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«Integrierte Modelle müssen 
noch besser die Menschen mit all 
ihren Bedürfnissen in den Blick  
nehmen.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Wahrscheinlich haben auch Sie, um einen Prämienrabatt zu 

erhalten, ein alternatives Versicherungsmodell gewählt. Ein 

Modell womöglich, in dem der Hausarzt respektive die Haus-

ärztin oder eine Gruppenpraxis die erste Anlaufstelle für ge-

sundheitliche Fragen ist. Vielleicht aber wenden Sie sich auch 

zuerst an eine Apotheke oder an ein telemedizinisches Ange-

bot. Wenn ja, gehören Sie damit zum überwiegenden Teil der 

Bevölkerung in der Schweiz.

Diese Modelle bildeten den Start der sogenannt integrierten 

Versorgung im Jahr  1996, im Zuge der damaligen Revision  

des KVG. «Integriert» deshalb, weil die erste Anlaufstelle eine 

Gatekeeping-Funktion übernimmt, was die Koordination mit 

den Spezialistinnen und Spezialisten oder nachgelagerten 

Einrichtungen wie mit der Spitex oder dem Spital einschliesst. 

Neben dem Ausdruck «integrierte» Versorgung haben sich in 

den vergangenen Jahren auch «koordinierte» oder «vernetzte» 

Versorgung eingebürgert. Und längst sind aus den ersten An-

fängen der integrierten, ambulanten Grundversorgung zahl-

reiche Modelle integrierter Versorgung entstanden, die neben 

dem ambulanten auch den stationären oder teilstationären 

Bereich abdecken und eine Reihe unterschiedlicher Leistungs-

erbringer einschliessen. Gemäss einem Bericht des Schweize-

rischen Gesundheitsobservatorium aus dem Jahr 2017 gibt es 

mittlerweile über 150 Initiativen in diesem Bereich.

Das können auf einzelne Zielgruppen und Krankheitsbilder 

bezogene Modelle sein bis hin zu grossen Gesundheitsregio-

nen oder -netzen. Die Anzahl der Initiativen darf nicht darü-

ber hinwegtäuschen, dass es sich bei vielen dieser Initiativen 

um «Insellösungen» handelt, wie Ursula Koch im Interview 

mit der Fachzeitschrift feststellt (Seite 6). Sie ist die Präsiden-

tin des Schweizer Forums für Integrierte Versorgung FMC. 

 Unser Versorgungssystem sei immer noch stark auf singuläre 

Gesundheitsprobleme ausgerichtet, die ganzheitliche Sicht 

komme zu kurz, sagt Koch. Damit sich hier etwas ändert, 

brauche es  neben einem Kulturwandel auch die entsprechen-

den finanziellen Anreize und die Entwicklung einer digitalen 

Infrastruktur mit Plattformen, auf die alle Involvierten Zugriff 

haben.

Diese Herausforderungen akzentuieren sich mit Blick auf die 

wichtigste Patientengruppe: betagte, fragile Frauen und Män-

ner. Neben dem rein Medizinisch-Pflegerischen kommen bei 

ihnen soziale, psychische oder finanzielle Themen dazu. Die 

noch stark auf den Gesundheitsbereich fokussierten Modelle 

müssen künftig besser die Menschen mit all ihren Bedürfnis-

sen in den Blick nehmen. Die integrierte Versorgung wird sich 

immer mehr in Richtung sozialräumlich ausgerichteter Kon-

zepte entwickeln: Dabei geht es darum, gemeinsam mit den 

Betroffenen und rund um sie herum ein auf ihre individuellen 

Bedürfnisse zugeschnittenes Hilfesystem zu entwickeln.

Neben professionellen Akteurinnen und Akteuren aus den 

unterschiedlichsten Bereichen werden in solch umfassend 

verstandenen Modellen auch Freiwillige und Nachbarschaf-

ten mit einbezogen. Ein derartiges ganzheitlich integriertes 

Modell ist etwa das in der Gemeinde Reichenburg SZ entstan-

dene grosse Netzwerk mit dem Namen «Richäburg füränand» 

(Seite  19). Eine Vielzahl von Leistungserbringenden vereint 

auch die vor mehr als zehn Jahren aus der Not heraus entstan-

dene Gesundheitsregion Engiadina Bassa (Seite 16). Neben der 

Zusammenarbeit der Leistungserbringer ergänzen private 

 Ini tiativen das Angebot, die gerade auch der sozialen und 

mentalen Gesundheit zugutekommen. •

Titelbild: Für eine erfolgreiche integrierte Versorgung braucht es eine 
verbindliche Zusammenarbeit der Leistungserbringenden.
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Im Jahr 1996 sind die ersten Ärztenetze gestartet. 
Heute gibt es grosse Versorgungsunternehmen, 
Gesundheitszentren und Gesundheitsregionen,  
die eine Vielzahl von Leistungserbringenden mit- 
einander vernetzen. Ursula Koch* vom Forum für
Integrierte Versorgung kennt die Entwicklung.

Interview: Elisabeth Seifert

In den letzten 25 Jahren sind viele Modelle der integrierten Versorgung entstanden

«Es handelt sich oft um Insellösungen»

Vor rund 25 Jahren wurden als Folge des neuen KVG die 

ersten Ärztenetzwerke gegründet. Wie haben sich diese 

etabliert?

Ursula Koch: Man kann hier von einer Erfolgs-

geschichte sprechen. Mehr als 50 Prozent der 

Ärztinnen und Ärzte, vor allem Hausärztin-

nen und Hausärzte, haben sich in der Zwi-

schenzeit einem Ärztenetzwerk angeschlos-

sen. Dabei hat rund ein Drittel der Schweizer 

Bevölkerung als erste Anlaufstelle eine Haus-

arztpraxis gewählt. Der Hausarzt übernimmt 

dabei eine Gatekeeping-Funktion und damit auch die Koordi-

nation mit den Spezialisten und den nachgelagerten Einrich-

tungen, etwa dem Spital oder der Spitex. Bei diesen Modellen 

schliesst der Arzt einen Vertrag mit der Versicherung ab und 

übernimmt dadurch idealerweise auch die Verantwortung für 

Qualität und Kosten. Die Versicherten bekommen durch die 

Wahl dieses Modells einen Versicherungsrabatt.

Ein Drittel der Bevölkerung hat die Hausärztin oder den 

Hausarzt als erste Anlaufstelle – das scheint nicht sehr viel?

Tatsächlich haben bedeutend mehr, nämlich 75 Prozent der 

Bevölkerung, ein sogenannt alternatives Versicherungsmodell 

gewählt. Darunter sind nicht nur Hausarztmodelle zu verste-

hen, sondern das können auch Listenmodelle sein, wo ein Ver-

sicherter einen Arzt auf einer Liste wählt, oder auch neue Mo-

delle, bei denen Apotheken, telemedizinische 

Stellen oder eine App als erste Anlaufstelle 

dienen. Das Gatekeeping, die erste Anlaufstel-

le, hat sich stark diversifiziert. Wichtig ist zu 

sagen, dass die Ärztenetzwerk-Pioniere wie 

etwa Medix, die 1996 gestartet sind, seit über 

20 Jahren erfolgreich sind und sich gut etab-

liert haben. Ursprünglich gab es solche Ärzte-

netzwerke nur in der Deutschschweiz, mitt-

lerweile sind sie auch in der Westschweiz und im Tessin 

vertreten. Den Ärztenetzwerken ist es damit schweizweit ge-

lungen, die ambulante Grundversorgung zu koordinieren.

Ist die Gesundheitsversorgung dadurch besser und kosten-

günstiger geworden?

Es gibt mittlerweile einige Studien, die Kosteneinsparungen 

von rund 15 Prozent belegen. Ob die ambulante Grundversor-

gung besser geworden ist, ist jedoch schwierig zu sagen. Und 

zwar deshalb, weil wir in der Schweiz kaum vergleichbare Da-

ten haben. Der erste nationale Bericht zur Qualität und Patien-

tensicherheit kritisiert denn auch die mangelnde Qualitätstrans-

parenz. Wenn man sich jedoch an ähnlichen Strukturen in 

*Ursula Koch, 43, Dr., FSP Gesundheitspsychologie. Sie ist seit 

Juni 2020 Präsidentin des Schweizer Forums für Integrierte 

Versorgung FMC. Sie war unter anderem Abteilungsleiterin 

«Nicht übertragbare Krankheiten» beim Bundesamt für Gesund-

heit und Geschäftsleitungsmitglied der Krebsliga Schweiz. 

Aktuell leitet Ursula Koch ein sozialmedizinisches Zentrum mit 

Angeboten für Kinder und Jugendliche in Zürich.

«Ärztenetzen ist  
es gelungen, die 

 ambulante Grund-
versorgung zu 
koordinieren.» 
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>>

Holland und den USA orientiert, dann zeigt sich: Die Behand-

lungsqualität wird besser und es gibt auch weniger unnötige 

Leistungen. Holland ist sehr weit, was die koordinierte, haus-

ärztliche Grundversorgung betrifft.

Im Verlauf der letzten rund 25 Jahre hat sich die Vernetzung 

und Koordination auf weitere Leistungser-

bringende ausgeweitet. Können Sie diese 

Entwicklung näher beschreiben?

Wie eine Studie des Forums für Integrierte 

Versorgung zeigt, haben sich viele unter-

schiedliche Modelle entwickelt. Wir sprechen 

von schweizweit gut 150 Initiativen im Bereich 

der integrierten Versorgung. Zunächst haben 

sich Modelle vor allem innerhalb eines Versor-

gungsbereichs entwickelt, etwa der ambulanten oder der sta-

tionären Grundversorgung. Im ambulanten Bereich haben wir 

die Organisationen der vernetzten Grundversorgung, über die 

wir soeben gesprochen haben. Bei Modellen im stationären 

Bereich geht es vor allem um die Verbesserung der Prozesse 

und Schnittstellen von Spitälern mit nachgelagerten Stellen, 

der Rehabilitation oder der Langzeitpflege. Auch sind Koope-

rationen mit niedergelassenen ambulanten Grundversorgern 

entstanden. Weiter ist die Bildung von sogenannten Versor-

gungsunternehmen zu beobachten.

Sprechen Sie mit diesen Versorgungsunternehmen unter 

anderem Medbase an?

Medbase kann tatsächlich als Versorgungsunternehmen be-

zeichnet werden, das den ganzen ambulanten Bereich abdeckt. 

Spannend ist dabei, dass sie von Prävention über Physiothera-

pie und Grundversorgung bis hin zu ambulanten Operations-

zentren alles abdecken. Ein anderes Beispiel 

ist das privat geführte Swiss Medical Network, 

das den ganzen stationären Bereich umfasst 

und zudem ambulante Praxen akquiriert hat. 

Das Swiss Medical Network versucht auf diese 

Weise, einen grossen Teil der Versorgung ab-

zudecken. Es entspricht zudem einem klaren 

Trend, dass die Versorgungsbereiche immer 

stärker zusammenwachsen.

In vielen Regionen ist auch die Entstehung von Gesund-

heitszentren zu beobachten?

Ja, Gesundheitszentren haben sich unterdessen gut etabliert. 

Viele dieser Zentren sind aus Ärztenetzen entstanden, oder 

Regionalspitäler wurden zu Gesundheitszentren umgebaut. 

Diese zeichnen sich dadurch aus, dass neben Hausärztinnen 

und Hausärzten auch Spezialistinnen und Spezialisten und 

weitere Leistungserbringer wie Psycho- oder Physiotherapeu-

ten oder auch die Spitex im gleichen Haus arbeiten. Darüber 

Ursula Koch, Präsidentin des Schweizer Forums für Integrierte Versorgung FMC: «Wir sprechen von schweizweit gut 

150  Initiativen im Bereich der integrierten Versorgung.» Foto: esf

«Gesundheitsnetze 
beziehen oft auch 
Nachbarschafts-  

und Freiwilligenhilfe 
mit ein.»
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hinaus bestehen oft Kooperationen mit externen Institutio-

nen, etwa mit Pflegeheimen. Durch die räumliche Nähe ent-

steht eine bessere Kooperation, dies insbesondere dann, wenn 

formalisierte Zusammenarbeitsvereinbarungen bestehen.

Gesundheitszentren sind nicht zu verwechseln mit Gesund-

heitsregionen?

In Gesundheitsregionen oder Gesundheitsnetzen ist eine Viel-

zahl von Leistungserbringenden miteinander verbunden. Die-

se Modelle beziehen oft neben klassischen Versorgungsleistun-

gen auch die Nachbarschafts- und Freiwilligenhilfe mit ein. 

