran werden

grosse Garten hat nämlich gleich mehrere Funktionen: Er ist

sie allerdings noch eine Weile arbeiten müssen: Gegenwärtig

schön, bringt frisches Gemüse hervor und wirkt zugleich sinn-

liefert der Garten genügend Tomaten und Zucchetti für die

stiftend. «Ohne die Bewohner könnten wir den

Heimküche, und ab und zu fällt die Bohnen-

Garten ebenso gut schliessen», sagt Arbeits

ernte so grosszügig aus, dass sie eine genü-

agogin Moser. «Hier geht es nicht um Effizienz
und möglichst grossen Ertrag, sondern darum,
dass die Bewohner Arbeiten selbständig ausführen und auch die Verantwortung dafür
übernehmen können.» Eine Bewohnerin hat

«Mit Natur arbeiten,
Verantwortung
übernehmen, etwas
erschaffen – basale
Stimulation pur.»

sich sogar ein eigenes Beet gewünscht, in dem
sie selbständig Gemüse, Salat und Blumen

gend grosse Portion hergibt. «Aber für unsere
265 Bewohnerinnen und Bewohner und alle
Angestellten brauchen wir grosse Mengen»,
sagt Jaquemet. Was fehlt, kauft das Heim deshalb in der Umgebung, inklusive Biofleisch
von Kühen aus nahegelegenen Weiden.
Die kleineren Bohnenportionen hingegen sind

pflanzt. «Bitte nicht abernten», heisst es auf einem Schild, das

zum Verkauf bestimmt. In einem hellen Raum in der Gärtnerei

für alle sichtbar darin steckt.

sitzen vier Bewohnerinnen aus der Kräutergruppe an Tischen,
jede ein oranges Plastikbecken voller Buschbohnen vor sich,

Gartengemüse passt zum Motto «Frisch und saisonal»

und rüsten plaudernd Bohne um Bohne. In einer Ecke steht ein

Gemüse und Blumen aus dem eigenen Garten, das passt so-

mittelgrosser Metallkasten: der Dörrofen. Vor dem Mittag lan-

wieso gut zur Gesamtidee des Heims: «Wir wollen hier frisch,

den die Bohnen auf den Blechgittern dieses Ofens, und wenn

>>

Blumengarten beim Wohnheim in Riggisberg: Farben, Schönheit und Wohlbefinden zählen ganz viel.
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sie am nächsten Tag trocken sind, füllen die Bewohnerinnen

stattlichen, fast zwei Meter grossen Baum, Ahorne, Weiden,

sie portionenweise in Cellophanbeutel ab. An vier Vormittagen,

Kastanien und Holunder, eine richtige Mini-Baumschule.

immer von Montag bis Donnerstag, produziert die Gruppe hier

Er strahlt stolz. «Ja, diese Bäume verkaufe ich jeweils auf der

Dörrbohnen, Kräuter und Tomaten, im Winter verarbeitet sie

Osterausstellung und am Sommerfest.» Zwischen acht und

zusätzlich Zwiebeln, Rüebli, Sellerie und Knoblauch, eine

zwölf Franken verlangt er pro Stück, und das Geld spart er

leckere Mischung als Suppengemüse.

für die Teilnahme an Slow-ups, an denen er mit dem Velo

In einer Vitrine sind Beispiele aller Angebote ausgestellt,

mitfährt. «Diesen Sommer fuhr ich bei Schaffhausen dem

verschieden grosse Beutel mit hübscher Etikette, sie sehen auch

Rhein entlang», sagt er zufrieden. «Das war wunderschön.»

optisch schön aus: Goldmelisse, gedörrte Apfelringe, ein Dörr-

Liebevoll betrachtet er seine Zöglinge, und es braucht keine

früchtemix, getrocknete Tomaten, Steviablätter und Gewürz-

weitere Erklärung, um zu merken, wie gut ihm der Erfolg

salze, dieses sichtbare Resultat macht auch jenen Freude, die

seiner Arbeit tut.

es erschaffen haben. «Das ist basale Stimulation pur», bestätigt

Im Duftgarten ein Stück weiter unten begutachtet inzwischen

Ursula von Bergen, Leiterin Departement Soziales, Beschäfti-

Veronika Saurer die Rosen. Sie ist zuständig für die Pflege des

gung und Arbeit. «Mit Natur und Erde arbeiten, vom Säen über

Duftgartens, der im Gegensatz zum Kräutergarten ganz ein-

das Wachsen bis zum Ernten zuschauen, etwas erschaffen,

fach zum Geniessen gedacht ist. Im Moment blühen hier rosa

Verantwortung übernehmen und am Ende sehen, was daraus

Bodendeckerrosen, Lavendel und Immergrün. Im Wohnheim

geworden ist – das ist eine richtig runde Sache, ohne abgehack-

Riggisberg zählen Farben, Schönheit und Wohlbefinden ganz

te Prozesse.» Dass all die Farben und Gerüche die Sinne anspre-

viel, einmal pro Woche kommt eine Floristin ins Haus und

chen, sei für alle gleichermassen wohltuend.

kümmert sich um die Dekoration im Eingangsbereich. «Und
im Frühjahr topft die Gärtnereigruppe jeweils Geranien und

Dank Baumzucht auf Velotour

anderen Sommerflor ein», sagt Lisa Moser. «Wer Lust hat, darf

Hinter der Gärtnerei, am Rand des Glashauses, stehen an die

sich ein Kistchen vor das Fenster hängen.» Bei der Lorbeer

zwanzig junge Bäume in Töpfen: Hier pflegt Bewohner Stefan

hecke nebenan bedeckt derweil ein Bewohner die Erde sorg-

Fleischhammel seine private Baumschule. Er zieht in Eigen

fältig mit Schnitzeln. Während Lisa Moser wieder zum Ge-

regie und grosser Sorgfalt Pflanzen auf, vom Samen bis zum

wächshaus zurückgeht, sind im Gelände überall Leute aus der

Anzeige
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Stefan Fleischhammel mit selbst gezogener Baumpflanze:

Liliane Widmer hat den ganzen Morgen lang Tomaten geerntet:

Eine richtige Mini-Baumschule.

Sie landen auf dem Mittagstisch.

Gartengruppe zu sehen, eifrig jäten, schneiden und pflegen

alte Möbel auseinandernehmen und recyceln und Holzstücke

sie die Beete.

zu Spänen oder Brennholz verarbeiten. «All diese Arbeiten sind
wahnsinnig bereichernd», sagt Lisa Moser dazu. Denn auch bei

«Sinn und Wert der Arbeit»

ihnen wird der Erfolg sofort sichtbar, es sind sinnliche und

Nicht alle Arbeiten sind gleich beliebt, aber auch diese gehören

befriedigende Arbeiten.

dazu. «Normalisierungsprinzip» nennt Moser das: Man kann

Heute jedoch scheint die Spätsommersonne warm auf die grossen

nicht nur das Schöne machen und Blumen ern-

Gartenbeete voller Gladiolen, Lavendel, Kräuter

ten, sondern muss auch manchmal mühselige
und anstrengende Arbeiten wie das Jäten erledigen. Dennoch: «Ich finde fast immer eine Arbeit, die für den einen Bewohner oder die andere Bewohnerin passt», sagt sie. Die Wirkung sei
gross: «Stolz, Sinn und Wert der Arbeit – das

und Salat, auf der Weide dahinter grast friedlich

«Ohne die Bewohner
und Bewohnerinnen
könnten wir den
Garten ebenso
gut schliessen.»

steigert das Selbstwertgefühl enorm.»
Im Winter, wenn der Garten stillliegt, werden

die Herde Kühe. Schon das allein schafft eine
beruhigende Stimmung. Bald ist Mittagspause
im Wohnheim Riggisberg. Noch arbeiten die
Leute aus den verschiedenen Gartengruppen
emsig, aber in den nächsten Minuten werden
sie zusammenpacken und wie alle anderen
A rbeitsgruppen hungrig zum Essen strömen.

auch die Arbeitsgruppen Rechen und Gartenschere zur Seite

Sie können sich schon freuen: Heute wird frischer Tomatensalat

legen. Dann kommt die Zeit, in der sie aus Naturmaterialien

auf ihren Tellern liegen. Aus Tomaten, welche die Bewohnerin

Insektenhotels bauen werden, kleine Dekomöbel anfertigen,

Liliane Widmer heute Morgen frisch gepflückt hat.
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Heimmanagement

Hygiene ist in Heimen besonders wichtig. Sie hilft, Epidemien vorzubeugen

Keimen keine Chance geben

potenzieller Hort für allerlei Krankheitserreger. Denn bei Men-

Krankheitserreger wie das Norovirus sind in
Pflegeeinrichtungen eine ständige Bedrohung.
Deshalb wird die Desinfektion grossgeschrieben.
Das Alters- und Pflegeheim Bad-Ammannsegg
setzt dabei auf ein umweltschonendes System
ohne Alkohol.
Von Irène Dietschi

schen, die auf engem Raum zusammenleben und deren Immunsystem tendenziell geschwächt ist, haben Keime ein leichteres Spiel als üblich. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG)
schätzt, dass in Schweizer Spitälern und Pflegeheimen jährlich
70 000 Personen an Infektionen erkranken, und dass 2000 daran
sterben (siehe Kasten «Strategie Noso» Seite 31).
Mehr als zwölf Tage lang ansteckend
In den letzten Jahren war es das Norovirus, das den Heimen

Acht geben, was man anfasst, die Wege auf der Station gut

am meisten zu schaffen machte. Diesbezüglich ist das Bad-

überlegen und vor allem jedes Mal die Hände desinfizieren,

Ammannsegg keine Ausnahme. Noroviren verursachen hef-

wenn man das Zimmer einer Bewohnerin, eines Bewohners

tigen Brechdurchfall und sind hoch infektiös, 10 bis 100 Viren

betritt oder verlässt: Diese Regeln hat Julia Schwertfeger so

genügen für eine Ansteckung. Infizieren kann man sich fast

verinnerlicht, dass sie ihr quasi in Fleisch und Blut übergegan-

überall: über den Mund, durch Hautkontakt – etwa beim

gen sind. «Wir lernen das in der Ausbildung», sagt die Leiterin

Händedruck – oder über das Anfassen von Gegenständen: Tür-

der Pflegeabteilung im Alters- und Pflegeheim Bad-Am-

klinken, Handläufe, Aufzugknöpfe, Lichtschalter und so wei-

mannsegg SO. «Das Wissen rund um die

ter. Auch in der Luft schwebende Tröpfchen

Hygiene und entsprechende Verhaltensweisen sind elementare Bestandteile der Pflege.»
In ihrer Berufskleidung tragen Julia Schwertfeger und ihre Mitarbeiterinnen ständig ein
Fläschchen mit Desinfektionsmittel auf sich.
50 bis 60 Mal pro Tag, schätzt die Pflegever-

(zum Beispiel nach Niesen oder Erbrechen)

Wo Menschen mit
reduziertem Immunsystem zusammenleben, haben Keime
leichtes Spiel.

antwortliche, reibt sich jede damit die Hände
ein, um zu verhindern, dass Keime übertragen

oder verunreinigte Lebensmittel und Wasser
können das Virus übertragen. Das BAG betont,
dass Noroviren sehr resistent sind gegen
Umwelteinflüsse wie beispielsweise Temperaturschwankungen, und dass sie auf verunreinigten Flächen mehr als zwölf Tage lang
ansteckend bleiben.

werden. Seit das Heim in Bad-Ammannsegg die alkoholbasier-

Auch das Grippevirus ist für Heimbewohnerinnen und -bewoh-

ten Desinfektionsmittel von früher ausgesondert und auf die

ner nicht harmlos, denn es kann bei Personen ab 65 Jahren

hautfreundlichen Produkte von Aseptix (siehe Kasten Seite 33)

zu schweren Komplikationen führen. Jährlich sterben zirka

umgestellt hat, braucht sich das Personal nicht mehr zu sorgen,

1500 Menschen an der saisonalen Grippe, unter ihnen vorwie-

die Haut könnte vom vielen Desinfizieren Schaden nehmen.

gend Betagte. Grippeviren (Influenza-A- und Influenza-B-Viren)

Das Alters- und Pflegeheim Bad-Ammannsegg ist eine Einrich-

werden durch Tröpfcheninfektion übertragen. Diese Viren zir-

tung wie andere auch: Es bietet 70 betagten Menschen eine

kulieren in gemässigten Breiten vor allem im Winter. Da sich

angenehme Umgebung für den Lebensabend – und es ist ein

Influenzaviren genetisch laufend leicht verändern, kommt es

CURAVIVA 9 | 14
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Noroviren (auf dem Bild bereits in der Blutbahn) sehen hübsch aus, aber ihre Wirkung ist verheerend. Sie können ganze Heime
lahmlegen. Um dem vorzubeugen, ist Desinfektion unerlässlich. 

Foto: Keystone / Science Photo Library

praktisch jeden Winter erneut zu einer mehr oder weniger star-

Immunsystem kann MRSA aber zu Geschwüren führen oder

ken Grippe-Epidemie.

