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Burnout
Krankheit der Helfer
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Heimerziehung heute – Seite 41
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Ausschreibung

Thema 2013

Stationäre Einrichtungen – neu gebaut 

Mit dem aktuellen Age Award suchen wir eine 
Institution im stationären Altersbereich, die in den 
letzten sechs Jahren ein inspirierendes Neubau-
projekt realisiert hat.

Der Age Award, der Schweizer Innovationspreis zum 
Wohnen im Alter, ist mit CHF 250000 dotiert.
Jetzt bewerben! 

Informationen zur Ausschreibung unter:
www.age-award.ch

Age Stiftung
Kirchgasse 42, 8001 Zürich
info@age-stiftung.ch
www.age-stiftung.ch
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www.hygienepass
.ch

Hygiene-Kurse 
in Bern, Zürich, Lausanne 
oder in Ihrem Betrieb
Wer kann diesen Kurs besuchen?
Leitung und das gesamte Personal (z.B. aus 
der Pflege, der Hauswirtschaft, der Küche, 
der Aufbereitung, dem Technischen Dienst)
Informationen und Anmeldung: 
www.hygienepass.ch
Hygienepass, ALMEDICA AG /ABA AG, Guglera 1, 1735 Giffers
Tel. 026 672 90 90, Fax 026 672 90 99, info@hygienepass.ch, www.hygienepass.ch 

Aktuelle Produkte und Aktionen in unserem Web-Shop auf www.almedica.ch
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KMU Business-Software. 
Damit Ideen Erfolg haben.  
www.sageschweiz.ch

Unsere Gesamtlösung für eine 
moderne Heimverwaltung. 

Ihre Garantie für einen verlässlich 
geführten Betrieb.
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Susanne Wenger

Redaktorin 

«Die Führungskultur eines 
Betriebs ist zentral bei der 
Burnout-Prävention. Darin sind 
sich alle Fachleute einig.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Ab und zu nachts wach liegen, am Job herumhirnen − wer kennt 

das nicht? In ein paar Stunden ist Redaktionsschluss, und das 

Editorial für die nächste Ausgabe ist noch nicht geschrieben! 

Die Themenplanung für die übernächste Ausgabe steht an! 

Kreativ sein! Ideen liefern! Nicht vergessen, X zurückzumailen, 

Y zurückzurufen! Den Workflow im Redaktionssystem im Auge 

behalten! Endlich das Pult aufräumen! Und hat nicht die Kolle-

gin heute auffallend knapp gegrüsst und der Chef eine Augen-

braue hochgezogen? 

Je höher der Mond am Himmel steht, desto grössere Dimensi-

onen nehmen Pendenzen und Problemchen an. Bei Tageslicht 

besehen, schrumpfen sie dann zum Glück meist wieder auf 

Normalmass − und wir packen unsere Arbeit zuversichtlich an. 

Und doch: Einer wachsenden Zahl von Erwerbstätigen in der 

Schweiz gelingt es auf die Dauer nicht mehr, im Gleichgewicht 

zu bleiben. Ein Drittel fühlt sich heute chronisch gestresst. Das 

geht früher oder später an die Gesundheit, psychisch und phy-

sisch: Das Burnout-Syndrom betrifft als Stressfolgeerschei-

nung alle Berufsgruppen, überdurchschnittlich häufig aber 

Menschen in helfenden Berufen: Pflegende, Betreuende, Erzie-

hende.

Die totale Erschöpfung − auch Pflegedienstleiterin Anita W. hat 

sie erlebt. Ab Seite 6 beschreibt die erfahrene Berufsfrau,  wie 

sie schwierige Umstände in einem Pflegeheim mit riesigem 

Pflichtbewusstsein managte und sich dabei völlig verausgabte. 

Warum gerade das Sozial- und Gesundheitswesen derart Burn-

out-gefährdet ist, was Pflegende und Betreuende selber vorkeh-

ren sollten, um nicht auszubrennen, und wie die Institutionen 

ihr Personal schützen können − das erläutern medizinische 

und arbeitspsychologische Expertinnen und Experten im 

Schwerpunkt dieser Ausgabe. 

Qualifizierte Pflegefachkräfte sind auf dem Arbeitsmarkt Man-

gelware und folglich heiss begehrt. Das verschafft ihnen ge-

genüber fast allen anderen Berufsgruppen einen Vorteil: Sie 

können auswählen. Institutionen bevorzugen, in denen ihnen 

die Vorgesetzten Handlungsfreiraum gewähren, und in denen 

sie Anerkennung und Wertschätzung erhalten. Die Führungs-

kultur eines Betriebs ist zentral bei der Burnout-Prävention. 

Darin sind sich alle Fachleute einig. Wenn viele Pflegende an 

Arbeitsplätzen verharren, wo sie ausbrennen, spielen sie ihre 

Marktmacht offensichtlich viel zu wenig aus. Chefärztin Bar-

bara Hochstrasser, die in ihrer Klinik Menschen mit schwerem 

Burnout therapiert, sagt es so: «Pflegende müssen lernen, dass 

Selbstfürsorge nicht egoistisch ist.» •



Berner Fachhochschule
Soziale Arbeit

Certificate of Advanced Studies

CAS Kindesschutz
Grundlagen professioneller Hilfe für Kinder, 
Jugendliche und Familien in schwierigen 
Lebenslagen

Der CAS-Studiengang qualifiziert Sie mittels inter-
disziplinärem Fach- und Methodenwissen für die  
anspruchsvolle Arbeit im freiwilligen und zivilrecht lichen 
Kindesschutz. Sie erweitern Ihre Handlungskompeten-
zen sowie Ihr Wissen über rechtliche Grundlagen und 
das zivilrechtliche Kindesschutzverfahren.

Durchführung
August 2012 bis Juni 2013

Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer 
Website. Mit dem Web-Code C-KIS-1 gelangen Sie 
direkt zum Angebot.

www.soziale-arbeit.bfh.ch/weiterbildung

Temporär- und Dauerstellen im Gesundheitswesen

Ein Unternehmen der TERTIANUM-Gruppe   

Basel I 061 263 23 90

Bern I 031 326 06 06

Luzern I 041 240 44 44

Zürich I 043 544 77 22

Genf I 022 332 25 35

Lausanne I 021 321 12 60

www.permed.ch

Verfügen Sie über eine Ausbildung als 
dipl. Pflegefachperson (FAGE, AKP, DN I, DN II, HF, HöFa)? 

Seit 25 Jahren Ihr Spezialist für Personaldienstleistungen im Schweizer 

Gesundheitswesen. Alle aktuellen Stellenangebote finden Sie auf unserer 

Website - auch Spontanbewerbungen sind willkommen. 

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! - Melden Sie sich telefonisch, per Mail, 

oder senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. 

Weiterbildung & Organisationsberatung W&O

Menschen betreuen 
und Karriere machen!

Agogis INSOS W&O · Postfach · 8031 Zürich
Tel. 043 366 71 40 · Fax 043 366 71 41
www.agogis.ch · w.o.sekretariat@agogis.ch
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Burnout

Ausgebrannt − eine Pflegedienstleiterin erzählt
Je schwieriger die Arbeitsumstände im Altersheim wurden, desto 
mehr strengte Pflegedienstleiterin Anita W. sich an. Ihren Einsatz 
bezahlte sie schliesslich mit völliger Erschöpfung. 6

Bereit, sich zu verausgaben
In helfenden Berufen wie der Langzeitpflege ist das Risiko höher als 
anderswo, in einen emotionalen Erschöpfungszustand zu geraten. 
Ein Grund dafür ist eine grosse Bereitschaft, sich zu verausgaben. 8

Lernen, sich zu entspannen
Jährlich rund 140 Personen durchlaufen in der Reha-Klinik Hasliberg-
Hohfluh BE eine stationäre Burnout-Therapie, darunter viele 
Pflegende. Sie reflektieren dabei das eigene Verhältnis zur Arbeit.  15

Renommierkrankheit Burnout
Burnout ist weniger stigmatisiert als andere psychische 
Erkrankungen und geniesst sogar den Nimbus einer 
Renommierkrankheit. 21

Pflege − ein Risikoberuf
Pflege- und Betreuungspersonal ist vielfachen gesundheitlichen 
Risiken ausgesetzt: Infektionen, Allergien, Süchte. 25

Die Verantwortung des Arbeitgebers
Führungsstarke Vorgesetzte verringern das Burnout-Risiko: Heime 
und Institutionen sollten ihr Personal vor Ausbrennen schützen. 27

Alter

Die Gesellschaft altert − reden wir darüber
Unsere Gesellschaft altert, aber niemand getraut sich zu sagen, was 
dies tatsächlich bedeutet. Es ist höchste Zeit, darüber zu reden. Das 
schreibt der deutsche Parlamentarier Jens Spahn. 32

Erwachsene Behinderte

Wie eine blinde Mutter ihre Tochter sieht
Simone Rentsch, seit Geburt blind, sieht ihre Tochter Surya nicht mit 
den Augen, sondern mit den Händen: Einblick in den Alltag einer 
ungewöhnlichen Mutter-Kind-Beziehung.  36

Kinder und Jugendliche

Damit Heimerziehung gelingt
Grundlage der Heimerziehung ist die Beziehung, schreibt Fitzgerald 
Crain. Der Erziehungswissenschafter steht Verhaltensstandards in 
Kinder- und Jugendheimen kritisch gegenüber. 41

Journal

Kurzmitteilungen 45

Stelleninserate 24, 31

Titelbild: Wärme und Leidenschaft sind gut, doch das Feuer kann auch zu 
stark lodern. Dann brennt man aus und die Flamme erlischt. Übrig bleibt 
nur noch ein Häufchen Asche. Die Luzerner Fotografin Maria Schmid hat 
den Burnout-Prozess in Symbolbilder gefasst − auf der Titelseite und im 
Inneren dieser Schwerpunkt-Ausgabe. Foto: Maria Schmid

6 32 36

Burnout − ein Erfahrungsbericht Alterung fordert die Politik Mutter ohne Augenlicht
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Druck von unten, Druck von oben: Eskalierende 
Konflikte im Heim setzten Pflegedienstleiterin 
Anita W. (51, Name geändert) immer mehr zu. Als 
noch eine belastende private Situation dazu kam, 
geriet die engagierte Berufsfrau in die Krise: 
Erfahrungsbericht einer Burnout-Betroffenen.

Aufgezeichnet von Susanne Wenger

Eine Pflegedienstleiterin erzählt von ihrem Burnout

«Als ich an der Kadertagung in Tränen 
ausbrach, war der Tiefpunkt erreicht»

« Mein Diplom als Pflegefachfrau erwarb ich 1984. Noch re-

lativ jung, mit 27 Jahren, zog es mich bereits weg vom Akutbe-

reich, hin zur Langzeitpflege. Mit den betagten Menschen eine 

Beziehung aufzubauen und sie zu begleiten, das sprach mich 

viel mehr an als der Spitalbetrieb, der mir zunehmend wie eine 

Medizin-Fabrik vorgekommen war. Die Arbeit im Pflegeheim 

erfüllte mich. Bald übertrugen mir meine Vorgesetzten mehr 

Verantwortung. Ich wurde Stationsleiterin 

und absolvierte auch eine entsprechende Wei-

terbildung. Als meine Tochter zur Welt kam, 

steckte ich vorübergehend etwas zurück und 

arbeitete in einem Teilzeitpensum wieder als 

Pflegefachfrau. Später übernahm ich erneut 

Führungsfunktionen.

Ich brachte Führungserfahrung aus insgesamt 

drei Institutionen mit, als ich im Sommer 2008 

in einem grösseren Heim als Pflegedienstleiterin anfing. Die 

Voraussetzungen schienen gut. Der Heimleiter und ich hatten 

ähnliche Haltungen zu Führung und Pflege. Die Zusammenar-

beit mit ihm war konstruktiv und von gegenseitigem Vertrau-

en getragen. Meine neue Aufgabe packte ich mit viel Elan an. 

Die organisatorischen Strukturen im Heim wirkten auf mich 

jedoch starr. Abläufe waren bis ins kleinste Detail vorgegeben. 

Dies liess keinen Spielraum für eigene Vorstellungen und 

machte es mir schwer, mich in diesem Umfeld zu entfalten und 

Veränderungen zu bewirken. Ein Alarmzeichen waren für mich 

die überdurchschnittlich hohen Krankheitsabsenzen, die ich 

in dieser Institution antraf. Die Ausfälle absorbierten viel Ener-

gie und Zeit im Alltag und wirkten zermürbend, sowohl auf die 

Mitarbeitenden, wie auch auf die Leitungspersonen.

Innere Durchhalteparolen, Schlafstörungen, Leere

Von mir geplante Veränderungen in Strukturen und Kompe-

tenzen stiessen auf grossen Widerstand. Die Gruppenleitungen 

und ihre Stellvertreterinnen − alles langjährige Mitarbeiterin-

nen des Heims − standen Anpassungen und neuen Vorgehens-

weisen skeptisch gegenüber. An den gemeinsamen Sitzungen 

wurden die Diskussionen immer emotionaler. Ich sass einer 

Front von Mitarbeiterinnen gegenüber, deren Abneigung sich 

auch in der Körpersprache zeigte. Mehr und mehr kippte der 

Widerstand gegen meine Pläne in einen Boykott. 

Obwohl die Heimleitung mich unterstützte, 

fühlte ich mich immer unwohler. Als Mitar-

beitende direkt, ohne den Dienstweg einzu-

halten, mit Beschuldigungen an den Stiftungs-

rat gelangten, entschied dieser zusammen mit 

der Heimleitung, einen externen Berater bei-

zuziehen. Die Beratung brachte jedoch keine 

Lösung der Konflikte, ganz im Gegenteil: Die-

se verschärften sich noch. Ein Grund war, dass 

der Berater die Autorität des Heimleiters untergrub. Das 

schwächte auch mich in meiner Führungsposition.

Umso mehr strengte ich mich an. Ich leistete zahllose Über-

stunden und erteilte mir selber Durchhalteparolen. Ich wollte 

nicht aufgeben. Obwohl es mir immer schlechter ging. Es gelang 

mir nicht mehr, mich während meiner Freizeit zu erholen. Ich 

schlief schlecht. Wie in einem Karussell drehten sich meine 

Gedanken nur nur noch um die Probleme am Arbeitsplatz. Sie 

«Ich strengte mich 
immer mehr an. 

Auch in der Freizeit 
konnte ich mich 
nicht erholen.»
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waren das Letzte, an das ich am Abend dachte, und das Erste, 

was mir am Morgen in den Sinn kam. Ich litt an Ängsten und 

verspürte innere Widerstände, wenn ich das Heim betrat. In 

mir begann sich eine Leere auszubreiten. Ich wurde gefühllos 

und funktionierte nur noch − abgeschnitten von allem Leben-

digen, das mich früher ausgemacht hatte.

Auf die Führungsrolle besonnen

In dieser Zeit erkrankte auch noch meine Mutter schwer. Und 

die Situation am Arbeitsplatz spitzte sich zu. Im Frühjahr 2010 − 

meine Mutter lag im Sterben − führte der Berater eine Kader-

tagung durch, die enorm schwierig verlief. Ich versuchte, Hal-

tung zu bewahren, doch in der Schlussrunde der Tagung gelang 

mir das nicht mehr. Ich − die Pflegedienstleiterin − brach vor 

meinen Mitarbeiterinnen in Tränen aus. Stel-

len Sie sich das einmal vor! Es war der absolu-

te Tiefpunkt.

Es war gleichzeitig aber auch ein Wendepunkt. 

Ich traf innerlich den Entscheid: So etwas las-

se ich nie mehr mit mir geschehen. Ich besann 

mich auf meine Führungsrolle und gewann 

Terrain zurück − innerlich und äusserlich. Im 

Heim begannen sich die Strukturen zu klären.  

Wir trennten uns von Mitarbeitenden, die sich nicht hinter die 

Neuerungen stellen konnten. Zur Unterstützung in diesem Ver-

änderungsprozess erhielt ich eine sehr kompetente persönliche 

Beraterin an die Seite gestellt. Die Trägerschaft des Heims zähl-

te offensichtlich auf mich − denn nachdem der Heimleiter un-

erwartet freigestellt worden war, musste der Heimbetrieb pro-

fessionell weitergeführt werden. Als Leiterin des grössten 

Bereichs in der Institution war ich bereit, meine Verantwortung 

wahrzunehmen. Als sich die neuen Verhältnisse stabilisiert 

hatten, kündigte ich meine Stelle. Ich ging erhobenen Hauptes, 

aus freien Stücken. Nicht als geknicktes Blümlein, als Verliere-

rin oder aus Trotz. Das war mir enorm wichtig. Ich hatte trotz 

schwierigsten Umständen in diesem Heim kaum einen Tag 

gefehlt. Sogar am Tag, als meine Mutter starb, war ich noch 

kurz im Betrieb, um eine neue Gruppenleiterin zu empfangen.

Erst im Nachhinein realisiert

Welch hohen Preis ich für dies alles zahlte − das realisierte ich 

erst so richtig nach der Kündigung. Ich fühlte eine tiefe  Er-

schöpfung. Neun Monate brauchte ich, um mich zu regenerie-

ren. Es war eine Zeit der Verarbeitung des Geschehenen. Ich 

suchte dabei die Begleitung einer Therapeutin, die mich im 

Gespräch und mit komplementärmedizini-

schen Methoden unterstützte. Krankschrei-

ben hingegen liess ich mich auch jetzt nicht. 

Ich hatte eine starke Abneigung, mich patho-

logisieren und psychiatrisieren zu lassen. Es 

war mir wichtig, im Gesundungsprozess mei-

nen eigenen Weg zu gehen. 

Seit Herbst 2011 arbeite ich nun wieder − Teil-

zeit, als Co-Pflegedienstleiterin in einem Heim 

mit konstruktivem Arbeitsklima. Es geht mir gut. Ich setze 

mich immer noch sehr ein, achte aber besser als früher auf die 

Signale meines Körpers und auf genügend Erholungszeit. Auch 

versuche ich, mir selber gegenüber nicht mehr so perfektionis-

tisch zu sein. Und ich habe gelernt, dass ich als Vorgesetzte 

Loyalität einfordern darf. Wir Frauen in Führungspositionen 

sind da oft zu zurückhaltend, vielleicht besonders im Pflege-

bereich. »

Legende

 Foto: 

«Ich kündigte 
erhobenen Hauptes, 
nicht als geknicktes 
Blümlein. Das war 

mir wichtig.»

 Foto: Maria Schmid
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Professionelle Helferinnen sind besonders  
gefährdet, im Beruf zu verbrennen. Ursache ist  
eine grosse Bereitschaft zur Verausgabung bei  
nur wenig Gestaltungsspielraum. Doch nicht alle, 
die unter grossem Druck arbeiten, geraten in ein 
Burnout. Schutz bietet die Resilienz.

Von Beat Leuenberger

Menschen in Pflege- und Betreuungsberufen sind stark burnout-gefährdet

Verbraucht und ausgelaugt

Dauernder Stress bei der Arbeit macht krank. Emotionale, men-

tale und körperliche Erschöpfung, Zynismus, Entfremdungs-

gefühle sich selbst und der Umwelt gegenüber, reduzierte Leis-

tungsfähigkeit sind die Folgen davon. Der Begriff dafür: 

Ausgebranntsein – Burnout. An vorderster Front bekommen 

die Menschen in «Helferberufen» Burnout zu 

spüren. Die Studie «Stress bei Schweizer Er-

werbstätigen» des Staatssekretariats für Wirt-

schaft (Seco) vom vergangenen Jahr brachte es 

an den Tag: 33 Prozent der Befragten aus dem 

Erziehungs-, Gesundheits- und Sozialwesen 

gaben an, bei der Arbeit das Gefühl zu haben, 

emotional verbraucht zu. Beim Durchschnitt 

der Schweizer Erwerbstätigen waren es deut-

lich weniger, nämlich 25 Prozent.

Warum aber sind Pflegende besonders gefährdet, im Beruf zu 

verbrennen? «Diese Berufsgruppe hat ein enorm grosses Risiko, 

sich bei der Arbeit zu verausgaben», sagt Martin E. Keck, Ärzt-

licher Direktor der Privatklinik für Psychiatrie und Psychothe-

rapie «Clienia Schlössli» in Oetwil am See ZH. «Kommt dazu, 

dass Angestellte in Pflegeberufen oft wenig Möglichkeiten ha-

ben, selber ausreichend Einfluss auf die Gestaltung ihrer Arbeit 

zu nehmen. Und die Heimverantwortlichen tun sehr wenig für 

die Prävention. Dabei wäre der Handlungsbedarf gross, die Ge-

fährdeten rechtzeitig herauszufiltern.» Dies ginge laut Keck 

einfach: Etwa mit anonymisierten Fragebögen, die online zur 

Verfügung stehen, zum Beispiel auf www.burnoutm3.ch.

Verausgabung, wenig Einflussmöglichkeiten: Diese zwei Fak-

toren stehen ganz oben auf der Liste der «Stressoren», die ins 

Burnout führen können. «Bei hohem Arbeitsdruck und gerin-

gem Entscheidungsspielraum ist die Gefährdung am grössten», 

sagt Wulf Rössler, Direktor der Klinik für Soziale Psychiatrie 

und Allgemeinpsychiatrie an der Universität Zürich. «Diese 

zwei Dimensionen spielen im Arbeitsumfeld eine enorme Rol-

le.» Doch die Palette mit Ursachen, die Arbeitnehmerinnen und 

-nehmer in geriatrischen Institutionen ausserordentlich belas-

ten, ist noch viel umfangreicher. Marcel Maier, Qualitäts- und 

Gesundheitsbeauftragter im Pflegezentrum Mattenhof der 

Stadt Zürich, nennt in seinem Aufsatz in der Zeitschrift «Prä-

vention und Gesundheitsförderung» etwa 

Konflikte im Umgang mit Bewohnerinnen und 

Bewohnern, den Umgang mit Demenzbetrof-

fenen und Bewohnenden mit auffälligem Ver-

halten und vielen verschiedenen Forderun-

gen. Weitere Belastungen entstünden durch 

die permanente Konfrontation mit Sterbesitu-

ationen und die vermeintlich nicht erfüllbaren 

Forderungen von Angehörigen. Auch Desinte-

resse, aggressives Verhalten und Ungeduld der Angehörigen 

bergen ein hohes Belastungspotenzial.

Führungsverhalten und Arbeitszufriedenheit

Einen eminenten be- oder entlastenden Einfluss auf das Wohl-

befinden des Personals üben laut Maier sodann das Manage-

ment und die Teamstrukturen aus. Zahlreiche Studien belegen 

einen starken Zusammenhang zwischen Führungsverhalten 

und Arbeitszufriedenheit – und den daraus entstehenden Fehl-

zeiten. So beschreibt ein grosser Teil der Pflegenden, dass sie 

Pflegende haben oft 
wenig Möglichkeiten, 

selber Einfluss auf 
die Gestaltung ihrer 
Arbeit zu nehmen.
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es als belastend empfinden, wenn sie sich nicht auf ihre Vor-

gesetzten verlassen können, unklare oder ständig wechselnde 

Anweisungen erhalten oder einen autoritären Führungsstil 

wahrnehmen. Auch eine als ungenügend empfundene Beloh-

nungs- und Feedbackkultur  – fehlende Wertschätzung und 

Anerkennung – wirkt sich belastend aus. Schliesslich können 

innerhalb eines Teams ungeklärte Rollen, Unverständnis und 

Konflikte zwischen verschiedenen pflegerisch und administ-

rativ tätigen Berufsgruppen das Arbeitsklima sehr stören und 

den Arbeitsalltag belasten (ein eindrückliches Beispiel dafür 

lesen Sie auf den vorangehenden Seiten 6 und 7).