Das Gesundheitszentrum kann hier einer der Akteure sein. 

Gesundheitsregionen und -netze haben sich vor allem auf dem 

Land entwickelt. Ziel ist es, die Bevölkerung einer ganzen Re-

gion zu versorgen. Die Zusammenarbeit der Leistungserbringer 

und der Integrationsgrad der unterschiedlichen Versorgungs-

angebote ist je nach Region allerdings unterschiedlich verbind-

lich und unterschiedlich umfassend. Den Gegenpol zu solchen 

Gesundheitsregionen bilden indikationsspezifische Modelle, 

die sich an bestimmte Zielgruppen richten.

Können Sie das näher erläutern?

Es geht dabei um Chronic Care Modelle, die auf eine bestimm-

te chronische Erkrankung, etwa COPD oder Diabetes, ausge-

richtet sind, oder um zielgruppenspezifische Angebote, die sich 

an ältere oder multimorbid erkrankte Menschen richten. Die 

Betroffenen brauchen nämlich nicht immer eine Vollversor-

gung, sondern oft nur spezifische Informationen, die Kontrol-

le des Verlaufs oder Unterstützung bei der Veränderung des 

Lebensstils.

Wie gut ausgebaut ist heute die integrierte respektive 

vernetzte Versorgung in der Schweiz?

Die integrierte Versorgung in der Schweiz ist sehr vielseitig und 

hat sich auch regional sehr unterschiedlich entwickelt. Durch 

unser föderalistisches System hat jeder Kanton seine Versor-

gung individuell organisiert. Die Leistungserbringer sind ab-

hängig von den politischen und strukturellen 

Rahmenbedingungen. Ganz zentral ist aber 

auch das Engagement der jeweiligen Leis-

tungserbringer. Viele der gut 150  Initiativen 

sind vorangetrieben worden von einzelnen 

engagierten Personen. Das ist zugleich das 

Problem: Es handelt sich oft um Insellösungen

Welche Unterschiede lassen sich zwischen 

städtischen und ländlichen Regionen erkennen?

In den grossen städtischen Zentren haben wir eine sehr hohe 

Leistungsdichte. Das führt zu einem konkurrenzierenden Ne-

beneineinander der Leistungserbringer. Neben den Ärztenetz-

werken gibt es hier zum Beispiel die Universitätsspitäler mit 

ihren eigenen Kooperationen oder auch Chronic-Care-Zentren. 

Auf dem Land ist das anders. Da haben wir eher wenige Grund-

versorger. Um die Bevölkerung zu versorgen, wurden etwa im 

Kanton Graubünden die Regionalspitäler zu Gesundheitszent-

ren umgewandelt. Und rundherum haben sich netzartig 

 Kooperationen mit verschiedenen Akteuren entwickelt. Die 

 Gesundheitsregion Engadina Bassa ist ein gutes Beispiel hierfür.

Wie schaut es in den Landesteilen aus?

Während sich in der Deutschschweiz, wie bereits erwähnt, 

schon früh Ärztenetzwerke entwickelt haben, sind in der West-

schweiz vor allem Programme für chronisch kranke Menschen 

oder Gesundheitsnetze entstanden. Zum Beispiel das Réseau 

Santé Vaud: Der Kanton Waadt ist in vier Versorgungsregionen 

eingeteilt und für diese Regionen gibt es jeweils eine interak-

tive Karte, auf der man genau sieht, wer, wo und was anbietet. 

Zudem habe die Regionen Koordinationsbüros, die bei der Ori-

entierung behilflich sind. Wichtig sind dort auch die sogenann-

ten centres médico-sociaux, die auch die Spitex und weitere 

Fachpersonen integrieren und den Unterstützungsbedarf für 

die Langzeitpflege abklären. Gesundheitsnetze haben sich 

praktisch in allen Westschweizer Kantonen etabliert. Sie funk-

tionieren aber überall wieder etwas anders.

Ist in der Westschweiz die integrierte Versorgung verdichteter 

als in der Deutschschweiz?

Der Kanton Waadt ist wie gesagt sehr weit. Der Kanton hat sich 

stark für eine ganzheitliche Versorgung eingesetzt und den 

Aufbau integrierter Strukturen auch mit öffentlichen Geldern 

unterstützt. So können Abklärungs-, Beratungs- und Koordi-

nationsleistungen oft nicht über das KVG abgerechnet werden, 

wodurch zumindest finanziell der Anreiz fehlt, zusammenzu-

arbeiten. Generell in der Westschweiz leisten die Kantone im 

Unterschied zur Deutschschweiz zumindest in der Aufbau-

phase solcher Netzwerke finanzielle Unterstützung.

Welches sind weitere wichtige Erfolgsfaktoren für integrierte 

Versorgungsmodelle?

Vorausschicken möchte ich, dass es nicht die eine ideale Stan-

dardlösung gibt, sondern vielmehr auf die Strukturen und Ziel-

gruppen angepasste Lösungen. Bei all diesen Lösungen wichtig 

erscheint mir zum einen die ganzheitliche Perspektive, die 

auch das Lebensumfeld sowie soziale und psychische Aspekte 

mitberücksichtigt. Der Patient oder Klient muss im Mittelpunkt 

stehen und in die Versorgung integriert werden.

Sie sprechen hier die Entwicklung personen-

zentrierter Dienstleistungen an?

Der betroffene Mensch kennt sich und seine 

Symptome meistens am besten und muss in 

die Entwicklung von Behandlungsplänen 

zwingend involviert werden. Das ist aber nur 

der eine Teil. In den Mittelpunkt rücken müs-

sen auch die unterschiedlichen Bedürfnisse 

der Menschen. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Sicherstellung 

der Versorgung über den ganzen Patientenpfad hinweg. Dazu 

gehört ein gutes Schnittstellenmanagement, damit Versor-

gungsbrüche vermieden werden.

Sie haben in unserem Gespräch bis jetzt immer wieder die 

Notwendigkeit von Zusammenarbeitsvereinbarungen 

angesprochen: ein zentraler Erfolgsfaktor?

Grundsätzlich zeichnen sich integrierte Versorgungsmodelle 

durch die strukturierte und verbindliche Zusammenarbeit ver-

schiedener Leistungserbringer und Professionen über den gan-

zen Behandlungspfad aus. Damit das gelingen kann, braucht 

«Viele der gut 
150  Initiativen  

sind von einzelnen 
Personen voran-

getrieben worden.»
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es im Minimum eine formalisierte Vereinbarung zwischen zwei 

Versorgungsbereichen respektive zwei Leistungserbringern, 

die eine gemeinsame Verantwortung für Kosten und Qualität 

einer bestimmten Patientengruppe gewährleisten.

Ein grosses Hindernis für eine solche 

gemeinsame Verantwortung ist dabei wahr-

scheinlich auch die sehr unterschiedliche 

Finanzierung der Leistungserbringenden?

Wir brauchen eine Neuverteilung der Finanz-

mittel. Da stehen wir noch ganz am Anfang. 

Die Finanzmittel müssten rund um die integ-

rierten Dienstleistungen gebündelt werden. 

Wie funktioniert die Kooperation der Leistungserbringenden?

Es gibt verschiedene Angebote, die sich spezifisch um die Be-

dürfnisse von älteren Menschen kümmern. Im Kanton Zürich 

gibt es etwa das von der Pro Senectute getragene Projekt Care-

netplus. Im Rahmen einer umfangreichen Ab-

klärung wird hier der individuelle gesundheit-

liche und soziale Bedarf abgeklärt. Es geht 

darum, einen Behandlungsplan gemeinsam 

mit allen Beteiligten zu erstellen, mit den Be-

troffenen, den Angehörigen und den Leis-

tungserbringenden. Ein anderes Beispiel, das 

auch den teilstationären und stationären Be-

reich abdeckt, ist die Thurvita AG, die sich im 

Besitz der Gemeinde Wil und weiterer Gemeinden befindet. Ziel 

ist auch hier die Sicherstellung von Hilfe- und Serviceleistun-

gen für Menschen bis ins hohe Alter.

Sind Carenetplus und die Thurvita AG in ihren Regionen 

verankert?

Ich kenne die Situation vor allem bei Carenetplus. Das Modell 

ist von der Absicht her beispielhaft, hat aber Schwierigkeiten 

zu bestehen. Es handelt sich um ein neues, externes Angebot, 

das die verschiedenen Leistungserbringer erst kennen und 

dann auch nützen müssen. Es gibt neben Carnetplus auch an-

dere interessante Versuche. Solche Angebote müssen idealer-

weise ein integraler Teil der Versorgungslandschaft werden. 

Das aber ist vielfach noch nicht der Fall. Dort, wo wie bei der 

Thurvita AG die öffentliche Hand dahintersteht, gelingt es 

 besser, koordinative Angebote in einer Region zu verankern.

Wir stehen also bei der umfassenden, vernetzten Versorgung 

älterer und hochbetagter Menschen in der Schweiz noch am 

Anfang?

Wir sind in diesem Bereich nicht dort, wo wir sein sollten. Im-

mer besser funktioniert die Kooperation von Spitälern mit nach-

gelagerten Organisationen, der Reha oder der Langzeitpflege. 

Das greift aber häufig zu kurz. Die Leistungserbringenden ler-

nen in ihren Ausbildungen einzelne Gesundheitsprobleme spe-

zialisiert zu behandeln. Und das machen sie in der Regel gut. 

Diese können etwa einzelne Krankheitsepisoden umfassen, 

wobei alle interdisziplinären Leistungen, die in einer bestimm-

ten Behandlungsepisode erbracht werden, als Pauschale zu-

sammen abgerechnet werden. Praktisch am Anfang stehen wir 

auch bei der Entwicklung der digitalen Infrastruktur. Für ein 

gutes Patientenmanagement über den ganzen Behandlungspfad 

hinweg braucht es auch einen gut strukturierten, gemeinsamen 

digitalen Zugriff aller involvierten Leistungserbringenden auf 

die verschiedenen Behandlungsdokumente.

Wie gut wird die integrierte Versorgung nach heutigem Stand 

der wichtigsten Patientengruppe gerecht, nämlich den 

betagten Menschen?

Das aktuell immer noch fragmentierte Versorgungssystem er-

möglicht eine sehr gute spezialisierte Behandlung. Wir sind 

gut ausgerichtet auf akutmedizinische, singuläre Gesundheits-

probleme. Das System kommt aber in Bedrängnis, wenn die 

Behandlungs- und Betreuungssituationen komplexer werden. 

Dies ist etwa bei multimorbiden Patienten der Fall, wo mehre-

re Leistungserbringende parallel zusammenarbeiten müssen. 

Bei älteren Menschen kommen neben medizinisch-pflegeri-

schen Leistungen oft noch psychische, soziale und finanzielle 

Themen dazu. Dies erfordert die Zusammenarbeit mit weiteren 

Leistungserbringern und Kostenträgern. Die Komplexität und 

der Koordinationsbedarf nehmen nochmals zu.

«Es gelingt besser, 
koordinative Angebote 
zu verankern, wenn 
die öffentliche Hand 

dahintersteht.»
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Aber alles, was mit Koordination zu tun hat und mit einer ganz-

heitlichen Sicht auf die Menschen, kommt bei dieser speziali-

sierten Sichtweise zu kurz. Spezialisierung ist sozusagen der 

«Normalzustand» unseres Gesundheitssystems. Alles, was 

darüber hinausgeht, braucht Aufwand und Energie. Um einen 

solchen Aufwand zu leisten, braucht es nicht nur einen Kultur-

wandel, sondern auch finanzielle Anreize.

Wie lassen sich neben den medizinischen und pflegerischen 

auch all die anderen Aspekte mit einbeziehen?

Am Anfang braucht es eine umfassende Abklärung bezüglich 

der medizinischen, pflegerischen und psycho-sozialen Aspek-

te. Und eine solche Abklärung erfolgt am besten dort, wo eine 

Person ins System hineinkommt. Dabei kann 

es sich um ganz unterschiedliche Eintritts-

pforten handeln. In einem zweiten Schritt 

geht es dann darum, die Versorgungspläne 

zusammen mit den unterschiedlichen Leis-

tungserbringern und Betroffenen zu erstellen. 

Das kann entweder im Gesundheitssystem 

selbst durch die Integration weiterer Leis-

tungserbringer wie Sozialarbeitende gesche-

 soziales Miteinander im Quartier engagieren und Teilhabe 

ermöglichen.