Blutvergiftungen und Lungenentzündungen hervorrufen; auf

Zu kämpfen haben Alters- und Pflegeheime zudem mit anti-

Methicillin und auch die meisten anderen Antibiotika spre-

biotikaresistenten Bakterien, die weltweit auf dem Vormarsch

chen diese Bakterien nicht an. ESBL sind Eiweisse, die von

sind. Zu den Sorgenkindern zählen vor allem MRSA (Methicil-

multiresistenten Darmbakterien produziert werden und wich-

lin-Resistenter Staphylococcus Aureus), ESBL (Extended-Spec-

tige Antibiotika zerstören. Gesunden Menschen bereiten ESBL

trum-Beta-Lactamase) und VRE (Vancomycin-Resistente En-

keine Probleme, geschwächten jedoch können sie sehr zuset-

terokokken). MRSA ist ein Bakterium, das 30 Prozent der

zen. Ein erhöhtes Risiko haben zum Beispiel Personen mit

Menschen regelmässig in der Nase und auf der Haut tragen,

chronischen Hautwunden oder solche, die einen Blasen

meist ohne Symptome. Bei Menschen mit einem geschwächten

katheter tragen – was auch im Altersheim vorkommt. Auch
Enterokokken gehören zur normalen Darmflora des Menschen
und haben ursprünglich keine krankmachenden Eigenschaf-

Strategie Noso gegen
Infektionen

ten. Einige entwickelten jedoch Resistenzen gegen Antibiotika

Der Bund will die Bevölkerung stärker vor nosokomialen

Schnelltests und Isolation verhindern Epidemien

Infektionen schützen. Als «nosokomial» werden Keime

Haben die Pflegenden im Bad-Ammannsegg den Verdacht, dass

bezeichnet, die vorwiegend in Spitälern oder Pflegehei-

sich ein Bewohner oder eine Bewohnerin mit einem Erreger

men grassieren. Das Bundesamt für Gesundheit will bis

infiziert hat, handeln sie rasch. «Es gibt Schnelltests, mit denen

Ende 2015 eine nationale Strategie erarbeiten, um die Zahl

wir zum Beispiel Noroviren im Stuhlgang feststellen können,

der Infektionen sowie die damit verbundenen Langzeit-

wobei auch einfache Magen-Darm-Erkrankungen oft hoch an-

folgen und Todesfälle zu reduzieren. Die «Strategie Noso»

steckend sind», erklärt Julia Schwertfeger. Bestätigt sich ein

soll die Voraussetzungen für ein einheitliches, effizientes

Krankheitsverdacht, wird die betroffene Person isoliert. Das

Vorgehen schaffen, um Spital- und Pflegeheiminfektio-

bedeutet: Niemand darf das Zimmer betreten ausser der Stati-

nen zu überwachen, bekämpfen und vorzubeugen. Denn

onsleiterin und der Pflegeverantwortlichen. Diese tragen im

bislang fehlt eine Koordination der Massnahmen, welche

Zimmer Schutzkleidung samt Mundschutz und Handschuhen.

die Spitäler und Heime zur Eindämmung von Infektionen

Der infizierte Bewohner isst von Einweg-Geschirr, das nach

getroffen haben. Es existieren keine allgemeingültigen

Gebrauch sofort entsorgt wird, und seine Wäsche wird samt

Regelungen, etwa Minimalanforderungen bei der H
 ygiene

dem Wäschebeutel gewaschen. «Mit solchen Massnahmen ge-

in Gesundheitseinrichtungen. Dieses Manko will der Bund

lingt es meist recht schnell, die Verbreitung von Erregern ein-

nun beheben.

zudämmen», sagt Julia Schwertfeger.

und bilden Keime, die vorzugsweise Menschen mit schwachem
Immunsystem infizieren.

>>
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Besuchen Sie uns
SAfW Biel
24. – 25. September 2014
Halle 3 / Standnr. 118
21. – 24. Oktober 2014
Curaviva Fachkongress
Alter, Basel
14. – 15. Januar 2015

Inkontinenz • Wundpflege • Sturzprophylaxe • Diabetes • Pflege & Schutz
Medizinische Hilfsmittel • Therapien • Schulungen • Betreuung • Service

Bei uns werden Sie umsorgt:
Mit einer grossen Auswahl an qualitativ hochstehenden, bewährten
medizinischen Verbrauchsmaterialien, vielfältigen Bestell- und
Vertriebsmöglichkeiten, persönlicher Betreuung und professioneller
Schulung steht Ihnen MEDIQ Suisse im Pflegealltag zur Seite.

Mehr Zeit für die Pflege.
MEDIQ SUISSE AG | Hungerbüelstrasse 12c | 8500 Frauenfeld | Telefon 052 720 25 26 | www.mediqsuisse.ch
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Aseptix – ein umweltverträgliches Hightech-Verfahren
Die chemische Formel heisst H2O2 – Wasserstoffperoxid. Eine

fektions-Wirkstoffen» auf den Markt zu bringen. Heute ist Asep-

blassblaue, in verdünnter Form farblose, weitgehend stabile

tix in 60 Ländern weltweit unterwegs – so auch in der Schweiz.

Flüssigverbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff. Mit ihr, sagt

Der Schweizer Vertriebspartner von Aseptix ist die Chemie AG

Michael Affolter von der Chemie AG in Worblaufen, haben in

in Worblaufen, die auf Pflegeprodukte aller Art spezialisiert

der Reinigungs- und Hygienebranche schon viele Hersteller

ist. Die Desinfektion gehörte ursprünglich nicht zum Kernge-

experimentiert. Denn dem Wasserstoffperoxid wird nach

schäft des bernischen Unternehmens. Doch als man die Asep-

gesagt, es sei der natürlichste, umweltverträglichste Wirkstoff

tix-Produkte auf einer Messe entdeckt und ins Sortiment auf-

für Desinfektionsmittel überhaupt. Er kommt in der Natur eben-

genommen habe, hätten diese «eingeschlagen wie eine

so vor wie im menschlichen Körper. Nach Gebrauch zersetzt er

Bombe», sagt Geschäftsleitungsmitglied Michael Affolter. Die

sich in Wasser und Sauerstoff – ohne mikrobielle Resistenzen

Chemie AG hat deshalb für Aseptix eigens eine Tochterfirma

oder aktive Rückstände. H2O2 zersetzt sogar Schmutz und Rost

gegründet, die ab dem 1. Oktober operativ ist (aseptsuisse.

und bekämpft wirksam Gerüche. Die Kehrseite: Wasserstoff-

ch). Vorgesehen sei, dass alle Mitarbeitenden dieser Firma –

peroxid entfaltet seine volle Wirksamkeit erst ab einer Konzen-

Michael Affolter inklusive – in Deutschland eine Ausbildung

tration von 8 Prozent und höher. Bei einer solchen Konzentrati-

zum «staatlich anerkannten Desinfektor» absolvieren.

on oxidieren aber nicht nur Mikroben, sondern auch Oberflächen.

Für Michael Affolter liegen die Vorteile des Aseptix-Verfahrens

Daran scheiterten lange alle Versuche, die Substanz in der Rei-

auf der Hand: Das Wasserstoffperoxid desinfiziert Krankheits-

nigung oder gar in der Hygiene anzuwenden.

erreger so schnell und wirksam wie kein anderer Wirkstoff.

Bis 2005 die «Aseptix Health Sciences» auf den Plan trat: Die

«Selbst sporenbildende Bakterien werden in 30 Sekunden bis

Forschungsabteilung des niederländischen Unternehmens ent-

maximal einer Minute abgetötet», sagt er. Gleichzeitig schone

wickelte eine Technologie, die es ermöglicht, dass Wasserstoff-

Aseptix die Haut genauso wie Oberflächen oder Textilien, weil

peroxid seine antimikrobielle Wirkung auch in niedrigen Kon-

es kein Aldehyd (Alkohol) oder quartäre Ammoniumverbin-

zentrationen entfaltet – bei 1,5 Prozent und tiefer. Unter dem

dungen (QAV) enthält; Letztere sind als Weichmacher in zahl-

Namen «Hi-Speed» liess Aseptix die Technologie und zahlreiche

reichen marktgängigen Tensiden enthalten, hinterlassen aber

Anwendungen patentieren. Das Unternehmen war bei seiner

oft Flecken. Für Aseptix spreche schliesslich auch seine Um-

Gründung mit dem Anspruch angetreten, «eine globale Alter-

weltverträglichkeit, so Michael Affolter: Die Produkte bauen

native zu nutzerunfreundlichen und umweltbelastenden Desin-

sich nach Gebrauch ab, ohne die Umwelt zu belasten.

Die Pflege, und mit ihr das ganze Heimpersonal, unternimmt

im Bad-Ammannsegg. «Uns liegt viel daran, Krankheitskeime

aber grosse Anstrengungen, damit sich Keime gar nicht erst

nicht nur innerhalb des Betriebs in Schach zu halten, sondern

ausbreiten. Prävention ist im Bad-Ammannsegg zentral. Dabei

auch dafür zu sorgen, dass sie nicht von draussen ins Haus

kommt der Desinfektion immer mehr Bedeutung zu. So des-

eingeschleppt werden, beispielsweise durch Besucher», sagt

infizieren sich die Pflegefachfrauen nicht nur

Grünig. Man habe sich ausserdem von den

ständig die Hände – sie behandeln auch
bestimmte Oberflächen in den Zimmern in
hoher Frequenz mit wirkungsvollen Desinfektionsmitteln. Dazu zählen Pflegetische,
Waschschüsseln, Nachttische, Bettrahmen
und Bettgitter. Auch in der übrigen Reinigung

alkoholbasierten Produkten lösen wollen, weil

Hände, Oberflächen,
Nachttische, Betten,
Waschschüsseln –
alles wird gründlich
und oft desinfiziert.

diese auf Dauer schädlich seien für die Haut
oder Kopfweh machten. So sei man auf Aseptix gestossen. Stolz führt der Technikleiter
durchs Haus und verweist auf die Desinfektionsspender, die allenthalben auf den Gängen

wird auf die Hygiene grösster Wert gelegt.

und WCs montiert sind, rund 20 Stück insge-

Ein sogenanntes Schnittstellenpapier regelt

samt. Viele davon sind sogenannte All-in-one-

minuziös, für welche Bereiche die Pflege zuständig ist und –

Systeme – Händewaschen und Desinfizieren in einem.

komplementär dazu – welche Aufgaben die Reinigungsequipe

Der Rundgang führt abschliessend in die Waschküche. Auch

übernimmt.

hier hat die Desinfektion eine grosse Bedeutung: Von den
27 Programmen, mit denen die drei grossen Schulthess-Wasch-

Desinfektionsmittel ganz ohne Berührung

maschinen betrieben werden, haben 10 eine desinfizierende

Dass die Desinfektion grossgeschrieben wird, fällt der Besu-

Funktion, darunter auch ein spezielles Norovirus-Programm.

cherin ins Auge, sobald sie das Heim betritt: Am Eingang steht

Für diese Wirkung sorgt nicht etwa die Temperatur – gewa-

ein grosser Standspender, der mit Hilfe von Piktogrammen zum

schen wird bei Temperaturen von 25 bis maximal 60 Grad; die

richtigen Desinfizieren der Hände einlädt. Der Spender gibt die

sogenannte «Kochwäsche» bei 90 Grad gehört der Vergangen-

passende Menge Desinfektionsmittel über einen Sensor frei,

heit an. Es ist das aufs Gramm genau zugeführte Wasch-

ganz ohne Berührung. Die einfache, ansprechende Handha-

beziehungsweise Desinfektionsmittel, das die Wäsche von

bung dieser Spender sei es gewesen, welche die Heimleitung

Krankheitserregern befreit. Nach spätestens 60 Minuten kom-

nebst der Qualität der Produkte bewogen habe, auf das System

men Bett- und Unterwäsche, Badetücher und andere sensible

von Aseptix umzustellen, erzählt Rolf Grünig, Leiter Technik

Textilien frisch und keimfrei aus der Trommel.
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Konsequent praxisorientiert:

MAS/DAS/CAS FH in
GERIATRIC CARE

Gesellschaft für Existenzanalyse Schweiz
Existenzanalyse arbeitet an den personalen Voraussetzungen
für ein wertfühlendes, frei entschiedenes und sinnvoll
gestaltetes Leben. Ihr Ziel ist es, mit innerer Zustimmung
handeln und leben zu können (Authentizität).

berufsbegleitend
modular
fundiert

Logotherapie ist eine sinnorientierte Beratungsform,
entwickelt von Viktor Frankl. Sie gibt Anleitung bei der Suche
nach existentieller Orientierung und hat ihre Anwendung in
allen sozialen Berufen.

Ausbildung
Die geriatrische Fachpflege wird immer wichtiger. Fachpersonen mit
umfangreichem und aktuellem Wissen in Geriatrie/Gerontologie
werden benötigt, um den demografischen Herausforderungen zu begegnen. Situationen von alten Menschen umfassend einschätzen und
relevante Konzepte umsetzen zu können, gehören zu den wichtigen
Aufgaben.

Die Ausbildung vermittelt Theorie, praktische Anwendung
und Gruppenselbsterfahrung.
Das Curriculum ist von der SGfB anerkannt und wird mit
einem Diplom abgeschlossen.

Infoveranstaltungen: 12.9.14; 18.00 Uhr in Bern

Der Studienstart ist jederzeit möglich.

„Leben oder gelebt werden. Wege zur Entschiedenheit“
mit Referaten und Workshops am 8.11.14 in Bern
www.existenzanalyse.ch

Termine für Info-Anlässe: www.kalaidos-gesundheit.ch
Kalaidos Fachhochschule Gesundheit
Careum Campus, Pestalozzistrasse 5
8032 Zürich, Tel. 043 222 63 00
elke.steudter@kalaidos-fh.ch
KALG137

Beginn: November 2014

Der berufsbegleitende MAS Studiengang in Geriatric Care dauert mindestens 2 Jahre. Die Module können auch einzeln besucht werden.

Eidgenössisch akkreditierte und
beaufsichtigte Fachhochschule

Kalaidos
Fachhochschule
Schweiz

Öffentliche Veranstaltung

Brigitte Heitger-Giger, Mezenerweg 12, 3013 Bern, Tel: 031 332 42 05

Die Hochschule für Berufstätige.
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Praxisnah und persönlich.

Professionell führen auf allen Stufen

Praxisnahe Führungslehrgänge
für Team-, Bereichs- und Institutionsleitende im Gesundheits- und Sozialbereich

Lehrgang Teamleitung

Lehrgang Bereichsleitung

Lehrgang Institutionsleitung

Stufe 1 (25 Tage)

Stufe 2 (22 Tage)

Stufe 3 (21 Tage)

Möglichkeit zur Berufsprüfung Teamleitung nach Stufe 1, resp. eidg. Höhere Fachprüfung Institutionsleitung
nach Stufen 1 bis 3
Infoveranstaltungen Mittwoch, 17. September 2014, 17.30 –19.30 Uhr, Luzern
Mittwoch, 19. November 2014, 16.00 –18.00 Uhr, Bern
Mittwoch, 28. Januar 2015, 17.30 –19.30 Uhr, Luzern
(Anmeldung erforderlich)
Weitere Informationen und das Detailprogramm finden Sie unter
www.weiterbildung.curaviva.ch/management
CURAVIVA Weiterbildung Abendweg 1 6006 Luzern Telefon 041 419 01 72 weiterbildung@curaviva.ch
Fachzeitschrift_180x130_14.indd 1
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Heimmanagement

Arbeitssicherheit in Institutionen ist aufwendig, aber unerlässlich

Geschärfter Blick für alle Stolperfallen

hinüber zum Bürohaus. «Hier, diese Tür ging vorher nach innen

Sicherheitsbeauftragte sind für jede Ecke einer
Institution zuständig: Sie müssen die Sicherheit
von Bewohnern, Angestellten und Besuchern im
Auge haben. Cornelia Ure erzählt, wie sie und
ihr Kollege das Alterswohnheim Chrüzmatt in
Hitzkirch LU so sicher wie möglich machen.
Von Claudia Weiss

auf», sagt sie und zeigt, wie das funktionierte. Eine tägliche
Gefahr für alle, die sie benutzten: «Entweder stolperte man
beinahe die Stufen hinunter, oder man drohte beim Öffnen von
innen hintüber zu stürzen.» Seit sich die Tür in die andere Rich
tung öffnet, sind diese Gefahren gebannt. Manchmal macht ein
Detail schon ganz viel aus.
«Einmal sicher» heisst nicht «immer sicher»
Weiter geht es, die Arbeit hört nie auf: Sicherheitsbeauftragte

Cornelia Ure blickt noch einmal genauer hin und stutzt. Was

müssen immer wieder kontrollieren, ob alles vorschrifts

machen diese gefalteten Anleitungen in den Leerräumen des

gemäss funktioniert. Der Kurs im November sei sehr ergiebig

Sicherungskastens? «Vielleicht sind das kleine abgetrennte

gewesen, sagt Cornelia Ure: «Zwei äusserst informative Tage

Abteile, die extra dafür eingebaut wurden», überlegt sie. «Aber

mit einem Dozenten, der alles bildhaft und anhand von prak

das werde ich gleich abklären und allenfalls korrigieren.» Denn

tischen Beispielen erklärte, und den wir auch nachher immer

Elektrizität und Papier, «das geht nicht zusammen», sagt sie.

fragen konnten.» Das war besonders wichtig, denn der schwie

Seit sie im letzten November den Kurs von Arbeitssicherheit

rigste Schritt sei erst nach dem Kurs gekommen: «Wir hatten

Schweiz absolviert hat, ist ihr Blick für Sicher

so viel gelernt, dass uns schier die Köpfe platz

heitsanliegen scharf geworden und sie sieht
sofort, wenn etwas nicht korrekt ist. Nebst
Mitarbeit in Administration und Human
Resources gehören jetzt auch die Arbeits

sicherheit und der Gesundheitsschutz zu ih
ren Aufgaben. Zusammen mit ihrem Kollegen

ten. Aber jetzt kam die grosse Frage: Wo fan

«Die grosse Frage
war: Wo fangen wir
an, wie übertragen
wir das Gelernte auf
unser Heim?»