Ein weiteres Phänomen, das den Pflegedienst prägt, ist das ex-

trem selbstkritische Reflektieren der eigenen Arbeit. Marcel 

Maier schreibt dazu: «Diskrepanzen zwischen dem persönli-

chen Berufsbild und der möglichen Umsetzung werden als eine 

ständige Herausforderung angesehen, die bei Nichterfüllung 

Belastungsreaktionen hervorrufen.» Schliesslich hat Maier 

eine kaum bekannte und wenig diskutierte Seite der Arbeit in 

geriatrischen Pflegeeinrichtungen untersucht: das Belastungs-

erleben des Personals aus nichtpflegerischen Bereichen (Haus-

wirtschaft, Küche, Administration). Er stellte fest, dass auch 

diese Mitarbeitenden hohen Belastungen ausgesetzt sind, die >>

Die Beantwortung der nachfolgenden Fragen gibt Ihnen Hin-

weise darauf, ob das Risiko, Burnout-Symptome zu entwi-

ckeln, bei Ihnen höher ist als bei anderen Menschen:

■  Haben Sie sich hohe berufliche Ziele gesteckt und sind 

bereit, viel Zeit und Engagement in deren Verwirklichung 

zu stecken?

■  Betrachten Sie Pausen vor allem als Zeitverlust?

■  Fällt es Ihnen schwer, Arbeitsaufgaben abzulehnen, wenn 

Kollegen, Vorgesetzte oder Kunden Sie um deren Erledi-

gung bitten, auch wenn Sie eigentlich schon genug zu tun 

haben? 

■  Haben Sie das unwiderstehliche Bedürfnis, auch im Pri-

vatleben (etwa bei der Ausübung von Hobbys) möglichst 

produktiv, leistungsfähig und effizient zu sein?

■  Tendieren Sie dazu, beruflichen respektive privaten Ärger 

und Frust «herunterzuschlucken», anstatt ihn offen und 

direkt zu äussern?

■  Schwanken Sie stark in Ihrer arbeitsbezogenen Selbstein-

schätzung – einmal halten Sie sich für äusserst fähig und 

geschickter als alle anderen, dann wieder für völlig in-

kompetent und kurz vor dem Versagen?

Wenn Sie drei oder mehr Fragen mit Ja beantwortet haben, 

gehören Sie wahrscheinlich zur Gruppe der prinzipiell burn-

out-gefährdeten Menschen. Das bedeutet nicht, dass Sie 

bereits unter einem Burnout-Syndrom leiden. Es heisst le-

diglich, dass das Risiko, unter bestimmten Arbeitsbedingun-

gen Burnout-Symptome zu entwickeln, bei Ihnen höher liegt 

als bei anderen Menschen.

Quelle: www.burnout-info.ch

Arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebnismuster

Der «AVEM-Test» erfasst Merkmale, die beschreiben, wie 

sich Menschen gegenüber ihrer Arbeit verhalten und wie sie 

ihre Arbeit erleben (AVEM = Arbeitsbezogene Verhaltens- 

und Erlebnismuster, entwickelt am Psychologischen Institut 

der Universität Potsdam). Der Test schält vier verschiedene 

Muster respektive Typen heraus mit unterschiedlicher Burn-

out-Gefährdung.

Zwei Typen ohne erhöhtes Burnout-Risiko:

Der «gesund ambitionierte» Typ

■  Ehrgeizig im Beruf (hohe subjektive Bedeutsamkeit der 

Arbeit, beruflicher Ehrgeiz, Verausgabungsbereitschaft 

und Perfektionsstreben)

■  Gleichzeitig gut in der Lage, sich emotional von der Arbeit 

zu distanzieren

■  Hohe Stressresistenz durch offensive Problembewälti-

gung, Life-Work-Balance und niedrige Resignationsten-

denz

■  Hohe Arbeits- und Lebenszufriedenheit

■  Gute soziale Unterstützung

■  Gesundheitsförderliche Einstellung zur Arbeit

Der «Schonungstyp»

■  Zeigt relativ wenig beruflichen Ehrgeiz

■  Niedrige Verausgabungsbereitschaft, hohe Distanzie-

rungsfähigkeit

■  Niedriges Engagement (nicht bedingt durch Resignation)

■  Hohe innere Ausgeglichenheit, Lebenszufriedenheit und 

Erleben sozialer Unterstützung

Zwei Typen mit erhöhtem Burnout-Risiko:

Der «überhöht engagierte» Typ

■  Exzessive Verausgabungsbereitschaft, Perfektionsstreben

■  Nicht in der Lage, sich emotional von der Arbeit zu erholen

■  Eingeschränkte Coping-Fähigkeiten in Stresssituationen

■  Innerlich wenig ausgeglichen, Resignationstendenzen

■  Höchste Anstrengungen, aber mangelnde Anerkennung: 

«Gratifikationskrise»

■  Erhöhte Gesundheitsrisiken, vor allem in Bezug auf Herz-

Kreislauf-Erkrankungen

Der «resignierte» Typ

■  Niedrige Arbeitsmotivation

■  Niedrige subjektive Bedeutsamkeit der Arbeit

■  Schwierigkeiten, abzuschalten

■  Niedrige Widerstandsfähigkeit, wenig positive Emotionen

■  Reduzierte Stressresistenz

Sind Sie burnout-gefährdet?
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Konflikte zwischen 
verschiedenen 

pflegerischen Berufs-
gruppen belasten 
den Arbeitsalltag.

sich nicht wesentlich unterscheiden von denjenigen der Pfle-

genden. Diese Erkenntnis sei nicht zu vernachlässigen, sondern 

zu berücksichtigen bei den Interventionen zur Belastungsre-

duktion und Gesundheitsförderung, fordert Maier.

Altruistische Motive als Burnout-Falle

«Die Langzeitpflege ist für das Personal sehr 

anstrengend. Bereits bei einem Beschäfti-

gungsgrad von 60 Prozent zeigt ein Viertel der 

Angestellten in stationären Institutionen kri-

tische Ausprägungen von körperlicher und 

emotionaler Beanspruchung.» Zu diesem 

Schluss kommt auch das Nationalfondspro-

jekt «Zur Situation des Personals in der schweizerischen Lang-

zeitpflege» (NFP 45). Die Studie analysierte Aussagen zur Ar-

beitssituation von über 3000 Personen in 255  Institutionen. 

Stark aufgefallen war den Studienverantwortlichen bei der 

Auswertung der Umfrage, dass viele Institutionen der Lang-

zeitpflege den Mangel an qualifiziertem Personal als proble-

matisch einstuften und die Tatsache, dass erkrankte oder be-

urlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ersetzt 

werden. Die Befragungen zeigten auch, dass zwischen der Ar-

beitszufriedenheit und der emotionalen Beanspruchung einer-

seits und dem Personalmangel andererseits ein enger Zusam-

menhang besteht. Ein weiteres Ergebnis der 

NFP-Studie war, dass viele der Beschäftigten 

soziale und altruistische Motive hatten, einen 

Pflegeberuf zu ergreifen. Die meisten Befrag-

ten gaben an, es sei ihnen «sehr wichtig, pfle-

gerische Aufgaben gut auszuführen, Befriedi-

gung in der Arbeit mit Menschen zu finden, 

Hilfe zu leisten und Not zu lindern».

Ökonomische Ziele im Vordergrund

Gerade diesen hohen sozialen Anspruch wiederum orten Burn-

out-Fachleute als Risikofaktor für emotionale Erschöpfungszu-

stände. «In der Unternehmenskultur hat ein Wandel stattge-

funden», konstatiert Wulf Rössler. «Lange haben wir uns an den 

Werten von Medizin und Pflege orientiert. Heute aber steht die 

Betriebswirtschaft ganz im Vordergrund, auch in Spitälern und 
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Heimen.» Ineffiziente Leistungen würden abgebaut, auch wenn 

sie noch so notwendig wären. Medizinische Entscheidungspro-

zesse hätten nicht mehr Vorrang, sondern ökonomische Ziele. 

Dieser Wandel aber steht dem Ansporn, einen Beruf in der Pfle-

ge zu ergreifen, diametral entgegen.

«Zwischen der heutigen Arbeitswelt und der 

Gesundheit gibt es einen Zusammenhang. Das 

ist plausibel», sagt Wulf Rössler. Tatsächlich 

sei es so, dass die Menschen dazu neigten, ei-

nen Beruf zu wählen, der ihrer Persönlichkeit 

entspreche. «Ich stelle fest, dass eher denko-

rientierte Ingenieure, Manager und Techniker 

deutlich weniger burnout-anfällig sind als 

Menschen in eher gefühlsorientierten Berufen. Und ich erlaube 

mir, die Gesundheits-, Lehr und Ausbildungsberufe zu den ge-

fühlsorientierten zu zählen.»

Der «Ausbrenner» kann lösbare Probleme nicht lösen

«Das Burnout ist die Strasse in die Depression.» Auf diese grif-

fige Formel brachte der deutsche Psychiater und Depressions-

forscher Florian Holsboer die Beziehung zwischen den beiden 

Störungsbildern. Matthias Burisch, Gründer des Burnout-Ins-

tituts Norddeutschland und Psychologieprofesser an der Uni-

versität Hamburg, bestätigt diesen Sachverhalt: «Häufig folgt 

die Depression dem Burnout zeitlich. Tat-

sächlich gleicht Burnout im Endzustand so 

sehr einer Depression, dass wir die Sympto-

me nicht mehr auseinanderhalten können.» 

Doch zuvor gebe es durchaus Unterschiede. 

So habe ein «Ausbrenner» meistens mehrere 

Probleme, die im Prinzip lösbar wären, die er 

zu lösen aber nicht imstande sei. Trotzdem 

kämpfe er für Lösungen. Depressive dagegen 

trauerten um etwas Unwiederbringliches – um den Verlust des 

Jobs, um die Frau, die sich getrennt hat. Burisch: «Sie kommen 

nicht ans Ende der Trauer. Zudem neigen Depressive dazu, ihre 

Fähigkeiten zu unterschätzen, und geben schon bei kleinen 

Herausforderungen auf.» Ganz anders die «Ausbrenner»: «Sie 

kämpfen noch, wenn die Schlacht längst verloren ist. Und erst 

wenn sie mit ihren Kräften komplett am Ende sind und der >>
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körperliche Zusammenbruch Tatsache ist, geben sie auf und 

gehen zum Arzt.»

Burnout: Keine eigenständige Krankheit

Seit der zehnten Auflage der «Internationalen Klassifikation 

der Erkrankungen» der Weltgesundheitsorganisation (WHO), 

dem sogenannten ICD-10, wird Burnout als «Ausgebranntsein» 

und «Zustand der totalen Erschöpfung» mit dem Diagnose-

schlüssel Z73.0 erfasst. Der Abschnitt Z umfasst «Faktoren, die 

den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruch-

nahme des Gesundheitswesens führen», der Unterabschnitt 

Z73 beinhaltet «Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei 

der Lebensbewältigung».

Das Burnout-Syndrom gilt nach diesem Klassifikationssystem, 

das auch in der Schweiz gilt, nicht als eigenständige Krankheit, 

wurde aber als möglicher Einflussfaktor für die Entstehung 

von Krankheiten anerkannt. Der Leistungskatalog der Kran-

kenkassen führt Burnout allerdings nicht auf, weshalb Ärzte, 

die Patienten und Patientinnen mit einem Burnout-Syndrom 

behandeln, für die Abrechnung in der Regel auf andere, als 

Krankheiten anerkannte Diagnosen wie Depression, Neuras-

thenie, Anpassungsstörungen, Angststörungen oder das Chro-

nische Müdigkeitssyndrom ausweichen.

Burnout also ist ein Zustand der emotionalen und mentalen 

Erschöpfung, der körperlichen Ermüdung und der gefühlsmäs-

sigen Distanzierung von der eigenen Arbeit, verbunden mit 

Zynismus den Kunden und Kundinnen gegenüber oder eben: 

den Pflegebedürftigen, den Patientinnen und Patienten gegen-

über. Menschen, die unter Burnout leiden, haben das Gefühl, 

dass ihre Batterien leer sind, fühlen sich verbraucht und aus-

gelaugt. Stress an der Arbeit, den die Berufstätigen nicht be-

wältigen können, löst Burnout aus. Psychiatrieprofessor Martin 

E. Keck sagt: «Burnout, aber auch Depressionen und Angster-

krankungen, sind Störungen des Stresshormonsystems. Stress 

tritt auf, wenn innere und äussere Anforderungen die Möglich-

keiten übersteigen, darauf zu reagieren.»

Rückkoppelungsprozess gelähmt

Damit aber ein Krankheitsprozess in Gang komme, brauche es 

mehr als Stress bei der Arbeit, nämlich einen fruchtbaren Bo-

den – eine genetische Veranlagung, eine angeborene Vulnera-

bilität. «Ausserdem muss der Stress anhaltend sein», erklärt 

Keck, «eine gewisse Intensität haben und als unkontrollierbar 

erlebt werden». Normal und unbedenklich ist zunächst einmal, 

dass bei Stress das Stresshormonsystem anspringt und – vom 

Gehirn ausgehend – hintereinander die Ausschüttung verschie-

Die Bibel und Shakespeare machen sich immer gut. Seit der 

Begriff «Burnout» durch Talkshows und Zeitungsspalten 

geistert, überbieten sich Experten darin, nachzuweisen, dass 

so jung wie gemeinhin angenommen das Burnout (das «Aus-

brennen» eines Menschen) gar nicht ist: Schon im Alten Tes-

tament sei am Propheten Elias die Krankheit exakt beschrie-

ben worden – zwar noch ohne den Begriff «Burnout», aber 
mit allen Symptomen («und bat, dass seine Seele stürbe»). 
Und William Shakespeare (1564–1616) habe in der Gedich-

tesammlung «Der verliebte Pilger» (1599) sogar wörtlich von 
«burn out» als dem Verlust der (Liebes-)Illusion gesprochen: 
«She burn’d out love, as soon as straw outburneth» – «Ver-

brannt in Liebe schnell wie Stroh verbrennet.» Was die Ex-

perten damit sagen wollen: Das Burnout – die seelische Er-

schöpfung und mentale Desillusionierung – sei mitnichten 

eine Erscheinung unserer arbeitsteiligen Leistungsgesell-

schaft. Weder Elias noch Shakespeare mögen sich allerdings 

vorgestellt haben, wie das Burnout dereinst – um die Wende 

vom zweiten zum dritten Jahrtausend – Eingang finden wür-

de ins Allgemeinwissen der westlichen Menschen. 
In der Wissenschaft ist der Begriff seit den Siebzigerjahren 
des 20. Jahrhunderts etabliert, nachdem 1975 der amerika-

nische Psychologe Herbert Freudenberger und 1976 die So-

zialpsychologin Christina Maslach ihn für den seelischen 

Zusammenbruch nach einem länger andauernden berufli-

chen Stresszustand verwendet hatten. Er wurde nach den 

Veröffentlichungen der beiden Psychologen in der ersten 

Zeit vor allem im Zusammenhang mit Burnout-Symptomen 
bei Pflegepersonen verwendet. In Fachkreisen redete man 

hierzulande bei denselben Symptomen allerdings weiter von 

Erschöpfungsdepressionen. Im Jahr 1987 aber widmete sich 
die populärwissenschaftliche Zeitschrift «Psychologie heu-

te» dem beruflichen Ausgebranntsein, verwendete dabei 

den Begriff «Burnout» und übersetzte ihn auch mit «innerer 
Kündigung» – ein Beleg dafür, dass Burnout in erster Linie 
für eine Berufskrankheit steht. 
Einen Burnout-Betroffenen hatte ein Vierteljahrhundert zu-

vor schon der englische Schriftsteller Graham Greene im 

Roman «A Burnt-Out Case» (1960) auftreten lassen: einen 

Architekten, der genug hatte von seinem Beruf, aus allem 
ausstieg und nach Afrika flüchtete. Burnt-Out kann in die-

sem Zusammenhang allerdings sowohl mit «ausgebrannt» 
als auch mit «durchgebrannt» übersetzt werden. Überhaupt 
kannte man den Begriff, bevor er in der Psychologie und in 
der Medizin Einzug hielt, als Fachterminus in der Welt der 
Technik: Überall, wo Antriebselemente ausbrennen, redet 
man von Burnout (Automotoren, Heizöfen, Raketen, Glüh-

birnen). Was Wunder, dass der Begriff in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts auch Einzug hielt in der Welt des Spit-

zensports mit seinen modernen Maschinenmenschen.
In der Schweiz wurde Burnout definitiv zum allgemein ge-

bräuchlichen Begriff, als 2004 der damalige FDP-Schweiz-

Präsident Rolf Schweiger sich öffentlich zu seinem Burnout 
bekannte. Sofort war das Phänomen Thema in den Medien. 
Doch anders als andere seelischen Störungen haftete die-

sem Begriff kaum ein Stigma an. Psychologen und Mediziner 

erklären dies damit, dass im Begriff «Burnout» der Begriff 

«Burn» steckt. Will heissen: Wer ausgebrannt ist, der hat 

auch einmal gebrannt – und zwar ziemlich heftig. Wie eine 
Rakete, eine Glühbirne oder ein Politiker. (ut)

«Burnout» – Karriere eines Begriffs
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dener Hormone in Gang setzt, am Ende der Kaskade Cortisol 

und Corticosteron aus der Nebennierenrinde. Diese beiden 

Hauptstresshormone wiederum vermitteln eine negative Rück-

koppelung und stoppen damit den ganzen Prozess: Die Produk-

tion von Stresshormonen und ihren Vorstufen 

versiegt. «Bei Stressfolgeerkrankungen dage-

gen», erklärt Martin E. Keck, «kann dieser Vor-

gang gelähmt sein.» Das heisst: «Der Körper 

vermittelt das negative Feedback nicht mehr 

richtig. Das Stresshormonsystem schaukelt 

sich hoch, was am Ende zu einer Depression 

führen kann. Und Burnout ist eine Stufe auf 

dieser Treppe dahin.»

Die Überaktivität des Stresshormonsystems liefert die Erklä-

rung dafür, dass Burnout nicht nur die Seele krank macht, son-

dern auch den Körper. Denn dauerhaft erhöhte Cortisol- und 

Corticosteronwerte sind Taktgeber für Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen und für Insulinresistenz mit ihren verschiedenen Fol-

geleiden, an erster Stelle Diabetes Typ 2 («Alterszucker»).

Gesund an der oberen Leistungsgrenze

Doch längst nicht alle, die schwer gestresst sind, werden auch 

krank. Was also macht es aus, dass die einen mehr Stress er-

tragen als andere? Martin E. Keck nennt als entscheidenden 

Faktor die Resilienz – salopp übersetzt: die Widerstandsfähig-

keit gegen Stress. Der Begriff der Resilienz kommt aus der Phy-

sik und bezeichnet dort die Fähigkeit eines Systems, nach einer 

Störung in seinen ursprünglichen Zustand zurückzukehren. 

«Für uns Menschen bedeutet es, dass wir uns ungeachtet der 

äusseren Bedingungen gesund an der oberen Leistungsgrenze 

bewegen können», erklärt Martin E. Keck. Wer 

aber hat Resilienz? Auch in diesem Fall spielen 

die Gene eine wesentliche Rolle. «Resilienz ist 

zur Hälfte veranlagt», weiss der Psychiater. 

Dazu kommen weitere Faktoren: «Kohärenz – 

das Gefühl also, was ich mache, hat einen 

Sinn; realistische Selbsteinschätzung; die Fä-

higkeit, unrealistische Ziele zu korrigieren; 

die Gelassenheit, Hilfe anzunehmen; Impuls-

kontrolle; in der Lage sein, Belohnungen aufzuschieben.» Wer 

das alles zusammenbringt, ist resilient. Schliesslich schlägt 

Keck den Bogen von der Resilienz zur Stresshormonaktivität: 

«Bei resilienten Menschen ist die Stressantwort begrenzt, das 

heisst, das negative Feedback funktioniert.» •

Weitere Informationen: 

■	 www.swissburnout.ch (mit ausführlichem Burnout-Test) 

■	 www.stressnostress.ch (mit Checklisten zum Erfassen von  

 Stress am Arbeitsplatz) 

■	 www.burnoutm3.ch (Prävention von Stressfolgeerkrankungen)
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Alma Mähr, Förderraum St. Gallen; Susan Conza, 
Asperger Informatik AG Zürich; Tobias Munzel, Audi 
AG Deutschland

Detailprogramme und Anmeldung  
www.hfh.ch/tagungen wfd@hfh.ch oder 044 317 11 81 

Wir bringen Leben in Ihre Vorsorge
Jetzt Pensionskasse wechseln 

und vom attraktiven SHP Wechselbonus* profitieren

Optimieren Sie Ihre berufliche Vorsorge. Als ausgewiesene Spezialisten 

für die Vorsorgebedürfnisse des Gesundheitswesens kennen wir Ihre Bedürfnisse 

ganz genau. Unsere professionelle Beratung verbunden mit ganzheitlicher 

Betrachtungsweise bietet Ihnen individuell auf Ihre Wünsche abgestimmte 

Vorsorgeprodukte zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis.

 

*Neukunden erlassen wir im ersten Jahr die Verwaltungskosten von CHF 170 

pro aktiv versicherte Person, bis maximal 150 Versicherte.

Pensionskasse SHP, Gladbachstrasse 117, 8044 Zürich, Telefon 044 268 90 60, www.pkshp.ch
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Wer ein schweres Burnout erleidet, muss in die 
Klinik. Die stationäre Behandlung umfasst neben 
Psychotherapie auch Bewegung und Entspannung 
− von Yoga bis Duftölbad. Bis die Betroffenen 
wieder voll arbeitsfähig sind, dauert es ein Jahr, 
weiss Chefärztin Barbara Hochstrasser.

Von Susanne Wenger

Stationäre Behandlung und Rehabilitation bei Burnout

In der Therapie lernen die Erschöpften, 
besser auf sich selber zu achten

Sie sind extrem erschöpft und gleichzeitig sehr angespannt. 

Sie sind reizsensibel, ertragen keinen Lärm und keine Men-

schenmengen. Sie brechen beim nichtigsten Anlass in Tränen 

aus und haben gravierende Schlafstörungen. Sie können sich 

nicht mehr konzentrieren, und ihr Gedächtnis hat Aussetzer. 

Auch körperlich sind sie angeschlagen. Sie klagen über Schwe-

regefühle, Rückenbeschwerden, Schwindel, Magen-Darm-

Störungen.  Viele sind des Lebens überdrüssig, 

einige gar suizidal.  Und sie haben das Gefühl, 

weit weg von sich selber zu sein, fühlen sich 

wie ferngesteuert. 