Und jemand respektive eine Organisation muss all diese 

Akteure koordinieren?

Im Prinzip braucht es jemanden, der sich hauptverantwortlich 

fühlt und die Koordinationsaufgaben übernimmt. Das kann 

eine externe Koordinationsstelle wie Carenetplus sein, es kann 

sich dabei aber auch um eine Einrichtung der Langzeitpflege 

handeln. Und im betreuten Wohnen, das ja immer beliebter 

wird, gibt es womöglich eine Fachperson, die das ganze Care-

Management übernimmt.

Damit integrierte Versorgungsmodelle  

in flexiblen Wohnformen auch tatsächlich 

möglich werden, braucht es aufseiten der 

Anbieter und der älteren Menschen be-

stimmte Finanzierungen?

Hier gibt es eine Reihe von Problemen zu lösen. 

Das Feld der Finanzierung ist im Bereich der 

Langzeitpflege enorm komplex. Da sind einer-

seits die Versicherungen, die Kantone und 

andererseits die Gemeinden und die Betroffenen für die Finan-

zierung verantwortlich. Häufig kommen im Altersbereich dann 

noch Ergänzungsleistungen oder vielleicht auch Sozialhilfe 

dazu. Die Fragmentierung zeigt sich dabei bereits auf der Ebe-

ne der Bundesbehörden, mit dem Bundesamt für Gesundheit, 

das verantwortlich ist für den KVG-Bereich, und dem Bundes-

amt für Sozialversicherungen, das für die IV, die Sozialhilfe 

und die Ergänzungsleistungen zuständig ist.

Das Wohnen zu Hause oder in einem betreuten Setting 

scheitert oft daran, dass viele ältere Menschen die nötigen 

betreuenden Dienstleistungen nicht bezahlen können …

Beim betreuten Wohnen handelt es sich in der Tat vielfach um 

private Angebote für Menschen, die sich das leisten können. 

Und auch das Wohnen im angestammten Zuhause wird für 

viele zu teuer, wenn sie auf umfangreichere betreuende und 

unterstützende Dienstleistungen und Alltagshilfe angewiesen 

sind. Es braucht Finanzierungslösungen, damit mehr Men-

schen zuhause leben und unterstützende Betreuungsleistun-

gen in Anspruch nehmen können. Zurzeit gibt es ja politische 

Bemühungen, die Ergänzungsleistungen entsprechend auszu-

gestalten. Das ist zwingend nötig, um integrierte Versorgungs-

modelle in flexiblen Wohnformen zu ermöglichen

Damit integrierte Versorgung ganz generell funktionieren 

kann, muss gerade auch die Finanzierung der ambulanten und 

stationären Gesundheitsversorgung vereinheitlicht werden?

Sie sprechen hier auf Efas an, die politische Vorlage zur ein-

heitlichen Finanzierung stationärer und ambulanter Leistun-

gen. Das ist sicher ein wichtiger Schritt. Zur Förderung der 

integrierten Versorgung sind aber zudem Vergütungspauscha-

len für Koordinationsleistungen wichtig. Ich denke hier zum 

einen an Pauschalen für den ambulanten Bereich, aber auch an 

sektorenübergreifende Pauschalen, etwa für die Abgeltung von 

Koordinationsleistungen in Gesundheitsnetzen und Gesund-

heitsregionen. •

hen oder in Kooperation mit externen Fachstellen und Institu-

tionen. Entscheidend ist, dass die Zusammenarbeit verbindlich 

ist und sich die Leistungserbringer idealerweise alle für die 

Qualität verantwortlich fühlen. Solche umfassenden Ansätze 

sind in der integrierten Psychiatrie, im Suchtbereich oder auch 

bei Krebsbetroffenen eher üblich.

Eine Zusammenarbeit ist zwingend nötig, weil betagte 

Menschen möglichst lange in den eigenen vier Wänden 

bleiben wollen...

Viele Menschen möchten so lange wie möglich zu Hause oder 

in einer betreuten Wohnform leben. Das ist die Zukunft. Und 

da wird eben die Zusammenarbeit einer ganzen Reihe unter-

schiedlicher Akteure relevant: Da ist zum einen die Spitex, die 

für pflegerische Leistungen zuständig ist, aber etwa auch die 

Pro Senectute, die alltagspraktische Hilfe und Unterstützung 

in finanziellen Fragen anbietet. Zudem werden Akteure rele-

vant, die Nachbarschaftshilfe anbieten oder sich für ein 

«Um einen solchen 
Aufwand zu leisten, 

braucht es einen 
Kulturwechsel und 

finanzielle Anreize.» 
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Versorgungsnetzwerke sind vorteilhaft. Könnten 
sich also Deutschschweizer Kantone den Kanton 
Waadt zum Vorbild nehmen, der diese seit Jahren 
mit einem kantonalen Gesetz regelt? Expertinnen 
meinen: Dafür sind die regionalen Unterschiede  
zu gross und die Rolle der Gemeinden zu wichtig.

Von Claudia Weiss

Waadt: Vier Versorgungsregionen und ein Gesetz über Gesundheitsnetzwerke

Was uns die Romandie vormacht, 
passt nicht automatisch für alle

Im Prinzip sind sich alle einig, dass Gesundheitsnetzwerke 

wünschenswert sind und dass sie nicht nur die ideale Versor-

gungsform bieten, sondern auch volkswirtschaftlich klare Vor-

teile bringen. Während sich aber in der Deutschen Schweiz die 

Gemeinden, Städte und Regionen vor allem punktuell und oft 

dank grossem Einsatz vereinzelter engagierter Personen zu-

sammenschliessen, arbeitet die Westschweiz schon seit Jahren 

vernetzt. Allen voran der Kanton Waadt, der 

weitum als einer der Pioniere in Sachen inte-

grierte Versorgung gilt.

Ob diese Vorreiterposition mit der West-

schweizer Pflegekultur zusammenhängt, die 

schon lange die ambulante Betreuung vor die 

stationäre stellt, lässt sich nicht so eindeutig 

feststellen. Sicher ist, dass es sich im Kanton 

Waadt um eine langjährige politische Haltung 

handelt: Die ersten Arbeiten in diese Richtung begannen vor 

20 Jahren. Damals wurden schon die ersten Versorgungsnetz-

werke gegründet, die sich inzwischen zu integrierten Gesund-

heitsnetzwerken weiterentwickelt haben.

Inzwischen gibt es vier regionale Netzwerke im Kanton, die je 

zur Hälfte durch Beiträge ihrer Mitglieder und kantonale 

 Subvention finanziert werden. Und – das ist wohl der grösste 

Unterschied zur Deutschschweiz  – sie basieren auf einer 

 gesetzlichen Grundlage: 2008 trat nämlich in der Waadt das 

kantonale Gesetz über die Gesundheitsnetzwerke in Kraft, «Loi 

sur les réseaux de soins», das besagt, dass alle Spitäler, Pflege-

heime, Institutionen für Menschen mit Behinderung sowie 

Spitex-Organisationen obligatorisch zu diesem Netzwerk 

 gehören. Hausärztinnen, Physiotherapeuten, freischaffende 

 Pflegende und andere Gesundheitsfachleute können sich den 

Netzwerken freiwillig anschliessen.

Erwünscht, aber noch nicht gediehen

Und es hat sich in den vergangenen zwölf Jahren gut etabliert. 

Bis das in der Deutschschweiz so gut verankert sei, dauere es 

wohl noch eine Weile, vermutet Annette Grünig, Leiterin Inter-

ne Dienste und Projektleiterin bei der Konferenz der kantona-

len Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren GDK, denn: «In 

der Deutschschweiz existieren zahlreiche Initiativen von Leis-

tungserbringern, Gemeinden und Städten, ja sogar ganzen Re-

gionen – aber im Gegensatz zur Waadt meist 

ohne gesetzlichen Rahmen und Fördermass-

nahmen der Kantone.» Deshalb hänge der Er-

folg solcher Netzwerke oft von Einzelpersonen 

aus dem Gesundheitsbereich oder der Politik 

ab: «Es braucht Entscheidträger, die dem The-

ma offen gegenüberstehen und es als wichtig 

einstufen.» Das könne man gut im Kanton 

Aargau beobachten, wo die integrierte Versor-

gung unter anderem mit dem Projekt «Gesundes Freiamt» an 

Schwung gewonnen und wieder etwas verloren habe – je nach 

Prioritäten der jeweiligen Gesundheitsdirektorin und nach den 

dafür vorgesehenen Ressourcen im Gesundheitsdepartement.

Hinzu komme überall die Schwierigkeit, bei welcher Fachstel-

le man die Vernetzung verorten wolle, da immer verschiedene 

Bereiche betroffen seien. Die Trennung von Gesundheit und 

Sozialem – unter anderem in den Tarifstrukturen oder in der 

«In der Deutsch-
schweiz existieren 

zahlreiche Initiativen, 
aber meist ohne 

Fördermassnahmen.»
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Organisation der Verwaltung – erschwere die Vernetzung zu-

sätzlich. «Ausserdem kann sich ein grosser Kanton mit den 

entsprechenden personellen Ressourcen eher mit dem Thema 

auseinandersetzen als ein kleiner Kanton, bei denen das ge-

samte Gesundheitsamt aus ein paar wenigen Personen besteht.»

Dennoch setzte sich die GDK letztes Jahr zu ihrem Hundert-

Jahr-Jubiläum bewusst den Schwerpunkt «Integrierte Versor-

gung in den Kantonen» und veröffentlichte auch gleich einen 

Leitfaden und Umsetzungsmassnahmen dazu (www.gdk-cds.ch /

de/gesundheitsversorgung/integrierte-versorgung): «Damit 

sich Modelle der Integrierten Versorgung 

 weiterentwickeln und verbreiten können, 

müssen die Rahmenbedingungen so verän-

dert werden, dass eine integrierte, patienten-

orientierte Versorgung begünstigt wird. Hier 

sind nicht zuletzt die Kantone gefordert», 

heisst es auf der Homepage dazu.

Grosse regionale Unterschiede

Ob man also nicht einfach das Modell des Kantons Waadt für 

andere Kantone übernehmen könnte? Annette Grünig bezwei-

felt, ob das funktionieren würde: «Es ist schwierig, integrierte 

Versorgung flächendeckend aufzubauen, dafür sind die regio-

nalen und kulturellen Unterschiede zu gross.» So etwas müsse 

vielmehr den regionalen Gegebenheiten angepasst entstehen, 

beispielsweise wie das Gesundheitszentrum Unterengadin, das 

sich aus den geografischen Gegebenheiten heraus entwickelt 

habe (vergleiche dazu den Bericht Seite 16).

Übrigens hat auch in der Deutschschweiz bereits ein Kanton 

die integrierte Versorgung geregelt: Seit Januar 2018 hat Basel-

land ein neues Altersbetreuungs- und Pflege-

gesetz, das unter anderem auch eine Ausbil-

dungsverpflichtung sowie eine Pflicht der 

Datenlieferung beinhaltet. «Dieses Gesetz 

schafft die Grundlage für die bedarfsgerechte, 

qualitativ gute und wirtschaftliche Pflege von 

nicht spitalbedürftigen Personen aller Alters-

stufen sowie die Betreuung von betagten Per-

sonen», heisst es dort einleitend: «Es regelt  

die Aufgaben von Kanton und Gemeinden so-

wie die Finanzierung der Leistungen.»

Dies allerdings nicht in Zahlen, sondern punk-

to Zuständigkeiten: Paragraf 30, «Angebot für 

betreutes Wohnen», beispielsweise besagt, 

dass «die Versorgungsregionen Angebote für 

betreutes Wohnen fördern» und «die Gemein-

den und Versorgungsregionen in den Leis-

tungsvereinbarungen mit den Leistungser-

bringern die Finanzierung von Angeboten für 

betreutes Wohnen regeln». Der Kanton förde-

re innovative Projekte zum betreuten Wohnen 

und zum Aufbau einer integrierten Versor-

gung, Absatz 3 besagt dann: «Er richtet Beiträ-

ge an solche Projekte im Sinne einer befriste-

ten Anschubfinanzierung aus.» Und Absatz 5: 

«Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten.»

Wahrscheinlich einfacher in kleinen Kantonen

Eine solche Regelung könnte auch in anderen Kantonen helfen, 

die immer wieder auftauchende Finanzierungsfrage zumindest 

für die Aufbauphase zu lösen. In Baselland, sagt  Annette  Grünig, 

hätten möglicherweise die Grösse und Übersichtlichkeit gehol-

fen, ein solches Gesetz einzuführen. In anderen Kantonen sieht 

sie grössere Schwierigkeiten: Was beispielsweise für die Stadt 

Zürich hilfreich sei – die mit dem «Gesundheitsnetz 2025 Stadt 

Zürich» bereits etliches am Aufgleisen ist –, passe für die länd-

lichen Teile des Kantons wahrscheinlich weniger.