Joachim Stegemann ist sie Sicherheitsbeauf
tragte (Sibe) des Alterswohnheims Chrüzmatt

gen wir an, und wie setzen wir all dieses Ge
lernte in unserer Institution um?»
Immerhin haben Ure und Stegemann einen
enormen Vorteil, weil sie diese Aufgabe zu
zweit angehen und Unsicherheiten immer
wieder zusammen diskutieren können. Und
weil sie für ihre Aufgabe genügend Zeit zur

in Hitzkirch LU. Inzwischen kennt sie die häufigsten Alltags

Verfügung haben: Chrüzmatt-Geschäftsführer Toni Eggstein

fallen in den drei Wohnhäusern und im Bürogebäude.

misst dem Thema Sicherheit grosse Bedeutung zu. Entspre

Sie lässt einen kurzen Kontrollblick schweifen. Prima: Das

chend gründlich packten Cornelia Ure und Joachim Stegemann

schwarzgelbe Sicherheitsklebeband im Keller ist ordnungs

ihre Aufgabe an und sichteten in einem ersten Schritt, was

gemäss angebracht, sodass die kleine Stufe gut sichtbar ist. Den

überhaupt schon vorhanden ist. «Ordner um Ordner stand

Papierhalter für die Anleitungen haben sie und Stegemann an

bereits hier. Wir checkten sie genau durch, um zu sehen, was

bringen lassen, damit Papier und Elektrizität getrennt sind.

daraus noch Sinn macht. Dies verglichen wir mit all den neuen

Weiter geht es, quer durch den Garten mit dem Teich und

Inputs, und dann schauten wir, was wir davon brauchen.»
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ORGANISATIONSBERATUNG

Wo Menschen zusammenarbeiten und
gemeinsame Ziele verfolgen – als Gemeinschaft funktionieren –, da müssen sie sich
untereinander organisieren. Hier unterstützt
Sie socialdesign.
www.socialdesign.ch

FHS St.Gallen –
den eigenen Weg finden
Weiterbildungsangebote für Fach- und Führungspersonen
im Gesundheitswesen:
MAS in Health Service Management | MAS in Palliative
Care | CAS Coaching | CAS eHealth | CAS Professional Care
Demenz | CAS Schmerzmanagement – Pain Nurse | Seminar
Ein Funken Hoffnung
Nächster Infoanlass: 15. September 2014
Interessiert? Details unter www.fhsg.ch/wb-gesundheit
oder rufen Sie uns an +41 71 226 12 50. Wir freuen uns auf Sie.

www.fhsg.ch

FHO Fachhochschule Ostschweiz
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Die Feuertreppen entsprechen den Sicherheitsvorschriften. Aber Sicherheitsbeauftragte Cornelia Ure muss immer
wieder darauf achten, dass keine Rollatoren davor parkiert werden: Sie müssen frei zugänglich bleiben. 

Fotos: cwe

Nachdem sie eine grosse Auslegeordnung gemacht hatten,

Bewohnenden der Seniorenwohnungen selbstständig schwim

konnten sie richtig anpacken: «Wir sortierten alles und gingen

men gehen.» Sind diese Fragen einmal bis ins Detail geklärt,

schrittweise jedes einzelne Haus durch – vom Mixer bis zum

müssen alle darüber informiert werden. Denn ohne Kommu

Treppengeländer.»

nikation nützt das beste Sicherheitskonzept nichts.

Dabei konnten sie ausscheiden, was für den Betrieb nicht rele

Diese Erfahrung machte unlängst im Alterswohnheim Chrüz

vant ist. Bei den Treppengeländern der drei

matt eine neu angestellte Nachtwache, als

Wohnhäuser beispielsweise hätten sie alle

mitten in der Nacht plötzlich heisses Wasser

zwölf Zentimeter eine Strebe einfügen müs
sen, damit sie den Sicherheitsvorschriften
genügen. Cornelia Ure zeigt auf die braunen
Stahlstreben. «Das wäre ein enormer Auf
wand, der bei uns gar nicht nötig ist, wie eine

«Wir sind jedes Haus
schrittweise durchgegangen – vom
Mixer bis zum
Treppengeländer.»

Risikoanalyse zeigte.» Sie schmunzelt: «An

aus dem Steckbeckenautomaten sprudelte: Sie
wusste nicht, wo sich der Haupthahn befindet,
und bis der P
 ikettdienst zur Stelle war, stand
der halbe Raum unter Wasser. Deshalb lautet
eine der Massnahmen, welche die Sicherheits
beauftragten in der Chrüzmatt eingeführt

ders als in einem Kindergarten turnen unsere

haben: «Alle Angestellten müssen wissen, wo

Bewohnerinnen und B
 ewohner eigentlich nie an den Geländern

der Haupthahn ist – und jede Station muss sicherstellen, dass

herum und laufen daher auch nicht Gefahr, dazwischen durch

es alle neuen Mitarbeitenden sofort zuverlässig erfahren.»

zufallen.»

Zudem liessen Ure und Stegemann sicherheitshalber bei allen
Wasserzuleitungen der Steckbeckenautomaten den Kunststoff

Die Bedürfnisse sind sehr individuell

filter durch einen Ganzmetallfilter ersetzen.

Genauso ist die «Elektronische Branchenlösung» von Arbeits

Zwei Tage wöchentlich arbeitete das Sibe-Team in den ersten

sicherheit Schweiz gedacht: Sie lässt sich auf die jeweiligen

drei Monaten am neuen Konzept, bis alle Punkte analysiert und

Bedürfnisse und Gegebenheiten vor Ort anpassen. Drei Modul

Massnahmen geplant waren. Jetzt genügen ungefähr zwei Tage

bücher zu den Themen «Werkstätten», «Soziale Institutionen»

alle zwei Monate. Cornelia Ure und Joachim Stegemann sind

und «Facility Management» stehen zur Verfügung. Diese bilden

sich einig: «Wir sind froh, dass die Chrüzmatt die Sicherheits

die Grundlage für die Sicherheitsbeauftragten, und je nach

richtlinien schon seit 2004 aktiv umsetzt und das System lau

Betrieb sind nur einzelne der Module oder gleich alle nötig.

fend à jour hält. Dies bietet uns ideale Voraussetzungen für

«Eine pfannenfertige Lösung, die für alle Institutionen passt,

unsere Arbeit.»

können wir allerdings nicht bieten», sagt Ueli Hosang, Sicher
heitsfachmann und Kursleiter bei Arbeitssicherheit Schweiz.

«Für Leute, die sich interessieren und Kompetenzen haben»

Die Sicherheitskonzepte der einzelnen Einrichtungen beispiels

Tatsächlich stellt Kursleiter Ueli Hosang erfreut fest, dass im

weise seien zwar in den Grundlagen ähnlich, «aber die

mer mehr Verantwortliche das Thema Betriebssicherheit ernst

Detailfragen sehen sehr individuell aus».

nehmen: Heute, 14 Jahre nachdem die Eidgenössische Koordi

Letzthin beriet er zum Beispiel ein Alterszentrum, das neben

nationskommission für Arbeitssicherheit Richtlinien einge

Pflegezimmern auch Alterswohnungen anbietet und den

führt hat, sei endlich ein Umdenken zu merken: «Der Stellen

Bewohnerinnen und Bewohnern ein Schwimmbad zur Verfü

wert der Arbeitssicherheit ist deutlich gestiegen.»

gung stellt. «Hier muss einmal ganz exakt geklärt werden, wer

Allerdings findet er es wichtig, dass an seinen Kursen Leute teil

wann die Verantwortung trägt und wie es aussieht, wenn die

nehmen, die nicht einfach ein aufgezwungenes Pflichtpro
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Start jederzeit!

Wissen, wie
Sie Wissen
weitergeben.

Bachelor &
Master per
Fernstudium!
Machen Sie Karriere im Gesundheitswesen:

Bachelor
auch ohne
Abitur!

Bachelor Gesundheitsökonomie (B. A.)
Bachelor Präventions- und Gesundheitsmanagement (B. A.)

Kurse in Berufsbildung am ZAG.

Bachelor Pflegemanagement

(B. A.)

Master Gesundheitsökonomie (M. A.)
Master of Health Management (MaHM)

Nebenamtliche und hauptberufliche Berufsbildnerinnen
und Berufsbildner sind gerade im Gesundheitsbereich sehr
gefragt. Der Einstieg mit dem Berufsbildungskurs Praxis –
Integrierter Bildungsgang (IBB) führt zu zwei eidgenössischen
Abschlüssen und ist der erste Schritt zu Ihrer neuen Karriere.

420 CME-Punkte

Diverse Zertifikatskurse!
U. a. Public Health, Praxismanagement, Ernährungsberater

Alle Studiengänge 4 Wochen kostenlos testen!
Fordern Sie noch heute kostenlose Infos an:

Mehr unter zag.zh.ch/weiterbildung

0800 3427655*

www.apollon-hochschule.de
Zentrum für Ausbildung
im Gesundheitswesen Kanton Zürich
Turbinenstrasse 5, CH-8400 Winterthur
T +41 52 266 09 09, F +41 52 266 09 99
info@zag.zh.ch, www.zag.zh.ch
Ein Unternehmen der Klett Gruppe

140616_ZAG_Ins_Berufsbildung_Curaviva_85x130mm_uncoated.indd 1

* gebührenfrei
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Ihr Ansprechpartner für alle Hygienefragen:
• Hygienekurse 2014 für Personen aus dem medizinischen Bereich
Zürich: 25. September | 9. Oktober | 16. Oktober | 13. November

• Hygiene-Intensivkurs
Giffers: 11.–12. September

• Hygiene-Kontroll-Audit
• Steri-Re-Validierung

Almedica AG
Guglera 1
1735 Giffers
Tel. 026 672 90 90
office@almedica.ch

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

Kursprogramm 2015
Unterstützte Kommunikation (UK)
Mit den Modulen und den Praxiskursen können Sie sich umfassend in Unterstützter Kommunikation (UK)
weiterbilden oder gezielt einzelne Themen vertiefen. Die Module und Kurse sind unterschiedlich miteinander
kominierbar.

Neue Kurse – informieren Sie sich auf unserer Homepage unter www.buk.ch

Inserat

CURAVIVA
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gramm durchstehen. «Es müssen Mitarbeitende sein, die wirk
lich Verantwortung übernehmen wollen und die Kompetenz
erhalten, Abläufe zu überarbeiten.» Wenn sie sogar zu zweit
arbeiten können wie in der Chrüzmatt, sei das ideal. «Gemein
sam können sie über Probleme viel besser nachdenken. Das ist
wichtig – der Transfer des theoretischen Grundwissens auf die
alltäglichen Abläufe bietet immer noch genug Stolpersteine.»
Bei Fragen steht Hosang stets beratend im Hintergrund bereit,
und kleine Heime, die zu wenig Kapazitäten haben, können die
Sicherheit auch als Mandat an ihn und seine Kollegen delegieren.
Das Zweierteam in Hitzkirch brachte die Chrüzmatt in dem
halben Jahr seit dem Kurs sicherheitstechnisch auf Vorder
mann. Dennoch sind damit die Sicherheitsfragen nicht end
gültig erledigt. Ein Kabel, das quer liegt und eine Stolperfalle
darstellt, oder eine frisch gewischte, nasse Fläche, die nicht
durch ein «Achtung, Rutschgefahr»-Schild abgesichert ist – auf
Schritt und Tritt lauern neue Sicherheitsfallen. «Anfangs war
mir nicht bewusst, wie gross dieser Bereich ist, und welch gros
se Verantwortung ich damit übernehme», sagt Cornelia Ure.
«Vor allem aber: Wie intensiv man stets dranbleiben muss.»
Sicherheit von Treppengeländer bis Kühlschrank

Solche Treppen sind ohne Geländer zu unsicher. Deshalb hat

Ure und Stegemann ergänzen sich prächtig: Sie kommt aus der

Cornelia Ure bereits eines bestellt.