Wahrlich: Wer als Burnout-Patientin oder -Pa-

tient in die psychiatrische Privatklinik Meirin-

gen im Berner Oberland eintritt, hat eine 

schwerwiegende Form dieses Erschöpfungs-

syndroms. An Erwerbsarbeit ist jetzt nicht 

mehr zu denken, die Betroffenen sind krankgeschrieben. Und 

ohne stationäre ärztliche Betreuung ginge gar nichts mehr. «80 

Prozent unserer Burnout-Patienten leiden auch unter einer De-

pression», sagt Barbara Hochstrasser, Fachärztin für Psychia-

trie und Psychotherapie FMH und Chefärztin an der Privatkli-

nik Meiringen. Ihr Büro liegt im achten Stock der Reha-Klinik 

 Hasliberg-Hohfluh, jenem Haus der Privatklinik Meiringen, das 

unter anderem eine Burnout-Spezialstation mit 20 Betten be-

herbergt. Der Ausblick auf die Bergwelt des Haslitals ist gran-

dios, die Luft schön frisch. Die Spezialstation ist immer voll 

belegt: Jährlich rund 140 Personen durchlaufen in Hasliberg-

Hohfluh eine Burnout-Therapie.

Aus allen Berufsgruppen − und viele Pflegende

Die Nachfrage nach den Plätzen ist in den letzten Jahren ge-

wachsen, die Warteliste ist lang. Ein Grund dafür sei sicher, 

dass das Burnout − beziehungsweise die für den Burnout-

Zustand  charakteristischen Beeinträchtigungen − heute auch 

häufiger diagnostiziert werden als früher, sagt Barbara Hoch-

strasser. Doch gleichzeitig bestehe kein Zweifel daran: «Die 

Belastung im Arbeitsleben hat zugenommen.» In den wieder-

kehrenden Erhebungen des Staatssekretariats für Wirtschaft 

geben heute schon ein Drittel der Befragten an, sie seien häufig 

oder sehr häufig mit Stress konfrontiert: «Das bedeutet: Sie 

haben chronischen Stress. Und Burnout ist eine Stressbelas-

tungsstörung. Sie entwickelt sich bei vorgän-

gig gesunden Menschen, meist in einem län-

geren Prozess», erklärt Barbara Hochstrasser, 

die das Schweizerische Expertennetzwerk für 

Burnout präsidiert.

Aus allen Berufsgruppen stammen denn auch 

Hochstrassers Patientinnen und Patienten, 

vom Schreinermeister über die Akademikerin 

bis zur Pflegenden: Der Anteil Ausgebrannter 

aus Pflege- und Betreuungsberufen ist in der Privatklinik Mei-

ringen hoch. Belastende Arbeitsumstände stellten bei allen 

Betroffenen den Hauptauslöser des Burnouts dar, so auch bei 

den Pflegenden, sagt die Psychiaterin: Im Gesundheitswesen 

nähmen Zeitdruck, Patientenzahl und Komplexität zu, es herr-

sche  Personalknappheit, und der wachsende administrative 

Aufwand sei ein zusätzlicher Belastungsfaktor. Kommen noch 

geringe Wertschätzung, negatives  Arbeitsklima, unklare Auf-

Ausgebrannte 
Pflegende erfahren 

in der Therapie, dass 
Selbstfürsorge nicht 

egoistisch ist.
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gaben und − laut Hochstrasser ein entscheidender Punkt − füh-

rungsschwache Vorgesetzte dazu, kann es an die Gesundheit 

gehen. Vor allem dann, wenn die betroffene Person selber per-

fektionistisch ist, bereit, sich stark zu verausgaben, und ihr 

Selbstwertgefühl zur Hauptsache aus dem Job bezieht. Beson-

ders gefährdet, sagt Barbara Hochstrasser, sind Menschen in 

mittleren Kaderpositionen, aber es kann auch alle anderen 

Hierarchiestufen treffen. 

Einwirken auf Körper, Psyche und Lebensführung

Frauen und Männer sind auf Hochstrassers Burnout-Station 

etwa zu gleichen Teilen vertreten. Die Mehrzahl von ihnen ist 

entweder um die 30 oder um 45 bis 50 Jahre alt. Das sind die 

beiden Burnout-Gipfel in der Lebensspanne. Die 30-Jährigen 

stehen am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn 

und können sich noch nicht gut abgrenzen. 

Und die 50-Jährigen spüren schon erste Ver-

schleisserscheinungen. Durchschnittlich acht 

Wochen bleiben die Betroffenen in der Klinik 

Hasliberg-Hohfluh, einige länger. «Integrier-

tes psychiatrisch-psychotherapeutisches Be-

handlungsprogramm für das Erschöpfungs-

syndrom» nennt sich die Therapie, die 

Chefärztin Barbara Hochstrasser für ihre Burnout-Patienten 

entwickelt hat. Seit 2004 wendet sie das Programm an. Es kos-

tet pro Spitaltag 560 Franken, die Krankenversicherung über-

nimmt bei ärztlicher Zuweisung und anerkannter medizini-

scher Diagnose − meistens Depression − einen Anteil der 

Kosten. Das Programm tritt dem Burnout multidisziplinär ent-

gegen, wirkt ein auf Körper, Psyche und Lebensführung und 

umfasst eine Vielzahl von Massnahmen:

■   Genaue medizinische und psychiatrische Abklärung. 

 Körperliche Krankheiten, zum Beispiel hoher Blutdruck und 

Diabetes, werden entsprechend behandelt, auch medika-

mentös. Dies gilt ebenso für klassische psychiatrische 

 Störungen. Traditionelle chinesische Medizin ergänzt die 

schulmedizinische Therapie, mit Phytotherapie, also pflanz-

lichen Wirkstoffen.

■   Intensive Psychotherapie: Zweimal wöchentlich finden Ein-

zelgespräche statt, zweimal wöchentlich steht Gruppenthe-

rapie auf dem Tagesplan. «Mit psychoeduka-

tiver Wirkung», wie Barbara Hochstrasser 

ausführt. Die Burnout-Betroffenen reden in 

der Gruppe über ihren Umgang mit Stress. Sie 

erhalten auch Informationen dazu. Und Auf-

gaben, die sie lösen und miteinander diskutie-

ren. So reflektieren die Erkrankten das eigene 

Verhältnis zur Arbeit und erkennen, warum 

sie in die totale Erschöpfung geraten sind. Dies 

unter Leidensgenossen: «Alle haben dasselbe erlebt, niemand 

muss sich rechtfertigen. Das Milieu hier hilft den Patienten», 

stellt Hochstrasser fest.

In der Gruppe 
reflektieren die 

Burnout-Betroffenen 
das eigene 

Verhältnis zur Arbeit.



CURAVIVA 5 | 1217

stellt Chefärztin Barbara Hochstrasser fest. Sie hat ihr Pro-

gramm evaluieren lassen. Fast 40 Prozent der Patienten arbei-

teten drei Jahre nach Klinikaustritt wieder an ihrer alten Stel-

le. 41 Prozent hatten die Stelle gewechselt, 25 Prozent hatten 

sich beruflich neu orientiert. 13 Prozent gaben an, ihre Stelle 

verloren zu haben, und acht Prozent bezogen eine IV-Rente. 

(Die Zahlen ergeben nicht 100 Prozent, weil Mehrfachnennun-

gen möglich waren.) Doch auch für jene, die es schaffen, nach 

einem schweren Burnout wieder auf die Beine zu kommen, ist 

der Weg zurück in die volle Berufstätigkeit meist lang. Ein Jahr 

könne es schon dauern, weiss die Chefärztin. Fünf, sechs Mo-

«Sich selber im Gleich-

gewicht zu halten, geniesst 

höchste Priorität.» 

Barbara Hochstrasser, 

 Psychiaterin und Burnout-

Expertin

■   Ein weiterer wichtiger Teil der Burnout-Therapie ist Entspan-

nung, kombiniert mit dem Erlernen geeigneter Methoden. Ob 

aktive Entspannung wie Progressive Muskelrelaxation, au-

togenes Training, Meditation, Qi Gong, Yoga und Bogen-

schiessen oder passive Entspannung wie Massagen, Aku-

punktur und Duftölbäder − die Patientinnen und Patienten 

probieren verschiedene Angebote aus und sehen so, was 

ihnen persönlich gut tut. Denn Ziel ist es, die Entspannungs-

techniken auch nach dem Klinikaustritt beizubehalten. Ein 

Berufsleben lang. Um nicht wieder in die Krise zu geraten. 

■   Gegenpol der Entspannung ist in der Meiringer Burnout-The-

rapie die körperliche Aktivierung. Mit Wandern, Nordic Wal-

king, Pilates, Wassergymnastik oder einer medizinischen 

Trainingstherapie baut der Körper Kondition auf und «kommt 

in einen Fluss», wie es Chefärztin Hochstrasser formuliert: 

«Auch dies dient dann letztlich wieder der Entspannung.» 

Alle Burnout-Betroffenen erhalten zu Beginn ihrer Therapie 

einen Fitnesstest und, mit Blick auf die nachstationäre Zeit, 

eine professionelle Instruktion zur sportlichen Weiterent-

wicklung. Sport soll aber massvoll bleiben und den Körper 

keinesfalls drangsalieren, sondern ihn entkrampfen und 

beruhigen.

Anpassungen am Arbeitsplatz

So behandelt, könne der grösste Teil der Betroffenen das Burn-

out gut bewältigen und gehe letztlich gestärkt daraus hervor, 

 Foto: Maria Schmid
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3. St. Galler Pflegerechtstagung 
Erwachsenenschutzrecht und weitere aktuelle Probleme 

Mittwoch, 30. August 2012, Grand Casino Luzern 
 

Themen/Referierende 

• Erwachsenenschutzrecht – Ein Überblick 
Prof. FH Peter Mösch Payot, lic. iur. LL.M., Institut für Sozialar-
beit und Recht, Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, Luzern 

• Pflegerelevante Bestimmungen des neuen Erwachsenenschutz-
rechts 
Dr. iur. Patrick Fassbind, Advokat, MPA, Leiter Vormundschaftli-
che Abteilung des Kantons Glarus, Glarus 

• Sturzproblematik aus pflegewissenschaftlicher Sicht 
Dr. René Schwendimann, Leiter Bereich Lehre und Studienleiter 
Swiss Nursing Homes Human Resources Project (SHURP), Insti-
tut für Pflegewissenschaft, Universität Basel, Basel 

• Sturzproblematik aus juristischer Sicht 
Prof. Dr. iur. LL.M. Hardy Landolt, Lehrbeauftragter an den Uni-
versitäten St. Gallen und Zürich für Haftpflicht-, Privat- und Sozi-
alversicherungs- sowie Gesundheitsrecht, wissenschaftlicher Kon-
sulent am Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis an der 
Universität St. Gallen, Rechtsanwalt und Notar, Glarus 

• "work & care" – Berufstätigkeit und Angehörigenpflege verein-
baren: Entwicklungen und Ausblick für die Schweiz 
Prof. Dr. Iren Bischofberger, MScN, Fachbereichsleitung For-
schung, Careum F+E, Forschungsinstitut Kalaidos Fachhochschule 
Departement Gesundheit, Zürich 

• Der Assistenzbeitrag: Eine neue Leistung der Invalidenversiche-
rung 
lic. rer. pol. Peter Eberhard, Leiter Bereich Medizin und Geldleis-
tungen, Geschäftsfeld Invalidenversicherung, Bundesamt für So-
zialversicherungen BSV, Bern 

• Die krankenversicherungsrechtliche Zulassung von Pflegehei-
men 
PD Dr. iur. Ueli Kieser, Rechtsanwalt, Vizedirektor am Institut für 
Rechtswissenschaft und Rechtspraxis an der Universität St. Gal-
len, Privatdozent für Sozialversicherungs- und Gesundheitsrecht 
an der Universität St. Gallen, Partner bei Kieser Senn Rechtsan-
wälte, Zürich 
 

Programme/Anmeldung 

Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis 
(IRP-HSG), Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen 
Tel. +41 (0)71 224 24 24, Fax +41 (0)71 224 28 83 
irp@unisg.ch / www.irp.unisg.ch 
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Um Burnout zu verhindern, sind die Arbeitsbedingungen zwei-

fellos wichtig. Aber auch die Arbeitnehmenden selber können 

auf der individuellen Ebene einiges vorkehren, um nicht in ein 

Erschöpfungssyndrom zu geraten. Hier ein paar konkrete Stra-

tegien und Tipps, zusammengetragen aus verschiedenen Ex-

pertenempfehlungen und Merkblättern: 

■   Verschaffen Sie sich genügend Schlaf und ausreichende 

 Arbeitspausen.

■   Ernähren Sie sich ausgewogen und reduzieren Sie den Kon-

sum von Suchtmitteln wie Alkohol und Nikotin.

■   Ob autogenes Training, progressive Muskelentspannung, 

Qi-Gong-Übungen, Achtsamkeitsmeditation, Yoga oder 

ganz einfach Wandern in freier Natur: Erlernen Sie eine Ent-

spannungstechnik, entspannen Sie sich bewusst damit.

■   Bewegen Sie sich regelmässig, treiben Sie moderaten Aus-

gleichssport. So arbeiten Sie die körperlichen Folgen von 

Stress besser ab. Ob Velofahren, Walking, Tanzen oder leich-

tes Jogging − mindestens zweimal pro Woche 30 Minuten 

sollten es schon sein. Aber ohne Leistungsvorgaben!

■   Achten Sie auf die Botschaften Ihres Körpers. Körperliche 

Symptome und körpernahe Gefühle sind unbestechliche 

und damit gute Indikatoren, um Belastungen anzuzeigen.

■   Reservieren Sie Vorzugszeit für den Partner, die Partnerin, 

 mindestens einen gemeinsamen und ungestörten Abend 

pro Woche. Gut zu wissen: Körperkontakt wirkt sehr beru-

higend.

■   Schalten Sie das Handy zwischendurch aus. Das Gefühl, 

nicht jederzeit erreichbar zu sein, kann Wunder wirken.

Hinterfragen Sie Ihre inneren Antreiber
■   Gönnen Sie sich regelmässig Wellness-Anwendungen. Und 

täglich eine kleine Belohnung.

■   Erkennen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse und handeln Sie 

danach − reservieren Sie sich dafür Zeit.

■   Hinterfragen Sie Ihre eigenen Zielsetzungen. Überdenken 

Sie auch Ihre Ansprüche an sich selber und an andere: «Was 

passiert, wenn ich weniger arbeite?»

■   Überlegen Sie: Wo liegen meine persönlichen Grenzen, 

und wo überschreite ich sie? Welche Faktoren aus meiner 

Umwelt (Vorgesetzte, Arbeitskollegen, Arbeitsmenge, 

 Zeitdruck) sind beteiligt? Welche Faktoren lassen sich be-

einflussen, welche nicht? So erkennen Sie Ihren Handlungs-

spielraum.

■   Betreiben Sie ein Zeitmanagement: Sorgen Sie für feste 

 Erholungsinseln im Alltag. Priorisieren Sie Ihre Arbeiten: 

Was ist wichtig? Was ist dringend? Unwichtiges und nicht 

Dringendes vorerst liegenlassen (Eisenhower-Prinzip).

■   Sichern Sie sich soziale Unterstützung durch die Pflege von 

Beziehungen − am Arbeitsplatz, im Freundeskreis und in der 

Familie.

■   Hinterfragen Sie Ihre inneren Antreiber, wie zum Beispiel: 

Ich muss perfekt sein. Ich muss stark sein. Ich muss es allen 

recht machen. Ich muss mich anstrengen. Ich muss schnell 

sein. Nur wenn ich es selber mache, kommt es gut.

■   Erlauben Sie sich, am Arbeitsplatz Nein zu sagen, wenn Sie 

überlastet sind, und akzeptieren Sie Unterstützung.

■   Vertrauen Sie sich und Ihren Fähigkeiten. Seien Sie sich sel-

ber die beste Freundin, der beste Freund. (swe)

nate nach dem Ausfall steigen die meisten vorerst wieder mit 

einem kleinen Pensum ins Erwerbsleben ein, um es nach und 

nach zu steigern.

Dies nicht unvorbereitet: Bereits gegen Ende der Hospitalisati-

on beziehen die Fachleute von der Burnout-Klinik wenn mög-

lich den Arbeitgeber ein, um gemeinsam mit dem Patienten 

Anpassungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz zu besprechen. 

Häufig geht es dabei um die Reduzierung von Verantwortung 

und Arbeitslast. Und nicht selten entdecken die Betroffenen 

vernachlässigte Lebensbereiche neben dem Job neu: Familie, 

Freundeskreis, Hobbys, Engagements. «Weniger leisten wollen, 

mehr leben», so laute das Motto, sagt Hochstrasser. Auch wenn 

dies unter Umständen bedeute, die materialistischen Ziele hi-

nunterzufahren und weniger Geld zu verdienen als vorher.

Verantwortung für das eigene Wohlbefinden übernehmen

Um einen Rückfall ins Burnout zu verhindern, sei eine Anpas-

sung der Einstellung bei den Genesenen entscheidend, betont 

Barbara Hochstrasser: «Deshalb lernen sie in der Therapie die 

Selbstfürsorge.» Selbstfürsorge drückt sich aus in einer inneren 

Haltung der Wertschätzung sich selber gegenüber. Sie bedeutet, 

achtsamer als vorher mit den eigenen Bedürfnissen, Gefühlen 

und Kräften umzugehen und auch die eigenen Grenzen zu ak-

zeptieren. Dazu gehört, auf die Signale des Körpers zu achten 

(siehe auch Kasten). Dies alles mit dem Ziel, physisch und psy-

chisch gesund zu bleiben.«Sich selber im Gleichgewicht zu hal-

ten, geniesst höchste Priorität», sagt Hochstrasser. Das gelte 

nicht nur für Ex-Burnout-Betroffene, sondern genauso für alle 

anderen. Zu sich selber zu schauen, ist gerade für Pflegende 

und Betreuende wichtig. Häufig treibe starker Altruismus Men-

schen in helfenden Berufen an. «Für andere da zu sein, ist tat-

sächlich etwas Schönes. Doch gute, professionelle Hilfe können 

wir nur leisten, wenn wir selber in Balance sind. Und wenn wir 

auch auf Distanz gehen können zu unserem Beruf und zu un-

seren Patienten und Klienten», gibt die Psychiaterin zu beden-

ken. Auf diese Weise handelten Pflegende nicht etwa egois-

tisch, sondern übernähmen Verantwortung − für das eigene 

Wohlbefinden.

Keine Frage, dass auch Chefärztin Hochstrasser selber ange-

sichts ihres ausgefüllten Arbeitsalltags Burnout-Prävention 

betreibt. Sie setzt bei der Arbeit Prioritäten, teilt die Zeit genau 

ein und betreibt konsequentes Energiemanagement: «Wenn ich 

merke, dass ich zu müde bin für eine Aufgabe, lasse ich sie 

liegen und erledige sie am nächsten Tag − in der Hälfte der 

Zeit.» Sie schläft sieben Stunden pro Nacht, und wenn das un-

ter der Woche nicht immer klappt, sorgt sie für ein ruhiges 

Wochenende. Sie meditiert jeden Morgen und macht Qi-Gong-

Übungen. Täglich reitet sie mit ihren Pferden aus und geht mit 

ihrer Hündin Baya spazieren. Zudem reserviert sie Zeiten nur 

für sich selber oder für die Pflege ihrer Beziehungen. Denn eines 

sei klar, sagt Barbara Hochstrasser: «Die weitaus beste Therapie 

ist es, das Burnout gar nicht erst entstehen zu lassen.» •



Neu an der HfH

CAS Gerontologie in der  
Sozial- und Heilpädagogik

Arbeiten Sie mit älteren Erwachsenen mit  
Behinderung? Ist das Älterwerden von  
Bewohnerinnen und Bewohnern ein wichtiges 
Thema in Ihrer Institution? Der neue  
Zertifikatslehrgang wendet sich an Institutions- 
und Bereichsleitende, Wohngruppenleitungen, 
Betreuerinnen und Betreuer.

— Beginn: Oktober 2012

— Informationsveranstaltung:  
 18.4.2012 von 17.15-18.15h an der HfH Zürich 

— Anmeldeschluss: 15. Juni 2012

Detailprogramme und Anmeldung  
www.hfh.ch/cas oder wfd@hfh.ch 

Zürcher Fachhochschule

Vertiefen Sie Ihr Wissen
und Können

Die praxisorientierten Weiterbildungen des Instituts für 
Pflege bestehen aus verschiedenen Modulen. Diese 
können einzeln absolviert werden oder führen Schritt für 
Schritt zu einem CAS, einem DAS oder einem MAS.

MAS in Gerontologischer Pflege
–  CAS I Geriatrische und gerontopsychiatrische Grundlagen
–  CAS II Gerontologische und pflegerische Grundlagen
–  CAS III Changemanagement im gerontologischen 

Kontext

MAS in Onkologischer Pflege
–  CAS I Pflegeforschung und vertiefende Spezialisierung 

in der Onkologiepflege
–  CAS II Supportive Care in der Onkologie und 

 systemische Beratung im klinischen Umfeld
–  CAS III Gesundheitswesen und Changemanagement  

im Kontext der Onkologie

MAS in Patienten- und Familienedukation
–  CAS I Gesundheits- und Selbstmanagement- 

kompetenzen fördern
– CAS II Systemische Beratung im klinischen Umfeld
– CAS III Edukation und Changemanagement

CAS in Pädiatrischer Pflege (MAS in Planung)
– CAS I Grundlagen und Vertiefung in pädiatrischer Pflege
– CAS II Pädiatrische Pflege bei besonderen Bedürfnissen 
– CAS III Changemanagement im pädiatrischen Kontext

Infoveranstaltungen 2012
Do 23. Februar, Do 19. April, Do 14. Juni,  
Do 20. September, Do 8. November 2012
jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr 
Technikumstrasse 71, Winterthur
Kommen Sie vorbei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Weitere Informationen und Daten  
www.gesundheit.zhaw.ch oder Telefon 058 934 63 88

Gesundheit
Institut für Pflege

11_261_ZHAW_Curiviva_WB_Pflege_100x297_2f_03.indd   1 23.12.11   14:01

Praxisnah und persönlich.