Am Beispiel der Waadt lässt sich allerdings gut zeigen, dass 

allenfalls eine einheitliche Regelung, nicht 

aber ein einheitliches Versorgungsmodell für 

Romandie und Deutschschweiz, für Stadt und 

Land und für kleine und grosse Kantone not-

wendig ist: Auch die vier Gesundheitsregionen 

des Kantons Waadt ordnen sich zwar alle dem-

selben Pflegegesetz unter, sind aber nach den 

jeweiligen lokalen Bedürfnissen gestaltet und 

setzen auf unterschiedliche Schwerpunkte.

Ausserdem wurden für jedes Netzwerk Angebote zu bestimm-

ten Gesundheitsthemen entwickelt: Palliativ Care, Diabetes, 

Geriatrische Abklärung, Memory-Klinik, Beratung für pflegen-

de Angehörige und Alterspsychiatrie. Die wichtigste Verbin-

dungsstelle im Netzwerk ist die Koordinationsstelle, le Bureau 

Régional d’Information et d’Orientation: Dieses begleitet die 

Klientinnen und Klienten durch alle nötigen Schritte, «bis Sie 

jene Pflege- und Betreuungsangebote gefunden haben, die   

ideal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind».

Eine solche Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen findet auch 

Claudia Hametner, Stellvertretende Direktorin beim Schweize-

Region Lavaux im Kanton Waadt: Sie gehört zur Gesundheits region Lausanne, 

der grössten der vier Waadtländer Gesundheitsregionen. Foto: Adobe

Die wichtigste 
Verbindungsstelle ist 
das Bureau Régional 

d’Information et 
d’Orientation.
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rischen Gemeindeverband, zentral: Gemeinden und Städte 

könnten die koordinierte Gesundheitsversorgung zu einer 

 regionalen Verbundaufgabe erklären und den Aufbau von 

 integrierten Versorgungsmodellen aktiv unterstützen, erklärt 

sie. Und: «Gemeinden können lokale beziehungsweise regiona-

le Anlaufstellen initiieren, bei der Suche nach Räumlich keiten 

unterstützen und in Leistungsvereinbarungen die interpro-

fessionelle Zusammenarbeit für verbindlich 

erklären.»

Regionale Verbundlösungen

Insgesamt scheinen ihr Verbundlösungen auf 

lokaler beziehungsweise regionaler Ebene auf 

Dauer erfolgversprechender, «denn ein Rah-

mengesetz bedeutet oft einen Eingriff in die 

Gemeindeautonomie». Die Erkenntnis, dass 

die Praxis sei ein anspruchsvoller Prozess. Nicht überall brau-

che es ein Gesundheitszentrum, findet sie: «Entscheidend sind 

die Bereitschaft aller Beteiligten, etwas gemeinsam anzugehen, 

eine gemeinsame Vision sowie Durchhaltewillen.» Der Leit-

faden «Erfolgsfaktoren für den Aufbau integrierter Versor-

gungsmodelle» des Schweizerischen Gemeindeverbands» kann 

hierzu eine Hilfestellung bieten.

Gemeinde und Kanton im Zusammenspiel

Am Ende geht es gar nicht um die Frage «Ge-

meinde oder Kanton», sondern um ein Zusam-

menspiel «Gemeinde und Kanton». Und hier 

lohnt sich vielleicht umgekehrt für den Kanton 

Waadt ein Blick in die Deutschschweiz. Im 

 Bericht zur Kantonalen Gesundheitspolitik 

2018–2022 steht nämlich explizit der Wille, die 

Gemeinden mehr mit einzubeziehen: Inzwischen haben die 

Verantwortlichen nämlich festgestellt, dass diese eine sehr 

wichtige Rolle spielen, was den sozialen Zusammenhalt und 

die Gesundheitsförderung anbelangt. Für die Zukunft wäre 

deshalb vielleicht ein Modell wünschenswert, das die positi-

ven Punkte der beiden Konzepte aus der Romandie und der 

Deutschschweiz vereint. •

vermehrt regional oder gar überregional ausgetauscht und 

 geplant werden muss, gewinne bei den Gemeinden an Bedeu-

tung, sagt sie. «Der Kanton kann hier eine koordinierende, un-

terstützende Rolle einnehmen.» Etwas top-down zu verordnen 

erachtet sie als den falschen Weg: «Das Versorgungsmodell 

muss regional oder lokal abgestimmt und mitgetragen wer-

den.» Das Umsetzen von integrierten Versorgungsmodellen in 

«Gemeinden können 
Anlaufstellen 

initiieren und bei der 
Suche nach Räumen 

unterstützen.»
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Kurze Wege, alles miteinander vernetzt und 
professionell gemanagt. Das Gesundheitszentrum 
Unterengadin wird seit mehr als zehn Jahren nach 
dem Prinzip der integrierten Versorgung geführt. 
Das ist bedürfnisgerecht und lohnt sich erst noch 
ökonomisch.

Von Urs Tremp

Das Center da sandà Engiadina Bassa ist beispielhaft für die integrierte Versorgung

Alles aus einer Hand

Das Unterengadin – oder Engiadina Bassa, wie es im einheimi-

schen Rätoromanisch heisst – ist ein bekanntes Stück Schweiz. 

Im Winter, im Frühjahr, im Sommer und im Herbst ist es eine 

beliebte Ferien- und Erholungsgegend. Doch anders als im 

Oberengadin, wo das Schweizerdeutsche inzwischen die vor-

herrschende Sprache ist, dominiert im Unterengadin (ausser 

im deutschsprachigen Samnaun) weiter das Vallader, das 

 Unterengadiner Idiom des Rätoromanischen.

Rebekka Hansmann beherrscht die Einheimi-

schensprache nicht und ist auch keine Hiesi-

ge. Sie ist erst vor einem halben Jahr nach 

Scuol gezogen – und mitten ins Unterenga-

diner  Alltagsleben geraten. Die gebürtige 

 Aargauerin ist neu Direktorin Chüra – Pflege & 

Betreuung des Gesundheitszentrums Unter-

engadin – auf Rätoromanisch Center da sandà 

Engiadina Bassa.

Im Aargau war sie im Spital und für die Spitex tätig gewesen – 

und hat dort das real existierende, fragmentierte Schweizer 

Gesundheitswesen mit seinen Doppelspurigkeiten und unko-

ordinierten Patientenpfaden sowie dem damit verbundenen 

entsprechenden Mehraufwand und den Mehrkosten erlebt. 

Jetzt in Scuol redet sie sichtlich begeistert vom Modell der in-

tegrierten Versorgung im Unterengadin: effizient, bedürfnis-

gerecht und erst noch ökonomisch lohnend. Wenn  Hansmann 

sagt, bei ihnen stehe «der Mensch im Zentrum», ist das mehr 

als eine Floskel. «Das ist auch möglich, weil das Unterengadin 

überschaubar ist, die Menschen sich kennen und man Teil einer 

Gemeinschaft ist.»

Hoher Anteil an alten Menschen

Gegen 8000 Menschen leben zwischen Zernez und Samnaun – 

etwa so viele wie in einer durchschnittlichen Mittelland-

gemeinde. Der Anteil alter Menschen ist hoch. Viele junge Un-

terengadinerinnen und -engadiner wandern ab – ins Unterland, 

in die Deutschschweizer Zentren. Ohne Arbeitskräfte aus dem 

nahen Ausland, aus Österreich und dem Südtirol, hätte das 

Gesundheitswesen im Unterengadin Mühe, genügend Personal 

zu rekrutieren.

Sylvia Parth ist eine dieser ausländischen Kräfte. Sie arbeitet 

schon 18 Jahre im Gesundheitszentrum in Scuol. Die Südtiro-

lerin ist Leiterin der Beratungsstelle und damit 

Case Managerin. Sie organisiert und koordi-

niert die Gespräche, die geführt werden, bevor 

man individuell auf die Bedürfnisse der Be-

troffenen zugeschnittene Lösungen findet: 

Wie hoch ist der Pflegebedarf? Ist ein Heim-

eintritt angezeigt? Gibt es Unterstützungs-

möglichkeiten für Zuhause? Gibt es Zwischen-

lösungen, vorläufige Lösungen? Sylvia Parth 

sagt: «All diese Fragen werden an einem Ort, nämlich bei uns 

im Gesundheitszentrum, besprochen, mit allen Beteiligten – bis 

wir die geeignete Lösung haben.»

Die Vorteile sind offensichtlich: Die Menschen werden nicht 

herumgeschoben von einer Stelle zur nächsten und wieder 

 zurück, und sie haben die immer gleichen und vertrauten 

 Ansprechpartnerinnen. Rebekka Hansmann sagt: «Wir stellen 

die Vernetzung und die Koordination her.»

Alle Fragen werden 
an einem Ort mit  

den Betroffenen und  
den Angehörigen 

erörtert.
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Das Gesundheitszentrum Unterengadin ist 2007 aus der Not 

geboren worden. Weil Pflegeplätze fehlten und man bis zum 

Jahr 2030 ein Manko von Dutzenden von Plätzen befürchtete, 

bekam das Gesundheitszentrum Unterengadin – bestehend aus 

dem Ospidal Scuol, dem Mineralbad Bogn Engiadina Scuol und 

der Chüra – den Auftrag, ein zukunftsträchtiges Modell aus-

zuarbeiten. Daraus ist ein regionales Angebot mit dezentralen 

Pflegeplätzen für das ganze Unterengadin entstanden. Kern-

stück des Modells: dezentrale Pflegegruppen. Vorteil: hohe 

Flexibilität, die Menschen 

können in ihrer Heimat woh-

nen bleiben, das Pflege- und 

Betreuungsangebot kann in-

dividuell angepasst werden. 

Sylvia Parth sagt: «Wir stellen 

den Menschen und ihren 

 Angehörigen die Möglich-

keiten vor, die wir anbieten 

können. Entscheiden tun aber schliesslich die Betroffenen.» 

Stellt sich ein Entscheid als nicht angemessen heraus, ist es 

wieder die Beratungsstelle des Gesundheitszentrums, die sich 

des Case Managements annimmt. Rebekka Hausmann sagt: 

«Unser Auftrag ist es, dass die Menschen hier im Tal in mög-

lichst guter Lebensqualität, sicher und würdig alt sein und auch 

sterben können. Das ist unser oberstes Ziel.»

Rebekka Hansmann (l.) und Sylvia Parth von Chüra – Pflege & Betreuung des Gesundheitszentrums Unterengadin: «Wir stellen 

den Menschen die Möglichkeiten vor, die wir anbieten können. Entscheiden tun aber schliesslich die Betroffenen.»  Fotos: ut.

Das ist das Ziel überhaupt der integrierten Gesundheitsversor-

gung im Unterengadin: Alle Gesundheitsdienstleistungen un-

ter einem Dach, damit eine ganzheitliche und unkomplizierte 

Versorgungskette auch in der Praxis und in unmittelbarer Nähe 

der Menschen funktioniert – von der Geburt bis zur palliativen 

Pflege. Das gibt den Menschen Sicherheit, und sie haben die 

Das Gesundheits-
zentrum Unter-
engadin ist 2007  

aus der Not  
geboren worden.
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Gewissheit, dass sie in ausserordentlichen Situationen kurze 

Wege haben und nicht von einer Stelle zur nächsten herum-

geschoben werden.

Jüngst wurde das Versorgungsmodell im Un-

terengadin wissenschaftlich begutachtet, und 

das Modell wurde bestätigt. Eine Studie der 

KPMG, die der Kanton Graubünden in Auftrag 

gegeben hatte, ergab, dass aus einem integ-

rierten Gesundheits- und Versorgungssystem 

eine höhere Kundenzufriedenheit resultiert. 

Ebenso errechnete die Studie die ökonomi-

schen Vorteile des integrierten Versorgungsmodells. Dank 

 Synergieeffekten (gemeinsame Administration, gemeinsame 

Personalverwaltung, gemeinsame Infrastrukturnutzung und 

anderes) können bis 30 Prozent Kosten ein-

gespart werden, ergab die Untersuchung.  