Pflege, kennt aber auch die Administration. Er arbeitet seit
16 Jahren als Koch in der Chrüzmatt und kennt die Hauswirt
schaft in- und auswendig. «Das ist ideal», sagt Ure, so konnten

bedingt ein Geländer hin, das haben wir bereits in Auftrag ge

wir alle Bereiche der Institution gut durchchecken.» Weil sie

geben.» Zwar kommen nur selten Bewohnerinnen und Bewoh

miteinander im Austausch stehen, finden sie die Probleme,

ner hierhin, aber letzthin passierte es doch, dass ein alter Herr

aber auch mögliche Lösungen schneller.

nur mit grösster Mühe die Treppen hoch- und wieder hinunter

Cornelia Ure eilt über den Platz zwischen den Gebäuden und

kam. Treppen sind ohnehin ein Dauerbrenner für Sicherheits

zeigt auf die Steinstufen vor dem Bürogebäude. «Hier muss un

beauftragte. Cornelia Ure zeigt auf die Feuertreppe am einen
Haus: «Hier ist das Geländer sicherheitskonform – aber wir müs
sen ständig darauf achten, dass keine Rollatoren vor dem Trep

Branchenlösung für
die Sicherheit in Heimen

penabgang stehen.» Dieser muss stets frei begehbar sein.
Im Alltag benutzen die Bewohnerinnen und Bewohner in den
Häusern selten die Treppen. Die meisten fahren mit dem Lift
auf und ab. Das bedeutet für die beiden Sicherheitsbeauftrag

Der Schweizerische Verein für Arbeitssicherheit und

ten, dass sie immer wieder kontrollieren müssen, ob das Not

G esundheitsschutz (Arbeitssicherheit Schweiz) bildet

rufsystem funktioniert. Dieses ist gekoppelt an das elektroni

jährlich rund 300 Sicherheitsbeauftragte von verschie

sche Meldesystem, und regelmässige Überprüfungen müssen

denen Institutionen aus. Mitglied werden können alle

zeigen, ob die Notfalluhren sämtlicher Bewohnerinnen und

Institutionen in der Schweiz, die Leistungen im öffent

Bewohner darauf funktionieren.

lichen Interesse erbringen: Bundesstellen, Kantone,

Alarmsysteme überprüfen, Treppengeländer sichern und Stol

Städte, G
 emeinden, Zweckverbände, Schulen, Heime

perfallen beseitigen, die Küchen auf der Demenzstation mit

und soziale Institutionen sowie andere Institutionen im

abschliessbaren Kühlschränken und mit einem Hauptschalter

öffentlichen Bereich. Arbeitssicherheit Schweiz bildet

ausrüsten, um den Strom beim Kochherd auszuschalten:

Sicherheits- und Bereichs-Sicherheitsbeauftragte (Sibe

Sicherheitsfragen auf Schritt und Tritt. Cornelia Ure und Joa

und Besibe) aus und stellt eine Branchenlösung zur Ver

chim Stegemann werden ihre Aufgabe nie wirklich abschlie

fügung. Mit Hilfe der elektronischen Branchenlösung

ssen können. Für den Moment ist alles Nötige erledigt. Morgen

kann jeder Betrieb und Bereich seine eigene Lösung

aber treffen sie sich bereits zur nächsten Besprechung. Zügig

massschneidern. Bei der Umsetzung stehen Fachleute

geht die Sicherheitsbeauftragte durch den Gang und zeigt auf

ihren Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite. Der Fach

die Fenstergriffe im oberen Stockwerk, die entfernt wurden:

verband Curaviva gehört zur Trägerschaft von Arbeits

«Die Fenster wären offen viel zu gefährlich, weil sie so niedrig

sicherheit Schweiz.

sind.» Diese Gefahr ist gebannt, und auch die alljährliche Feu
erwehrübung ist gut gelaufen. Aber die nächsten Sicherheits
fallen werden nicht lange unentdeckt bleiben. Cornelia Ure

www.arbeitssicherheitschweiz.ch

wird ihren geschärften Blick weiterhin schweifen lassen. Schon
bald wird sie wieder etwas zum Sichern finden.
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Kommunikative Herausforderungen für Alters- und Pflegeheime

Vom «Wie bitte?!» zum «Ja, verstanden.»

nen und Bewohnern mit körperlichen und geistigen Einschrän-

Gute interne und externe Kommunikation
ist eine Voraussetzung für den langfristigen
Erfolg eines Unternehmens. Besonders der
Austausch zwischen Altersinstitutionen und
deren Anspruchsgruppen ist allerdings eine
komplexe Herausforderung.

kungen. Um diese gruppieren sich Interessenvertreter wie etwa
die nächsten Angehörigen oder Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Eine wichtige Anspruchsgruppe sind selbstverständlich
auch die Mitarbeitenden.
Es scheint wie ein gordischer Knoten. Wer soll was über welchen Kanal zu wem kommunizieren? Mit welchem Effekt? Und

Von Andreas Weidmann * und Carolin Calefi Dias **

welche Antwort kommt zurück?
Selbstverständlich könnte man es auch ganz sein lassen, mit-

Alters- und Pflegeheime sind Teil der Gesellschaft. Hier fängt

einander zu sprechen. Aber was stellte schon Kommunikati-

die kommunikative Herausforderung an, denn die Institutio-

onswissenschaftler Paul Watzlawik fest: «Man kann nicht nicht

nen müssen sich auf ganz unterschiedliche Anspruchsgruppen

kommunizieren!» Wahrgenommen wird man immer.

einlassen: angefangen bei Jugendlichen, die es für eine Pflege
ausbildung zu überzeugen gilt, über Personen mittleren Alters

Die Wahrnehmung ist belastet mit Vorurteilen

mit pflegebedürftigen Eltern bis hin zu betagten Bewohnerin-

Immer wieder berichten die Medien über die Arbeits- und
L ebensbedingungen in Alters- und Pflegeheimen oder über
p olitische und finanzielle


* Andreas Weidmann ist Gründer und

A spekte der Langzeitpflege.

Geschäftsführer der Zürcher Kommuni

Die Wahrnehmung von Al-

kationsagentur Weidmann Partner.

ters- und Pflegeheimen in

Er ist seit über einem Jahrzehnt in der

der Bevölkerung ist belastet

Kommunikation tätig und verfügt über

mit Vorurteilen. Obwohl sich

eine langjährige Berufserfahrung im

das Bild allmählich wandelt,

Gesundheitswesen und im Verbands

gelten sie bei den Betagten

management.

immer noch als «Endstati-

Wie ein gordischer
Knoten: Wer soll
was über welchen
Kanal zu wem
kommunizieren?

on», und Angehörige wollen ihre Nächsten nicht «ins Heim
** Carolin Calefi Dias ist seit über drei

abschieben». Viele hilfsbedürftige Personen bleiben sehr

Jahren als Consultant bei Weidmann

lange zuhause, auch wenn eine optimale Betreuung und Pfle-

Partner beschäftigt. Vorher arbeitete

ge sowie r egelmässige soziale Kontakte längst nicht mehr

sie beim schweizerisch-US-amerikani

gewährleistet sind.

schen Medizintechnikunternehmen

Diese Wahrnehmung in der Öffentlichkeit gilt es mit einer

Synthes.

k laren Positionierung zu korrigieren sowohl in der Bevölkerung
wie auch bei wichtigen politischen Entscheidungsträgern und

CURAVIVA 9 | 14
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Medien. Notwendig ist auch, sich damit gegenüber dem Wett-

Gute interne Kommunikation schliesst deshalb auch das

bewerb abzugrenzen. Die Positionierung sollte die Besonder-

Empowerment von Mitarbeitenden mit ein. Der Begriff «Em-

heiten des eigenen Angebots herausstellen und für die

powerment» ist eine gebräuchliche Bezeichnung für vom

A nspruchsgruppen attraktiv sein. Sie darf nicht vergangen-

Management initiierte Massnahmen, die die Autonomie und

heitsorientiert oder auf einen Status quo bezogen sein, sondern

Mitbestimmungsmöglichkeiten von Mitarbeiterinnen und

ist auf die Zukunft hin und somit langfristig zu formulieren.

Mitarbeitern rund um ihren Arbeitsplatz erweitern. Empow-

Aus einer Positionierung lassen sich strategische und taktische

erment konkretisiert sich unter anderen in einer weitgehend

Ziele sowie Kommunikationsmassnahmen ableiten. Damit

selbstbestimmten Gestaltung des Arbeitsablaufs, dem Zu-

kann die Kommunikationsarbeit, die persönliche Antwort auf

gang zu g
 ewünschten Informationen und intensivierter Kom-

das «Wie bitte?!», starten.
Anzeige

Es geht nicht nur um ökonomischen Erfolg
Eine gute interne Kommunikation ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche externe Kommunikation. Das Erreichen von innerbetrieblichen Kommunikationszielen trägt
zum langfristigen Erfolg des Unternehmens bei. Hierbei geht es
nicht nur um ökonomischen Erfolg. Insbesondere psychografische Ziele, wie die Verbundenheit mit dem Arbeitgeber und die
Zufriedenheit am Arbeitsplatz, sind für Alters- und Pflegeheime
äussert wichtige Faktoren, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben und die Qualität für die Bewohnenden zu sichern. Die internen Kommunikationsprozesse sollten nicht nur einen vertikalen Informationsaustausch von den Führungskräften zu den
Mitarbeitenden und umgekehrt ermöglichen, sondern

Den Mitarbeitenden
müssen die richtigen
Informationen zur
richtigen Zeit zur
Verfügung stehen.

auch einen horizontalen zwischen

den

Abteilungen.

Das Alterszentrum Weinfelden ist auf die Betreuung von
Seniorinnen und Senioren spezialisiert.

Wegen Pensionierung suchen wir per 1. Dezember 2014
eine Bildungsverantwortliche ca. 60 %
Ihr Profil: Eine abgeschlossene Berufsausbildung als HF / FH
Pflege, DN II, AKP oder PsyKp, pädagogisches Geschick und
Qualifikation mit SVEB 2 oder äquivalent, Ausbilder FA, oder
Berufsschullehrkraft.
Sie sind prozessverantwortlich für die Ausbildungsbereiche
Pflege, Küche, und Hauswirtschaft, leiten fachlich das Team
der Berufsbildner/innen und wirken mit bei der Selektion und
Begleitung von Praktikanten und Auszubildenden. Weitere
Informationen unter www.azweinfelden.ch, ostjob.ch oder direkt
per Telefon oder E-Mail bei uns: Alexandra Beck, a.beck@azwein
felden.ch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Alterszentrum Weinfelden, Alpsteinstrasse 14,
8750 Weinfelden 071 626 38 38.

Wichtig ist hier vor allem, die
Mitarbeitenden über aktuelle

1415209_Inserat_Alterszentrum_Weinfelden.indd 1
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Entwicklungen und Problemstellungen des Unternehmensgeschehens zu infor-

mieren und ihre Motivation, Arbeitszufriedenheit und
Kooperationsbereitschaft aktiv zu fördern.

Heute starten –
morgen führen.

Für die Umsetzung stehen verschiedene Kommunikationsmassnahmen zur Verfügung, die individuell auf die Institution
abgestimmt werden sollten. Hier gilt es, eine Balance zwischen
Organisation, Mensch und Technik zu bilden. Es sollte sichergestellt sein, dass jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter
die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt am richtigen
Ort in bedarfsgerechter Form zur Verfügung gestellt wird und,
vice versa, Informationen zurückfliessen können. Der Informationsaustausch kann über eine Mitarbeitendenzeitschrift,
einen Newsletter, ein Mitarbeiterportal im Intranet oder regelmässige Mitarbeiterversammlungen erfolgen. Nur ein offener
und transparenter Kommunikationsprozess, in dem die Füh-

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.

rungskräfte und Mitarbeitenden über korrekte und vollständige
Informationen verfügen und diese auch verstehen, ermöglicht
eine einwandfreie Weitergabe von Informationen nach aussen.
Nicht nur die Unternehmensspitze kommuniziert mit der Aus
senwelt. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist ein Absender von Informationen. Die Informationen können indirekt und
unbewusst oder auch ganz gezielt nach aussen getragen werden. Verhindern oder verbieten kann man dies nicht – abgesehen von arbeits- und strafrechtlich relevanten Vorgängen.
Denn heute stehen allen zahlreiche technologische Möglichkeiten zur raschen Informationsverbreitung wie etwa die So-

wittlin stauffer
Unternehmensberatung und Managementausbildung
Schmelzbergstrasse 55
8044 Zürich
Telefon 044 262 12 86
info@wittlin-stauffer.ch
www.wittlin-stauffer.ch

cial-Media-Plattform Facebook zur Verfügung.

>>
WS_AZ_Competence_85x130.indd 1
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Heimmanagement

Gute Kommunikation nach oben und unten und auf alle Seiten ist zentral für den Erfolg einer Institution.


Foto: Curaviva Obwalden

munikation mit Kollegen und Vorgesetzten. Empowerment

Organisationsrelevante Themen frühzeitig erkennen

kann dazu eingesetzt werden, Mitarbeiterinnen und Mitar-

Die Interessenvertretung sollte aber nicht erst beginnen,

beiter gezielt dabei zu unterstützten, einen sicheren und sen-

wenn Medien und Politik ein Thema aufgegriffen haben. Ver-

siblen Umgang mit Informationen und Medien wie beispiels-

bände sind in solchen Situationen zur reaktiven Kommuni-

weise Social Media zu erlernen und diesen bei der

kation oder gar zur Krisenkommunikation gezwungen. Besser

Kommunikation mit externen Anspruchs-

ist es, vorab ein Issues Management im Ver-

gruppen wie etwa Angehörigen umzusetzen.
Als Massnahmen können den Mitarbeitenden beispielsweise Kommunikations-Workshops oder Social-Media-Leitfäden an
geboten

werden.