Supervision, Coaching,
Organisationsberatung

Nachdiplomstudium

Beratung in Veränderungs -
prozessen
Integrales Basisstudium (52 Tage), Luzern

• Erwerb der Kernkompetenzen als Beratungsperson

• Interne und externe Beratungsfunktion

Nächster Start: 5. November 2012

Infoveranstaltung: 2. Juli 2012, Luzern
(Anmeldung erwünscht)

Weitere Informationen und die Detailprogramme finden Sie
unter www.weiterbildung.curaviva.ch/management

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

FZ-NDS-Veraend-prozess_85x130
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Burnout ist weniger stigmatisiert als andere 
psychische Erkrankungen und geniesst sogar  
den Nimbus einer Renommierkrankheit. Das  
ist gefährlich, sagen Kritiker – und würden  
den Begriff am liebsten aus dem medizinischen 
Wortschatz streichen. 

von Urs Tremp

Für die Massenmedien ist Burnout eine Volkskrankheit – eine mit Prestigefaktor

Heiligenschein für ein Häufchen Asche

Es war ein Eingeständnis, und entsprechend informierte Rolf 

Schweiger knapp und in ernstem Ton: Ja, er sei ausgebrannt, 

habe Versagensängste und könne sein Amt als Präsident der 

Schweizerischen FDP nicht weiter ausüben, liess er im Herbst 

2004 eine überraschte Öffentlichkeit wissen. «Parteipräsident: 

Burnout!», donnerten tags darauf die Presseschlagzeilen. Und 

der Begriff war mit einem Mal in aller Munde. In der Folge von 

Schweigers Rücktritt gab es Dutzende von Zeitungsartikeln 

und Talk Shows, und allüberall meldeten sich Expertinnen und 

Experten zu Wort, die die Nation über das Phänomen Burnout 

aufklärten.

Was für Schweiger zum politischen und gesellschaftlichen To-

desstoss hätte werden können, wäre es eine andere psychische 

oder hirnorganische Krankheit gewesen, geriet zum Ritter-

schlag: Alle lobten seinen Mut zum Outing, bewunderten die 

konsequente Ehrlichkeit und zollten dem Politiker Respekt, 

dass er bis zum bitteren Ende gegen den Zusammenbruch ge-

kämpft hatte. Statt als gescheiterter Spitzenpolitiker in der 

Anonymität zu verschwinden, kehrte Schweiger als Leuchtfi-

gur aus dem Dunkel seiner Erschöpfungsdepression (so der 

etwas weniger klangvolle Begriff für das Burnout) zurück. 

«Wieder da!», konnte seine Partei jubeln, als Schweiger sich 

Anfang 2005 nach einem dreimonatigen Krankheitsurlaub zu-

rückmeldete. Zwar kehrte er nicht ins Präsidium der Partei 

zurück – aber in die aktive Politik. Bis im vergangenen Jahr 

vertrat er respektiert und einflussreich den Kanton Zug im 

Ständerat.

Eine Krankheit der Tüchtigen

«Burnout», sagt der Arbeitsmediziner Dieter Kissling vom Ins-

titut für Arbeitsmedizin in Baden, «ist eine Krankheit, die un-

serer Leistungsgesellschaft entspricht.» Ihn erstaunt darum 

nicht, dass Rolf Schweiger neben der Bewunderung für das 

Eingeständnis eines Burnouts auch das Mitgefühl der Schwei-

zerinnen und Schweizer erhielt. «Hätte er eine Alkoholsucht 

eingestanden, wäre das anders gewesen.» 

Tatsächlich ist unter Leistungsträgern der Missbrauch von 

Suchtmitteln (Alkohol, Kokain, Medikamenten) zwar weit ver-

breitet. Aber Suchtkrankheiten geniessen wie andere seelische 

Krankheiten nicht den Nimbus einer «Krankheit der Tüchti-

gen». Dieser Heiligenschein steht einzig dem Burnout zu.

Was Wunder, dass im allgemeinen Burnout-Hype der letzten 

Jahre auch allerlei Stars und Sternchen der Sport-, Show- und 

Unterhaltungswelt sich medienwirksam als Burnout-Opfer in 

Szene setzten: Sänger Robbie Williams, Skispringer Sven Han-

nawald, Schauspieler Owen Wilson, Sängerin Britney Spears 

oder Hip-Hopper Eminem reihten sich alle ein im Chor der Er-

schöpften. An was präzis alle diese Ausgebrannten tatsächlich 

litten, blieb freilich Arztgeheimnis. Nur wenn – wie bei Whitney 

Houston – die Auszeit tödlich endete, erfuhr die Öffentlichkeit 

von den wahren Hintergründen: Suff, Koks, Prügel. 

Widerstand gegen den «medizinisch leeren Modebegriff»

«Ich möchte gar nicht bestreiten, dass sehr vieles unter dem 

Begriff ‹Burnout› subsumiert wird», sagt Kissling. Trotzdem will 

er nicht einstimmen in den Chor derjenigen, die Burnout aus 

dem medizinischen Vokabular streichen wollen. Zwar sei Burn-

out keine Krankheit im strengen Sinn der Internationalen Klas-
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sifikation der Krankheiten (ICD-10). Aber es gebe sehr wohl eine 

«komplexe» Definition des «Prozesses eines Burnouts».

Just darum allerdings – und weil Burnout in 

erster Linie von den Medien verwendet und 

gedeutet werde – streiten andere Mediziner, 

aber auch Psychologen und Publizisten mit 

Verve wider «den medizinisch leeren Modebe-

griff». Der Autor Christian Geyer («Hirnfor-

schung und Willensfreiheit – Zur Deutung der 

neuesten Experimente») polemisierte im Feb-

ruar in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» 

gegen die «Metapher, die an Drastik kaum mehr zu überbieten 

ist, weil hier der Ausgebrannte als Aschehaufen firmiert, in 

dem soeben der letzte Funke verglüht». Mit sarkastischem Un-

terton bedauerte er «unsere Mütter und Väter», denen ein «der-

art eindringliches, die Hölle in unser Inneres verlegendes 

Sprachbild noch nicht zu Gebote stand, als sie sich müde und 

erschöpft oder überfordert fühlten – und mit diesen unspekta-

kulären Begriffen ihr Unwohlsein benennen mussten». 

Gute Geschäfte einer eigentlichen Burnout-Industrie 

Wo aber ein Modebegriff Karriere macht, sind die Geschäfte-

macher nicht fern. «Nicht nur Ärzte und Psychologen speziali-

sieren sich auf die neue Klientel», zählte in einer Burnout-Ti-

telgeschichte das deutsche Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» 

auf, «sondern auch Heilpraktiker, Wellness-Hoteliers und Ur-

schrei-Therapeuten». Tendenz steigend. 

Man müsse gar nicht den publizistischen 

Zweihänder auspacken oder das Geschäft mit 

der «Volkskrankheit Burnout» («Der Spiegel») 

geisseln, um eine Verbannung des «Modewor-

tes» aus dem medizinischen Wortschatz zu 

fordern, meint freilich Ulrich Hegerl, Direktor 

der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 

der Universität Leipzig. Man könne ganz un-

polemisch wissenschaftliche Argumente vorbringen: «Ein 

Grossteil der Menschen, die wegen ‹Burnout› eine längere Aus-

zeit nehmen, leidet de facto an einer depressiven Erkrankung.» 

Es sei für ihn «akzeptabel», wenn Burnout «als weniger stig-

matisierende alternative Bezeichnung zu De-

pression verwendet» würde.  «Problematisch 

und nicht selten in gefährlicher Weise irrefüh-

rend ist jedoch, dass der Begriff eine Selbst-

überforderung oder Überforderung von aus-

sen als Ursache suggeriert.» Auch wenn mit 

jeder Depression das tiefe Gefühl der Erschöp-

fung einhergeht, sei nur bei einer Minderheit 

der depressiv Erkrankten eine tatsächliche 

Überforderung bei der Arbeit der Auslöser der Erkrankung, 

sondern «Verlusterlebnisse oder Partnerschaftskonflikte». Es 

sei zwar richtig, dass viele depressiv Erkrankte sich in einer 

schweren depressiven Episode «zu erschöpft fühlen, um ihrer 

Arbeit nachzugehen». Nach erfolgreicher Behandlung und 

 Abklingen der Depression aber empfänden sie die zuvor als 

völlige Überforderung wahrgenommene Tätigkeit wieder als 

«befriedigenden und sinnvollen Teil ihres Lebens».

Sein Berufskollege Markus Pawelzik (Münster) sieht gar «die 

ursprüngliche Idee gescheitert, Burnout als eine Art berufsbe-

dingte psychische Störung zu etablieren, die insbesondere 

durch zu hohe Arbeitsüberlastung und eingeschränkte Hand-

lungsmöglichkeiten verursacht sei». Zwar widerspricht er dem 

Schweizer Arbeitsmediziner Kissling nicht, der die zunehmen-

de Zahl von Burnout-Fällen auch einer «veränderten Arbeits-

welt» zuschreibt («Verdichtung der Arbeit, 

höhere Produktivität pro Kopf, mangelnde 

Anerkennung, Verwischung der Grenzen von 

Arbeitszeit und Freizeit, dauernde Erreichbar-

keit und Mangel an sozialer Unterstützung»). 

Aber, sagt Pawelzik: «Diese Verhältnisse füh-

ren nicht zu einer psychischen Störung na-

mens Burnout, sondern bei ausbleibender Ge-

genwehr zu anhaltender Erschöpfung, die 

wiederum in entsprechend disponierten Individuen zu ein-

schlägigen psychischen Störungen führen kann.» 

«Die Idee, Burnout 
als berufsbedingte 
psychische Störung 

zu etablieren,  
ist gescheitert.»

«Burnout ist keine 
Krankheit im  

strengen Sinn,  
sondern ein  

komplexer Prozess.» 
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«Wir diskutieren lieber Einzelschicksale»

So gesehen, ist Burnout nicht in erster Linie 

eine psychische Störung, sondern die Folge 

politischer und betrieblicher Versäumnisse. 

Das aber werde kaum angesprochen. «Wir dis-

kutieren lieber Einzelschicksale, als die we-

sentliche Frage zu stellen: nach dem System 

der Arbeit», monierte jüngst die deutsche Wo-

chenzeitung «Die Zeit». Kissling hat in seinem Berufsalltag die 

Erfahrung gemacht: «In Betrieben, in denen nicht gut geführt 

wird, ist das Risiko, dass die Menschen Burnout-Symptome 

entwickeln, eindeutig grösser.» Und Pawelzik weist auf etwas 

hin, was gerne verdrängt oder ignoriert wird: «Wir sind nicht 

so fit und unerschöpfbar, wie wir es unserem kollektiven – 

nicht zuletzt durch Werbung, Unterhaltung und Gesundheits-

propaganda beeinflussten – Selbstverständnis zufolge sein 

wollen.» 

Just so aber will die Wirtschaft den arbeitenden Menschen: 

unerschöpfbar, flexibel, kreativ. So komme – monierte der Au-

tor David Hugendick vor Kurzem in der «Zeit» – dass in unserer 

Gesellschaft der Mensch als ökonomischer Störfall diskutiert, 

aber nicht die Frage gestellt werde, wie die Volkswirtschaft den 

Menschen erschöpft: «Sonst würde es ja auch kompliziert. Statt 

Volkskrankheit müsste man Systemkrankheit sagen, und das 

klänge sogleich nach Revolution, nach den richtig dicken Bret-

tern der Kapitalismuskritik.» Man müsste 

dann nämlich über gerechte Lohnverteilung 

reden, über die dicken Boni der Kader, über 

Maloche für Aktionäre und Investoren. Gallig 

meint Hugendick: «Volkskrankheit aber klingt 

nach etwas bequem Therapierbarem. Wie 

Volkskrankheit Parodontose, Volkskrankheit 

Fusspilz und Volkskrankheit Rückenschmer-

zen. Vor allem klingt es aber so, als liesse es 

sich vermeiden. Um diese Vorstellung herum ist in den vergan-

genen Jahrzehnten eine   ganze Industrie entstanden, bestehend 

aus Wellnessoasen, Fitnesscentern, Yoga-Kursen und Ökoläden 

– als Burnout-Prophylaxe. In solchen Entspan-

nungsanstalten versorgt der Einzelne sein 

Humankapital genanntes Leben mit allem Nö-

tigen, um seinen Arbeitsalltag weiterhin in 

bester Laune zu bestreiten und in jeder Zumu-

tung noch eine spannende Herausforderung 

zu sehen.»

Die schwarze Katze Burnout beisst sich in den Schwanz

Genau da sehen die Kritiker denn auch ein Problem, das die 

immense Burnout-Berichterstattung in den Massenmedien ge-

schaffen hat: Mit unausgegorenen Ratschlägen und Prophyla-

xe-Programmen werden Vorbeugung und Therapie empfohlen, 

was paradoxerweise wiederum dafür verantwortlich sei, dass 

die Menschen ausbrennen. Populäre Empowerment-Konzepte 

versprechen Burnout-Bedrohten, Autonomie und Selbstbestim-

mung zurückzugewinnen, stünden aber tatsächlich für nichts 

anderes als einen Imperativ, der letztlich Burnouts begünstige: 

Du hast keine Schwächen, nur unterentwickelte Stärken, die 

zur Geltung gebracht werden müssen! Wehe, sie können trotz 

allem Empowerment nicht zur Geltung gebracht werden. Dann 

beisst die schwarze Burnout-Katze sich in den Schwanz.

Darum fordern Kritiker, statt den unterschiedlichsten Erschei-

nungen von Erschöpfung, Zynismus, Leistungsabfall das Etikett 

«Burnout» zu verpassen, jede einzelne Erscheinung anzuschau-

en und daraus zu schliessen, was Ursache und 

welches eine angebrachte Therapie ist. Tue 

man dies nicht – sagt Pawelzik – «verschwin-

det die Verpflichtung zur Selbstsorge, und 

Burnout wird ein wohlfeiles Etikett zur Selbst-

rechtfertigung für einen ungünstigen Lebens-

wandel». Und ebenso lassen sich Unterneh-

men damit bequem von der Aufgabe entbinden, 

über Werte und Umgangsformen in ihren Bü-

ros nachzudenken und zu reden. «Burnoutprophylaxe», sagt 

der Arbeitsmediziner Dieter Kissling, «kann nur erfolgreich 

sein, wenn das Arbeitsumfeld mit einbezogen wird.» •

«Den Arbeitsalltag 
so sehen, dass jede 

Zumutung noch eine 
spannende Heraus-

forderung ist.»

«Burnout wird ein 
wohlfeiles Etikett zur 

Rechtfertigung  
eines ungünstigen 
Lebenswandels.»

 Fotos: Maria Schmid



Direktor/-in
Hauptaufgaben: Sie sind direkt dem Präsidenten des  
Stiftungsrates unterstellt und tragen die Gesamtver
antwortung für die operative Tätigkeit der steinhölzli 
Berufsbildung. In Ihren direkten Verantwortungsbereich 
gehören insbesondere die organisatorische, fachliche  
und personelle Führung, die Finanzen, der Rechtsbereich, 
das gesamte Berichtwesen sowie das Qualitätsmanage
ment. Sie setzen den vom Stiftungsrat vorgegebenen 
Leistungsauftrag um und sind für die konsequente Anwen
dung des Führungskonzepts auf allen Führungsebenen 
verantwortlich. Im weiteren vertreten und repräsentieren 
Sie die Ausbildungsstätte gesamtheitlich nach aussen 
und nehmen Einsitz in verschiedenen Gremien. Bei der 
Erfüllung Ihrer umfangreichen Aufgabe können Sie auf die 
Unterstützung Ihres direkt unterstellten Führungsteams 
zählen.

Profil: Sie verfügen über einen Abschluss als eidg. dipl. 
Heimleiter/in o.ä. verbunden mit einer betriebswirtschaft
lichen Aus oder Weiterbildung und blicken auf eine mehr
jährige Berufspraxis in einer ähnlichen Institution zurück. 
Zudem weisen Sie entsprechende Führungserfahrung aus. 
Es macht Ihnen Freude, Ihr Engagement und Ihre Integra
tionsfähigkeit in einer Ausbildungsstätte einzubringen und 
die Ressourcen richtig und eigenwirtschaftlich einzuset
zen. Sie sind eine positiv eingestellte, verhandlungsstarke 
Persönlichkeit und pflegen Dank Ihrer Führungsqualität, 
Sozialkompetenz und Ihrem Einfühlungsvermögen einen 
guten Kontakt mit Ihren Vorgesetzten, Mitarbeitenden, 
Auszubildenden, Ämtern, Behörden und anderen benach
barten Institutionen.

Perspektiven: Unsere Auftraggeberin bietet Ihnen eine 
umfassende Führungsaufgabe mit Freiraum für eine kre
ative, innovative Arbeit. Sie gestalten zudem die Entwick
lung der Stiftung in grossem Masse mit.

Details zu dieser sehr anspruchsvollen Führungs-
position geben Ihnen Beat Aberegg und Bruno Trachsel 
gerne in einem persönlichen Gespräch bekannt. Wir  
freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Angabe der Ref.Nr. C335/319.

Führungsaufgabe  
mit Menschen im Zentrum!
Bei unserer Mandantin handelt es sich um die Stiftung 
Steinhölzli, Trägerschaft der steinhölzli Berufsbildung, die 
berufliche Ausbildungen für junge Erwachsene mit einer 
Lernbeeinträchtigung anbietet. Hohe Professionalität, wert
schätzende Begleitung und Nachhaltigkeit sind seit jeher 
ausgesprochene Ziele. Im Rahmen der Nachfolgeregelung 
(Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers) suchen wir 
im Auftrag des Stiftungsrates auf Mitte 2013 eine sozial
kompetente, fachlich ausgewiesene Persönlichkeit als

Aberegg Consulting AG 
Thunstrasse 34 
3005 Bern 
Telefon 031 333 80 22 
Fax 031 333 80 23
info@aberegg-consulting.ch 
www.aberegg-consulting.ch

Zert. 1005

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

Koordination  
von Gruppeneinkäufen 

Regionales oder kantonales Zusammenlegen 
gewisser Produktegruppen zum Aushandeln  
von Grossvolumenkonditionen.

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

Die kostenlose Dienstleistung für 
alle CURAVIVA-Mitglieder

Kontaktieren Sie uns für eine 
persönliche Beratung.

4363_Cades_Curaviva_1-4page_PROD.indd   2 29.01.10   15:46

 
 

Umgang mit Demenzbetroffenen 
Zertifikatskurs 
 
In diesem Kurs lernen Sie an alltäglichen Pflege- und  
Therapiesituationen, wie mit Menschen mit Demenz  
individuell und adäquat zusammengearbeitet 
werden kann. 
 
Adressaten:   dipl. Pflegepersonal, medizinisch- 
         therapeutisches Personal 
 
Inhalt:         Kursinhalte und Lehrgangskonzept 
         stehen unter www.felixplatterspital.ch 
         als Download zur Verfügung. 
 
Kursort:         Felix Platter-Spital, Basel 
 
Kursbeginn:   27. August 2012 
 
Kosten:         CHF 5200.- 
 
Anmeldung:   weiterbildung@fps-basel.ch 
 
Auskunft:       marcel.moesch@fps-basel.ch 
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Als sie endlich zum Arzt ging, hatte sie bereits eine längere 

Leidenszeit hinter sich. Es hatte mit Schmerzen in den Bei-

nen begonnen. Dann stellten sich immer häufiger ein Taub-

heitsgefühl in den Füssen sowie Rückenschmerzen ein. 

Schliesslich konnte sie kaum mehr eine Nacht richtig durch-

schlafen. Entsprechend hatte sich der Gemütszustand ver-

schlechtert. Als sie nach Monaten des Leidens Rat und Hilfe 

holte, war sie fix und fertig. Der Arzt, der sie untersuchte, 

stellte schnell fest: Ihre Bandscheiben waren ramponiert, 

der ganze Muskelapparat verspannt. In ih-

rem Beruf als Pflegerin in einem Alters-

heim hatte sie Muskeln und Skelett wäh-

rend Jahren über Gebühr und falsch 

belastet. Eine medikamentöse Schmerz-

therapie und eine gezielte Physiotherapie 

brachten Besserung. Heute macht sie ge-

zielte Übungen für ihren Rücken. Und sie 

fordert Hilfe an, wenn sie sich bei der Arbeit 

(schwere Lasten tragen und heben) nicht überfordern will. 

Tatsächlich haben Beschäftigte in Pflegeberufen ein erhöh-

tes Risiko, den Muskel-Skelett-Apparat zu beschädigen. Vie-

le heben und bewegen zu häufig und meist falsch schwere 

Lasten (Patienten). Es gibt zwar Hilfsmittel (Pflegebett, Lif-

ter), doch oft verhindern Zeitdruck und die räumlichen Ver-

hältnisse deren Einsatz. 

Risiko Infektionskrankheiten

Skelett- und Muskelschäden sind nicht das einzige (körper-

liche) Berufsrisiko, dem Pflegende und Betreuende in höhe-

rem Ausmass ausgesetzt sind als Beschäftigte in anderen 

Berufen. Infektionskrankheiten: Wo geschwächte Menschen 

auf engem Raum zusammenleben, haben es Influenzaviren, 

Noroviren und Bakterien leichter, sich zu verbreiten. Davon 

sind nicht nur die Heimbewohnerinnen und -bewohner be-

troffen, sondern auch das Personal. Aber mit einigen Mass-

nahmen können – oder könnten! – Pflegende und Betreuende 

das Risiko deutlich reduzieren: häufiges Händewaschen, 

Arbeitsflächen reinigen und desinfizieren, Schutzkleidung 

tragen (Handschuhe, Mund- und Nasenschutz), sichere 

 medizinische Instrumente verwenden (Blutentnahme), In-

formation und Schulung über Infektionskrankheiten inten-

sivieren. Zu lasch, moniert der Berufsverband der Pflegefach-

frauen und Pflegefachmänner, werde zu oft mit Abfall 

umgegangen. Es sei unbedingt darauf zu achten, dass dieser 

«unter Berücksichtigung aller notwendigen Vorsichtsmass-

nahmen entsorgt wird». Nicht selten lassen auch da Zeitdruck 

und Personalmangel die nötige Vorsicht vermissen.

Ekzeme können zu Berufsunfähigkeit führen

Dass indes just die Einhaltung von Hygieneregeln wiederum 

gesundheitliche Risiken in sich birgt, ist bittere Ironie in den 

Pflege- und Betreuungsberufen. Überdurchschnittlich ver-

breitet sind nämlich Hauterkrankungen, sogenannte Berufs-

dermatosen. Pflege- und Putzmittel, aber auch Arzneimittel 

können Stoffe enthalten, die Hautallergien, Augenreizungen 

oder Asthma auslösen. Verbreitet sind Abnutzungsekzeme. 

Ursache: chronische Belastung mit Reizstoffen und Wasser. 

Die Haut kann nicht regenerieren, sie entzündet sich. Sicht-

bare Spuren: Hautrötung, Schuppen, Haut-

risse. Werden Ekzeme nicht richtig behan-

delt oder lässt man sie nicht ausheilen, 

kann dies zur Berufsunfähigkeit führen. 

Hautkrankheiten freilich können, wie Rü-

ckenschmerzen oder Störungen im Verdau-

ungsapparat, Ausdruck nichtkörperlicher 

Verwundungen sein. In Pflegeberufen lei-

det überdurchschnittlich auch die Seele. 