«Im Unterland, fehlt oft der ökonomische 

Druck, um ernsthaft über eine integrierte 

 Versorgung nachzudenken», sagt  Rebekka 

 Hansmann. Dazu kämen unterschiedliche 

Betriebskulturen, Organisationsformen und 

Mentalitäten. «Hier im Unterengadin hat der 

finanzielle Druck dazu geführt, dass die 

 Leistungserbringer zusammengerückt sind. 

Dank innovativen Pionieren an den Schlüssel-

stellen, die sich bis heute für eine ganzheitli-

che Gesundheitsversorgung im Unterengadin 

einsetzen, ist das Gesundheitszentrum Unter-

engadin entstanden.»

Keine Abgrenzungsprobleme

Tatsächlich scheinen im Unterengadin die 

 Akteure ohne Grenzkonflikte miteinander zu 

kooperieren. Sie verstehen sich als integrati-

ver Teil des Center da sandà Engiadina Bassa: 

das Spital, die Pflegeheime und Pflegegrup-

pen, die Spitex, das Therapie- und Wellness-

zentrum des Mineralbads. Und: «Unsere Zu-

sammenarbeit mit den Hausärzten ist sehr 

gut. Das ist ganz entscheidend für eine integ-

rative Versorgung. Wir kennen sie, und sie 

kennen uns. Wir treffen uns regelmässig für 

einen Informationsaustausch», sagt Rebekka 

Hansmann. Im Altersbereich haben sich zu-

dem private Initiativen entwickelt, die das 

Angebot an Aktivitäten ergänzen, die letztlich 

auch der physischen und mentalen Gesund-

heit zugutekommen. «Nachbarschaftshilfe 

und Freiwilligenarbeit sind hier sehr ausge-

prägt», sagt Sylvia Parth.

Rebekka Hansmann gibt allerdings zu, dass 

man im Unterengadin auch an Grenzen stösst. 

«Grundsätzlich ist ganz viel möglich. Auch die 

Versorgung für Menschen mit einer Demenz 

ist gut abgedeckt.» Problematisch werde es, 

wenn komplexe Gerontopsychiatrie gefragt 

sei. «Da kommen wir an Grenzen. Wir versu-

chen zwar, auch in diese Fall Hilfe anzubieten 

und Lösungen zu finden. Aber es gibt Situationen, da müssen 

wir sagen: ‹Dafür sind unsere Einrichtungen nicht geeignet.›»

Doch grundsätzlich funktioniere das Modell 

sehr gut. Und was der damalige Vorsitzende 

der Geschäftsleitung des Gesundheitszent-

rums Unterengadin beim Start vor inzwischen 

mehr als einem Dutzend Jahren sagte, hat sich 

tatsächlich als das erwiesen, was er damals 

hoffnungsvoll formulierte : «Der Zusammen-

schluss der verschiedenen Dienste ist ein 

gros ser und mutiger Schritt für die Region.»

Heute ist klar: Der Mut, den man damals im Engadina Bassa 

hatte, hat sich mehr als gelohnt und ist heute wegweisend für 

die Gesundheitsversorgung in der Schweiz. •

Blick ins Unterengadin (oberhalb von Ardez), Akutspital in Scuol: Sicherheit  

und Gewissheit, dass man Hilfe bekommt und nicht herumgeschoben wird.

Wissenschaftlich 
bestätigt: höhere 

Kundenzufriedenheit 
und ökonomische 

Vorteile.
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In Reichenburg SZ ist in den letzten Jahren ein 
weitgefächertes Netz für integrierte Versorgung 
entstanden. Initiator Matthias Radtke berät immer 
wieder Interessierte, und er sagt: «Die zentrale 
Koordinationsstelle sollte bei einem Anbieter wie 
Spitex oder Alterszentrum angesiedelt werden.»

Von Claudia Weiss

Reichenburg SZ bietet ein Netzwerk für generationenübergreifende Versorgung

«Alle Anbieter sollten  
ihr Gärtlidenken überwinden»

Manchmal braucht es im richtigen Moment die richtigen Leute 

am richtigen Ort. So wie in der Gemeinde Reichenburg SZ, in 

der sich in den letzten Jahren ein grosses Netzwerk gebildet 

hat, das Alt und Jung verbindet und unter dem Namen «Richä-

burg füränand» eine ganzheitliche integrierte Versorgung 

 bietet. Nicht nur ambulante und stationäre Altersversorgung 

spielen dort eine Rolle, sondern künftig soll eine generationen-

übergreifende gelebte Nachbarschaftshilfe die 

Versorgung in der Gemeinde unterstützend 

sicherstellen. Protagonisten sind Matthias 

Radtke, ehemaliger Geschäftsleiter des Alters-

zentrums Zur Rose, und Emma Nick, langjäh-

rige Mitarbeiterin in der Bewohneradminist-

ration des Alterszentrums: beide stark vernetzt 

und ausserordentlich engagiert.

Für Radtke, aufgewachsen in der ehemaligen 

DDR, sind Caring Communities und Gesundheitszentren etwas 

Normales: «Meine Grossmutter wohnte schon vor 30 Jahren in 

einem Senioren-Wohnkomplex, zu dem unter anderem auch 

ein Alterswohnheim mit Spitex gehörte und Spital, Hausärzte 

und Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe erreichbar 

waren, also eine Art integriertes Versorgungszentrum.» Im 

Lauf seiner Tätigkeit im Alterszentrum Zur Rose stellte er  

fest, dass auch in und rund um Reichenburg ein grosses und 

vielfältiges Angebot an Dienstleistungen und Vereinigungen 

vorhanden ist – Freiwillige, ein Seniorenrat, ein Familienforum, 

die Sozialfürsorge, die Spitex, Pro Senectute, das Jugendbüro 

und Vereine, alle gut verwurzelt. Nur: «Jeder kämpfte für sich.»

Caring Communities und Buurtzoorg-Modell

Matthias Radtke, der seit Langem Ansätze wie das Wohn- und 

Pflegemodell 2030 von Curaviva verfolgt und sich für das Prin-

zip von Caring Communities und das holländische Buurtzoorg-

Modell begeistert, fand, das müsse besser zusammenspielen. 

«Alte Menschen, Angehörige, Freiwillige, Experten, Behörden, 

Politik, aber auch Kinder und Jugendliche – alle Menschen sind 

involviert und machen mit. So sollte das aussehen.» Das heisst: 

Benötigt jemand Unterstützung oder Betreuung, kommen zu-

erst die Familie und das Umfeld zum Einsatz, erst später stösst 

die professionelle Pflege dazu, «alles selbstverständlich gut 

koordiniert und vernetzt, ohne Konkurrenzierung».

Ausserdem stellte Radtke fest, dass das Alters-

zentrum immer mehr beratende und unter-

stützende Tätigkeiten übernahm. Die Erklä-

rung dafür lieferte ihm unter anderem eine 

Umfrage, die eine angehende Gerontologin des 

Alterszentrums just zu dieser Zeit für eine 

 Diplomarbeit durchführte: Sie wollte heraus-

finden, was ältere Menschen und Angehörige, 

aber auch Experten brauchen, um sich im 

Dschungel von Informationen und Angeboten zurechtzufin-

den. Das Resultat ihrer Umfrage zeigte: «Die meisten sind 

 überfordert bei der Suche nach den passenden und erst noch 

finanzierbaren Unterstützungs- und Pflegeangeboten für sich 

oder für Angehörige – sogar die Experten!» Für Matthias Radt-

ke war klar: Da musste etwas in Gang gebracht werden. «Ge-

meinsam statt einsam» sollte die Devise für die Zukunft lauten, 

und eine zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle sollte die 

«Alle Menschen 
sind involviert 

und machen mit. 
So sollte das  
aussehen.»
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verschiedenen Angebote verknüpfen und die Anbieter besser 

vernetzen.

2018 nahm die Idee konkrete Gestalt an, und Radtke lud Akteu-

re der Altersarbeit, Expertinnen und Experten aus der Region, 

aber auch Altersforscher, Politiker und Unternehmer zu einem 

Impulstag ein. Insgesamt nahmen 25 Expertinnen und Exper-

ten an der Veranstaltung teil. «Ein supertoller Anlass, der den 

Weg für das Projekt ebnete», schwärmt Radtke. 

Ein Anlass, der ihm auch die entscheidenden 

10 000  Franken Anschubfinanzierung von 

 Migros Kultur bescherte. «Das ist enorm wich-

tig, denn das Thema Finanzen taucht unwei-

gerlich ganz schnell auf, und die Anschubfi-

nanzierung war auch ein Türöffner bei der 

Gemeinde, sich entscheidend zu engagieren.»

Mit diesem Geld im Rücken hatte er tatsäch-

lich leichtes Spiel bei Gemeindepräsident Armin Kistler, und 

dieser liess sich rasch mitreissen. «Die Gemeinde als Gross-

familie», so beschrieb Kistler «Richäburg füränand» bald darauf 

in einem Zeitungsinterview begeistert. Und als Erklärung, wa-

rum ein solches Projekt in Reichenburg funktionieren könne, 

sagte er schlicht: «Weil wir es machen.» Armin Kistler war dann 

auch die treibende Kraft, die eine gleichnamige gemeinderät-

liche Kommission ins Leben rief und den Präsidenten beauf-

tragte, Vertreterinnen und Vertreter aller Interessengruppen 

in der Gemeinde für die Kommission zu gewinnen. «Dies gelang 

sehr eindrücklich, und die Kommission nahm schnell ihre 

 Arbeit auf», erinnert sich Matthias Radtke.

Nicht genutztes Haus der Gemeinde für Generationentreff

Im selben Jahr organisierte er dann noch eine Impulstagung in 

der Gemeinde Reichenburg, bei der namhafte Referentinnen 

und Referenten auftraten. «Die Netzwerkpartner stellten sich 

im Rahmen einer Tischmesse dem breiten Publikum vor, in der 

Regionalpresse wurde umfassend berichtet, und das Projekt 

erhielt immer mehr nationales Interesse», erzählt Radtke. Er 

selber wurde seither an verschiedene Veranstaltungen und 

Tagungen als Referent eingeladen. Letztes Jahr dann gründete 

Matthias Radtke mit Vertretern der Gemeinde und Netzwerk-

partnern den Verein Generationentreff Reichenburg.

Hierfür stellte die Gemeinde Reichenburg ein nicht genutztes 

Haus zur Verfügung und sanierte es (www.generationentreff.

ch). Inzwischen findet dort regelmässig der Mittagstisch der 

Schule, ein Seniorentreff, das Erzählcafé und verschiedene 

 Angebote von Stricken bis Computerkurse oder auch Fami-

lienfeste statt. «Ein schöner, niederschwelliger Treffpunkt für 

alle – ein bisschen ähnlich wie das Quartiernetzwerk Vicino in 

Luzern», findet Radtke, der solche Anlehnungen absolut inspi-

rierend findet: «Man muss das Rad nicht immer neu erfinden, 

sondern von bestehenden und gut funktionierenden Beispielen 

lernen und das Beste für sich mitnehmen.»

So gewann das Projekt schnell an Eigendyna-

mik, bereits nach einem Jahr war ein festes 

Netzwerk entstanden mit Spitex, Pflegezent-

rum, Betreuung im Rahmen von Kiss-Einsät-

zen, SRK-Entlastungsdienst und dem Jugend-

büro Region March. Ein solches Netzwerk 

müsse aus der Gemeinde heraus entstehen, 

sagt Radtke, und lieber langsam wachsen, als 

mit Druck von oben herab aus dem Boden ge-

stampft werden, auch wenn es sich mit der Zeit über eine gan-

ze Region erstrecken soll. «Vor allem braucht es immer einen 

Kümmerer und Netzwerker, der die Fäden zusammenhält», sagt 

er ebenso klar. Und: «Das politische Commitment der Gemein-

de ist gleich wichtig wie der Einsatz aller Akteure.»

Zwischen allen Einzelanbietern und Organisationen sowie den 

Ratsuchenden wiederum steht als wichtigstes Bindeglied die 

zentrale Koordinationsstelle für Altersfragen: «Diese zentrale 

Stelle hat eine ganz wichtige Funktion», betont Radtke. Als Vor-

bild dient ihm unter anderem das Grossprojekt «gesundes Kin-

zigtal» (www.gesundes-kinzigtal.de), eine ganze Gesundheits-

region, bei der Prävention grossgeschrieben wird und sich 

viele Akteure erfolgreich zusammengeschlossen haben.