Machtlosigkeit

kann

schaden – der Mitarbeiterin und dem Mitar-

band aufzubauen. Issues Management be-

Ihre Leistungen
nach aussen zu
tragen, ist für viele
Institutionen nicht
selbstverständlich.

zeichnet das Risiken- und Chancen-Management von Organisationen. Ein Issue (englisch
für Thema, Aspekt, Angelegenheit) beschreibt
eine Entwicklung inner- oder ausserhalb der
Organisation, die erfolgskritischen Einfluss

beiter selbst, dem Arbeitgeber und letztlich

auf die Handlungsfähigkeit einer Organisati-

auch der gesamten Branche.

on nehmen kann, ihre Ziele zu erreichen. Das

Das Thema «Betreuung und Pflege im Alter» spielt aufgrund

Ziel des Issues Managements ist, organisationsrelevante The-

der demografischen Entwicklung eine immer grössere Rolle in

men frühzeitig zu erkennen, die in der medialen Öffentlich-

der Gesellschaft, was sich letztlich auf die B
 erichterstattung in

keit oder bei bestimmten Dialoggruppen aufkommen, und

den Medien auswirkt. Immer häufiger werden politische Vor-

entsprechend zu reagieren. Zum Erkennen gehört das regel-

stössen lanciert, die sich beispielsweise wesentlich auf die

mässige Beobachten von Politik, digitalen und gedruckten

Finanzierung von Pflege- und Betreuungsleistungen auswir-

Medien und ein regelmässiger persönlicher Informationsaus-

ken. Die Alters- und Pflegeheime gehören deshalb Verbänden

tausch. Auch hier kann eine gute interne Kommunikation in

an (mehr als 97 Prozent dem Dachverband Curaviva Schweiz).

den Alters- und Pflegeheimen wesentlich zu diesem Prozess

Die Mitglieder erwarten von ihrer kantonalen und nationalen

beitragen. Die gewonnenen Informationen können in einer

Mitgliedschaft Unterstützung und Interessenvertretung auf

Themenagenda zusammengeführt und für eine proaktive

verschiedenen Ebenen. Oftmals für politische und gesellschaft-

Kommunikationsarbeit genutzt werden.

liche Sachverhalte, die sich zu Recht nur im Verband mit Hilfe

Erreicht werden soll eine gezielte, selektive und interessenge-

einer zentral gesteuerten Kommunikation erfolgreich bewälti-

leitete Aufmerksamkeitslenkung und die Information der ent-

gen lassen.

sprechenden Anspruchsgruppen. Zudem gehören die Ver
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Ecknauer+Schoch ASW

trauensbildungs- und Verständigungsfunktion sowie die
Herstellung von Transparenz zu den wesentlichen Aufgaben.
Die vorausschauenden Massnahmen bestehen zum Beispiel in
der Einflussnahme auf bestimmte Themen über die Massenmedien, können aber auch in andere externe Kommunikationsmassnahmen wie etwa Kampagnen überführt werden.
Wichtig ist auch hier, nicht nur als Absender von Informationen
aufzutreten, sondern den Anspruchsgruppen entsprechende
Rückkanäle zu bieten und einen Dialog zu ermöglichen.
Kommunikation in eigener Sache
Wenn intern alles stimmt und im Verband für das grosse Ganze
gesorgt ist, bleibt noch die externe Kommunikation, die jedes
Alters- und Pflegeheim für sich selbst betreibt. Für sich selbst
und sein Angebot zu werben, seine Leistungen transparent nach
aussen zu tragen und gar mit anderen in Konkurrenz zu treten,
ist für viele Institutionen nicht selbstverständlich. Oft fehlen die
personellen Ressourcen und die Zeit, um sich damit zu befassen.
Ein weiterer Punkt ist die Pflege und Betreuung im Alter an sich.
Gesundheitsdienstleistungen sollen für die Betagten und ihre
Angehörigen verständlich kommuniziert werden, ohne dabei zu
betulich oder gar unprofessionell zu wirken.
Zudem verändert sich die Art und Weise der Kommunikation
kontinuierlich. Persönliche Gespräche bleiben wichtig, die ersten Informationen über eine Institution erhalten Betagte und
deren A
 ngehörige häufig über die Website und nicht mehr über
gedrucktes Informationsmaterial. Der Medienwandel wirkt
sich auch hier aus. Wer sich heute über digitale Medien informiert und kommuniziert, wird dieses Verhalten im Alter wohl

Führen mit Zahlen –
Erfüllen von Anforderungen
AbaProject – Software für Soziale Institutionen

kaum ändern. Die Auswahl von Kommunikationsmassnahmen
und -mittel nimmt zu. Es gilt aus den vielfältigen Möglichkeiten
eine Auswahl zu treffen.
Ausgangspunkt ist ein Kommunikationskonzept. Es umfasst
eine Situationsanalyse, die Festlegung einer Strategie (Ziele,
Zielgruppen und Positionierung) sowie die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle der gesamten internen und
externen Kommunikation der Institution. Gleichzeitig stellt
das Konzept sicher, dass alle Kommunikationsmassnahmen
konsistent, aufeinander abgestimmt und zielgerichtet erfolgen. Als Kommunikationsmassnahmen können hieraus etwa
die Konzeption und Umsetzung einer Website oder einer Printbroschüre sowie Werbung und Öffentlichkeitsarbeit abgeleitet
werden. Bei solchen kommunikativen Problemstellungen bieten auch externe Agenturen Hilfe. Zeitlich begrenzt oder permanent können solche externen Ressourcen diese Aufgaben
professionell umsetzen oder das Know-how bei den Mitarbeitenden aufbauen.
Kommunikation ist eine vielschichtige Herausforderung für
Alters- und Pflegeheime. Sie fängt bei der internen Kommunikation an, geht über die externe Kommunikation bis hin zur
Verbandskommunikation. In der Kommunikation ist man diesen unterschiedlichen internen und externen Anspruchsgruppen verpflichtet, die bei Kommunikationsmassnahmen glei-

> Gestaltbarer Bewohnerstamm
> Pflegetarife mit Ansätzen gemäss
Einstufung BESA, RAI
> Erfassung von Pflegeleistungen,
Spesen, Absenzen
> Barcode-Scanning für Pflegeleistungen, Material- und
Medikamentenbezüge
> Mehrstufige Gruppierung der
Kostenarten, Kostenstellen und
Kostenträger nach KVG, BSV
und kantonalen Anforderungen
> Somed-Statistik
> Schnittstelle zu Pflegedokumentation
> Nahtlose Integration in Lohnbuchhaltung, PPS, Materialwirtschaft, Fakturierung,
Kostenrechnung ohne Datenredundanzen
www.abacus.ch

chermassen mit einbezogen werden müssen. Es ist eine Kunst,
nicht nur das Gesagte zu verstehen, sondern es auch in Massnahmen umzusetzen, die dann auch verstanden werden. Gute
Kommunikation ist aber lernbar. Sie führt vom «Wie bitte?!»
zum «Ja, verstanden.»

•
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Agogisches Handeln

egli-agogik steht für eine solidarische Haltung, ein leidenschaftliches Engagement
und für das Bestreben, das agogische Tun
auf eine reflektierte Ebene zu bringen.
Zielgruppe für die Kurse «Agogisches
Handeln» sind alle Personen, die andere Personen begleiten. Dazu gehören
Mitarbeitende von Institutionen, Eltern,
Angehörige oder Therapeuten mit verschiedenen Ausrichtungen. Willkommen
sind auch bereits ausgebildete Personen,
die ihre konkrete agogische Handlungsfähigkeit weiter entwickeln möchten.

Einführungskurse – Agogisches Handeln
EF-01 September 2014 – Januar 2015
EF-02 Februar – Juni 2015
EF-03 August – Dezember 2015
EF-04 April – September 2015
Agogische Zielsetzungen
K-01 13./14. November 2014

Kursorte
Region Ostschweiz und Nordwestschweiz
Der Einführungskurs wird in fünf zweitägigen Blöcken, die weiteren drei Kurse zweitägig, mit Übernachtung durchgeführt.
Das Zusammensein für jeweils zwei Tage
verdichtet die Lernatmosphäre und fördert
den wichtigen informellen Austausch.

Orientierung in der agogischen
Methodenvielfalt
K-02 23./24. Februar 2015
Wohnen in einem Dienstleistungsbetrieb
Wie ist das möglich?
K-03 4./5. Mai 2015

Aktuelle Kursdaten und Anmeldung sind
online unter www.egli-agogik.ch

egli-agogik gmbh, Rebengasse 15, CH-9436 Balgach, T +41 (0) 71 723 10 44, info@egli-agogik.ch, www.egli-agogik.ch

www.curaviva.ch/beraternetzwerk

Für Ihren unternehmerischen Erfolg –
unser gemeinsames Beraternetzwerk

Ins_Beraternetz_180_65_Curaviva.indd 1
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Heimmanagement

Ohne den Hauswart würde im Heim vieles bald nicht mehr funktionieren

Ein Mann für alle Fälle

niker in der Stiftung Tannacker, Moosseedorf BE, einer Institu

Leitbilder und Konzepte mögen ändern,
auf einen Abwart aber kann kein Heim
verzichten. Heute heisst er zwar Hauswart
oder Facility Manager. Aber er ist noch immer
der Mann für alle Fälle – wie Roland Brügger
von der Stiftung Tannacker in Moosseedorf.

tion für erwachsene Menschen mit einer geistigen oder mehr
fachen Beeinträchtigung. Rund 80 Menschen leben hier. Sie
haben die unterschiedlichsten körperlichen und geistigen Ein
schränkungen. Viele von ihnen sind auf den Rollstuhl ange
wiesen. Was Wunder, steht fast immer ein solcher in der Werk
statt von Roland Brügger: Ein Pneu muss geflickt, eine
Schraube ersetzt, das elektronische Tablet neu verkabelt wer

Von Urs Tremp

den. «Kleinere Reparaturarbeiten kann ich natürlich machen»,
sagt der Haustechniker «Wenns kompliziert wird und vor allem,

Ordentlich soll es sein. Und gepflegt aussehen. Im Haus und

wenns gefährlich wird, wenn jemand ohne tiefere Fachkennt

ums Haus herum. Auch warm solls drinnen sein, wenns draus

nis an etwas herumflickt, rufe ich den Fachmann oder die

sen windet und schneit. Das Telefon muss funktionieren – und

Fachfrau.» Auch das macht den guten Hauswart aus: Wissen,

die Kaffeemaschine. Und der Wasserhahn darf auch nicht trop

was man kann – und was eben nicht.

fen. Also braucht man einen Gärtner, einen Putzmann, einen
Heizungs- und einen Telefonmonteur, einen Mechaniker und

Auch ziemlich viel Büroarbeit

einen Sanitärfachmann.

Roland Brügger kann ziemlich viel. Er ist gelernter Mechaniker

Oder aber: Man hat einen Abwart, der alles kann – oder doch

und diplomierter Hauswart, hat diverse Chauffeurausweise, ist

fast alles.

Spezialist für Telefonie, Feuerwehrmann mit

Abwart sagt heute niemand mehr. Der Abwart

Führungszeugnissen und ganz einfach – wie

ist zum Hauswart, zum Haustechniker oder
zum Facility Manager geworden. Mit dem
sprachlichen Lifting einher ging die Verände
rung des Erscheinungsbildes. Aus dem gries
grämig dreinblickenden, cigarillorauchenden

Der Abwart ist nicht
mehr der griesgrämige, cigarillorauchende Mann im
blauen Arbeitskittel.

er selbst sagt – «ein passionierter Handwer
ker». Aber er ist auch Manager. «Ein Hauswart
macht ziemlich viel Büroarbeit», sagt er.
Er disponiert, koordiniert und kontrolliert.
Zum Beispiel plant er, wann die verschiedenen

Mann im blauen Arbeitskittel wurde der

Fahrzeuge der Stiftung von wo nach wo unter

freundliche, zuvorkommende und flexible All

wegs sind. Viele der Tannacker-Bewohnerin

rounder, der sich mit Freude und Engagement

nen und -Bewohner sind auf zuverlässige

darum kümmert, dass alles funktioniert, alles seine Ordnung

Transportdienste angewiesen, wenn sie nach Hause, zum Arzt

hat und alles gepflegt aussieht.

oder in die Ferien fahren wollen.
Vieles ist planbar in Roland Brüggers Arbeitsalltag: das Rasen

Wissen, was man kann – und was nicht

mähen, das Bäumeschneiden, die kleineren Maurerarbeiten,

Roland Brügger, 43, entspricht ganz dem Bild dieses modernen

die Neuversiegelung der Parkettböden oder die Fensterreini

Abwarts. Seit sechs Jahren ist er der Hauswart und Haustech

gung. Vieles freilich ist nicht planbar. Irgendwo – so meldet ihm
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Heimmanagement

Roland Brügger ist Gärtner, Sportwart, Heizungs- und Lüftungstechniker: «Der Hauswart ist Ansprechperson für Anliegen der Benutzer, Ku


eine Gruppenleiterin – habe es ein Wespennest. Nun könne

als Hauswart und Haustechniker bekommen. Er wohnt zusam

man im Atelier, wo ein halbes Dutzend der Heimbewohnerin

men mit Frau und Kindern in der Dachwohnung im Verwal

nen und -bewohner mit der Produktion von Weihnachtskarten

tungs- und Ateliergebäude der Stiftung. Hat man da, wenn man

beschäftigt ist, die Fenster nicht mehr öffnen, weil sich die

quasi am Arbeitsplatz wohnt und der «Mann für alle Fälle» ist,

Wespen sonst ins Hausinnere verirren. Roland Brügger wird

überhaupt noch Freizeit? «Ja, sicher. Aber ich muss mich auch

sich darum kümmern.

abgrenzen. Natürlich bin ich in Notfällen da. Aber das Velo
pumpen ist sicherlich kein Fall für den Pikettdienst.» Das wis

Bewohner und Mitarbeitende schätzen Brüggers Arbeit

sen inzwischen aber die Bewohnerinnen und Bewohner eben

«Mir gefällt, wie vielseitig die Arbeit ist», sagt Brügger. «Mir

so wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

gefällt, mit Leuten zusammenzuarbeiten.» In seinem ange

Einige der Tannacker-Bewohnerinnen und –Bewohner helfen

stammten Beruf, in dem er unter anderem Kaffeemaschinen

Roland Brügger regelmässig bei der Arbeit: im Garten, in der

zusammenmontierte, habe er diesen Kontakt mit dem Leben

Werkstatt, beim Autowaschen oder bei den Umgebungs

etwas vermisst. «Nicht zuletzt, weil ich nicht mehr nur einfach

arbeiten. Und manchmal schauen sie einfach zu, wenn er an

etwas produzieren wollte, habe ich mich neu orientiert.» 2008

etwas herumschraubt in seiner Werkstatt. Da sehen sie dann,

hat er sich bei der Stiftung Tannacker beworben und die Stelle

wie aus einem alten Velo ein wieder fast neues wird. Wie ein

Diverse Lehrgänge und ein neuer Fachtitel für Facility Manager
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die höhere Berufs-

in Facility Management. Somit bieten sich Karrieremöglich-

bildung will einen neuen Fachtitel einführen: Dipl. Betriebsleiter/

keiten für Fachpersonen Hauswirtschaft, Hotelfachpersonen,

in Facility Management HF. Dieser Titel soll den bisherigen Dipl.

Fachpersonen Betriebsunterhalt sowie Gebäudereinigerinnen

Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in HF ablösen. Die Arbeits-

und -reiniger mit EFZ. Diese Fachleute haben auch Zugang zur

gemeinschaft hat den Rahmenlehrplan bei den betroffenen Ver-

höheren Fachprüfung für Dipl. Leiter/in Facility Management

bänden und Organisationen in die Vernehmlassung geschickt.

HFP, wenn sie zunächst einen eidgenössischen Fachausweis,

Der Tätigkeitsbereich des Dipl. Betriebsleiters/in Facility Ma-

beispielsweise als Hauswart/in oder als Bereichsleiter/in Hotel-

nagement HF ist umfangreich: Reinigung, Wäscherei, Hotel-

lerie-Hauswirtschaft, erlangen. Auf Hochschulebene bietet die

lerie, Gastronomie, Leistungserfassung, Waren- und Dienst-

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

leistungsbeschaffung,

Sicherheit,

einen Master of Science sowie einen Bachelor of Science in

technische Dienste, Bewirtschaftung von Räumlichkeiten usw.

Facility Management und verschiedene Weiterbildungen in

«Der Schwerpunkt liegt in den Bereichen Reinigung, Wäsche-

Facility Management an (CAS, DAS und MAS). (amn)

Qualitätsmanagement,

rei und Gastgewerbe», erklären die Autoren des Rahmenlehrplans. Je nach der Betriebsart und -grösse «können diese Fachpersonen auch Verantwortung für andere Facility Services wie

Weitere Informationen: www.sahf.ch (Schweizerische

technische Dienste, Liegenschaftsverwaltung, Gärtnerei, Logis

Arbeitsgemeinschaft für die höhere Berufsbildung in Facility

tikdienste oder Empfang übernehmen».