Unregelmässige Arbeitszeiten, emotional belastende Situa-

tionen, unzureichende Arbeitseinsatzplanung oder Span-

nungen im Arbeitsteam können Auslöser psychosomati-

scher Störungen wie Kopf- und Nackenschmerzen, Bauchweh 

oder Rückenschmerzen sein. Gefährliche, aber in Pflege- 

und Betreuungsberufen nicht selten gewählte Selbstthera-

pie: Alkohol, Medikamente, Drogen. Der Weg in die Sucht ist 

dabei oft ein kurzer. Und nicht selten wird eine Sucht lange 

nicht erkannt – oder sie wird ignoriert und tabuisiert. Wenn 

in dieser Situation nicht Führungskräfte mit hoher Sozial-

kompetenz eingreifen, sind die Auswirkungen auf Arbeit 

(Konzentrationsmängel, Motivationsschwierigkeiten) und 

Arbeitsklima verheerend. 

Hohe Ausstiegsrate in Pflege- und Betreuungsberufen

Was Wunder, ist ob solcher Berufsrisiken in den Pflege- und 

Betreuungsberufen die Aussteigerrate höher als in anderen 

Berufen. Gut acht Prozent aller in Pflege und Betreuung tä-

tigen Männer und Frauen wechseln jedes Jahr in andere 

Berufe. Für den Schweizer Berufsverband der Pflegefach-

frauen und Pflegefachmänner ist es deshalb unumgänglich, 

dass «der Umgang mit Berufsrisiken von Pflegepersonen Teil 

eines umfassenden Präventionskonzeptes sein muss». •

Menschen in Pflege- und Betreuungs-
berufen leiden an verschiedenen 
Krankheiten und Abnützungs- 
erscheinungen. Denn die physischen 
und psychischen Belastungen sind  
beträchtlich.

Von Urs Tremp

Weit verbreitet in 
Pflegeberufen sind 
Erkrankungen der 
Haut, sogenannte 

Berufsdermatosen. 

Die Arbeit in Heimen und Institutionen birgt viele medizinische Risiken

Rückenschäden, Allergien, Süchte



Bildung, die weiter geht
• Behandlungspflege

Kurs D: 24. Mai bis 29. Oktober 2012 (10 Tage), Baar
Kurs E: 26. Juni bis 3. Dezember 2012 (10 Tage), Olten
Kurs F: 20. August bis 17. Dezember 2012 (10 Tage), Uster

• Lehrgang BerufsbildnerIn
(mit SVEB-Zertifikat Stufe 1)
September 2012 bis April 2013, 17 Tage, Luzern
Infoveranstaltungen: 26. April, 28. Juni 2012

• Lehrgang Langzeitpflege und -betreuung
Schwerpunkte Gerontopsychiatrische Pflege/Betreuung
und Palliative Care
Kurs A: April 2013 bis September 2014, 40 Tage, Luzern
Kurs B: November 2013 bis April 2015, 40 Tage, Luzern

Infoveranstaltungen: 14. Juni, 25 Oktober 2012;
18. Februar, 27. Mai 2013

Weitere Informationen und das Detailprogramm
finden Sie unter www.weiterbildung.curaviva.ch

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

Praxisnah und persönlich.

INS_FZ_85x130
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Klare Arbeitsziele vereinbaren, genügend 
Anerkennung geben, Handlungsspielraum 
schaffen: Das sind Faktoren, die das Burnout- 
Risiko in einem Betrieb senken. Den Vorgesetzten 
komme bei der betrieblichen Burnout-Prävention 
eine wichtige Rolle zu, schreibt unsere Autorin. 

Von Viviana Abati

Wie Heime und Institutionen ihre Mitarbeitenden vor Burnout schützen können

Fehlt es dem Chef an sozialer 
Kompetenz, steigt das Burnout-Risiko

Mitarbeitende in helfenden und pflegenden Berufen gelten als 

stark gefährdete Gruppe für Burnout. Nicht zu unterschätzen 

sind dabei diejenigen Faktoren, die der heutigen Arbeitswelt 

zuzuordnen sind. Konkrete unternehmensbezogene Faktoren 

also, die gerade die Situation im Bereich der Alterspflege stark 

prägen. Dazu gehören der finanzielle Druck im Pflegebereich 

allgemein und die personellen Engpässe. Es gibt jedoch nicht 

die monokausale Ursache des Burnout-Syndroms. Es gibt nur 

Konstellationen, die dessen Entwicklung begünstigen.

Wie immer in Medizin und Psychiatrie liegt eine Fülle von Wech-

selwirkungen zwischen individuellen und allgemeinen situati-

ven Faktoren vor, die bei der 

Entwicklung eines Burnout-

Syndroms eine Rolle spielen 

können. Die Forschung hat 

noch keine Gesetzmässigkei-

ten beschrieben. Deshalb 

müssen der gesunde Men-

schenverstand, die Beobach-

tungsgabe und eine differen-

zierte Selbst- und Fremdwahrnehmung die Ursachenforschung 

immer wieder neu betreiben. Bestandteile gefährdender Kons-

tellationen sind immer individuelle Persönlichkeitsfaktoren 

(dispositionale Faktoren) und soziale, gesellschaftliche Faktoren.

Es gibt keine Formel, die etwas über die Wahrscheinlichkeit 

eines Burnouts voraussagt. Als Faustregel gilt höchstens: Die 

Kumulation gewisser Faktoren bringt ein höheres Burnout-

Risiko als das Auftreten einzelner Faktoren. Auch die Dauer 

einer Situation, in der sich die Mitarbeiterin oder der Mitarbei-

ter unter Druck fühlt, spielt eine wichtige Rolle. Organisations-

psychologisch können die nachfolgend aufgeführten Punkte 

die Entwicklung eines Burnouts begünstigen:

■   Unklare Erfolgskriterien 

■   Unklare Ziele

■   Fehlendes Feedback 

■   Mangel an Autonomie / Handlungsspielraum 

■   Mangel an Anerkennung

■   Überforderung und Zeitdruck

■   Zu grosse Verantwortung

■   Arbeitsunzufriedenheit

■   Rollenkonfliktstruktur

■   Schlechtes Image des Berufs 

■   Ungenügende Informationskultur

■   Mangel an Herausforderung/Langeweile

Gerät ein Teammit-
glied in ein Burnout, 
hat dies meist direkt 
mit den Strukturen 
des Betriebs zu tun.

«Fällt jemand mit Burnout 

langfristig aus, ist im 

Unternehmen einiges 

schief gelaufen.»

Viviana Abati, Psychologin



B
u

rn
o

u
t

CURAVIVA 5 | 12 28

Burnout verhindern – Checkliste für Führungskräfte 
Gibt es in Ihrer Institution Faktoren, die bei den Mitarbeitenden das Entstehen eines Burnouts begünstigen? Um erste Anhalts-

punkte zu dieser Frage zu erhalten, beantworten Sie die folgenden Aussagen jeweils mit der Angabe eines Zahlenwertes auf 

einer Skala von 1 bis 10. Dabei bedeutet 1 «trifft voll zu», und 10 bedeutet «trifft gar nicht zu». Versuchen Sie, beim Ausfüllen 

der Checkliste möglichst realistisch zu bleiben.

Aussage Trifft voll zu Trifft gar nicht zu

Meine Mitarbeitenden würden sagen, ich pflege einen angemesse-

nen Führungsstil und werde dem Einzelnen gerecht.

1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Ich pflege eine offene Kommunikation und informiere regelmässig 

über Entscheide auf höherer Ebene.

1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Ich führe regelmässig Zielgespräche mit dem Team und mit dem 

Einzelnen durch.

1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Meine Mitarbeitenden können sich mir gegenüber auch kritisch äus-

sern, ohne subtile Sanktionen meinerseits befürchten zu müssen.

1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Ich gewähre jeder Mitarbeiterin, jedem Mitarbeiter den gewünsch-

ten oder den notwendigen Handlungsfreiraum.

1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Ich interessiere mich auch für die persönlichen Belange und das 

Wohlbefinden meiner Mitarbeitenden.

1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Zum Mitarbeitergespräch gehört es, dass ich die Anforderungen und 

Fähigkeiten der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters überprüfe.

1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Die systematische Förderung meiner Mitarbeitenden durch Perso-

nalentwicklung ist ein wichtiger Bestandteil meiner Führungsauf-

gabe.

1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Trotz Zeitdruck und Arbeitsbelastung nehme ich mir genügend Zeit 

für meine Mitarbeitenden. Das können die Mitarbeitenden auch be-

stätigen.

1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Ich erkenne frühzeitig, wenn es einem meiner Mitarbeitenden ge-

sundheitlich (psychisch oder physisch) nicht gut geht.

1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Für Verbesserungsvorschläge der Mitarbeitenden bin ich immer of-

fen, und ich setze gute Ideen mit ihnen zusammen um.

1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Konflikte werden bei uns offen und konstruktiv ausgetragen. 1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Bewertung

Bitte bedenken Sie bei der Auswertung der Checkliste, dass es sich hier um Ihre subjektive Einschätzung handelt. Je mehr 

Ihrer Antworten im rechten und damit höheren Bereich der Zahlenskala liegen (5–10), desto grösser ist der Handlungsbedarf. 

Denn das ist ein Hinweis darauf, dass es in Ihrem Betrieb Faktoren gibt, die Ihre Mitarbeitenden nicht genügend vor Burnout 

schützen. Handeln Sie frühzeitig!

Zweitmeinung

Tauschen Sie sich mit einer Kollegin, einem Kollegen oder mit einer vorgesetzten Person Ihres Vertrauens aus. Fragen Sie, ob 

Ihre Vertrauensperson zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt wie Sie, oder ob sich die Zweitmeinung deutlich von Ihrer 

Bewertung unterscheidet. Falls die Beurteilung abweicht – analysieren Sie, was die Gründe dafür sein könnten.
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■   Mangelnde Sozialkompetenz der Vorgesetzten.

Diese möglichen Ursachen von Burnout beziehen sich auf das 

Mikrosystem Individuum und auf das sogenannte Mesosystem 

Team / Organisation. Doch Burnout ist auch ein Phänomen un-

serer modernen Welt. Seine gesellschaftlichen Ursachen be-

ziehen sich auf ein grösseres System, auf das Makrosystem 

von Umwelt und Menschheit. Die nachfolgend aufgeführten 

Begriffe können Burnout dann begünstigen, wenn sie das In-

dividuum in Konflikt zu den eigenen Werten bringen oder es 

stark belasten: 

■   Gesellschaftsform (Hochleistungsgesellschaft) und Produk-

tionsweise (keine ganzheitlichen Arbeitsschritte oder -ab-

läufe)

■   Religion, Religionsverlust

■   Wert der Arbeit (fehlende Anerkennung einer Berufsgruppe)

■   Arbeitslosigkeit

■   Gesellschaftlicher Wandel 

■   Spezialisierung und Professionalisierung

■   Wertezerfall

Vorgesetzte müssen früh eingreifen

Um Burnout in einer Institution zu vermeiden, ist es wichtig, 

dass Vorgesetzte ihre Führungsaufgabe ernst nehmen und ihre 

Führungsrolle auch wirklich wahrnehmen. Ein zentraler Punkt 

ist die soziale Kompetenz der Vorgesetzten. Ist eine Mitarbei-

terin, ein Mitarbeiter offensichtlich Burnout-gefährdet, muss 

der direkte Vorgesetzte frühzeitig handeln:

■   Fällt der Führungskraft etwas auf, muss sie aktiv das Ge-

spräch suchen und sich mit dem Mitarbeitenden auseinan-

dersetzen. Es gilt, die Situation erfassen und verstehen zu 

wollen.

■   Gemeinsam müssen dann Schritte vereinbart werden, die 

den Mitarbeitenden aus der gefährdenden Situation heraus-

führen. Massnahmen können sein: Reduktion der Arbeitsbe-

lastung, Entbinden von überfordernden Anforderungen, Bei-

legen eines Konflikts innerhalb des Teams. Die Massnahmen 

sollten direkt auf die Faktoren zielen, die den Mitarbeiter 

belasten. Deshalb ist es sehr wichtig, herauszufinden, wel-

ches die gefährdenden Faktoren sind.

■   Es kann sein, dass der Vorgesetzte zum Schluss kommt, we-

nig Möglichkeiten aktiver Unterstützung zu haben. Etwa weil 

die gefährdenden Faktoren ausserhalb des Unternehmens 

liegen. In diesem Fall soll der Vorgesetzte die Mitarbeiterin, 

den Mitarbeiter auffordern, sich ausserhalb der Firma Unter-

stützung und Hilfe zu holen. Denkbar ist auch, mit dem Ein-

verständnis des Mitarbeiters die Personalabteilung einzu-

schalten.

■   Was das Team betrifft, hat der Vorgesetzte die Aufgabe, zu 

prüfen, ob weitere Mitarbeitende von Burnout gefährdet sind. 

Wenn sich dies bestätigt, muss der Vorgesetzte die Massnah-

men auf das ganze Team ausweiten und sich gegebenenfalls 

Hilfe bei der Personalabteilung oder beim Sozialdienst des 

Unternehmens holen. 

■   Eines ist für den Vorgesetzten schlicht verboten: wegzuse-

hen! 

Burnout im Team − was nun?

Ist eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter konkret von einem Burn-

out betroffen, sollte der Vorgesetzte folgende Punkte beachten: 

■   Fällt jemand aufgrund eines Burnouts langfristig aus, ist be-

reits im Vorfeld einiges schief gelaufen. Die Vorgesetzten 

haben offensichtlich Anzeichen übersehen oder nicht richtig 

gedeutet. Vielleicht waren die Zeichen kaum erkennbar, weil 

der Mitarbeitende selber alles getan hat, damit die Belastung 

unentdeckt bleibt.

■   Ist ein Burnout erst einmal eingetreten, haben Führungskräf-

te kaum Handlungsmöglichkeiten. Burnout ist ein ernstes 

Krankheitsbild und muss von Fachleuten behandelt und be-

gleitet werden.

■   In den Anfangsphasen eines Burnouts kann ausgedehnte 

Erholung  − zum Beispiel eine Kur  − oder eine Entlastung 

durch Arbeitsplatzwechsel ausreichende Hilfe leisten. In 

fortgeschrittenem Stadium hingegen vergeht ein Burnout-

Syndrom nicht «einfach» wieder. Die Betroffenen werden in 

 Foto: Maria Schmid
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einer Psychotherapie behandelt. Diese soll helfen, die eigene 

Leistungsfähigkeit besser einzuschätzen und Leistungsan-

forderungen künftig realistischer zu gestalten.

■   Konkret hat der Vorgesetzte die Personalabteilung zu infor-

mieren. Ein gemeinsam erarbeiteter Massnahmenplan legt 

dann fest, wie die Burnout-betroffene Person während der 

Krankheit betreut wird. Hat der Betrieb keine Erfahrung da-

mit, empfiehlt es sich, eine externe Fachperson beizuziehen.

■   Wichtig ist auch die Information des Teams (in Absprache 

mit der betroffenen Person). Denn sonst herrscht Verunsi-

cherung. Was hat der Ausfall der Kollegin zu bedeuten? Wie 

lange bleibt sie weg? Und wie wird die zusätzliche Belastung 

der verbleibenden Teammitglieder aufgefangen? Diese Fra-

gen sollten beantwortet werden.

Gesetzliche Verantwortung des Arbeitgebers

Gerät ein Mitarbeiter in ein Burnout, eröffnen sich auch auf der 

Unternehmensebene Handlungsfelder:

■   Erhält die Personalabteilung Kenntnis eines Burnout-Falls, 

sollte die Geschäftsleitung informiert werden − die betroffe-

ne Person bleibt dabei anonym.

■   Wenn in der Institution Burnout noch nie ernsthaft ein The-

ma war, hat die Personalabteilung die Aufgabe, die höchste 

Unternehmensebene über das Phänomen aufzuklären: über 

die möglichen Ursachen, also über Faktoren im Betrieb, die 

Burnout begünstigen; über die gesetzliche Verantwortung 

des Unternehmens zur Erhaltung der Gesundheit der Mitar-

beitenden gemäss Arbeitsgesetz.

■   Jede Geschäftsleitung muss sich im Klaren darüber sein, 

dass ein Burnout im eigenen Betrieb meistens auch direkt 

etwas mit den Unternehmensstrukturen zu tun hat. Damit 

wird klar, dass gerade auf der präventiven Seite Handlungs-

bedarf besteht.

Effektive Burnout-Prävention bedeutet, die Ursachen an der 

Wurzel anzugehen. Es wäre allerdings blauäugig, zu meinen, 

einmalige Bestrebungen führten zu einer langfristigen Verhin-

derung des Burnout-Problems. Burnout-Prävention gleicht der 

Organisationsentwicklung: Beides ist ein permanenter Prozess. 

Burnout ist ein multifaktorielles Geschehen. Bei der Prävention 

innerhalb des Unternehmens können und müssen sich die Ver-

antwortlichen des Unternehmens (Geschäftsleitung, Personal-

verantwortliche, Vorgesetzte) nur auf jene Faktoren beschrän-

ken, die sie auch wirklich beeinflussen können.

Beim Individuum ansetzen

Ob beim Individuum, im 

Team oder auf Stufe Unter-

nehmen − im Folgenden fin-

det sich eine Zusammenstel-

lung wichtiger Punkte für die 

aktive Burnout-Prävention. Je 

nach Punkt gilt es, etwas zu 

vermeiden (zum Beispiel unklare Ziele), etwas zu verstärken 

(zum Beispiel mehr Anerkennung zu zeigen), Entscheidungen 

zu fällen (zum Beispiel die Verantwortung anders zu verteilen) 

oder einen Prozess anzugehen (zum Beispiel einen Kulturwan-

del einzuleiten). Um Burnout-Prävention beim einzelnen Mit-

arbeiter, bei der einzelnen Mitarbeiterin zu betreiben, gilt es 

diese Punkte zu beachten: 

■   Unklare Ziele vermeiden, klare Zielvereinbarungen treffen

■   Gute Feedback-Kultur pflegen

■   Genügend Handlungsspielraum schaffen

■   Genügend Anerkennung geben

■   Überforderung vermeiden

■   Permanenten Zeitdruck vermeiden

■   Nicht zu grosse Verantwortung übertragen

■   Rollenkonflikte verhindern

■   Unterforderung vorbeugen, für genügend Herausforderung 

sorgen

■   Anforderungen der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter anpassen

■   Offen und transparent kommunizieren 

■   Situativer Führungsstil − das heisst: den Führungsstil der 

Persönlichkeit des Mitarbeiters, dem Kontext und der kon-

kreten Situation anpassen

■   Gelebte Sozialkompetenz

Alle diese Punkte lassen sich in den Führungsalltag integrieren. 

So können Vorgesetzte bereits sehr viel zur Burnout-Präventi-

on beitragen. Es ist aber auch klar, dass die Prävention nicht 

allein Aufgabe der Vorgesetzten ist.

Beim Team und auf Unternehmensstufe ansetzen

Was das Team betrifft, wirken folgende Faktoren präventiv: 

■   Klare, transparente Kommunikation

■   Klare Teamziele

■   Klare Verantwortungsbereiche und klare Rollen

■   Teamentwicklung

■   Verbesserung der Arbeitsorganisation

■   Verbesserung der Prozessabläufe

Auch auf der Stufe des gesamten Unternehmens lässt sich 

Burnout-Prävention betreiben:

■   Gelebtes Leitbild

■   Positive Unternehmenskultur

■   Offene, transparente Kommunikation

■   Stärkung der Identifikation zum Unternehmen

■   Systematische Personalentwicklung

■   Qualifizierte Personalabteilung

■   Systematische betriebliche Gesundheitsförderung

Bei der Prävention im Team und auf Unternehmensebene han-

delt es sich ebenfalls um Faktoren, mit denen sich die Verant-

wortlichen in allen Betrieben permanent konfrontiert sehen. 

Wirksame Burnout-Prävention ist also keine Extraleistung, 

sondern erfolgt im Arbeitsalltag der Institution. Die Wirkung 

wird nicht ausbleiben: steigende Zufriedenheit bei den Mitar-

beitenden, bessere Leistungen  − und tatsächlich sinkende 

Burnout-Gefährdung. Aktive Burnout-Prävention ist wahrge-

nommene Sozialverantwortung im Unternehmen. •

Zur Autorin: Viviana Simonetta Abati ist Psychologin und 

 Gerontologin in Bern. Als selbständige Beraterin arbeitet sie 

in den Bereichen Assessment für Führungskräfte, betriebliche 

Gesundheitsförderung und Burnout-Prävention. Im Mandats-

verhältnis ist sie zudem als Beauftragte für die Umsetzung 

der  Alterspolitik der Stadt Biel tätig.

Gefährdete 
Mitarbeitende tun 

oft alles, damit ihre 
Belastungssituation 
unentdeckt bleibt.
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Geschäftsführer/in: Organisation, Support, guter Geist und mehr
Die STERNMATT in Luzern ist ein besonderer Ort. Beson-
ders, weil hier besondere Menschen Geborgenheit und
Raum finden. Es sind Menschen mit Demenz die eine ihnen
angepasste Betreuung mit einer lebensnahen Alltagsgestal-
tung benötigen. Besonders auch, weil hier die Angehörigen
rund um die Uhr willkommen sind und auch sie das finden,
was sie brauchen: Das Vertrauen, dass hier in der STERN-
MATT eine gute Qualität in Pflege und Betreuung der Be-
wohnern als höchster Wert der privaten Unternehmung im
Gesundheitswesen dasteht.

Die STERNMATT ist vor 12 Jahren aus privater Initiative entstanden.
Die Initianten wollten mit der STERNMATT nicht weniger als eine Vi-
sion umsetzen: Den idealen Ort schaffen für Menschen mit Demenz, für
deren Angehörige und die Pflege-Crew. Ein Ideal, das den Pionierbetrieb
STERNMATT jeden Tag neu fordert. In der STERNMATT sind drei ge-
schützte Pflegewohngruppen mit insgesamt 27 Menschen konzipiert, mit
einem Maximum an Sicherheit und Autonomie. Dies verlangt von allen 36
Mitarbeitenden Umsicht und Aufmerksamkeit, Fachkompetenz und Enga-
gement. Jetzt will sich der Gründer und heutige Geschäftsführer aus dem
operativen Geschäft

zurückziehen und wir suchen auf den Herbst Sie als Nachfolger und

Geschäftsführer/in

Sie sind die umsichtige organisatorische Kraft im Hintergrund und doch im
Zentrum, die sich um alles Konzeptionelle, Organisatorische und Administra-
tive kümmert. Sie sind verantwortlich für Qualität und Kultur, für das Finanz-
wesen und Ergebnisorientierung, für das Personalwesen, für die Kontakte
nach aussen, für die Verhandlung mit Versicherungen und der öffentlichen
Hand. Sie geben Ihren Leuten Raum, indem Sie die Rahmenbedingungen
schaffen. Auch ganz praktisch, indem Sie da sind, wenn es Sie braucht. Ist das
die langfristige Perspektive, die Sie suchen?

Sie bringen eine Ausbildung im Pflege- oder Sozialbereich mit, sowie eine Wei-
terbildung als Heimleiter/in oder einen ähnlich guten betriebswirtschaftlichen
Background. Sie sind auf der Suche nach einer Aufgabe, die Sie umfassend
fordert und Freude macht. Ihrer Bewerbung entnehmen wir, was Sie können,
wie Sie denken, wer Sie sind. Wir freuen uns.