Fragt jemand aus einer anderen Gemeinde Radtke um Tipps 

für den Aufbau einer integrierten Versorgung an – und das 

komme in den letzten zwei, drei Jahren sehr häufig vor –, ant-

wortet er jeweils: «Es ist wichtig, konsequent am Ball zu bleiben, 

alle mit einzubeziehen und die enorm wichtige Anlauf- und 

Koordinationsstelle bei einem Dienstleister anzusiedeln, bei 

Pro Senectute beispielsweise, bei der Spitex oder eben wie in 

Reichenburg beim Alterszentrum: Die Hemmschwelle muss 

niedrig sein, und der Mensch soll immer im Zentrum stehen.»

Beratungsstelle im Alterszentrum eröffnet

In Reichenburg hatte sich das fast wie von selber so ergeben: 

Emma Nick, langjährige Mitarbeiterin in der Bewohneradmi-

nistration Zur Rose, hatte schon länger festgestellt, dass immer 

mehr alte Menschen und Angehörige bei ihr Rat suchten. Die 

Hürde sei viel geringer als beim Sozialdienst der Gemeinde, 

vermutet sie. «Bei mir kann man ohne weitere Unterlagen ein-

fach eintreten und Hilfe suchen.» Das sei wichtig, bestätigt 

Matthias Radtke, und zudem dürfe man bei solchen Unterstüt-

zungsangeboten nicht nur über Kosten reden, sondern müsse 

auch den präventiven Nutzen für die Gemeinde sehen. Derart 

überzeugt, zeigte sich die Gemeinde Reichenburg bereit, die 

Altersberatungsstelle zu finanzieren.

2018 übernahm deshalb Emma Nick, selber damals schon im 

Pensionsalter, auch offiziell die Leitung der Koordinationsstel-

le – angestellt zu 40 Prozent, engagiert zu 100 Prozent und mit 

viel Herzblut. Anfang Woche weiss sie jeweils nicht, was auf 

sie zukommt. «Das hängt davon ab, ob gerade ein Suppenzmit-

tag im Generationentreff stattfindet oder ein Erzählcafé, oder 

Modell für eine ganzheitlich integrierte Versorgung, wie sich Matthias Radtke das in einer Gemeinde vorstellt. 

Das Herzstück des Ganzen bildet die zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle, die alles miteinander vernetzt.

«Vor allem braucht es  

immer einen Kümmerer  

und Netzwerker, der die 

Fäden zusammenhält.»

Matthias Radtke,  

ehemaliger Geschäftsleiter 

des Alterszentrums  

Zur Rose Reichenburg

Im Generationentreff 
finden der Mittags-
tisch der Schule, ein 

Seniorentreff und 
das Erzählcafé statt.

2015211_Curaviva_11-2020_19-22_Initiative-Reichenburg_3970417.indd   20 29.10.20   18:00



CURAVIVA 11 | 2021

>>

ob eine Kollegin von der Administration in den Ferien ist und 

ich sie vertreten muss – oder davon, ob betagte Menschen oder 

Angehörige spontan hereinspazieren und Beratung brauchen.» 

Fixe Beratungszeiten einzurichten bringe nichts, sagt sie aus 

Erfahrung: «Man muss einfach in diesem Moment da sein, sich 

Zeit nehmen und Vertrauen aufbauen. Werden 

Seniorinnen und Senioren vertröstet, kom-

men sie meist nicht ein zweites Mal.» Gleich-

zeitig merkt sie immer wieder, wie eng eins 

mit dem anderen zusammenhängt: Die kürz-

lich gegründete Genossenschaft zur Nachbar-

schaftshilfe auf Basis von Zeitgutschriften 

Kiss für die Region March, der SRK-Entlas-

tungsdienst, das Suppenzmittag und der Ge-

nerationentreff, alle spielen zusammen. Beratungsgespräche 

bedeuten deshalb für Emma Nick oft ein ganzes Bouquet an 

Information und Vernetzung, umso mehr, als für solche Ge-

spräche oft viel Empathie und Zeit erforderlich seien.

Beispielsweise bei jener alten Dame, die erklärt, sie benötige 

Unterstützung beim Betreuen ihres Ehemannes: Er benötige 

mehr und mehr Hilfe beim Wechsel in den Rollstuhl. Emma 

Nick fragt nach, überlegt kurz. Für die Fitness im Alter organi-

siert die Beratungsstelle öffentliche Kinästhetik-Nachmittage 

mit gezieltem Übungsprogramm, das könnte der Seniorin hel-

fen. Ausserdem weiss Emma Nick, dass es Transferbretter gibt 

für den vereinfachten Wechsel vom Bett in den Rollstuhl: «Die 

Beratungsstelle bietet auch alltägliche und kleine Hilfestellun-

gen wie das Organisieren eines solchen Transferbretts.»

Bei einem alten Herrn, der bald darauf im Be-

ratungsbüro auftaucht, merkt Emma Nick, 

dass er sich einsam fühlt und ihm soziale 

 Kontakte guttäten. «Einsamkeit ist ein oft ver-

schwiegenes Problem», erklärt sie. Aber: «Be-

troffene Personen möchten mehrheitlich zu 

den Anlässen eingeladen werden, sie kommen 

nicht von alleine.» Also motiviert sie den Se-

nior, doch einmal im monatlichen Erzählcafé 

oder beim Suppenzmittag, beides von der Beratungsstelle or-

ganisiert, vorbeizuschauen. An einem anderen Tag berät Emma 

Nick ein altes Ehepaar. Ein wichtiges und oft gefragtes Angebot 

sei die Beratung zu den Themen Vorsorgeauftrag und Patien-

tenverfügung oder die praktische Beratung: «Oft geht es um 

die Möglichkeiten, länger in den eigenen vier Wänden zu blei-

ben, oder um den Übertritt in eine Altersinstitution, und dabei 

müssen natürlich auch die finanziellen Aspekte mit einbezo-

gen werden.» Im Gespräch hört dann Emma Nick heraus, dass 

Modell für eine ganzheitlich integrierte Versorgung, wie sich Matthias Radtke das in einer Gemeinde vorstellt.  

Das Herzstück des Ganzen bildet die zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle, die alles miteinander vernetzt. 

«Oft geht es um  
die Möglichkeiten, 

länger in den  
eigenen vier Wänden 

zu bleiben.»
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der alten Dame vor allem das Kochen zunehmend Mühe berei-

tet, und kurzerhand vermittelt sie dem Ehepaar den Mahlzei-

tenlieferdienst. So entsteht immer wieder das eine aus dem 

anderen, «das geht so ohne Ende – ich hätte noch viele weitere 

Ideen», sagt Emma Nick fröhlich.

Digitale Vernetzung nebst persönlicher Beratung

Genau das bereitet Reto Weber, seit diesem Sommer neuer 

 Geschäftsleiter des Alterszentrums Zur Rose, bei aller Begeis-

terung ein wenig Kopfzerbrechen: Er findet es toll, das «Richä-

burg füränand»-Projekt seines Vorgängers 

Radtke weiterzuführen, und freut sich, dass 

schon so vieles aufgegleist ist. Nur: Momentan 

hänge alles noch zu stark an Einzelpersonen: 

«Emma Nick arbeitet seit so vielen Jahren hier, 

kennt einfach alle und leistet enorm viel – ich 

weiss noch gar nicht, wie ich sie eines Tages 

ersetzen soll.» Weber ist selber noch am Ein-

arbeiten und hofft, dass er sich bald ebenso 

weitum vernetzen kann wie sein Vorgänger, sodass er eine 

Nachfolgelösung für die Altersberatungsstelle findet, die nicht 

mehr so stark auf einer Einzelperson basiert. Letztlich fände 

er es sogar einfacher, wenn die integrierte Versorgung ver-

mehrt kantonal geregelt würde: «Ein solches Netzwerk geht 

extrem in die richtige Richtung und ist heute einfach ein Muss.» 

Sein Ziel wird deshalb sein, parallel zur persönlichen Beratung 

in der Gemeinde auch die digitale Vernetzung weiter auszu-

bauen. Auch auf diesem Sektor hat Matthias Radtke in der Re-

gion schon vieles aufgegleist: 2018  sprach die Age Stiftung 

80 000 Franken für das Förderprojekt «Richäburg füränand», 

konkret auch für die Etablierung der digitalen Plattform «fü-

renand.ch», initiiert von Matthias Radtke, realisiert von  Markus 

 Schneider, CEO der Belvita Schweiz AG, die sich am Modell von 

Buurtzoorg orientiert. «Diese Plattform bildet eine zeitgemässe 

Möglichkeit, um sich in der Nachbarschaft im Sinne einer 

 Caring Community zu organisieren, sodass auch spontane 

nachbarschaftliche Hilfe erbracht werden 

kann», heisst es im Projektbeschrieb der Age 

Stiftung. Klickt man auf dieser Seite den 

« Gesundheitswegweiser March» an, ploppen 

sämtliche Angebote aus der Region auf, von 

Arztpraxen über Altersheime, Spitexdienste 

bis Beratungsstellen und Entlastungsdiens-

ten. Die digitale Plattform wird allerdings die 

persönlich geführte Beratungsstelle wohl 

noch lange nicht ersetzen, sondern vielmehr ergänzen: Gegen-

wärtig führt Emma Nick jährlich an die 120 persönliche Bera-

tungsgespräche, und das bei gerade mal 4000 Einwohnerinnen 

und Einwohnern in Reichenburg oder 8000, wenn man jene aus 

den umliegenden Gemeinden mitrechnet. «Das zeigt doch 

deutlich, dass der Bedarf vorhanden ist», schliesst Radtke.

Auch die Mitte  2018 von ihm mitgegründete Zeitvorsorge-

genossenschaft Kiss March zählt bereits 

150 Einzelmitglieder und 5 Kollektivmitglie-

der, die ihrerseits über 5000 Einsatzstunden 

geleistet haben. Ein soziales Engagement, das 

unbezahlbar sei und wiederum helfe, weitere 

Fördergelder für den Ausbau des integrierten 

Versorgungsnetzwerkes und der Angebote zu 

generieren: «Stiftungen schauen heute genau 

hin und wägen den Nutzen und die Erfolgsaus-

sichten ab, bevor sie Fördergeld sprechen.»

Vernetzen statt Gärtchen pflegen

Und wohin zieht Matthias Radtke, der inzwi-

schen Reichenburg hinter sich gelassen hat? 

Der umtriebige Gesundheitsfachmann über-

nimmt Anfang Dezember die Leitung des Al-

terszentrums Lanzeln in Stäfa. Darauf freut er 

sich: «Auch in der Gemeinde Stäfa existieren 

bereits zahlreiche Angebote, die sich vernet-

zen lassen, und die Bereitschaft der Politik ist 

vorhanden.» Ob es also demnächst ein «Stäfa 

füränand» geben wird? Er schmunzelt, so ge-

nau ist das noch nicht definiert.

Aber sicher ist: Irgendetwas wird Radtke anpa-

cken, immerhin sitzt er seit dem letzten Jahr auch 

in der Spurgruppe des Netzwerks Caring Com-

munities Schweiz und mahnt immer wieder, alle 

Anbieter sollten ihr Gärtlidenken überwinden. 

«Schaut über den Tellerrand hinaus und kommt 

zusammen», rät er jeweils. Sein persönliches 

Motto jedenfalls lautet: «Wir können den Wind 

nicht ändern, aber die Segel anders setzen.» •

Alterszentrum Zur Rose Reichenburg: Hier befinden sich auch 

die Altersberatungsstelle und eine Arztpraxis. Foto: Zur Rose

«Die Plattform bildet 
eine zeitgemässe 

Möglichkeit, sich in 
der Nachbarschaft  
zu organisieren.»
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Für Menschen mit einem eher tiefen Unter
stützungsbedarf ist betreutes Wohnen günstiger 
als ein Pflegeheim. Gleiches trifft auf das 
 angestammte Wohnen zu. Damit Betreuung in den 
eigenen vier Wänden für alle bezahlbar wird,  
muss man die Ergänzungsleistungen anpassen.

Von Elisabeth Seifert

Studien zeigen auf, was Betreuung im angestammten und im betreuten Wohnen kostet

«Betreuung muss für alle
erschwinglich sein»

Wenn es um Pflege und Betreuung betagter Menschen geht, 

denken wir in der Regel an die Dienstleistungen der Spitex und 

der Pflegeheime. Während die stationären Einrichtungen das 

Leben der alten Frauen und Männer als Ganzes im Blick haben, 

fokussiert der ambulante Bereich, bis jetzt jedenfalls, stark auf 

die Pflegeleistungen. Wer noch zu Hause lebt, weiss sich im 

Alltag in der Regel selbst zu helfen, zudem sind da noch die 

Angehörigen. Weiter bieten verschiedene Organisationen ihre 

Dienste an. Sobald sich eine etwas umfassendere Betreuung 

abzeichnet, rückt schnell einmal der Eintritt in ein Pflegeheim 

näher. Das ändert sich jetzt.