Management); www.fmpro-schweiz.ch (Schweizerischer

Mehrere Berufstitel in den verschiedenen Berufsfeldern, die im

Verband für Facility Management und Maintenance);

Allgemeinen auch die Aufgaben des Facility Managers umfas-

www.hauswirtschaft.ch

sen, ermöglichen einen Einstieg in die höhere Berufsbildung
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nden

, Ku

nden, Mieter und hilft im Rahmen seiner Möglichkeiten», heisst es im Berufsbeschrieb.
Fotos: ut

Turngerät geflickt oder ein Kühlschrank wieder schliessdicht

nis, kann selbständig handeln und ist pflichtbewusst. Er sorgt

gemacht wird. «Die Atmosphäre hier ist herzlich und offen»,

für die Werterhaltung der ihm anvertrauten Liegenschaften.

sagt Roland Brügger. Er schätzt die direkte Art der meisten

Er ist Ansprechperson für Anliegen der Benutzer, Kunden, Mie

Heimbewohnerinnen und –bewohner. Die Neugierde für und

ter und hilft im Rahmen seiner Möglichkeiten», heisst es im

das Staunen über das, was er macht. Und er ist dankbar dafür,

Profil des Hauswarts/der Hauswartin für die Eidgenössischen

dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seine Arbeit schät

Berufsprüfung. Der Rahmen von Roland Brüggers Möglichkei

zen. «Selbstverständlich ist das nicht.»

ten ist ziemlich gross. Ob er Pumpen auswechselt, kaputte
Kacheln in einer Dusche ersetzt oder die Telefonanlage neu

Die Sicherheit hat einen hohen Stellenwert

programmiert: Immer ist da auch sein Ehrgeiz, die Sache wie

Für insgesamt vier Häuser ist Roland Brügger zuständig. Dazu

der – und möglichst schnell und ohne teuren externen Service –

gehört auch eine Turnhalle. Die Wartung der Turn- und Sport

in Ordnung zu bringen.

geräte ist ebenfalls eine von Brüggers Aufgaben. Im Geräteraum

So ordentlich es in und ums Wohnheim Tannacker aussieht,
so gut organisiert ist Roland Brügger. In zahl

befindet sich gleichzeitig und gut gesichert das

reichen Kellerräumen hat er sich eingerichtet.

elektronische Hirn der gesamten Wohn- und
Arbeitsstätte Tannacker. Ohne Elektronik ist
die Arbeit des Hauswarts nicht denkbar. Vor
allem die Sicherheit liegt Roland Brügger am
Herzen. Regelmässig überprüft er alle Einrich
tungen, die der Brandverhütung und dem

«Der Hauswart zeigt
soziales Verhalten,
hat handwerkliches
Geschick und
ist pflichtbewusst.»

Das Souterrain ist seine Welt. Hier warten all
die Dinge, die geflickt werden müssen:
Deckenlampen, die zu Bruch gegangen sind,
eine Kaffeemaschine, aus der der Kaffee nicht
mehr richtig kommt, aber auch ein Röhrenra
dio aus den Sechzigerjahren, der wieder zum

Brandschutz dienen. Die Feuerwehr Moossee

Tönen gebracht werden soll. «Ein Hobby von

dorf hat auch schon Übungen auf dem Gelände
durchgeführt. Brügger selbst ist Mitglied der Dorffeuerwehr.

mir», sagt Brügger. Daran bastelt er herum, wenn er Feierabend

Dass ein Notfall eintritt, wünscht sich niemand. Doch wenn er

hat und es im Haus keine Arbeiten mehr gibt, die er dringend

da ist, muss man handeln. So war Roland Brügger vor zweiein

erledigen muss.

halb Jahren gezwungen, innert kürzester Zeit eine externe Heiz
zentrale zu organisieren, weil die hauseigene ausgerechnet

Schön eins ums andere

während der zwei kältesten Wochen des Jahres ausstieg. In sol

Am späteren Nachmittag ist der Rasen um die Häuser gemäht.

chen Situationen kann der Hauswart selbstverständlich nicht

Jemand hat Roland Brügger bei dieser Arbeit geholfen. Wenn

auf einen Feierabend um spätestens sechs Uhr abends pochen.

am Nachmittag das Knattern des Rasenmähers fast das einzi

In solchen Situationen ist er fast rund um die Uhr im Einsatz, bis

ge Geräusch ist, das man auf dem Gelände hört, wird dieses

alles wieder so funktioniert, wie es funktionieren muss – damit

gegen Abend abgelöst von den Stimmen der Tannacker-Bewoh

die Leute nicht frieren, ohne Strom oder ohne Wasser sind. Doch

nerinnen und -Bewohner. Alle kennen Roland Brügger. Er fragt

sich wegen solcher Ausserordentlichkeiten eine Arbeit mit fixen

sie, wo sie gewesen seien und was sie gemacht hätten. Auch

Arbeitszeiten und freien Wochenenden zurückzuwünschen, da

wenn er jetzt in der Cafeteria sitzt und einen Kaffee trinkt,

von ist Roland Brügger weit entfernt. «Oh, nein. Daran denke ich

Hauswart und Haustechniker ist er halt immer: Da soll er etwas

nie. Und es macht mir auch nichts aus, im Winter morgens um

ersetzen, dort etwas reparieren. Roland Brügger wird sich da

fünf aufzustehen, um Schnee zu schaufeln.»

rum kümmern. Aber schön eins ums andere. Die Bittsteller sind

«Der Hauswart hat einen guten Umgang mit Menschen, sozia

zufrieden. Sie wissen: Was der Hauswart verspricht, wird er

les Verhalten, handwerkliches Geschick, technisches Verständ

halten. Etwas anderes kennen sie von ihm gar nicht.
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Alter

Ersatz für die Klingelmatte: Hygienische Sturzprävention

Den Alarm löst die Matratze aus

der Ida S. Zum Glück war sie schon bei ihr, als sie noch auf dem

Wie verhindern, dass verwirrte Menschen das
Bett unbeaufsichtigt verlassen? Die guten alten
Klingelmatten haben viele Nachteile. So sind sie
Stolperfallen und nicht gerade hygienisch.
Als Ersatz gibt es jetzt eine clevere Matratze,
die Schutz rund ums Bett bietet.

Bettrand sass, und begleitete sie sanft zur Toilette und wieder
zurück ins Bett. «Seit 2013 ist ein Teil unserer Betten mit
cleveren Matratzen ausgerüstet», sagt Marco Müller, Leiter
des Alters- und Pflegeheims Casavita Vincentianum in Basel,
wo Ida S. wohnt. Die eingebauten Sensoren schalten das Licht
im Zimmer an und alarmieren die Pflege, sobald ein gefährdeter Bewohner versucht, allein das Bett zu verlassen. Nicht erst,

Von Beat Leuenberger

wenn er schon steht und stürzen könnte.
Das System hat Müller aus mehreren Gründen überzeugt: Es

Mitten in der Nacht wollte die alte Dame wieder einmal ihr Bett

funktioniert ohne Kabel per Funk und stellt also keine Stolper-

verlassen – wie üblich ohne das Licht anzumachen. Gefährlich!

gefahr dar wie die gute alte Klingelmatte. Die Sensoren sind rund

Seit Ida S., 93, vor drei Jahren ins Heim eintrat, hat ihre Verwir-

um die Matratze eingebaut, sodass das Aussteigen aus dem Bett

rung zugenommen. Früher ist sie im Dunkeln auch schon

nirgends möglich ist, ohne dass der Alarm losgeht (Menschen

gestürzt, und sie lag eine ganze Weile am Boden, bis sie die

mit Demenz versuchen dunkle Klingelmatten nicht selten zu

Nachtwache fand und zurück ins Bett bringen konnte. Ein Kno-

umgehen, weil sie sie als Bedrohung empfinden). Die Verknüp-

chenbruch würde sie wohl bis ans Ende ihrer Tage bettlägerig

fung des Alarms mit dem Licht gibt den Bewohnerinnen und

machen.

Bewohnern in der Nacht Orientierung. Das Pflegepersonal kann

Neuerdings kann Ida S. nicht mehr aufstehen, ohne dass ihre

das System am Tag mittels Kippschalter deaktivieren, um die

Nachttischlampe angeht – auch wenn sie den Schalter gar nicht

Bewohner zu mobilisieren. Damit ist auch das Hygieneproblem

betätigt. So wie in der vergangenen Nacht. Doch daran erinnert

gelöst, das beim Hantieren mit den Klingelmatten entsteht.

sie sich am Morgen nicht
mehr. «Nein, nein, bei mir

«Auch am Tag sind
wir wenige Minuten
nach dem Auslösen
des Alarms bei
den Leuten.»

brennt gewiss kein Licht in der
Nacht. Ich schlafe im Dun-

Über 100 Systeme im Einsatz

keln», sagt sie überzeugt und

Seit März 2013 ist der «Kognimat», das kabellose Bett-

schüttelt den Kopf über diese

ausstiegswarnsystem, auf dem Markt. Über 380 Systeme

Idee der jungen Frauen, die sie

sind in Alters- und Pflegeheimen, aber auch in Aufwach-

pflegen und betreuen, rund

stationen von Spitälern bereits im Einsatz. Hergestellt

um die Uhr, wenn es sein

werden die Kognimaten in der Schweiz von der Basler

muss. Ihr Gedächtnis lässt sie immer häufiger im Stich. Vor allem

Firma Oba. Das System passt in drei verschiedene Mat-

vergisst sie sofort Ereignisse, die gerade hinter ihr liegen.

ratzentypen. Matratze, Sensorik, Sender und Empfänger

Die diensthabende Pflegefachfrau weiss es besser: Am Morgen-

kosten 1750 Franken. Der Einbau des Systems in eine

rapport berichtete ihr die Nachtwache vom Ausstiegsversuch

bestehende Matratze kommt auf 1350 Franken zu stehen.
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Rundum ist die Matratze mit Sensoren bestückt, die bei Bedarf per Funk das Licht einschalten und
das Pflegepersonal alamieren.

Der wichtigste Grund aber, weshalb Casavita Vincentianum die
Sensormatratzen anschaffte, war «die Angst», so Müller, «dass
die Bewohnerinnen und Bewohner nach einem Sturz stundenlang unentdeckt liegenbleiben könnten». Das kann nun nicht
mehr passieren. «Auch am Tag sind wir wenige Minuten nach
dem Auslösen des Alarms bei den Leuten.»
«Wie bringen wir Intelligenz in die Matratze»
«Kognimat» nennt die Basler Firma Oba, bekannt als Matratzenund Polstermöbelfabrik, ihre weltweit einzigartige Entwicklung. «Am Anfang stand die Frage, ‹wie bringen wir Intelligenz
in eine Matratze, entlasten das Pflegepersonal und schaffen
für die Bewohnerinnen und Bewohner einen Benefit?›», erklärt
Christian Müller, Verkaufsleiter bei Oba. Die Zusammenarbeit
mit Candemir Polat, einem Fachmann in Gerontopsychiatrie,
führte schliesslich zu dem Produkt, das diese Vorgaben erfüllt
und die Nachteile der Klingelmatten nicht mehr hat. Polat
arbeitet in einem Demenzzentrum, befasst sich in seiner eige-

seit Kurzem ein Produkt zur Verfügung, das solcherlei Irrläufe

nen Firma aber auch mit der Entwicklung von Hilfsmitteln für

weitgehend verhindert.

sturzgefährdete Menschen mit Demenz. «Sie haben in der

Der unsichtbare Schutz rund um das Bett gefällt Marco Müller

Nacht noch mehr Mühe, sich zu orientieren, als am Tag», sagt

vom Alters- und Pflegezentrum Casavita Vincentianum jeden-

er. «Im dunklen Zimmer umherzuirren und das WC nicht zu

falls so gut, dass er am liebsten alle 46 Betten der Institution

finden, ist gefährlich und sorgt für Stress.» Das weiss Polat aus

damit bestücken würde, wenn er Geld und Mittel dazu hätte.

seiner Berufserfahrung nur zu gut. Mit dem Kognimaten steht

«Das aber ist ein Traum. Und es wird einer bleiben.»
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Schutzengel auf
Knopfdruck
Komfort, Sicherheit und Kosteneffizienz
für Alters- und Pflegeheime

Im Pflegebereich haben in den letzten
Jahren sowohl der Kostendruck als auch
die Leistungserwartung an Mitarbeitende stark zugenommen. Mit ihren modernen Kommunikationslösungen speziell
für Alters- und Pflegeheime hilft AEK
Elektro AG, Arbeitsabläufe zu optimieren
und Risiken zu minimieren. Das Pflegepersonal wird entlastet und der Kostendruck gemindert.
Bei der Pflege und Betreuung steht der
Mensch nach wie vor im Mittelpunkt. Doch
intelligente Kommunikationslösungen sind
in Alters- und Pflegeheimen aller Grössenordnungen nicht mehr wegzudenken. Die moderne Technik hilft, Wege und Zeit zu sparen,
was besonders bei Notfällen elementar ist.
Bedürfnisorientierte Lösung
Mit der Vernetzung von Telefonie, Alarmierung und Notrufsystem deckt AEK die vielfältigen Bedürfnisse ganzheitlich ab. Sie kümmert sich um alles: von der Planung über die
Realisation bis zum 24-Stunden-Service nach
Inbetriebnahme der Anlage. AEK setzt auf
erprobte Produkte von namhaften Firmen
und führt diese zusammen. Das Herzstück
einer integrierten Kommunikationslösung ist
der Kommunikationsserver.
Maximale Flexibilität und Mobilität
Durch das Anbinden eines Notrufsystems
werden für die zu pflegende Person und
auch für das Pflegepersonal maximale Flexibilität und Mobilität erreicht: Der Bewohner
kann per Knopfdruck jederzeit unkompliziert
Hilfe anfordern. Dies ist vor allem bei dementen Menschen sehr wichtig. Den Armbandfunksender trägt der Bewohner bequem wie
eine Armbanduhr am Handgelenk oder mit
einer einstellbaren Kordel um den Hals. Dank
der mobilen und bedienerfreundlichen Endgeräte erreicht der Notruf das Pflegepersonal
überall und jederzeit. Auf dem Display ist
sofort zu sehen, von wem der Notruf abgesetzt wurde. So kann schnell und zielgerichtet
reagiert werden.
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Gezielte Alarmierung
Im Alarmierungssystem werden unterschiedliche Arten von Alarmen erfasst und den verantwortlichen Personen zugeordnet. Das
Alarmierungssystem wird an den Kommunikationsserver angebunden. Dadurch werden
Haustechniker oder andere Mitarbeitende,
die oft im Gebäude oder sogar extern unterwegs sind, schnell und gezielt erreicht – via
SMS, Pager, eMail oder Voice. Beispielsweise
können bei einem Brandfall die nötigen Schutzund Evakuierungsmassnahmen schnell eingeleitet werden.
Erprobte Partnerschaften
zahlen sich aus

Der Kommunikationsserver von
AASTRA ist die beste Grundlage für
Ihre Kommunikationslösung.
Schweizer Qualität seit Jahrzehnten.