Kontakt: Eric Kuhn Jörg Lienert AG
René Barmettler Hirschmattstrasse 15, Postfach, CH-6002 Luzern

Telefon 041 227 80 30 / luzern@joerg-lienert.ch

Erfahrungsbericht über den Einsatz des GeoCon Dienstplans 
 
Das Altersheim Augiessen ist eingerichtet für die langfriste Unterkunft, Verpflegung, Betreuung und Pflege älterer Menschen. Im Altersheim 
wohnen Betagte, die in der Regel aus gesundheitlichen Gründen keine eigenen Haushalt mehr führen können oder möchten. 
Das ganze Altersheim ist für die Langzeitpflege eingerichtet. Aufgenommen werden in der Regel gesunde oder leicht pflegebedürftige Personen. 
Das Augiessen-Team betreut derzeit 44 Bewohner/innen, die den individuellen Bedürfnissen angepasst auf allen Pflegestufen gepflegt werden. Im 
Altersheim Augiessen stehen 44 Zimmer zur Verfügung, davon 20 mit Duschen.  
Der Geocon Dienstplan ist seit dem Jahr 2008 bei uns im Einsatz. Seinerzeit haben wir nach Vergleich mit Konkurrenz-Produkten das Programm 
intensiv getestet und waren danach aus praktischer Erfahrung überzeugt. Beeindruckt hat uns von Beginn an die einfache und problemlose 
Bedienung, Übersichtlichkeit und die kurze, jedoch hervorragende Schulung, die dazu führte, dass sich das Programm sehr schnell etablierte und 
von den Mitarbeitern akzeptiert wurde. Der Zuschlag für GeoCon basiert neben vielen Vorteilen auch auf wirtschaftlichen Aspekten - dem 
hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis, das unseren Gemeinderat überzeugte. 
Weitere für uns sehr wichtige Aspekte sind die Schnittstelle zur Lohn-/Gehaltsoftware, mit der wir einmal monatlich die Daten zur Abrechnung per 
Mausklick exportieren, Strukturabbildungen mit konkreten Daten zur strategischen Planung, Auswertung und Statistik, Planungssicherheit durch 
fehlerfreie Abrechnungen und eine wirklich hervorragende permanente Betreuung / Fernwartung durch den Support. 
Über den GeoCon Dienstplan können wir folgendes Statement abgeben: Die arbeitserleichternden und kostensenkenden Funktionen garantieren 
uns die konkrete Planung der Personalbesetzung. 
Realisiert wurde das Projekt in Widnau durch die Verasoft GmbH. Die Verasoft GmbH ist seit mehr als 10 Jahren erfolgreich im IT-Bereich tätig. 
Kundenanforderungen und Verasoft-Wissen bilden eine Lösung, die das Unternehmen voranbringt, hilft Ziele zu erreichen, indem die User Werte 
schaffen, Kosten sparen, Prozesse vereinfachen und die Produktivität steigern.  
Seit 2003 ist die Verasoft GmbH alleiniger Vertriebspartner des GeoCon Dienstplans in der Schweiz. GeoCon ist der international renommierte 
Anbieter für die Strategie orientierte Dienstplanung in kleinen Einrichtungen, grossen Häusern und bei Trägern. Seit vielen Jahren entwickelt 
GeoCon Softwarelösungen, die mittlerweile bei annähernd 2‘200 Kunden mit über 250‘000 Mitarbeitern in acht Ländern eingesetzt werden. 
 
Weitere Informationen 
Zentrum Augiessen 
Haus Augiessen 
9443 Widnau 
Yvonne Naef, Heimleiterin 
Tel: 071 726 38 60 
yvonne.naef@widnau.ch 
www.widnau.ch 
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Eine Gesellschaft, in der bald jeder Dritte älter als 
sechzig ist, muss über die Lastenverteilung in 
Pflege und Rente neu nachdenken. Doch gerade 
dieses Nachdenken scheuen wir – individuell 
ebenso wie gesamtgesellschaftlich. Wir denken,  
es sei noch Zeit. Doch das stimmt nicht.

Von Jens Spahn

Die Gesellschaft altert – aber niemand traut sich, laut zu sagen, was das wirklich heisst

Die Kinder  
der anderen

Zum Einstieg einer Fernsehsendung fragte mich einmal der 

Moderator, ob ich bereit wäre, meinen Beruf in Berlin aufzuge-

ben und mich um meine Eltern zu kümmern, falls sie pflege-

bedürftig würden. Diese Frage traf mich völlig unvorbereitet. 

Schliesslich sagte ich: «Die ehrliche Antwort ist: Nein. Das 

würde ich nicht tun.» Nach der Sendung rief ich schnellstens 

zu Hause an, um zu retten, was zu retten war. Zum ersten Mal 

wurde mir bewusst, dass wir in unserer Fami-

lie noch nie darüber gesprochen hatten, was 

wir eigentlich voneinander erwarteten. Gin-

gen unsere Eltern davon aus, dass mindestens 

eines ihrer drei Kinder sie schon pflegen wür-

de? Hatte sich einer von uns dreien vielleicht 

diese Aufgabe sogar schon gedanklich vorge-

nommen? Oder wollten unsere Eltern uns gar 

nicht «zur Last fallen»? Und was, wenn unsere 

Vorstellungen denen unserer Eltern diametral gegenüberstün-

den? Streit, Enttäuschung, Zorn nicht ausgeschlossen.

Das war der Anlass für uns, über diese Fragen zu sprechen und 

sie nicht wie bisher nach dem Motto «ist ja noch lange hin» 

wegzuschieben – um sich dann plötzlich und unvorbereitet zu 

wundern, wie schnell es auf einmal gehen kann.

Niemand redet gern übers Altern, übers Kranksein und Hilf-

loswerden. Und niemand stellt sich gern konkret der Frage, was 

passiert, wenn die eigenen Eltern nicht mehr allein können – 

wie wäre es, den eigenen Vater zu wickeln oder zu füttern? 

Nicht nur auf der familiären Ebene bleiben wir bei diesen The-

men gern im Abstrakten. Wir hauen uns in Talkshows, Sonn-

tagsreden und Experten-Debatten zwar die Statistiken um die 

Ohren und beschwören die Folgen der «demografischen Ent-

wicklung» – was als stehender Begriff schon euphemistisches 

Synonym für die vergreisende Gesellschaft geworden ist –, aber 

immer, wenn es um konkrete Antworten geht, ducken wir uns 

weg. Oder aber schon Erreichtes wird populistisch wieder in 

Frage gestellt. Egal, ob es um die Rente mit 67, steigende Ge-

sundheits- und Pflegekosten oder auch den drohenden Fach-

kräftemangel geht.

Sollten wir wirklich in Wahlkämpfen Rentenerhöhungen ver-

sprechen, weil die Senioren die grösste Wählergruppe sind? 

Wie viele Schulen müssen geschlossen werden, weil die Kin-

der, die sie besuchen sollen, vor sechs Jahren nicht geboren 

wurden? Teuerste Gerätemedizin für Inten-

sivpatienten in den letzten Lebenswochen – 

notwendig, bezahlbar, ethisch vertretbar? 

Verpflichtender sozialer Dienst für über Fünf-

undsechzigjährige anstatt für Achtzehnjäh-

rige – dummes Zeug, unzumutbar oder viel-

leicht doch eine Bereicherung für beide 

Seiten?

Und dennoch werden solche Diskussionen je-

des Mal nach wenigen Tagen medialer Erregung notfalls per 

Machtwort beendet, ohne dass man zum eigentlichen Kern 

vorgedrungen wäre. Aber grösstmögliche Aufregung bei maxi-

maler Folgenlosigkeit können wir uns nicht mehr lange leisten. 

Wir müssen endlich lernen, Debatten über das Kinderkriegen, 

das Jungsein und Altwerden, über Gebrechlichkeit und Tod 

nicht nur auszuhalten, sondern sie auch aktiv und gelassen zu 

führen.

Immer wenn es um 
konkrete Antworten 
zur demografischen 
Entwicklung geht, 

ducken wir uns weg.
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 Die Lebenserwartung steigt täglich um vier Stunden – eine irre Entwicklung.

 Foto: laif

Die 2050 über Sechzigjährigen sind heute schon geboren

Im Jahr 2050 wird jeder Dritte in Deutschland älter als 60 Jahre 

alt sein! Ich bin dann übrigens einer von den Alten. Denn das 

eigentlich Spannende ist die banale Tatsache, 

dass all die über Sechzigjährigen von 2050 

heute schon geboren sind. Nahezu jeder, der 

heute jünger als fünfzig ist, kann damit rech-

nen, das Jahr 2050 noch zu erleben. Wir sind 

also alle gemeinsam schon lange mittendrin.

Bei einem Tsunami, einem Hochwasser oder 

Erdbeben gibt es Eilmeldungen, Fotos und 

Live-Berichte. Jeder sieht sofort: Hier muss 

schnell gehandelt werden. Und jeder erkennt die Notwendigkeit 

der Vorsorge. In solchen Momenten sind Menschen zu unge-

heuren Kraftanstrengungen willens und in der Lage. Aber de-

mografischer Wandel? Weit weg, abstrakt, langsam eben. 

Deutschland altert jeden Tag ein bisschen. Die durchschnittli-

che Lebenserwartung steigt täglich um vier 

Stunden! Eigentlich eine irre Entwicklung. 

Und eine schleichende. So fehlt scheinbar ein 

aufrüttelndes Moment, und damit fehlen auch 

Einsicht und Bereitschaft zum Handeln.

Um eines klarzustellen: Ich bin kein Pessimist. 

Die demografische Entwicklung ist ein Ge-

schenk. Schon die griechische Mythologie 

oder die jahrhundertealten Legenden um den 

Jungbrunnen künden vom Menschheitstraum eines langen Le-

bens. In diesem Streben sind in den vergangenen einhundert 

Über Jahrtausende 
waren Kinder  

die einzige Sicherung 
bei Krankheit  

und Alter. 
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Jahren durch bessere Bildung, Hygiene, Ernährung und Medizin 

unvorstellbare Fortschritte gelungen. Ende offen. Bis zum Ende 

des 19. Jahrhunderts hatten die Menschen vor allem aus einem 

einzigen Grund viele Kinder: Kinder waren über Jahrtausende 

die einzige Sicherung bei Krankheit, Gebrechlichkeit und Alter. 

Die Alten waren schlicht abhängig von der Bereitschaft ihrer 

eigenen Kinder, sie zu versorgen. Seit der Einführung von Ren-

ten- und Krankenversicherung durch Bismarck gingen folge-

richtig die Geburtenzahlen zurück.

Mit dem stetigen Ausbau dieser sozialen Si-

cherung war das Kinderkriegen erstmals in 

der Menschheitsgeschichte keine Frage der 

individuellen Existenzsicherung mehr, die 

spätere Erfindung der Antibabypille erweiter-

te dies noch um die Möglichkeit tatsächlicher 

Familienplanung. Heute bekommen die Men-

schen Kinder, weil sie wollen und können, 

nicht mehr, weil sie müssen. Zusammenge-

nommen bedeuten beide Entwicklungen einen enormen Ge-

winn an individueller Freiheit und Sicherheit. Steigende Le-

benserwartung und sinkende Kinderzahlen drehen jedoch die 

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse 

um. Noch vor 40 Jahren waren 30 Prozent der deutschen Bevöl-

kerung unter 20, heute sind es 19 Prozent.

Zielgruppe: Rentner im Single-Haushalt

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diesen Wandel so 

gestalten können, dass er Verheissung und nicht Verhängnis 

wird. Das erfordert aber eine enorme Bereitschaft zur Verän-

derung. Meine Generation wird die erste sein, die genau diesen 

Wandel in seiner entscheidenden Phase wird gestalten müssen, 

in unseren Familien und Freundeskreisen, in den Unternehmen 

und Betrieben, bei der Infrastruktur und in der öffentlichen 

Verwaltung, in Bildung, Wissenschaft und Forschung, bei der 

Gestaltung von Natur und Landschaft und nicht zuletzt bei der 

finanziellen und sozialen Sicherung des Staates.

Kein Lebensbereich wird ausgenommen bleiben: Für einen 

Tiefkühlkosthersteller in meinem Wahlkreis ist der Single-

Rentner-Haushalt die Zielgruppe der Zukunft, die Autoherstel-

ler wissen, dass ältere Menschen lieber höher 

und mit gutem Überblick sitzen als im tiefer-

gelegten Coupé, die Universitäten werben im-

mer aktiver für das Studium im Rentenalter, 

Schulabgänger auf der Suche nach einem Aus-

bildungsplatz finden sich in einer Luxusposi-

tion, die noch vor fünf Jahren undenkbar war. 

Die Diskussion reicht bis zu der scheinbar ba-

nalen Frage, ob die Fussgängerampeln für äl-

tere Menschen eigentlich lange genug grün sind.

Unfaire Lastenverteilung

Die schwierigsten Entscheidungen zur Gestaltung dieses Wan-

dels aber hat die Politik zu treffen. Denn sie muss dafür Sorge 

tragen, dass es bei der Verteilung der unvermeidbaren Lasten 

gerecht zugeht – und Gerechtigkeit ist ein weites Feld. 

Beispielhaft sei die Debatte zur Zukunft der sozialen Sicherung 

noch einmal aufgegriffen: Es war, wie gesagt, ein enormer Ge-

winn an individueller Freiheit und Sicherheit, dass das Risiko 

von Alter und Gesundheit mit dem Ausbau der sozialen Siche-

rungssysteme kollektiviert wurde. Mit der Zahlung von Beiträ-

gen, die die laufenden Renten und Gesundheitskosten für die 

heutigen Senioren finanzieren, erwerben die Jungen ihrerseits 

im Rahmen des Generationenvertrags zwar einen Anspruch 

auf Leistungen im Alter. Allerdings basiert dieses System auf 

der Voraussetzung, dass es beständig eine ausreichende Zahl 

nachwachsender Beitragszahler gibt, denn angespart wird 

nichts. Und da harzt es. Oder, um es mit Oswald von Nell-Breu-

ning, einem der Begründer der Katholischen 

Soziallehre, zu sagen: «Diejenigen, die Beiträ-

ge zahlen, empfangen ja nicht ihre Beiträge 

zurück, wenn sie alt geworden sind. Durch die 

Beiträge haben sie nicht die Rente erdient, son-

dern durch sie haben sie erstattet, was die 

Generation zuvor ihnen gegeben hat. Damit 

sind sie quitt. Die Rente, die sie selbst beziehen 

wollen, die verdienen sie sich durch die Auf-

zucht des Nachwuchses. Wer dazu nichts beiträgt, ist in einem 

ungeheuren Manko.»

Die Kinderlosen profitieren wie selbstverständlich in diesem 

System auch von den Kindern der anderen, denn diese Kinder 

sind es, die ihnen später ihre Rente, das Altersheim und die 

neue Hüfte finanzieren. Vorsorge für die Zukunftsfähigkeit ei-

nes Systems, das Leistungen in der Zukunft verspricht, aber 

nichts anspart, leisten nur die, die Kinder grossziehen. Und das 

ist keine faire Lastenverteilung!

Gerechtigkeit im Verhältnis zur zukünftigen Generation

Daher haben wir, eine Reihe jüngerer Abgeordneter der CDU, 

vorgeschlagen, eine Demografiereserve anzusparen, um die 

Arbeitnehmer der Jahre 2040 und später nicht mit den Lasten 

alleinzulassen. Eltern wollen wir abhängig von der Anzahl ih-

rer Kinder von der Zahlung befreien, da sie ja schon durch das 

Grossziehen ihrer Kinder einen Beitrag für die Rente von mor-

gen leisten. Es ist eben keine Bestrafung von Kinderlosen, wie 

die politische und mediale Debatte unter Beimischung grosser 

Emotionen suggerierte, sondern eine gemeinschaftliche Vor-

sorge. Heute lastet sie allein auf den Schultern der Eltern. Es 

geht um Gerechtigkeit innerhalb der heutigen 

und um Gerechtigkeit im Verhältnis zur zu-

künftigen Generation.

Der finanzielle Aspekt ist übrigens nur die 

eine Seite der Medaille. Die andere, viel wich-

tigere ist die Frage der Mitmenschlichkeit. 

Wem keine Familie zur Seite stehen kann, der 

braucht verlässliche Strukturen im Freundes-

kreis und in der Nachbarschaft. Wie können 

wir diese organisieren? Ein Freiwilliger Sozialer Dienst von 

Senioren scheint mit hier eine interessante Option. Diese De-

batte gehört deshalb auf den Tisch und nicht unter den Teppich. 

Aber wer hebt sie dahin?

Macht und Ohnmacht der Alten

Von 2015 an gehen in Deutschland über Jahre so viele Menschen 

in Rente wie niemals zuvor in der Geschichte. Die Babyboomer, 

die Generation der geburtenstarken Jahrgänge seit Mitte der 

Fünfzigerjahre, kommt langsam ins Rentenalter. Schon heute 

Die Kinderlosen  
profitieren  

selbstverständlich 
von den Kindern  

der anderen. 

Die Babyboomer  
weigern sich,  

der demografischen 
Entwicklung ins 
Auge zu sehen. 
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Alten», wie Alt-Bundespräsident Roman Herzog es einmal 

nannte. Wahrscheinlich hat sie aber recht.

Fragen an die eigene Biografie

Es ist gerade die Babyboomer-Generation, die sich weigert, den 

konkreten Folgen der demografischen Entwicklung für ihr ei-

genes Leben wie für Staat und Gesellschaft in die Augen zu 

sehen. Sie ist es, die die Debatten über sinkende Kinderzahlen, 

steigendes Rentenalter und die Pflegelawine, die auf uns zu-

rollt, gern im Ungefähren lässt und ihnen mit Allgemeinplätzen 

aus dem Wege geht, in der Familie genauso wie in der Politik. 

Vielleicht auch, weil unangenehme Fragen zur eigenen Biogra-

fie drohen.

Und scheinbar können sie es sich leisten, denn sie sind in der 

Mehrzahl. Aber diese Einstellung kann sich schnell rächen. 

«Wer zahlt, schafft an», heisst es nicht umsonst im Sprichwort. 

Und das sind die Jüngeren. Es ist also eigentlich im ureigenen 

Interesse der Babyboomer selbst, wenn wir lieber gestern als 

heute beginnen, die Konflikte auszutragen und zu lösen. Auch 

wenn es weh tut. Denn sonst kann es böse enden. Und das ist 

keine Drohung. Sondern eher eine sorgenvolle Vorahnung von 

jemandem, der 2050 einer der vielen Alten sein wird. •

Zum Autor: Jens Spahn, Jahrgang 1980, ist seit 2002 Mitglied 

des deutschen Bundestages (CDU) und gesundheitspolitischer 

Sprecher der CDU / CSU-Fraktion. 

«Es geht um Gerechtigkeit 

innerhalb der heutigen 

und um Gerechtigkeit im 

 Verhältnis zur zukünftigen 

Generation.»

Jens Spahn, Politiker

liegt der Anteil der Älteren an der Bevölkerung bei etwa einem 

Viertel, mehr noch: Jeder dritte Wahlberechtigte ist ein Rentner. 

Und im Unterschied zu den Jüngeren, die leider eher Wahlmuf-

fel sind, gehen die Älteren auch meistens wählen. Es liegt daher 

für die Parteien nahe, sich immer stärker auf diese Wähler-

gruppe und ihre Forderungen zu fokussieren.

Aber bleibt das auch so? «Ach», sagte meine Mutter einmal halb 

im Scherz während unserer Gespräche über den Fall der Fälle, 

«am Ende ist es doch eh egal, was wir wollen. Wir werden dann 

alt sein und schwach und abhängig von euch. So oder so.» Ich 

habe viel über diesen Satz nachgedacht, steht er doch im kras-

sen Gegensatz zur Theorie von der drohenden «Diktatur der 

Anzeige
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Kinder brauchen uns.  tdh.ch

Kein Bett und kein Zuhause, kein Schutz vor Gewalt 
                    und Ausbeutung – das ist die traurige Realität 
          für Millionen Opfer von Kinderhandel. 
                        Sie können helfen: www.tdh.ch · PCK 10-11504-8
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CURAVIVA 5 | 12 36Für Surya ist das «Gschtältli» überlebenswichtig. Simone Rentsch zieht es ihr stets an, bevor sie das Haus verlassen.

 Fotos: Athanasiou & Lüem
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Simone Rentsch sieht ihr Kind nicht gross werden. 
Oder wegspringen. Seit ihrer Geburt ist sie blind. 
Sie kam als Frühchen zur Welt. Zu hoch konzent-
rierter Sauerstoffgehalt im Brutkasten zerstörte die 
zarte Netzhaut.

Von Manuela von Ah, «wireltern»

Ein Tag im Leben einer Mutter mit Handicap

«Ich sehe mein Kind mit den Händen»

Walnussgrosse Augen, blondes Haar, hübsch wie ein Engel. So 

beschreiben Freunde und Bekannte die zweieinhalb Jahre alte 

Surya. Gesehen hat Simone Rentsch, 35, ihre Tochter noch nie. 

Aber sie weiss, wie sich ihr Engel anfühlt. Das Leben meistert 

die blinde Mutter ohne Augenlicht, aber mit Weitsicht.

Links unten lagern die Pfannen, rechts oben der Reis. Die Koch-

kelle steht im Tonkrug neben der Herdplatte – Simone Rentschs 

Hände tanzen über die Ablage. Sie zieht Schubladen, öffnet 

Kästchen, streicht über Gewürzgläschen, die in Blindenschrift 

Auskunft über den Inhalt geben. Bald zieht der Duft von Spina-

trisotto und gebratenen Zwiebeln durch die Küche. Bloss der 

Hackbraten bereitet Mühe: Bei 180 Grad im Ofen schmoren, bis 

er Farbe zeigt, hat der Metzger geraten. Was heisst das, Farbe 

zeigen?

Eine leise Ahnung von hell und dunkel

Simone Rentsch ist seit ihrer Geburt blind. Sie kam als Frühchen 

zur Welt, kurz darauf zerstörte ein zu hoch konzentrierter Sau-

erstoffgehalt im Brutkasten die zarte Netzhaut. Eine leise Ah-

nung von hell und dunkel ist alles, was Simone Rentsch an Seh-

vermögen ins Leben mitnimmt. Umso intensiver haben sich ihre 

Eltern um die gesunden Sinne ihres Einzelkindes gekümmert.

Und um Normalität. Der Vater bastelte ihr ein dreistöckiges 

Puppenhaus, installierte Lämpchen und Lichtschalter und leg-

te rote, grüne und gelbe Teppiche in die Zimmerchen. Weil 

Simone die Vorstellung von Farbe faszinierte und sie die Eltern 

mit Fragen danach löcherte.

Bin ich eine gute Mutter?