Grundlagen für die politische Diskussion

Betagte Menschen möchten möglichst lange 

in ihren eigenen vier Wänden bleiben, sei dies 

in ihrem angestammten Zuhause oder in einer 

betreuten Wohnform. Eine gesellschaftliche 

Entwicklung, die von der Politik respektive der 

öffentlichen Hand mitgetragen wird, da die 

stationäre Pflege und Betreuung gerade auch die Öffentlichkeit 

teuer zu stehen kommt. Zu Hause und im betreuten Wohnen 

können Betreuungsleistungen je nach individueller Situation 

angepasst erbracht werden. Es braucht längst nicht immer die 

teure Vollversorgung eines Pflegeheims.

Diese gesellschaftspolitische Ausgangslage zwingt dazu, eine 

Reihe von Fragen zu klären. Zum Beispiel: Welche Betreuungs-

leistungen sind nötig, damit Menschen möglichst lang zu   

Hause oder in einem betreuten Wohnsetting bleiben können? 

Wer erbringt diese Dienstleistungen, was kosten diese, und wer 

finanziert sie? Was bedeutet die individuell angepasste Be-

treuung für die Zusammenarbeit der Akteure?

Gleichsam als Grundlage für die Diskussion werden derzeit 

verschiedene Studien erarbeitet. Jüngst sind zwei Forschungs-

arbeiten an einem von den Branchenverbänden Curaviva 

Schweiz und Senesuisse organisierten Fachkongress in Bern 

zum betreuten Wohnen präsentiert worden. Im Auftrag der 

Partnerorganisationen Curaviva Schweiz, Senesuisse, Spitex 

Schweiz und der Association Spitex privée Suisse ASPS hat das 

Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien Bass AG die 

 Kosten für das betreute Wohnen untersucht. Die zweite  

Studie, erarbeitet im Auftrag von Pro Senectute Schweiz durch 

die School of Management and Law der ZHAW, erforscht den 

Bedarf und die Kosten der Betreuung von Seniorinnen und 

 Senioren zu Hause.

Die Kostenstudie zum betreuten Wohnen 

fusst auf der Grundlage einer vor rund einein-

halb Jahre publizierten Untersuchung des be-

treuten Wohnens durch die beiden Wissen-

schafter Lorenz Imhof und  Romy  Mahrer 

Imhof. Im Auftrag und gemeinsam mit Vertre-

tern von Curaviva Schweiz, Senesuisse, Pro 

Senectute Schweiz und Spitex Schweiz ist im 

Rahmen der Studie ein Vier-Stufen-Modell 

zum betreuten Wohnen entwickelt worden, das einen zuneh-

menden Betreuungs- und Pflegebedarf spiegelt. Stufe D um-

fasst das kleinste Angebot, Stufe A das grösste Angebot (siehe 

Grafik). Damit ist erstmals in der Schweiz das betreute Wohnen 

fachlich definiert worden. Diese Wohnform muss aus Sicht  

Im angestammten 
und im betreuten 
Wohnen kann die 

Betreuung individuell 
erbracht werden.
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der Akteurinnen und Akteure zwingend mehr einschliessen 

als einen barrierefreien Zugang oder den Einbau eines Notruf-

systems. Das betreute Wohnsetting wird in der Studie als in-

tegrierter Teil einer umfassenden Langzeitversorgung älterer 

Menschen und auch von Menschen mit einer Behinderung ver-

standen – und damit im Unterschied zu heute als Service pub-

lic. Bei fehlenden Ressourcen soll also eine Finanzierung 

 sichergestellt sein. Das Vier-Stufen-Modell ermöglicht betreu-

tes Wohnen selbst bei hohem Unterstützungsbedarf, idealer-

weise bis zum Tod.

Generell recht hohe Preise

Während die Studie zum Vier-Stufen-Modell vor allem den An-

spruch der Akteurinnen und Akteure an das betreute Wohnen 

aufzeigt, legt die kürzlich veröffentlichte Untersuchung zu den 

Kosten des Modells offen, was es in diesem Bereich tatsächlich 

gibt und zu welchem Preis. Die Untersuchung 

fusst auf den Angeboten von 27  Leistungs-

erbringenden. Diese decken gemäss Studien-

autor Kilian Künzi das Feld der heute in der 

Schweiz bestehenden Angebote gut ab.

Bei den 27 Organisationen handelt es sich ent-

weder um Pflegeheime oder um die Spitex. Es 

sind Organisationen aus der Deutschschweiz 

und der Romandie darunter, solche in städti-

schen Agglomerationen und auf dem Land. Je zur Hälfte handelt 

es sich dabei um öffentlich-rechtliche oder um private Orga-

nisationen. Aufgrund der Angaben all dieser Organisationen 

haben die Wissenschafter die durchschnittlichen Gesamt-

kosten pro Stufe des betreuten Wohnens errechnet. Darin ent-

halten sind die Bruttomietkosten vor allem für Ein-, Zwei- und 

Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen. Hinzu kommen die Kosten 

für Grund- und Vorhalteleistungen wie die Bereitstellung  

einer Ansprechstelle für Anliegen, eines Notrufsystems, von 

Begegnungsorten sowie allenfalls von Freizeitaktivitäten. Wei-

ter sind darin integriert die Kosten für Dienstleistungen, die 

nach individuellem Bedarf bezogen werden, und schliesslich 

die Kosten für Pflege und Betreuung.

Die durchschnittlichen Vollkosten respektive Preise pro Monat 

belaufen sich für Stufe D auf 2498 Franken, für Stufe C auf 

4705 Franken, für Stufe B auf 5239 Franken und für Stufe A auf 

9894 Franken. «Diese Preise erscheinen generell recht hoch», 

meint Kilian Künzi, «die Bandbreite innerhalb der Stufen ist 

aber sehr gross.» Und zwar bei allen Leistungsgruppen. Die 

Bandbreite widerspiegle die Region, die damit verbundenen 

Lohnkosten sowie die Ausgestaltung der Angebote oder die 

Ansprüche der Zielgruppen. Die Angebote der privatrecht-

lichen Organisationen dürften ein eher zahlungskräftiges 

 Publikum ansprechen.

Vier-Stufen-Modell gibt es in der Praxis nicht

Der Kostenvergleich innerhalb der Stufen so-

wie über die Stufen hinweg sei allerdings 

schwierig, sagt Kilian Künzi. So existiere das 

Vier-Stufen-Modell in der Praxis nicht. «In der 

Praxis kommen sehr viele mögliche Leistungs-

pakete vor, wodurch etwa berechnete Pau-

schalen nur schwer vergleichbar gemacht 

werden können.» Und zudem bieten nur we-

nige befragte Organisationen alle vier Stufen an. Die Kosten-

schätzung für Stufe A beruhen auf gerade mal fünf anbietenden 

Organisationen, drei davon sind Pflegeheime. Auf dem Markt 

werden aktuell vor allem die beiden Kategorien mit dem kleins-

ten Dienstleistungspaket angeboten (Stufen D und C des Mo-

dells). Diese entsprechen in etwa den Pflegeheimstufen 0, 1 und 

2. Kategorie B lässt sich mit den Pflegeheimstufen 3 bis 5 ver-

gleichen und Kategorie A mit der Pflegeheimstufe 6 und mehr. 

Künzi: «Ab Kategorie B denken die Leistungserbringenden und 

Betreuung in den eigenen vier Wänden: Dies entspricht dem Wunsch 

vieler betagter Menschen. Foto: Adobe

Betreutes Wohnen: Das Vier-Stufen-Modell und die monatlichen Kosten pro Stufe

Stufe* D C B A

Kosten 2498 Franken 4705 Franken 5239 Franken 9894 Franken

*Kategorie D umfasst das kleinste und Kategorie A das grösste Angebot.

Die Bandbreite der 
Kosten ist innerhalb 

der Stufen gross, und 
zwar über alle 

 Leistungen hinweg.
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auch die Betagten darüber nach, ob für die nötige Pflege und 

Betreuung ein Pflegeheim nicht doch geeigneter ist.» Solche 

Überlegungen haben auch mit den Kosten zu tun: «Im Vergleich 

zum Pflegeheim ist betreutes Wohnen bis und mit der Pflege-

stufe 2 und allenfalls 3 sicher günstiger», hält Künzi fest. Bei 

den Pflegestufen 4 bis 5 komme es dann stark auf die individu-

elle Situation an respektive wie oft die Spitex vorbeischauen 

muss. «Ab Pflegestufe 6 oder 7, was einen Pflegeaufwand von 

rund zwei Stunden bedeutet, haben Heime einen Vorteil», 

 lautet sein Fazit.

Namentlich für die Kategorie A des betreuten Wohnens sei 

denn auch die Angliederung an ein Pflegeheim sinnvoll. Die 

Pflegenden und Betreuenden müssen keine langen Wege zu-

rücklegen, und zudem haben Heime eine breite Palette an Fach-

personen, die auch im betreuten Wohnen gezielt eingesetzt 

werden können. Die Kosten für die Kategorie A, die allerdings 

lediglich auf den Angaben von fünf anbietenden Organisatio-

nen beruhen, seien indes nicht übertrieben hoch, findet Künzi. 

Gemäss den durchschnittlichen Zeitangaben (130 Pflegeminu-

ten) betreuen sie derzeit Betagte der Pflegeheimstufe 7. Die 

ausgewiesenen Kosten entsprechen in etwa den über alle Stu-

fen hinweg durchschnittlichen Pflegeheim-

kosten in der Schweiz von rund 9300 Franken 

pro Monat. Die Institutionen würden im Übri-

gen, so Künzi, das betreute Wohnen auch Be-

tagten bis und mit Pflegeheimstufe 12 ermög-

lichen.

Markus Leser, Leiter des Fachbereichs Men-

schen im Alter von Curaviva Schweiz, schliesst 

aus den Studienergebnissen, dass die beiden 

Stufen D und C «sicher den Kern des betreuten Wohnens» bil-

den. Sobald ein höherer Pflege- und auch Betreuungsbedarf 

nötig werde, gelte es, aufgrund der individuellen Situation eine 

Entscheidung zu treffen. Neben dem betreuten Wohnen bilde 

das Pflegeheim oder auch eine Pflegewohngruppe eine sehr 

gute Alternative. Leser: «An ein Heim an-

geschlossene Pflegewohngruppen kön-

nen sich mitten im Quartier befinden.»

Anpassung der EL ist zwingend

Soll das betreute Wohnen im Sinn eines 

Service public auch für Menschen mit 

 einem schmalen Portemonnaie erschwing-

lich werden, dann erfordert dies zwin-

gend eine Anpassung bei den Ergänzungs-

leistungen (EL). «Mit der derzeitigen 

Ausgestaltung der EL können die Kosten 

des betreuten Wohnens in den meisten 

Kantonen nicht gedeckt werden», hält 

 Kilian  Künzi fest. So gebe es derzeit in den 

meisten Kantonen keine Möglichkeit, die 

Grund- respektive Vorhalteleistungen 

über die EL abzurechnen. Zudem variiere 

in den Kantonen stark der anrechenbare 

Anteil der Kosten für Dienstleistungen, 

Pflege und Betreuung. Künzi: «Insbeson-

dere in den oberen Stufen des betreuten 

Wohnens übersteigen die Kosten diese 

Maximalbeträge in den meisten Fällen.» Auf der Grundlage 

 einer vom Parlament überwiesenen Motion ist des Bundesamt 

für Sozialversicherung derzeit damit beschäftigt, für alle 

 Kantone verbindliche Zuschläge zu errechnen.

Die im Bereich Dienstleistungen an die EL anrechenbaren 

 Kosten müssen auch Betreuungsleistungen im angestammten 

Wohnen einschliessen, unterstreicht Künzi. Er betont überdies, 

dass das Wohnen zu Hause immer am günstigsten sei, sofern 

die angestammte Wohnung den Bedürfnissen entspreche. Es 

sei deshalb wichtig, das Wohnen zu Hause und das Wohnen in 

einem betreuten Setting nicht gegeneinander auszuspielen. 

Eine Überzeugung, die auch Alexander Widmer, Leiter Innova-

tion und Politik von Pro Senectute Schweiz, teilt. «Betreuung 

soll für alle erschwinglich sein», betont er und benennt damit 

eine zentrale Botschaft der im Auftrag von Pro Senectute er-

arbeiteten Studie «Betreuung von Seniorinnen und Senioren  

zu Hause: Bedarf und Kosten.»