Alarmierungspläne während und ausserhalb
der Betriebszeiten werden zentral verwaltet.
Egal ob es sich um interne oder externe
Zieladressen handelt – das Webtool bietet
Transparenz und ist einfach zu bedienen.

Das drahtlose NurseCall von Bosch ist
das am meisten eingesetzte Notrufsystem
in Schweizer Altersheimen – zuverlässig
und erprobt.

Hier geht es mit dem Smartphone direkt zum Movie
«Schutzengel auf Knopfdruck»
im Alterszentrum Schlossgut
Münsingen.

Vor rund vier Jahren hat AEK Elektro AG
das Notrufsystem im Alterszentrum
Schlossgut und im Bärenmattepark in
Münsingen installiert. Für den Zentrumsleiter Christian Schraner hat sich
die Investition mehr als gelohnt.
Gab es einen speziellen Grund,
wieso Sie sich für dieses System –
und vor allem für AEK Elektro AG –
entschieden haben?
Die fachmännische Beratung durch
AEK Elektro AG und die Leistungen, die
die Kommunikationslösung bietet, hat
uns überzeugt – sowohl im Notfall als
auch im normalen Alltag eines Altersund Pflegeheimbetriebs. Unsere Mitarbeitenden werden entlastet und dadurch effizienter.
Welche Erfahrungen haben Sie mit
dem Notrufsystem gemacht?
Das System ist sehr zuverlässig, das
Pflegepersonal enorm zufrieden und
die einfache Handhabung lobenswert.
Wir schätzen zudem die professionelle
Unterstützung durch die Spezialisten
der AEK Elektro AG. Taucht ein Problem
auf, sind sie sofort zur Stelle.
Würden Sie die Kommunikationslösung weiterempfehlen?
Selbstverständlich. Sowohl die Kommunikation als auch die Sicherheit sind
in allen Bereichen optimal abgedeckt.

AEK Elektro AG
Dammstrasse 12
4500 Solothurn
Telefon 032 624 86 86
www.aek.ch
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Kinder und Jugendliche

Neue Broschüre «Medienkompetenz im Schulalltag»

Digitale Medien fordern Schule heraus
Welchen Mehrwert können Lehrpersonen bei der Mediennutzung
für ihren Unterricht erzielen? Welche
Risiken und Gefahren birgt die
Nutzung digitaler Medien für die
Schülerinnen und Schüler? Eine
neue Broschüre gibt Antworten.

benswelt der Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen.
Schliesslich sollen die Jugendlichen befähigt werden, mit
der Informationsflut und dem technischen Wandel zurechtzukommen.
Die Dauerpräsenz digitaler Medien im Klassenzimmer, auf
dem Pausenhof und in der Freizeit eröffnet also ein weites
Feld von Fragen und Herausforderungen. Welche Bedeutung haben die digitalen Medien im Leben von Kindern
und Jugendlichen? Welchen Mehrwert können Lehrpersonen bei der Mediennutzung für ihren Unterricht erzielen?

Sei es als Unterrichtsmittel oder für die Kommunikation

Welche Risiken und Gefahren birgt die Nutzung der digi-

mit den Schülerinnen und Schülern, sei es als Arbeitsins-

talen Medien für die Schülerinnen und Schüler? Welche

trument für administrative und schulorganisatorische

Strategien eignen sich zur Prävention negativer Folgen der

Abläufe – für Lehrkräfte aller Schulstufen gehört die Nut-

Mediennutzung? Wie kann die Medienkompetenz von

zung digitaler Medien zum Berufsalltag.

Schülerinnen und Schülern gezielt geför-

Notebook, Tablet und Smartphone sind
aber auch längst zum festen Bestandteil
des Sozialraums der Schülerinnen und
Schüler geworden, die sich oft täglich und
stundenlang auf unzähligen Social-MediaPlattformen tummeln. Befragungen haben

dert und unterstützt werden?

Welche Strategien
eignen sich zur
Prävention negativer
Folgen der Mediennutzung?

ergeben, dass Jugendliche ab 12 Jahren an

Antworten auf diese und andere Fragen im
Zusammenhang mit der Nutzung digitaler
Medien im Schulalltag gibt die Ende
August erschienene Broschüre «Medienkompetenz im Schulalltag». Die Publikation richtet sich in erster Linie an Lehr
personen und Schulleitungen sowie an

einem Wochentag im Durchschnitt rund
45 Minuten am Computer oder im Internet verbringen, um

weitere Fachpersonen aus dem schulischen Umfeld, wie

etwas für die Schule zu tun. Mit zunehmendem Alter steigt

etwa Schulsozialarbeitende, Psychologen und Therapeu-

die Zeit am Computer für Schularbeiten und Lernen. Rund

tinnen. Der Ratgeber ist eine Publikation des Nationalen

80 Prozent der jugendlichen Schülerinnen und Schüler

Programms «Jugend und Medien» des Bundesamts für

geben an, dass es wichtig oder sogar sehr wichtig für ihren

Sozialversicherungen (BSV) zur Förderung von Medien-

Schulerfolg sei, zu Hause einen Computer und Internet

kompetenzen. Das Programm verfolgt das Ziel, dass Kinder

zugang zu haben.

und Jugendliche sicher und verantwortungsvoll mit digitalen Medien umgehen. Eltern, Lehr- und Fachpersonen

Auseinandersetzung mir der Lebenswelt der Schüler

bietet das Programm Informationen, Unterstützung und

Aus der zunehmenden Bedeutung der digitalen Medien

Tipps für eine sinnvolle Begleitung von Kindern und

ergeben sich auch für die Schule neue Aufgaben. So soll sie

Jugendlichen. Das BSV setzt das Programm im Auftrag des

die Schülerinnen und

Bundesrats und gemeinsam mit der Medienbranche (Swiss

Schüler zu einer ver-

Interactive Entertainment Association, Swisscom AG) und

tieften

der Jacobs Foundation um. (BSV)

Ref lexion

über den Umgang mit

•

Medien anregen. Die

MEDIENKOMPETENZ
IM SCHULALLTAG

Für
onen
Lehrpers
und
itungen
lle
hu
Sc

Schule soll aber auch

«Medienkompetenz im Schulalltag»: Die Broschüre

die Erfahrungen, die

erscheint dreisprachig (D/F/I). Redaktion: Pädagogische

die Jugendlichen in

Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz,

ihrem ausserschuli-

Beratungsstelle für digitale Medien in Schule und Unter

schen

richt – imedias; Herausgeber: «Jugend und Medien»,

Sozialraum

mit Medien machen,

Nationales Programm zur Förderung von Medien

als Ressource nutzen

kompetenzen, Bundesamt für Sozialversicherungen 

und sie in den Unter-

(www.jugendundmedien.ch). Kostenlose Bestellung bei:

richt mit einbezie-

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern;

hen. Das heisst: Die

www.bundespublikationen.admin.ch; E-Mail verkauf.zivil@

Schule muss sich ver-

bbl.admin.ch (Bestellnummer 318.852.d).

mehrt mit der Le-

51
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Kurz
nachrichten

Die andere Sicht – Junkies wie ich

Medizin

Journal

Kolumne

Elektrischer Strom hebt die Stimmung

Ein Gelähmter, der Schmerzmittel braucht, hat auch ein
Suchtproblem

So aussichtslos, wie die Situation für
schwer depressive Menschen scheint,
die nicht auf Psychopharmaka und
-therapie ansprechen, muss es nicht

Von Tom Shakespeare

immer sein. Die Tiefe Hirnstimulation
ist zwar noch nicht Routine; aber eines

Nachdem ich fast fünfzig Jahre als

ment zurückzukehren, und fühlte mich

sei inzwischen deutlich geworden, wie

Kleinwüchsiger gelebt habe und seit

allmählich besser. Ich musste schliess-

Thomas Schläpfer und Sarah Kayser

2008 quer
schnittgelähmt bin, glaubte

lich arbeiten gehen.

von der Universität Bonn in der Zeit-

ich, beim Thema Behinderung könne

Wenn ich das Medikament wechsle,

schrift

mich kaum noch etwas überraschen.

werde ich mich entwöhnen müssen.

schreiben: «Die Ergebnisse sind ein-

Doch zu meinem Schrecken hat mich

Bisher dachte ich, den «kalten Entzug»

drücklich.» Bei der Tiefen Hirnstimula-

meine Beeinträchtigung neulich wieder

gebe es nur bei Heroinabhängigen. In-

tion werden hauchdünne Elektroden in

in totale Verwirrung gestürzt. Lassen

zwischen weiss ich, dass ich genauso

bestimmte Hirn
areale sowie ein über

Sie mich erklären, warum.

von meiner Droge abhängig bin wie

Kabel verbundener Impulsgeber in die

Seit ich gelähmt bin, nehme ich täglich

jeder Junkie. Und ich empfinde grosses

Brust oder den Bauch implantiert. Die

Pillen, um die neuropathischen Schmer-

Mitgefühl mit Depressiven und Schizo-

Hirnbereiche

zen in Schach zu halten. Das Problem

phrenen, die dauernd Medikamente

Stromstössen gereizt. Insgesamt liegt

sind die Nervenzellen in meinem Rü-

einnehmen müssen. Ich will nicht ab-

der Anteil der Patienten, die auf den

ckenmark, die nicht kapieren, weshalb

hängig sein. Ich möchte die Kontrolle

Hirnschrittmacher

ihre Nachrichten nicht weitergeleitet

über mein Leben und meinen Körper

schen 21 und 71 Prozent. Je länger die

werden. Sie feuern unentwegt kleine

behalten. Lähmung verursacht Schmerz

Behandlung dauert, umso besser spre-

elektrische Impulse in meine Knöchel,

verursacht Sucht. Das finde ich über-

chen sie darauf an. Einige Patienten

Zehen und Fusssohlen. Ich nehme ein

haupt nicht lustig.

spürten zum ersten Mal seit vielen Jah-

«Klinische

Neurophysiologie»

werden

mit

leichten

ansprechen,

zwi-

niedrig dosiertes Antiepileptikum, um

ren deutliche Verbesserungen, ihre ext-

den Schmerz zu dämpfen. Aber nach

remen Stimmungstiefs waren per Hirn-

sechs Jahren hat dieses Medikament an

schrittmacher wie weggeblasen – in

Wirksamkeit verloren, weshalb mir

einigen Fällen nach zwanzig Jahren er-

mein Arzt ein anderes vorschlug. Er riet

folgloser Depressionstherapieversuche.

zu einer Umstellung von heute auf mor-

Frankfurter Allgemeine Zeitung

gen. Gesagt, getan.
Doch am dritten Tag ging es mir lausig.

Fortschritt bei Muskelschwundtherapie

Nicht nur die Füsse, mein ganzer Körper

Einem Forschungsteam der Universität

tat weh, ich fühlte mich niedergeschla-

Basel ist es erstmals gelungen, bei Pati-

gen und elend. Ich dachte, ich litte an

enten mit Muskeldystrophie ein fehlen-

den Nebenwirkungen der neuen Pillen,

des Reparaturprotein wieder herzustel-

aber meine Freundin meinte, nach dem

len. Dies berichten die Wissenschafter

Absetzen der alten könnte ich Entzugs-

in der Fachzeitschrift «Science Translational Medicine». Bei Verletzungen der

erscheinungen haben. Erstaunt sah ich
mich im Internet um und stiess tat-

Tom Shakespeare ist Soziologe;

Muskelzellmembran tritt das Repara-

sächlich auf zahlreiche Berichte über

diese Kolumne erschien zuerst

turprotein Dysferlin in Funktion. Ist

solche fiesen Entzugserscheinungen.

in der Juli-Ausgabe von «NZZ Folio».

dieses Protein durch Veränderung der

Ich beschloss, zum früheren Medika-

CURAVIVA 9 | 14
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Studie» der Harvard-Universität, die be-

der Klasse Clostridia können allergie-

dem Proteasom, als defekt erkannt und

reits 1986 begann und die Daten von

auslösende Stoffe daran hindern, vom

eliminiert. Ohne Dysferlin können ver-

rund 50 000 Männern auswertete. Lore-

Darm ins Blut zu gelangen.» Deshalb

letzte Muskelzellmembranen aber nicht

lei A. Mucci und seine Kollegen haben

könnten dereinst probiotische Therapi-

repariert werden – was zum fortschrei-

ihre Ergebnisse im «Journal of Clinical

en gegen Lebensmittelallergien helfen.

tenden Abbau von Skelettmuskelzellen

Oncology» veröffentlicht. Die Vasekto-

Bislang können Lebensmittelallergien

und dadurch zu Muskelschwund führt.

mie ist ein vergleichsweise unkompli-

kaum geheilt werden. (cw)

Der Gruppe um Forschungsleiter Mi-

zierter Eingriff zur Verhütung, bei dem

chael Sinnreich ist es nun gelungen,

der Chirurg beidseits die männlichen

Neuer Leitfaden

fehlendes Dysferlin in der Muskulatur

Samenleiter durchtrennt, die von den

Krisenmanagement in Heimen

von Muskeldystrophie-Patienten wie-

Hoden hochsteigen, durch die Prostata

Institutionen, die sich präventiv Gedan-

der herzustellen: Drei Patienten mit ei-

ziehen und in die Harnröhre münden.

ken über Krisenmanagement und -kom-

ner Mutation im Dysferlin-Gen wurden

Auf diese Weise ist gewährleistet, dass

munikation machen, gehen mit einer

mit einer einmaligen Dosis eines Prote-

das männliche Ejakulat keine Spermien

Krise anders um. Denn die Auswirkun-

asom-Inhibitors

Bereits

mehr enthält und nur noch aus Drüsen-

gen einer Krise hängen nicht nur von

nach wenigen Tagen

sekret besteht, das vorwiegend aus der

dieser selbst ab, sondern auch davon,

produzierte

Prostata stammt.

wie gut die Institutionen gewappnet

Frankfurter Allgemeine Zeitung

sind und agieren. Der Umgang mit Kri-

behandelt.

deren

Muskulatur das fehlende

Dysferlin

sen besteht aus fünf Phasen: die Krisen-

in

Mengen, die thera-

Bakterien gegen Lebensmittelallergien

vorsorge, die Früherkennung der Krise,

peutisch

wirksam

Rund zwei Kilogramm Bakterien tragen

die Krisenbewältigung, der Neustart

sein könnten. Die Re-

wir in unserem Darm mit uns. Die aller-

nach der Krise und das Lernen aus der

sultate dienen nun

meisten sind lebenswichtig und hilf-

Krise. Nicht selten können die Verant-

als

reich – so hilfreich, dass sie unter

wortlichen mit einer guten Krisen

eine Langzeitstudie.

anderem vor körperlichen Krankheiten

vorbereitung die Krise selbst vermei-

Universität Basel

und Depressionen schützen können,

den, indem sie die Zeichen erkennen

aber auch vor Nahrungsmittelallergien.

und entsprechend handeln. Damit sich

3D-Rekonstruktionen

Letzteres fand ein internationales For-

die Mitgliederinstitutionen von Curavi-

der Dysferlin-Lokali

scherteam aus Chicago und Bern her-

va Schweiz optimal auf Krisen vorberei-

sation in Muskelproben

aus, der Bericht erschien soeben im

ten, in einer Krise professionell agieren

eines gesunden

Wissenschaftsjournal «PNAS» (Procee-

oder diese sogar vermeiden können,

Probanden (oben) sowie

dings of the National Academy of Scien-

gibt der nationale Dachverband in

eines Muskeldystrophie-

ces). Das ist eine wichtige Erkenntnis,

Zusammenarbeit mit der Schweizer


Patienten vor (Mitte)

denn

mit

Journalistenschule MAZ einen Leitfa-

und 36 Stunden nach

Lebensmittel- und anderen Allergien


den mit Checkliste für strukturiertes

(unten) der Verabrei-

nimmt in den Industrieländern zu. Ex-

Krisenmanagement und professionelle

chung einer Einzeldosis

perten vermuten, dass unter anderem

Medienarbeit heraus.

des Proteasom-Inhibi-

eine veränderte Darmflora eine Rolle

Download: www.curaviva.ch

tors Bortezomib. (Bild:

spielt. Eine Nahrungsmittelallergie ent-

Universitätsspital Basel)

steht dadurch, dass das Immunsystem

Alter

übermässig

Fisch und Milch gegen Demenz?