«Surya, willst du den Tisch decken?» Das Mädchen drapiert 

fantasievoll die Gläser, Gabeln und Messer um die bereitgestell-

ten Teller. Dann klettert sie auf den Trip-Trap und kostet den 

Reibkäse aus dem Schälchen. Löffelweise. «Surya, du musst 

warten!» Die Mutter hat den Deckel klappern gehört. Die Klei-

ne nascht geräuschlos weiter. Sie schielt zur Besucherin, guckt 

ungläubig, als diese den Kopf schüttelt. Simone Rentsch weiss, 

dass Surya sie hie und da auszutricksen versucht, die Grenzen 

austestet – wie alle Kinder eben. Sie nimmt es gelassen. Denn 

wo ihre Augen nicht sehen, da übernehmen die Ohren. «So 

nicht!», weise sie Surya manchmal zurecht – worauf ihr Mann 

verblüfft nach dem Grund frage. Für Simone Rentsch sind Hin-

tergrundgeräusche kein Tongeplätscher, sondern ein auf-

schlussreiches Klanggemälde.

Die Welt lernte Simone Rentsch mit den Fingerspitzen kennen, 

erschnupperte sie mit der Nase, folgte ihren Ohren. Ihr Bildungs-

werkzeug waren Gehör und Blindenschrift. Die Matura machte 

Simone Rentsch in Sierre, danach studierte sie in Genf Deutsch 

und Englisch, inklusive Auslandsemestern. Heute arbeitet sie 

einen Tag pro Woche als Übersetzerin bei einer Stiftung in Bern. 

Sie ist froh, Surya an diesem Tag einer Tagesmutter übergeben 

zu können, «tschüss zäme» zu sagen und nach Bern zu pendeln.

In Grafenried, hier wohnt sie, haben die Bauernhäuser die Dä-

cher tief «in die Stirn» gezogen und die Bise treibt die Wolken 

über die Felder. Simone Rentsch kennt die Einsamkeitsgefühle

der ans Haus gebundenen Mutter. Vielleicht mehr als andere. 

Weht ein starker Wind, bleibt sie daheim. Weil sie draussen die 

Geräusche nicht mehr einordnen kann. Weil Suryas Stimme 

zu schnell im Tosen untergehen würde. Und weil Simone 

Rentsch befürchtet, beim Überqueren der Strasse nahende Au-
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tos zu spät zu hören. Die wenigsten Autofahrer 

wissen, dass sie anhalten müssen, wenn ein 

Blinder mit Stock am Strassenrand steht. Mu-

tig sei sie, hört Simone Rentsch manchmal, ein 

Kind in die Welt zu setzen. Macht sie das stolz? 

Oder verletzt es sie? Weder noch. Klar habe sie 

sich vor der Geburt manchmal gefragt, ob sie 

ihrem Kind eine gute Mutter sein könne. Ob 

sie ihm eine sichere und glückliche Kindheit garantieren kön-

ne. Und welchen Schwierigkeiten sie wohl begegnen würde. 

Wie jede sensible Mutter fragt sie auch heute hie und da nach 

den eigenen blinden Flecken.

Papa schneidet Fingernägel

Gewiss ist: Blinde Eltern verfügen über ein geschärftes Sicher-

heitsbewusstsein. Zum Windelnwechseln legt Simone Rentsch 

Surya auf den Boden. Notgedrungen, damit die Kleine nicht 

fällt. In der Krabbelphase gehörten Tür- und Treppenschutz-

gitter zur Grundausstattung.

Umgekehrt weiss Surya jetzt schon, dass sie den Puppenwagen 

aus dem Weg räumen, das grüne Holzkrokodil und die Domi-

noschachtel in der Spielecke versorgen muss. Damit Mama 

nicht darüber stolpert und sich weh macht.

Wenn Simone Rentsch jedoch jemanden zu Surya sagen hört: 

«Du bist deiner Mama aber eine gute Hilfe», ärgert sie das. Nein, 

diese Verantwortung soll ihr Kind nicht tragen müssen. «Surya 

muss doch nicht mein fehlendes Sehvermögen ersetzen – sie 

hat genug zu tun mit ihrem Kindsein», sagt Simone Rentsch 

und zeigt schon wieder ihr schönes Lachen.

Erfindungsgabe, das ist eine weitere Eigenschaft, für die sie das 

Leben in Dunkelheit geschult hat. Da ausser ein paar Tastbü-

chern kaum Bilderbücher für blinde Eltern existieren, kenn-

zeichnete Simone Rentsch die Seiten kurzerhand mit Braille-

schrift. Manches Buch ist dafür aber schlicht zu komplex; dann 

plaudert Surya eben gleich selber über die Bauern, Kühe, Scha-

fe, die sie auf den Bildern sieht. Oder Papa erzählt. Überhaupt 

übernimmt er alles, was mit sehenden Augen «gäbiger» zu er-

ledigen ist: Fingernägelchen schneiden, Kleider auf Schmutz-

flecken hin absuchen, Surya das Laufradfahren beibringen. Ein 

engagierter Vater. Über Simone Rentschs stets halbgeschlos-

sene Augen gleitet ein Lächeln, wenn sie von der ersten Begeg-

nung erzählt. Im Tandemverein suchte man nach neuen Pilo-

ten – Fahrer, die vorne sitzen. Simone wurde der Mann mit der 

sympathischen Stimme zugeteilt. Schon auf der ersten Fahrt 

spürte sie: Der Rhythmus stimmt. Der trockene Humor auch. 

«Hast du 9 / 11 schon gesehen?», fragte Simone ihn kurz nach 

der Premierenfahrt. Nach dem Kinobesuch diskutierten die 

beiden bis spät in die Nacht über den dialogreichen Film. Seit-

her bedeutet der Mann an ihrer Seite Simone viel mehr als der 

Ersatz für das fehlende Augenlicht.

Nach dem Mittagessen will Surya «zu den Fi-

schen», das Synonym für den Tierpark Dähl-

hölzli in Bern. Ein Unterfangen, das Simone 

Rentsch nur bieten kann, wenn jemand sie 

begleitet. Ohne Laufgeschirr geht es nicht, die 

Mutter zieht es Surya stets an, bevor sie das 

Haus verlassen. Andere mögen sich angesichts 

des «Gschtältli» über das beschnittene Frei-

heitsgefühl des Kindes ereifern, für Surya ist 

es überlebenswichtig. Simone Rentsch hält die 

Leine eng um die linke Hand gewickelt, ihre 

rechte schwingt den Blindenstock in kleinem 

Radius hin und her. Tock, tock, tock, ein Meter 

gefühlte Sicherheit, dahinter Stimmfetzen, 

Dröhnen, Hupen, Brummen – die Stadt als ka-

kofonischer Moloch.

Niemand achtet auf das kleine Händchen, das sich am Fussgän-

gerstreifen aufspannt und den Autos anzuhalten gebietet. Eine 

Gewohnheit vom Land. Auf den verkehrsreichen Strassen aber 

regieren die Ampeln: rot, grün, rot. Für Surya ist die Blickdis-

tanz über die Hauptstrasse zu gross, zu abgelenkt sind die Kin-

deraugen vom Trubel und Treiben. Für Simone Rentsch Stress 

pur. Sie ist angewiesen auf die gelben Blindenvibratoren, auf 

die weissen Leitlinien am Boden, auf die Hilfe von Passanten.

«Surya, wo bist du?»

Endlich, im Vivarium des Tierparks legt sich die feuchte Luft 

wie eine Decke über die Besucher, erdig und schwül riecht es 

hier im Tropenhaus. Simone Rentsch nimmt Surya das «Gsch-

tältli» ab, vertraut auf die Aufsicht von aussen. Und schickt 

doch immer wieder ein fragendes «Surya?» in den Raum. Surya 

verschwindet nie ganz. Sie erkundet die Tiere, rennt zurück, 

hin und her, wie an ein unsichtbares Gummiband geknüpft.

«Siehst du den Nashornleguan dort hinten im Sand?», fragt ein 

Vater seinen Sohn. Surya drängt sich neben den Jungen, drückt 

die Nase an die Glasscheibe, scheint die Eindrücke mit den 

Augen zu trinken. Zwergkrokodil, farbige Fische, Robben mit 

Kugeläuglein – Simone Rentsch wird ihrer Tochter nie sagen: 

«Sieh mal!» Ja, manchmal tut das weh. Für eine Zeichnung lo-

ben, Weihnachtssterne nach Vorlage basteln, Schönschreiben 

beibringen: Geht nicht. Da ist ein Vakuum, das andere Men-

schen füllen müssen.

Wackelige Hängebrücke

Andererseits: Masst sich jemand an, seinem Kind in all seinen 

Ansprüchen und Bedürfnissen allein gerecht zu werden? Ein 

ganzes Dorf brauche es für die Erziehung eines Kindes, sagt ein 

afrikanisches Sprichwort.

Simone Rentsch weiss, dass andere Kinder wichtig sind für die 

Entwicklung von Surya. Deshalb packt sie jede Gelegenheit, mit 

der Kleinen einen Spielplatz zu besuchen. So wie jetzt. Aus dem 

Tierpark drüben quaken die Enten, im Hintergrund rauscht die 

Aare, Kinderstimmen sirren durch die Luft. Simone Rentsch 

fühlt den sicheren Tartanboden unter den Füssen und entlässt 

Surya in die Szenerie eines ungefähren Bildes in ihrem Kopf. 

Sie freut sich zu hören, dass ihr Kind die Holzleiter hochsteigt, 

sich auf die wackelige Hängebrücke wagt und auf die breite 

gelbe Rutschbahn setzt: «Mama, ich komme!» Simone Rentschs 

Arme rudern kurz verloren in der Luft, Surya 

landet dicht neben ihr auf dem Hintern. Halb 

so schlimm. Die Mutter streichelt über die En-

gelslocken, küsst ihr Mädchen auf die Wange. 

Zuwendung und Optimismus als Rückenwind 

in die Zukunft ihres Kindes. Weitsicht braucht 

Herz und Verstand. Nicht nur Augen, die sehen 

können. •

Ohne «Gschtältli» 
geht es nicht. Die 

Mutter zieht es Surya 
stets an, bevor sie 

das Haus verlassen.

Die Mutter hat den 
Deckel klappern 

gehört. Surya nascht 
geräuschlos weiter 
aus der Käseschale.
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In der Heimerziehung gibt es Tendenzen, die 
zurück zur «totalen Institution» wollen. Dieser 
Entwicklung steht unser Autor kritisch gegenüber. 
Seine Studie ergab, dass es sich lohnt, Heime als 
demokratische Institutionen weiterzuentwickeln.

Von Fitzgerald Crain

Wirksame Heimerziehung: Fremdbestimmung in Selbstbestimmung umdeuten

«Ich gehe ins Heim  
und komme als Einstein heraus»

Es ist ein wiederkehrendes Thema: Ist das Heim ein Ort, an dem 

Lebenschancen verhindert, gar zerstört werden, wo die Iden-

tität junger Menschen durch Stigmatisierung beschädigt wird? 

Ist das Heim grundsätzlich eine «totale Institution», da die Kon-

trolle des Alltags umfassend ist? In der Folge der «Heimkam-

pagne» in den frühen 70er 

Jahren wurde Heimerziehung 

so wahrgenommen. Heime 

begannen sich nun zu verän-

dern. Sie wurden offener, die 

Erziehung wurde professio-

neller, die Leitung demokra-

tischer. Man wusste: Junge 

Menschen brauchen Räume, 

die nicht überwacht sind; nicht Anpassung und Normierung 

sind das Ziel, vielmehr Autonomie und die Fähigkeit, das eige-

ne Leben zu gestalten. Heime waren wohl noch nie so weit von 

einer totalen Institution entfernt, wie dies heute – zumindest 

oft – der Fall ist. 

78 Heimbiografien untersucht

Was kann eine moderne Heimerziehung erreichen? Welche 

Faktoren bestimmen, ob sie Lebenschancen verbessert oder 

verringert? Ist es die Qualität der Arbeit in Wohngruppe und 

Schule? Ist es die gelingende oder misslingende Kooperation 

zwischen dem Zuhause und der Institution? Hängt die Ent-

wicklung während und nach dem Heimaufenthalt vor allem 

mit der Persönlichkeit des Jugendlichen, seiner Vorgeschichte, 

seinem familiären Hintergrund zusammen? Wir haben diese 

Fragen anhand einer qualitativen Einzelfallstudie untersucht. 

Wir sind den Heimbiografien und der späteren Entwicklung 

von jungen Menschen eines Schulheims für männliche ver-

haltensauffällige Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren nach-

gegangen. Wir untersuchten 78 Heimbiografien anhand der 

schriftlichen Unterlagen; wir haben sieben Jahrgänge vollstän-

dig erfasst. Mit 35 von 78 Ehemaligen führten wir ein problem-

zentriertes Interview. Die Untersuchung dauerte sechs Jahre. 

Beim Austritt zeigte die Hälfte Fortschritte

Welche Schlüsse haben wir aus der Analyse der Heimbiografi-

en gezogen? In etwas mehr als der Hälfte lassen die schriftli-

chen Unterlagen darauf schliessen, dass die Jugendlichen an 

Selbstvertrauen und Autonomie gewonnen hatten und dass sie 

anderen Menschen gegenüber offener geworden waren. Die 

meisten schlossen die Schule ab; einige traten vorher aus, zeig-

ten bis zum Zeitpunkt des 

Austritts jedoch Leistungs- 

und Lernfortschritte. Der 

Austritt wurde vorbereitet 

und gemäss den getroffenen 

Abmachungen durchgeführt. 

Wie sah die Entwicklung bei 

den übrigen Jugendlichen 

aus? Etwa ein Fünftel trat regulär aus; in der Regel beendeten 

sie die Schule, liessen auf einer persönlichen Entwicklungsebe-

ne jedoch keine Veränderung erkennen. Bei einigen wenigen 

Jugendlichen stellten wir Entwicklungsschritte fest, der Aus-

tritt war jedoch vorzeitig und nicht regulär. Bei einem weiteren 

Fünftel war keine Veränderung in Verhalten und Einstellung 

Heime waren wohl 
noch nie so weit von 

einer totalen 
Institution entfernt 

wie heute.

In vielen Fällen bietet 
das Heim Schutz vor 

einer unhaltbaren 
familiären Situation.
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Der kürzlich erschienene Schweizer Film «Der Verdingbub» 

beginnt mit einer kurzen Szene, die entsetzliche Lieblosigkeit 

enthüllt in einer Umgebung, die an eine Kaserne oder ein Ge-

fängnis erinnert. Noch 1981 präsentierte die Jugendgruppen-

vereinigung des Schweizerischen Invalidenverbands als Ta-

gungsergebnis, es gebe für ein Kind nichts Schrecklicheres 

als die Einweisung in ein Heim. Die Heimkritik ist bis heute 

nicht verstummt. Und nun kommt der Erziehungswissenschaf-

ter Fitzgerald Crain und behauptet etwas ganz anderes.

Bis zu seiner Emeritierung 2008 war Prof. Fitzgerald Crain 

Psychologie-Dozent an der Universität Basel und an der Päd-

agogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwest-

schweiz mit dem Schwerpunkt Sonderpädagogik. Mehr als 30 

Jahre war Crain zudem mit jeweils kleineren Pensen in ver-

schiedenen Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe tätig.

2005 begann er zusammen mit drei Studierenden eine Studie 

zur Wirksamkeit der Heimerziehung. Die Ergebnisse der Studie 

sind jetzt als Buch herausgekommen. Crain versteht das Heim 

– unter bestimmten Bedingungen – als Ort, der durchaus Le-

benschancen für schwierige Jugendliche bereitstellt, die die-

se ergreifen oder auch nicht ergreifen können. Diesen womög-

lich wenig bekannten Aspekt möchte das Buch hervorheben 

und in eine Diskussion öffnend eingreifen, dem Crain als Do-

zent für Sonderpädagogik immer wieder in einer tendenziell 

ideologisierenden Weise begegnet ist: dem Aspekt der Integ-

ration, gar der Inklusion.

Fitzgerald Crain sieht Tendenzen nicht nur in der Bildungspo-

litik ganz allgemein, sondern auch in der Heimerziehung im 

besonderen, die in die Richtung der «totalen Institution» zie-

len, indem vermehrt Verhaltensstandards definiert, entspre-

chende Stufenkonzepte entwickelt und nach lerntheoretischen 

Modellen gearbeitet wird. Diesem Ansatz steht Crain, der Er-

ziehungswissenschafter, kritisch gegenüber. Er hegt den 

Wunsch, dass dieses Buch zu einem lebendigen Dialog mit 

Fachleuten und unter Fachleuten beitragen kann.

Fitzgerald Crain: «Ich geh ins Heim und komme als Einstein 

heraus» (Mitarbeit: Barbara Sprecher, Sabine Derrer, Nunzio 

Ballato, Manuel Crain), VS Verlag für Sozialwissenschaften, 

Wiesbaden, 2012, www.vs-verlag.de

Ein Erziehungswissenschafter, der etwas ganz anderes behauptet

«Der weitaus grösste Teil 

der Ehemaligen war 

 sozial und beruflich gut 

integriert.»

Fitzgerald Crain, Erziehungs-

wissenschafter

Das Heim muss kein Ort erzieherischer Unkultur, sondern kann ein 

lebendiges System der Beziehungsentfaltung sein. 

festzustellen. Diese Jugendlichen schlossen die Schule nicht 

ab, der Austritt war vorzeitig und krisenhaft.

Auch wenn mehrheitlich gute Arbeit geleistet worden war (vom 

Heim, von den Jugendlichen, von den Angehörigen), wie stand 

es mit der längerfristigen Wirkung? Wir interviewten 35 Ehe-

malige. Es war keine repräsentative Auswahl. Bei den meisten 

von ihnen hatte ihre Heimbiografie auf eine persönliche Ver-

änderung schliessen lassen. Kein Einziger aus der Gruppe jener, 

deren Heimbiografie nicht «erfolgreich» verlaufen war, konnte 

für ein Interview gewonnen werden. Von einigen wussten wir, 

dass sie in ihrer sozialen Integration gescheitert waren. 

Fast alle beschrieben die Offenheit der Institution

Welche Schlussfolgerungen lassen sich ziehen? Der weitaus 

grösste Teil der Interviewten war sozial und beruflich gut in-

tegriert. Sie beurteilten den Heimaufenthalt in der Rückschau 

als wichtigen Schritt in ihrer Entwicklung. Das Heim hatte 

ihnen Sicherheit gegeben; es war ein Ort der Auseinanderset-

zung und Herausforderung gewesen. Sehr positiv beschrieben 
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sie die Schule. Kritisch erinnerten sie sich an Gefühle der Ohn-

macht und der Unterdrückung durch andere Jugendliche in 

der ersten Zeit nach dem Eintritt. Erlebten sie das Heim als 

«totale Institution»? «Konsequenzen» seien das meist gehörte 

Wort gewesen, meinte einer. Fast alle beschrieben jedoch die 

Offenheit der Institution; sie erinnerten sich an gute Momen-

te während der Freizeit, an den Gruppenwochenenden, im 

Sommerlager. Soziale Kontakte zwischen den Jugendlichen 

waren wichtig  – viele Freundschaften bestehen bis heute. 

Wichtig für sie waren ausgewählte Erwachsene: der Heimlei-

ter, die Lehrkräfte, bestimmte Sozialpädagoginnen und -päd-

agogen. Viele hatten stigmatisierende Erfahrungen gemacht; 

nur für wenige waren diese jedoch belastend gewesen. Als 

wesentlicher Faktor einer wirksamen Heimerziehung kristal-

lisierte sich die Fähigkeit und Bereitschaft der Jugendlichen 

heraus, die fremdbestimmte Heimunterbringung in eine weit-

gehend auch selbstbestimmte Möglichkeit umzudeuten. «Ich 

geh ins Heim», meinte ein Jugendlicher mit einer gewissen 

Selbstironie vor dem Eintritt, und wenn er zum Einstein ge-

worden sei, gehe er wieder nach Hause. Er meinte damit: 

«Auch wenn das keine gute Sache ist, ich werde etwas daraus 

machen.»

Heimerziehung – dies ist die allgemeine Schlussfolgerung – 

kann eine sinnvolle Massnahme der Jugendhilfe sein. In vielen 

Fällen bildete das Heim einen Schutz vor einer familiären Si-

tuation, die in Folge des Drogenkonsums der Eltern, von Pros-

titution, Alkoholismus, Vernachlässigung und Gewalt unhalt-

bar war. In vielen Fällen waren mehrjährige Heimaufenthalte 

sinnvoll; manchmal erwies sich eine rechtliche Absicherung 

der Massnahme als notwendig. Bei anderen war die aktuelle 

Lebenssituation allzu verfahren. Schulverweigerung, schwere 

Konflikte zuhause, Polizeikontakte waren an der Tagesord-

nung. Der Heimaufenthalt ermöglichte eine wichtige Zäsur. Oft 

konnte die familiäre Situation entlastet und die Schule konnte 

regulär beendet werden. 

Wichtig: Angehörige ins Boot holen

Entscheidend für eine produktive Entwicklung waren die Qua-

lität der Erziehung und des internen Unterrichts; wichtig war, 

dass die Angehörigen ins Boot geholt oder dass die Jugendli-

chen – in anderen Fällen – vor destruktiven familiären Ein-

flüssen geschützt werden konnten. Entscheidend war die Zeit, 

die man hatte. Wichtig war vor allem die Bereitschaft der Ju-

gendlichen, die Angebote der Institution aktiv zu nutzen; die-

se Bereitschaft wiederum musste von der Institution aner-

kannt werden. Das bedeutete gerade nicht, dass ein 

Jugendlicher sich anpasste und «pflegeleicht» war. 

Haben separative Massnahmen noch eine Berechtigung?

Wie könnte die Zukunft der Heimerziehung aussehen? Man 

kann der Heimerziehung grundsätzlich ablehnend gegenüber-

stehen. Argumentiert wird zum Beispiel, dass Heimerziehung 

der Stigmatisierung wegen Lebenschancen verringert oder 

dass sich Jugendliche mit ihrem nicht-sozialen Verhalten ge-

genseitig anstecken. Die Frage stellt sich heute in besonderer 

Weise: Haben separative Massnahmen noch ihre Berechtigung 

in einer Zeit, in der integrativer Unterricht die Regel wird? 

Heime – dies ist ein mögliches Zukunftsszenario – könnten nur 

noch als Notlösung oder als «Ultima Ratio» akzeptiert und als 

eine Art Reparaturanstalt gesehen werden, mit dem Ziel, dass 

Kinder und Jugendliche so schnell wie möglich wieder in die 

Familie und in die Regelschule zurückkehren sollen. Auf der 

grundlegenden Ebene menschlicher Beziehungen kann unter 

diesen Bedingungen nicht 

gearbeitet werden. Techno-

kratische und auch repres-

siv-konfrontative Methoden 

könnten wieder zunehmen. 

Man kann darin den Versuch 

sehen, den unmöglichen 

Auftrag, Kinder und Jugend-

liche in kurzer Zeit zu nor-

mieren und zu reparieren, zu erfüllen. Heime könnten sich 

unter solchen Voraussetzungen wieder vermehrt zu «totalen 

Institutionen» zurückentwickeln.

Unsere Studie zeigt, dass es sich lohnt, Heime als demokrati-

sche Institutionen weiterzuentwickeln, ausgehend von der 

Annahme, dass die Grundlage der Erziehung die Beziehung 

ist – mag diese noch so schwer fassbar und noch so schwierig, 

zeitaufwendig und anspruchsvoll sein. •

In Zukunft könnten 
Heime zu einer Art 
Reparaturanstalten 
werden für Kinder 
und Jugendliche

Foto: Maria Schmid



Informationen aus dem Fachbereich Alter

Age Award 2013: 
Stationäre Einrichtungen – neu gebaut 

Die Age Stiftung lanciert mit dem Age 
Award wiederum einen Innovationspreis 
zum Wohnen im Alter. Er ist dotiert mit 
250 000 Franken. Prämiert werden inspi-
rierende Neubauten. Gesucht ist eine Insti-
tution im Altersbereich, die in den letzten 
sechs Jahren ein Neubauprojekt realisiert 
hat. Dieser Neubau weist eine hohe gestal-
terische und räumliche Qualität auf und 
bietet interessante Lösungen für die heu-
tigen und die zukünftigen Bedürfnisse der 
verschiedenen Anspruchsgruppen. 

Der aktuelle Age Award zeichnet eine Ins-
titution aus, die inspirierend zeigt, wie bei 
der Planung und beim Bau eines Heims die 
Bedürfnisse der Bewohnenden und des 
Personals berücksichtigt, bauliche Lösungen 
entsprechend entwickelt und umgesetzt 
werden. 

Der Fragebogen und die Liste der Eingabe-
materialien sowie weitere Informationen 
sind zu finden unter www.age-award.ch. 
Einsendeschluss für die Wettbewerbs-
beiträge ist der 22. August 2012. 

Projekte und Angebote des FB Alter

Der Fachbereich Alter lanciert und bear-
beitet laufend neue Projekte. Das Thema 
«Attraktiver Arbeitsplatz» wird zum Beispiel 
aus verschiedenen Gesichtswinkeln mit 
unterschiedlichen Umfragen betrachtet. Die 
Resultate der Studien werden später veröf-
fentlicht und vorgestellt. Die Verantwort-
lichen des Ressorts Betriebswirtschaft be-
schäftigen unter anderem die Koordination 
der BWL-Instrumente sowie des Kontenrah-
mens Spitex und Langzeitpflege. Im Weite-
ren beschäftigen wir uns mit dem Thema 
Redufix und Sturzprävention. Die daraus 
entwickelten Produkte wie Empfehlungen, 
Publikationen, Studien usw. unterstützen 
die Institutionen in ihrer täglichen Arbeit.

Dies sind nur ein paar Beispiele aus der Liste 
der Projekte des FB Alter.

Die Beschreibung der Projekte und Ange-
bote, in welchen der FB Alter die Leitung 

hat, ist unter www.curaviva.ch/projekte ➝ 
Projektübersicht FB Alter zu finden und gibt 
einen Überblick über die aktuellen Arbeiten 
der verschiedenen Ressorts. Für Detailfra-
gen stehen die Projektverantwortlichen 
gerne zur Verfügung.

Sind Sie solidarisch mit der älteren Genera-
tion? Der Solidaritätstest zeigts!

2012 ist das Europäische Jahr des aktiven 
Alterns und der Solidarität zwischen den 
Generationen. Am 29. April wurde mit dem 
«Europäischen Tag der Solidarität zwischen 
den Generationen» auf die Bedeutung der 
Generationenbeziehungen für unsere Ge-
sellschaft aufmerksam gemacht. 
Auf diesen Termin hin hat der Fachbereich 
Alter einen Solidaritätstest entwickelt. 
Mit diesem Test kann jeder und jede sich 
und sein/ihr Umfeld testen. Die gewählten 
Antworten zeigen am Schluss auf, wie soli-
darisch er oder sie mit der älteren Genera-
tion umgeht. Witzige Fragen wechseln sich 
ab mit ernsteren Themen, man kann sein 
Fachwissen und seine Fähigkeiten prüfen 
und auf ein gutes Resultat hoffen. Der Test 
kann unter www.solidaritaetstest.ch durch-
gespielt werden. Wir freuen uns auf eine 
rege Teilnahme und – weiterempfehlen ist 
nicht verboten.

Statistik Alters- und 
Pflegeheime – 
 Ausgabe 2012

Die Statistikbro-
schüre 2012 liegt vor 
und zeigt wiederum 
in ausgewählten 
Tabellen und Grafiken 
ein Abbild der Heim-
landschaft Schweiz. 
Die Zahlen stammen aus der aktuellen So-
med-Statistik vom Bundesamt für Statistik 
(BfS), welche die Daten aus 2010 abbildet.

Die Broschüre wurde im April an alle Alters- 
und Pflegeheime verschickt. 
Zusätzliche Exemplare können bei 
e.hirsbrunner@curaviva.ch bestellt oder 
unter www.curaviva.ch ➝ Publikationen 
runtergeladen werden. 

CURAVIVA SCHWEIZ · Fachbereich Alter · Zieglerstrasse 53 · Postfach 1003 · 3000 Bern 14 · Tel. 031 385 33 33 · alter@curaviva.ch

Fachbereich Alter · www.curaviva.ch

Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

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

Veranstaltungen
Impulstag 5
«Architektur im Heimbereich»
22. Mai 2012 
www.bildungsangebote.curaviva.ch

Symposium Freiburg
«Behinderung im Alter: Die letzte 
Lebensphase»
9. Mai 2012
www.bildungsangebote.curaviva.ch

Fachkongress Alter 2013
14. und 15. Februar 2013 in Lausanne
www.congress.curaviva.ch

Diverses 
Laufend neue Informationen:
Studien – abgeschlossene Studien zu 
unterschiedlichen Themen
www.curaviva.ch/studien

Dossiers – Hintergrundinformationen 
zu Politik und Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers 

Arbeitsinstrumente – Hilfsmittel und 
Vorlagen für die tägliche Arbeit
www.curaviva.ch ➝ 

 Arbeitsinstrumente

Projektbeschriebe des FB Alter
www.curaviva.ch/projekte ➝ 
 Projektübersicht FB Alter

· Aktuell ·

Stat I St I K 

a lt E r S -  u n D  P F l E G E h E I M E

ausgabe 2012



Jo
u

rn
al

CURAVIVA 5 | 1245

Kurzmitteilungen

Schweiz

Wachstum der Gesundheitskosten 

abgebremst 

Die Gesundheitskosten sind 2010 in der 

Schweiz weniger stark gestiegen als in 

den Jahren zuvor. Gemäss den provi-

sorischen Zahlen des Bundesamtes für 

Statistik wurden 62,5 Milliarden Fran-

ken für die Gesundheit ausgegeben. 

Weil 2010 die Wirtschaftsleistung zu-

genommen hatte, stabilisierte sich das 

Verhältnis der Gesundheitsausgaben 

zum Bruttoinlandprodukt (BIP). Wie 

2009 lag es bei 11,4 Prozent. 2009 hat-

ten wachsende Gesundheitskosten und 

eine schrumpfende Wirtschaft die Quo-

te in die Höhe getrieben. Die Gesund-

heitsausgaben stiegen aber gegenüber 

dem Vorjahr immer noch  − in nahezu 

allen Leistungskategorien. Am bedeu-

tendsten waren die Kostensteigerungen 

bei der ambulanten Behandlung durch 

Spitäler (+9,5 Prozent). Um je rund 2 bis 

3 Prozent stiegen die Kosten für am-

bulante Behandlung durch Ärzte, für 

Langzeitpflege in Heimen sowie für sta-

tionäre Akutbehandlung in Spitälern. 

Diese vier Kategorien verursachten 

über 60 Prozent der Gesundheitsausga-

ben. Die privaten Haushalte steuerten 

einen Viertel, der Staat knapp einen 

Fünftel des Geldes bei. Der Rest wurde 

von Sozialwerken und Privatversiche-

rungen bezahlt. Für jeden Einwohner 

wurden im Gesundheitswesen 2010 mo-

natlich 661 Franken ausgegeben (2009: 

653 Franken pro Monat).

St. Galler Tagblatt

Bundesrat will auch Betagte 

vor Misshandlung schützen

Die Landesregierung lehnt die Volks-

initiative «Pädophile sollen nicht mehr 

mit Kindern arbeiten dürfen» des Ver-

eins Marche Blanche ab. Die Initiative 

verlangt ein generelles Berufsverbot 

für pädosexuelle Straftäter. Der Bun-

desrat präsentiert einen indirekten Ge-

genvorschlag, nach dem alle besonders 

schutzbedürftigen Personen vor ein-

schlägig vorbestraften Tätern geschützt 

werden sollen. Dabei geht es nicht nur 

um Sexualstraftäter und nicht nur um 

Kinder und Jugendliche. Denn auch 

in Heimen für Betagte oder ähnlichen 

Einrichtungen könne es zu Misshand-

lungen kommen. Das Justiz- und Poli-

zeidepartement arbeitet bis zum Herbst 

die Botschaft für den indirekten Gegen-

vorschlag aus. Darin soll klar festgelegt 

werden, bei welchen Straftaten und 

für welche Dauer ein Tätigkeitsverbot 

verhängt werden kann. Den Initianten 

gehen die Pläne des Bundesrates nicht 

weit genug. Denn geht es nach der Exe-

kutive, würde nur eine hohe Rückfallge-

fahr ein Berufsverbot rechtfertigen.

Berner Zeitung

IV-Revision: Behinderten- 

organisationen bereit für Referendum

Die Invalidenversicherung soll definitiv 

auf gesunden Füssen stehen. Deshalb 

will der Bundesrat unter anderem ein 

stufenloses Rentensystem einführen. 

«Jetzt ist genug», sagt Daniel Pulver, 

Präsident des Vereins Nein zum Abbau 

der IV, der Mitte April vor die Medien 

trat. «Das neue Rentensystem führt 

dazu, dass vor allem Schwerbehinder-

te noch weniger Geld als bisher zum 

Unser gemeinsames Beraternetzwerk – 
für Ihren unternehmerischen Erfolg

Mit Spezialisten Erfolgspotenziale erschliessen und ausschöpfen

Alle Netzwerkpartner unter: 
www.curaviva.ch/beraternetzwerk

Anzeige
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Leben zur Verfügung haben.» Florence 

Nater, Vorstandsmitglied des Vereins, 

macht ein Beispiel: «Ein IV-Rentner mit 

einem Invaliditätsgrad von 72 Prozent 

erhält eine Vollrente von 1800 Fran-

ken pro Monat. Mit der Revision stünde 

ihm nur noch eine Rente von 72 Prozent 

oder 1296 Franken zur Verfügung.» Ein 

solcher Systemwechsel bedinge, dass 

viele Schwerbehinderte ihre 30 Prozent 

Restarbeitsfähigkeit mit Teilzeitanstel-

lungen ausschöpfen müssten. «Ein Mo-

dell, das in der Theorie zwar gut tönt, in 

der Realität des heutigen Arbeitsmarkts 

aber völlig illusorisch ist», sagt Nater. 

Judith Erni, die an einer Erkrankung des 

zentralen Nervensystems leidet, erhält 

seit 2000 eine Vollrente. «Ich kann mir 

nicht vorstellen, wie jemand mit einer 

ähnlichen Erkrankung mit nur 73  Pro-

zent IV-Rente durchkommen soll.» Pul-

ver doppelt nach: «Schon heute sind 

40 Prozent der IV-Rentnerinnen und 

-Rentner von Ergänzungsleistungen ab-

hängig. Mit der Revision wären es noch 

mehr.» Die heutigen Vollrenten bewegen 

sich bei voller Beitragsdauer je nach Ein-

kommen zwischen 1160 und 2320 Fran-

ken. Sollte das Parlament die Vorlage 

gutheissen, will der Verein, dem über 40 

Organisationen angehören, das Referen-

dum ergreifen. Der Nationalrat beschäf-

tigt sich entweder in der Juni- oder in 

der Septembersession mit der Vorlage.

Blick/FZ

Ausländische Konkurrenz für 

Schweizer Pflegeheime

Wer seine letzten Jahre im Pflegeheim 

verbringen muss, dem zerrinnt das 

Geld buchstäblich zwischen den Fin-

gern. Je nach Pflegestufe kostet der Auf-

enthalt hierzulande zwischen 72 000 

und 120 000 Franken jährlich. Genau 

hier sieht eine Genfer Firma eine Markt-

lücke: «In Kroatien können wir diesel-

be Dienstleistung für den halben Preis 

anbieten», sagt Novacorpus-Direktor 

Stéphane von Büren. Dies soll nicht zu-

lasten der Qualität gehen: «Wir schaffen 

eine Deutschschweizer Insel mit hohen 

medizinischen Standards, deutsch-

sprachigem Personal, einer modernen 

Infrastruktur – und Rösti zum Znacht.» 

Experten reagieren unterschiedlich. 

«Ein interessantes Angebot», findet der 

Zürcher FDP-Ständerat und Mediziner 

Felix Gutzwiller. «Wichtig ist aber, dass 

internationale Standards eingehalten 

werden und dass die Pflegebedürftigen 

entscheidungsfähig sind.» Der Zürcher 

SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi findet: 

«Es schadet nicht, wenn die Heime in 

der Schweiz ein bisschen unter Konkur-

renzdruck kommen.» Hansueli Mösle, 

Direktor des Heimverbands Curaviva 

Schweiz, setzt dagegen Fragezeichen 

hinter das Projekt: «Die Angehörigen 

sind weit weg, viele vertraute Elemente 

aus der Heimat fehlen, und die Schwei-

zer Krankenkassen zahlen keinen Rap-

pen an die Kosten.» Margrit Kessler vom 

Schweizer Patientenschutz spricht von 

«unmenschlicher Abschieberei». Auch 

Yvonne Gilli, Ärztin und Nationalrätin 

(Grüne) aus dem Kanton St. Gallen, ist 

entsetzt: «Es ist bekannt, dass sich eine 

derartige Entwurzelung negativ auf die 

Gesundheit auswirken kann.»

20 Minuten

«Fleck weg!» Neuer Ratgeber des 

Blinden- und Sehbehindertenverbands

Mit ein paar Tricks lassen sich auch 

hartnäckige Flecken entfernen  − dies 

zeigt ein Ratgeber des Schweizerischen 

Blinden- und Sehbehindertenverbandes 

SBV. Er zeigt die wichtigsten Hausmittel 

gegen Flecken aller Art. Viel ärgerlicher 

als solche kleinen Missgeschicke seien 

die Barrieren, die Blinde und Sehbehin-

derte täglich erlebten, schreibt der Ver-

band: Der Ratgeber soll die Menschen 

daran erinnern, «dass die Welt nicht 

für alle gleich ist». Bestellungen sind 

möglich über Telefon 031 390 88 00, per 

 E-Mail info@sbv-fsa.ch.ch oder via Web-

site www.sbv-fsa.ch. Einzelexemplare 

sind gratis erhältlich, der Verband ist 

jedoch dankbar für Spenden.

Medienmitteilung SBV

Luzern

Erste Zahlen zeigen: Die Attest-

Ausbildung Gesundheit kommt an

Um dem drohenden Personalmangel ent-

gegenzuwirken, lancierten die Gesund-

Rohrreinigung · 24h-Ablaufnotdienst · Wartungsverträge

Kanal-TV-Untersuchung · Schlussspülung Neubau/Renovation   

Rohrsanierung · Lüftungsreinigung · kostenlose Rohrkontrolle

- 0848 852 856 -

         www.rohrmax.ch

Ablauf verssttooppfftt??
....ich komme iimmmmeerr!!

Halte deiin RRoohhrr ssaauber

Ha

Ein Ratgeber mit Botschaft: Broschüre 

«Fleck weg!»

Anzeige
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heitsbetriebe mit den Bildungspartnern 

die Attestausbildung «Assistent/-in Ge-

sundheit und Soziales». Im August 2011 

haben in der Zentralschweiz Lernende 

in 37 Gesundheits- und Sozialbetrieben 

mit der neuen Ausbildung begonnen, 

die zum eidgenössischen Berufsat-

test (EBA) führt. Diese zweijährige At-

testausbildung eignet sich für praktisch 

orientierte Jugendliche und Erwachse-

ne. Im Anforderungsprofil stehen Ge-

duld im Umgang mit Menschen, phy-

sische und psychische Belastbarkeit, 

Kommunikations- und Teamfähigkeit 

sowie grosses Verantwortungsbewusst-

sein. Arbeitsorte sind Alters- und Pfle-

gezentren, Behindertenorganisationen, 

Spitäler, Kliniken und Spitex. 2011 noch 

als Pilotprojekt in einzelnen Regionen 

eingeführt, startet die EBA-Ausbildung 

im Sommer 2012 flächendeckend auf 

nationaler Ebene. Erste Zahlen aus der 

Zentralschweiz deuten daraufhin, dass 

die neue Ausbildung auf Anklang stösst: 

Nachdem im Pilotjahr 53 Lernende mit 

der Ausbildung begonnen hatten, star-

ten 2012 bereits 60 Lernende.

Zofinger Tagblatt

St. Gallen

Studium und Pflegeberuf 

unter einen Hut bringen

Die Fachhochschule St. Gallen (FHS) 

bietet neu einen berufsbegleitenden Ba-

chelorstudiengang für Fachfrauen und 

-männer Gesundheit an. Ist der Spagat 

zwischen Studium und Berufsarbeit zu 

schaffen? Zwei Studentinnen berichten 

von ihren Erfahrungen. Zwar sei die 

Doppelbelastung sehr streng, «aber ich 

profitiere jetzt schon vom neuen Wis-

sen aus dem Studium, und das ist auch 

eine Motivation», sagt Studentin Marion 

Helbling. Auch Kollegin Tanja Löpfe fin-

det es «lässig, das Wissen aus Theorie 

und Praxis kombinieren zu können». 

Und am Arbeitsplatz? «Mein Arbeitgeber 

hat gut mitgezogen und die Reduzierung 

der Arbeitszeit auf 50 Prozent problem-

los akzeptiert», sagt Tanja Löpfe, die am 

Kantonsspital tätig ist. Der Arbeitgeber 

sei an der Weiterbildung der Mitarbei-

tenden interessiert. Ähnlich tönt es bei 

Marion Helbling, die in einem kleinen 

Spitex-Team arbeitet: «Ich werde gut 

unterstützt und kann mich und mein 

neues Wissen im Team einbringen.»

St. Galler Tagblatt

Wissenschaft

Reizdarm als Folge eines 

Kindheitstraumas

Das häufig verbreitete Reizdarm-Syn-

drom tritt oft bei Menschen auf, die in 

der Kindheit Traumatisches erfahren 

haben, etwa körperlichen, sexuellen 

oder emotionalen Missbrauch. Das 

berichten Forscher der University of 

California. Sie befragten 300 erwach-

sene Reizdarm-Patienten nach psy-

chologischen, gastrointestinalen und 

somatischen Symptomen. «Psychische 

Verletzungen, schlimme Erlebnisse 

wie auch fehlende Harmonie mit El-

tern oder Erziehern erhöhen die Ver-

letzlichkeit für funktionelle Darmstö-

rungen», sagt Studienautor Lin Chang. 

In den westlichen Ländern leiden 10 

bis 20 Prozent der Menschen unter dem 

Reizdarm-Syndrom, das sich durch Blä-

hungen, Völlegefühl und Übelkeit über 

Durchfälle und Verstopfung bis hin zu 

krampfartigen Bauchschmerzen äus-

sern kann. Nervenzellen im Darm und 

Gehirn sind eng miteinander verbun-

den. Üblicherweise wird die Reizweiter-

leitung gefiltert, damit man nicht jede 

Blähung spürt. «Stress oder schlimme 

Erlebnisse können beitragen, dass der 

Filter zu viele Löcher bekommt, was 

häufige Bauchschmerzen zur Folge 

hat», so der Experte. 

Clinical Gastroenterology and Hepatology

Lebenserwartung: Männer holen auf 

Der Unterschied der Lebenserwartung 

zwischen Frauen und Männern wird 

geringer. Männer könnten diesen Un-

terschied aufgeholt haben. Laut dem 

Wissenschafter Les Mayhew von der 

britischen Cass Business School war 

der Unterschied zwischen den beiden 

Geschlechtern Anfang der 1970er-Jah-

re mit rund 5,7 Jahren am grössten. 

Die Lebenserwartung steigt allgemein 

an. Der grösste Anstieg ist jedoch bei 

Männern zu beobachten. Ein Grossteil 

dieser Veränderung ist darauf zurück-

zuführen, dass die Anzahl der Raucher 

zurückgeht. Mayhew analysierte Daten 

in England und Wales. Der Statistiker 

berechnete, wie gross die Lebenserwar-

tung von 30-Jährigen ist. Die Ergebnisse 

zeigen, dass Männer bei der Lebenser-

wartung jahrzehntelang im Rückstand 

lagen und jetzt näher an die Werte der 

Frauen heranrücken. Bleibt dieser Trend 

bestehen, könnten beide Geschlechter 

2030 eine durchschnittliche Lebenser-

wartung von 87 Jahren aufweisen. Laut 

dem Wissenschaftler hat sich die Le-

benserwartung in den vergangenen 20 

Jahren um rund 6 Jahre erhöht.

www.cass.city.ac.uk

Schläge und Misshandlungen 

treffen auch das Erbgut

Misshandelte Kinder starten mit vor-

zeitig gealterten Chromosomen ins Le-

ben. Gewalterfahrungen in der Kindheit 

nagen nämlich an den Telomeren, den 

Schutzkappen der Träger des Erbgutes. 

Diesen Zusammenhang konnten For-

scher nun bei fünf- bis zehnjährigen 

Kindern nachweisen, die Misshand-

lungen erleiden mussten. Verkürzte 

Telomere gelten als ein Zeichen der 

Alterung und sind mit einem erhöhten 

Risiko für Erkrankungen und einer ver-

kürzten Lebenserwartung verbunden. 

Hinweise darauf, dass eine Kindheit in 

sozialer Kälte sich in verkürzten Telo-

meren widerspiegelt, gab es bereits. 

Diesen Zusammenhang konnten Idan 

Shalev von der Duke-Universität in Dur-

ham und seine Kollegen nun bestätigen. 

Die Forscher nutzten Informationen aus 

einer Langzeituntersuchung britischer 

Kinder, die 1994 und 1995 geboren wor-

den waren: Im Alter von jeweils fünf 

und zehn Jahren hatten 236 Kinder 

DNA-Proben abgegeben. Befragungen 

der Erziehungsberechtigten hatten zu-

dem ergeben, welche Kinder Gewalter-

lebnisse erfahren hatten. Die Auswer-

tungen ergaben, dass etwa 42 Prozent 

der Kinder Opfer von Misshandlungen, 

Mobbing oder häuslicher Gewalt gewe-

sen waren. Genau dies widerspiegelte 

sich den Forschern zufolge auch im Erb-

gut der kleinen Probanden.

Idan Shalev (Duke-Universität in Durham) 

et al.: Molecular Psychiatry
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Die führende Software für soziale Institutionen:

LOBOS Informatik AG

Bahnstrasse 25
8603 Schwerzenbach

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

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

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

Lobos 3.X unterstützt und entlastet die Mitarbeitenden umfassend und 

wirkungsvoll. 

Wenn Sie mehr wissen möchten, fragen Sie uns oder unsere Kunden.

Eine umfangreiche Referenzliste finden Sie im Internet.
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