Grundlage

für

die

Zahl

der

reagiert

Menschen

auf

bestimmte

Sterilisation erhöht das Krebsrisiko

Nahrungsbestandteile, die aus dem

Eine neue Studie (Universität Exeter,

Die bislang grösste und längste Studie

Darm ins Blut gelangen. Der Erstkon-

Grossbritannien) bekräftigt den Ver-

über den Zusammenhang zwischen der

takt mit diesem normalerweise harm-

dacht, dass ein Mangel an Vitamin D das

Sterilisationsoperation beim Mann, ei-

losen Fremdstoff, dem Allergen, löst

Risiko, an Alzheimer zu erkranken, we-

ner Vasektomie, und dem Auftreten von

eine Immunantwort aus. Bei einem

sentlich erhöht. Wer sich kaum in der

Prostatakrebs bekräftigt frühere Be-

erneuten Kontakt mit diesem Allergen

Sonne aufhält, wenig Milch, Eier, Käse

fürchtungen: Das Risiko, an einem bös-

führt diese Fehlfunktion des Immun-

oder fettigen Fisch (Lachs, Thunfisch)

artigen Tumor der Prostata zu erkran-

systems zu mehr oder weniger starken

isst und damit einen Vitamin-D-Mangel

ken, ist nach einer Vasektomie zehn

allergischen Reaktionen. Diese Reakti-

provoziere, werde womöglich früher de-

Prozent höher als bei Männern, die den

on kann auf der Haut, den Schleimhäu-

ment. «Wir haben einen Zusammen-

Eingriff nicht haben vornehmen lassen.

ten, im Darm oder den Atemwegen pas-

hang zwischen niedrigen Vitamin-D-

Das Risiko, daran zu sterben oder eine

sieren oder den Kreislauf betreffen. Eine

Spiegeln und Demenz vermutet», sagt

besonders aggressive Tumorform zu

gesunde Darmflora hingegen verringert

der Leiter der Untersuchung, der Medizi-

entwickeln, ist nach der Operation so-

das Risiko einer Überreaktion des Im-

ner David Llewellyn. «Dass er doppelt so

gar um 19 respektive 22 Prozent erhöht.

munsystems. Die Forscher um Cathryn

stark ausfiel wie angenommen, hat uns

Das ist der Schluss einer amerikani-

Nagler von der Universität Chicago wis-

aber überrascht.» Das Forscherteam hat

schen «Health Professionals Follow-up

sen jetzt, warum: «Mikroorganismen

mehr als 1600 ältere und alte Menschen
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während sechs Jahren beobachtet. Das

von Procap Schweiz statt. Gezeigt wer-

sprüchlichen Gefühlen zurechtkommen

Ergebnis der Untersuchung genüge al-

den 23 Filme aus 12 Ländern. Sie sind

kann. Sie nennt es einen «uneindeutigen

lerdings noch nicht für eine allgemeine

zwischen zwei Minuten und knapp ei-

Verlust», den Menschen erleben, wenn

Aussage. «Wir brauchen mehr klinische

ner halben Stunde lang. Thematisiert

jemand Nahestehender an einer Demenz

Studien, um zu untersuchen, ob Fisch

werden in diesen Filmen die unter-

erkrankt. Die Person ist zwar physisch

oder Milchprodukte Demenzen tatsäch-

schiedlichsten Arten von Behinderun-

präsent, aber psychisch abwesend. Der

lich hinauszögern können.»

gen – vom Stottern über die Quer-

Verlust ist besonders schwer zu ver

schnittlähmung bis zum ALS. Gezeigt

arbeiten, da er schleichend ist und we-

Erwachsene Behinderte

wird, wie Menschen mit ihren Handi-

der einen klaren Anfang noch ein klares

Prothesen aus dem 3D-Drucker

caps umgehen, aber auch, was passiert,

Ende hat. Pauline Boss erläutert anhand

Forscher der Universität Toronto (Kana-

wenn einen die Arbeitswelt nicht ernst

von therapeutischen Strategien, wie

da) wollen die neue 3D-Drucker-Tech-

nimmt oder wenn plötzlich Hoffnung

pflegende Angehörige Zuversicht und

nologie dafür nutzen, dass Menschen in

aufkommt, die Behinderung überwin-

Resilienz (seelische Widerstandskraft)

Entwicklungsländer schneller und un-

den zu können. Detaillierte Informatio-

gewinnen können. In verständlicher

komplizierter zu Bein- und Armprothe-

nen mit Kurzangaben zu den einzelnen

Sprache hilft sie den Leserinnen und

sen kommen. Matt Rotto, Informatik-

Filmen über lookandroll.ch

Lesern, die Widersprüchlichkeit in der


professor und Leiter des Projekts, hat

Beziehung zu Demenzkranken zu akzep-

sich mit einem Softwareentwickler zu-

tieren und die positiven Momente wert-

sammengetan und erste Prototypen

zuschätzen, ohne dabei die Schwere der

eines Schafts entwickelt, der einfach


Situation zu beschönigen.

ausgedruckt werden kann. Auf den

Pauline Boss, «Da und doch so fern –

Schaft kommt es an, er muss den Am-

Vom liebevollen Umgang mit Demenzkran-

putationsstumpf des Patienten fest und

ken», rüffer & rub Sachbuchverlag,

schmerzfrei umschliessen und muss

200 Seiten, 36 Franken.

individuell angepasst werden. Der Rest
der Prothese kann dann nur noch übergestülpt und befestigt werden. Noch
steckt das Unternehmen mit den 3D-

Szene aus dem französischen Kurzfilm

Drucker-Prothesen in der Versuchspha-

«Mon amoureux»: Die Liebe lernen.

se. Ratto aber ist zuversichtlich, dass
die neue Technologie dereinst Tausen-

Neue Bücher

den von Gliedmassenamputierten in

Für Angehörige von Demenzkranken

unterentwickelten Ländern schneller

Die amerikanische Medizinerin Pauline

und billiger helfen kann.

Boss, emeritierte Professorin der Univer-

Frankfurter Allgemeine Zeitung

sität Minnesota, legt ein Buch vor, das
sich an Freunde und Angehörige von

Procap-Filmfestival

Menschen mit Demenz wendet und sich

Vom 24. bis 27. September findet im

den Themen «Beziehung» und «Ab-

kult.kino Atelier in Basel zum fünften

schiednehmen» widmet *. Boss will zei-

Mal das Kurzfilmfestival «look & roll»

gen, wie man mit den eigenen, oft wider-

Anzeige
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Fernglas statt Rückspiegel
20-Jahr-Jubiläum der Luzerner Altersheimleiter und Altersheimleiterinnen Konferenz (LAK)

heimpower» sprechen zu können. Mit ihrer
«Festrede der anderen Art» setzte die Politikerin einen sehr menschlichen Schlusspunkt
hinter die Veranstaltung.

Von Roger Wicki *
LAK Curaviva wird dieses Jahr 20. Mit der
Frühjahrskonferenz und einem Festakt
startete das Jubiläumsjahr. Am 20. September 2014 wird es den «Tag der offenen
Pflegeheime» für die Luzerner Bevölkerung
geben. Statt in den Rückspiegel blickt die
LAK Curaviva ins Fernglas: in die Zukunft
der Pflege und Betreuung im Alter.
Jubiläen werden oft genutzt, um das Vergangene zu würdigen. Beschäftigt man sich
als Verband hauptsächlich mit dem Thema
Alter – der Rückspiegel ist in diesem Lebensabschnitt meist gut gefüllt –, liegt der grosse Rückblick nahe. LAK Curaviva blickt nach
vorne. Nie war das Thema Pflege und Betreuung so aktuell. Nie blieben Menschen
so lange gesund und aktiv. Nie wurden
Menschen so alt. Das Bild von Pflegeheimen
und Pflegepersonen hingegen konnte diesem Wandel nicht recht folgen. Das Jubiläumsjahr wird darum genutzt, um das Bild in
der Bevölkerung an das Heute und die Zukunft anzupassen. In der Jubiläumskommunikation wird auch die Politik nicht vergessen. Zu einem intensiven Dialog kam es an
der Frühjahrskonferenz und am Festakt.
Auftakt in Jubiläumsjahr vor
versammelter «Altersheimpower»
90 Personen, darunter fast alle Leitenden
der im Verband eingebundenen Heime,
nahmen an der Frühjahrskonferenz und
dem Festakt am 20. Mai 2014 in Luzern teil.
Vertreter aus der Politik, Nationalrat und
Curaviva-Schweiz-Präsident Dr. med. Ignazio
Cassis, Kantonsratspräsidentin Irene Keller,
Regierungsrat Guido Graf und Stadtrat
Dr. Martin Merki, nutzten in ihren Reden
den Anlass zum Rückblick sowie zur Positionierung. Besonders das Thema Neuregelung
der Pflegefinanzierung erregte die Gemüter
und führte zum kritischen Meinungsaustausch mit dem Publikum. Mit der Vorstellung eines neuen Projekts im Bereich der
Überbrückungspflege unterstrich die LAK
Curaviva ihre Innovationskraft. Alt-Nationalrätin Judith Stamm gab ihrer Freude
Ausdruck, vor so viel versammelter «Alters-

Einladung für die Luzerner Bevölkerung
Es gibt viele Wege, anlässlich eines Jubiläums zu kommunizieren – der schönste ist
wohl das persönliche Gespräch. Deshalb
veranstaltet die LAK Curaviva zusammen
mit 28 Institutionen am 20. September 2014
den «Tag der offenen Pflegeheime» im Kanton Luzern. An diesem Tag sind die Türen der
teilnehmenden Pflegeheime für die Luzerner Bevölkerung geöffnet – die Mitarbeitenden haben ein spannendes und abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Das Ziel
ist, die Attraktivität der Heime als Arbeitsund Ausbildungsplatz hervorzuheben, die
Dienstleistungen sowie die Bedeutung der
Alters- und Pflegeheime einer breiten
Öffentlichkeit persönlich näherzubringen.
20 Jahre und 62 Heime später
1994 wurde der Verband für die Leiterinnen
und Leiter der Alters- und Pflegeheime im
Kanton Luzern gegründet, um sich auf diverse neue Herausforderungen in den Bereichen Politik und Bildung vorzubereiten und
sich bei der Umsetzung gegenseitig zu unterstützen. Die Anzahl der Mitglieder hat
sich seitdem von 27 auf 62 erhöht. Diese
Entwicklung soll auch in Zukunft weitergehen. So blickt LAK Curaviva nach vorne –
ohne dabei den Rückspiegel aus den Augen
zu verlieren.

Zum Autor
* Roger Wicki ist seit 2007 Präsident der
LAK Curaviva – der Plattform für die Leiterinnen und Leiter der Alters- und Pflegeheime im Kanton Luzern. Zudem leitet er
das Pflegeheim Seeblick in Sursee.

Roger Wicki,
Präsident LAK Curaviva

· Aktuell ·
Neue Themendossiers
«Angehörige» – Themendossier zur
Angehörigenarbeit in den stationären
Alters- und Pflegeinstitutionen

«Kriminalprävention in
Institutionen» – Themendossier zur
Sensibilisierung im Bereich Sicherheit

Neue Publikation
Rechnungswesen für Heime und
Institutionen
Die wichtigsten Werkzeuge für soziale
Einrichtungen aus den Bereichen KVG
und IVSE
Die Publikation bietet einen Querschnitt durch spezifische Themen
des Rechnungswesens und richtet
sich an alle Stufen der im Rechnungswesen involvierten Stellen.
Inhalt: neues Rechnungslegungsrecht / SWISS GAAP FER / Arbeitszeitanalyse CURAtime / Anlagebuchhaltung KVG / Trägerschaft im
Heimwesen / usw.
Preis für Mitglieder: Fr. 29.– /
Nichtmitglieder: Fr. 35.–
Bestellen bei: b.lack@curaviva.ch, per
Fax: 031 385 33 34 oder per Post an:
CURAVIVA Schweiz, Verlag, Beatrice
Lack, Zieglerstrasse 53, 3000 Bern 14

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen
Verantwortung.
Der Inhalt wird durch den Fachbereich Alter
von CURAVIVA Schweiz gestellt.
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Bausteine für eine effiziente Verwaltung:

Unsere Software Lobos 3.X bietet die grösste Modulvielfalt, und unsere
Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes Know-how – beides
LOBOS Informatik AG

für die effiziente Verwaltung Ihrer sozialen Institution. So gewinnen Sie

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

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

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

Wenn Sie wissen möchten, was mit uns und unseren Bausteinen alles möglich ist, fragen Sie uns oder unsere
Kunden. Eine umfangreiche Referenzliste für den Branchenprimus Lobos 3.X finden Sie unter lobos.ch im Internet.

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