Die Studie geht davon aus, dass über 660 000  der zu Hause 

 lebenden Personen im Alter von über 63 Jahren im Minimum 

eine Betreuungsleistung benötigen. Entlang von 20 Falltypen 

haben die Studienautoren die häufigsten Kombinationen be-

nötigter Dienstleistungen erfasst, von einigen 

wenigen bis zu komplexen Mehrfachleistun-

gen. Bei einer bedarfsgerechten Betreuung 

würden, so die Schätzung, am häufigsten die 

Leistungen für sozialen Austausch, Sport aus-

ser Haus und Haushaltshilfe beansprucht. 

«Aufgrund der hohen selbst zu tragenden Kos-

ten ist aber anzunehmen, dass längst nicht 

alle benötigten Betreuungsleistungen in An-

spruch genommen werden», sagt Widmer.

Für eine bedarfsgerechte Betreuung zu Hause errechnet die 

Studie, je nachdem ob es sich um Angebotspreise oder Vollkos-

ten handelt, zwischen 4,2 und 5,6 Milliarden Franken pro Jahr. 

Die Kosten ergeben sich aus einer Mischrechnung von Organi-

sationen wie der Pro Senectute, die mit Freiwilligen arbeiten, 

und von Organisationen wie der Spitex, wo Betreuungsperso-

nen einen Lohn beziehen. Nicht berücksichtigt wird, dass die 

Betreuungsleistungen auch durch informelle Hilfe abgedeckt 

werden können, durch Angehörige, Freunde und Nachbarn.

Alexander Widmer: «Das soziale Netz ist von zentraler Bedeu-

tung, mehrere Tendenzen zeigen jedoch, dass die formelle Be-

treuung an Bedeutung gewinnen wird.» Mit bedürfnisgerechten 

Betreuungslösungen zu Hause, so das Fazit der Studie, könnten 

Übertritte ins Heim hinausgezögert oder vermieden werden. •

Die Studien: Bannwart Livia, Künzi Kilian, Gajta Patrik (2020). 

Kosten des betreuten Wohnens entlang des 4-Stufen-Modells 

von Imhof/Mahrer Imhof (2018), im Auftrag der Partnerorgani-

sationen Curaviva Schweiz, Senesuisse, Spitex Schweiz, 

Association Spitex privée Suisse ASPS, Bern: Büro für arbeits- 

und sozialpolitische Studien Bass 

Flurina Meier, Beatrice Brunner, Sarah Hedinger et al. (2020). 

Betreuung von Seniorinnen und Senioren zu Hause, Bedarf und 

Kosten, im Auftrag der Pro Senectute Schweiz, Winterthur: 

ZHAW School of Management and Law

Betreuung in den eigenen vier Wänden: Dies entspricht dem Wunsch  

vieler betagter Menschen.  Foto: Adobe

«Das angestammte 
und das betreute 

Wohnen dürfen nicht 
gegeneinander 

ausgespielt werden.»
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Palliative Care soll in der Schweiz Teil einer  
umfassenden Gesundheitsversorgung werden. 
Nach dem bundesrätlichen Bericht zur «Besseren 
Betreuung und Behandlung von Menschen am 
Lebensende» fordern Interessensverbände und  
der Ständerat nun konkrete Schritte.

Von Urs Tremp

Palliative Care soll allen Menschen zugänglich und gesetzlich geregelt werden

Das Lebensende als politische Aufgabe

Vor dem Tod sind alle gleich. Oder doch nicht ganz? Der Bun-

desrat hat im September auf ein Postulat im Ständerat ein 

Massnahmenpaket präsentiert, wie in absehbarer Zeit in der 

Schweiz alle sterbende Menschen «angemessen» Zugang haben 

sollen zu Palliative Care, zu einer pflegerischen Versorgung am 

Lebensende. Heute sei dies nicht gewährleistet. Im Bericht zum 

Massnahmenpaket heisst es: Je nach Wohnort und finanziellen 

Mitteln der Patientinnen und Patienten gebe es geeignete An-

gebote – oder eben nicht: «Solche Ungleichheiten im Sterben 

sind zu beheben.»

«Sensibilisierung, Unterstützung, Betreuung»

Die Landesregierung schlägt Massnahmen «in den Themenbe-

reichen Sensibilisierung, Unterstützung, Betreuung und Koor-

dination» vor. Diese sollen wenn immer möglich innerhalb der 

bereits bestehenden Strukturen erfolgen und zum Ziel haben, 

dass «alle Menschen in allen Regionen des Landes Zugang zu 

entsprechenden Angeboten haben» – und zwar mit einer Ver-

sorgung, «die sich an den individuellen Wünschen und Bedürf-

nissen der Betroffenen ausrichtet».

Was also ist zu tun? Renate Gurtner Vontobel ist Geschäftsfüh-

rerin von Palliative ch. Sie begrüsst den bundesrätlichen Be-

richt zur «Besseren Betreuung und Behandlung von Menschen 

am Lebensende». Aber sie sagt auch: «Nun müssen konkret 

Massnahmen umgesetzt werden.» Sie fordert in erster Linie 

eine umfassende Finanzierung der Palliative Care. Und sie zählt 

eine ganze Reihe von Tätigkeitsfeldern auf, wo sie Handlungs-

bedarf sieht:

■ Verankerung der Palliative Care als eigenständigen Leis-

tungsbereich im KVG.

■ Anerkennung von psychosozialen, spirituellen und funkti-

onalen Leistungen an Patientinnen und Patienten in der

letzten Lebensphase als OKP-pflichtige Leistungskategorie.

■ Eine sachgerechtere Abbildung der Leistungen in Abwesen-

heit des Patienten/der Patientin in den bestehenden Tarif-

strukturen (Einzelleistungs- und Pauschaltarife) sowie in

den Pflegebedarfsstufen.

■ Die Regelung der Abgeltung von konsiliarischen Leistungen 

im KVG.

■ Die Schaffung einer Beratungs- und Koordinationspau-

schale für ein spezifisches Case Management von Palliative-

Care-Patientinnen und -Patienten. Die Vergütung im Rah-

men einer Tarifstruktur ausserhalb von SwissDRG

(Fallpauschalen-System) ist zu prüfen.

«Nun müssen 

konkret 

Massnahmen 

umgesetzt 

werden.»

Renate Gurtner Vontobel, 

Palliative ch
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Zudem seien etliche Fragen zu klären:

■ Die Klärung der Frage, wie Leistungen der spezialisierten

stationären Palliative Care angemessen vergütet werden

können. Die Vergütung im Rahmen einer Tarifstruktur aus-

serhalb von SwissDRG ist zu prüfen.

■ Die Klärung der Frage, wie Leistungen der

allgemeinen stationären Palliative Care an-

gemessen vergütet werden können. Insbe-

sondere im Hinblick auf eine Erweiterung

der Pflegebedarfsstufen.

■ Die Klärung der Vergütung von Leistungen

in Hospizen.

■ Die Klärung von Palliativleistungen in

 Institutionen für Menschen mit Behinde-

rungen.

Der Bund will nun eine ständige Arbeitsgruppe «Gesundheit-

liche Vorausplanung» einsetzen und das Projekt «Zugang zur 

allgemeinen Palliative Care» lancieren. Zudem will er die Kan-

tone verpflichten, Informations- und Beratungsstellen zum 

Thema einzurichten.

Gian Domenico Borasio, Professor für Palliativmedizin an der 

Universität Lausanne, Chefarzt der Abteilung Palliative Care 

am Universitätsspital Lausanne und Buchautor («Über das Ster-

ben») wünscht «eine bessere Verankerung der Palliative Care 

im Gesundheitswesen». Das bedeute auch eine kostendecken-

de Finanzierung der stationären und ambulanten Angebote der 

Palliative Care schweizweit.

Derzeit sei das Angebot von spezialisierter Palliative Care vor 

allem in der Deutschschweiz noch sehr inhomogen und kan-

tonsabhängig. Die Romandie und das Tessin sind im Vergleich 

besser versorgt. Wo sieht er dringgenden Handlungsbedarf? 

«Bei den mobilen Palliativdiensten, die Patienten zuhause und 

in Langzeitpflege-Einrichtungen mitversorgen. Diese Dienste 

sollten in die Regelfinanzierung mit einbezogen werden, um 

zumindest mittelfristig nicht mehr ausschliesslich vom je-

weiligen Kanton für ihre Finanzierung abhängig sein. Sie soll-

ten auch einen klaren Auftrag für die Mitversorgung von 

 Pflegeheimen bekommen.»

Dieter Hermann, Geschäftsführer von Hospiz 

Aargau und Mitglied von Palliative Aargau, 

kritisiert, dass der Bundesrat die nötigen 

Schritte nicht klarer umreisst: «Der Bundesrat 

und das BAG sind jetzt gefordert: Hier muss 

die Bewegung stattfinden, dass zum Beispiel 

die Schweizer Hospize ins KVG aufgenommen 

werden. Das braucht Aufklärung über die 

herrschenden Missstände, das Aufzeigen der bestehenden 

Mängel und Hürden und das Zeigen der gewollten interprofes-

sionellen Zusammenarbeit zum Wohl des Patienten und  

seiner Angehörigen.» Gelinge es, das eigene «Gärtlidenken» zu 

«Der Bundesrat 

und das  

BAG  

sind jetzt 

gefordert.»

Dieter Hermann, 

Hospiz Aargau

Umfassende Betreuung, Begleitung und Pflege am Lebensende:  

Gefordert wird eine bessere Verankerung der Palliative Care im Gesundheitswesen.

«Derzeit ist das 
Angebot von  

Palliative Care in  
der Deutschschweiz 
sehr inhomogen.»
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und Versorgungsqualität in der stationären Langzeitpflege 

schon sehr gut und fast flächendeckend gegeben, sagt Her-

mann. «Von der spezialisierten Palliative Care hingegen wird 

zwar häufig geredet, aber selten wird sie vollumfänglich gelebt. 

Dies auch deshalb, weil keine klaren Strukturkriterien und be-

weisenden Qualitätszertifizierungsprozesse vorhanden sind. 

Bestünden solche Rahmenbedingungen, könnten die notwen-

digen Leistungen und Strukturen aufgebaut, gelebt und 

schliesslich auch vergütet werden.»

Zwar macht der bundesrätliche Bericht Finanzierungslücken 

aus; wie konkret die Kosten getragen werden sollen, dazu 

macht der Bundesrat allerdings keine Angaben. Das moniert 

auch Renate Gurtner Vontobel von Palliative ch: «Mit Blick auf 

eine schweizweit, flächendeckende Optimierung der allgemei-

nen und spezialisierten Palliative Care in allen Versorgungs-

bereichen gilt es die im Bericht zum Postulat aufgezeigten 

 Finanzierungslücken zu schliessen.» Und Gian  Domenico 

 Borasio sagt: «SwissDRG sollte endlich die Palliativstationen 

aus dem DRG-System herausnehmen und nach abgestuften 

Tagespauschalen bezahlen, wie es in Australien seit vielen 

 Jahren erfolgreich praktiziert wird. Zudem sollten sich die 

 Pflegeheime aktiv um eine gute Zusammenarbeit mit mobilen 

Palliativteams bemühen – was oft leider nicht der Fall ist.»

Aus dem Ständerat kommt inzwischen Druck. Die Kommission 

für soziale Sicherheit und Gesundheit hat Ende Oktober eine 

Motion eingereicht: «Der Bundesrat wird beauftragt, die not-

wendigen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit eine 

bedarfsgerechte Behandlung und Betreuung aller Menschen 

am Lebensende schweizweit gewährleistet ist, unter Berück-

sichtigung der allgemeinen und spezialisierten Angebote der 

Palliative Care in allen Versorgungsbereichen, ambulant, sta-

tionär sowie an Schnittstellen.» Die Kantone seien «in geeig-

neter Weise mit einzubeziehen».

Die Präsidentin der Kommission, die Tessiner Ständerätin Ma-

rina Carobbio Guscetti (SP), ist erfreut: «Es ist schön zu sehen, 

dass das Thema ‹Palliative Care und Lebensende› parteiüber-

greifend als wirklich wichtig und relevant erachtet wird.» •

Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Palliative 

Care so: Palliative Care entspricht einer Haltung und Behand-

lung, welche die Lebensqualität von Patienten und ihren An-

gehörigen verbessern soll, wenn eine lebensbedrohliche 

Krankheit vorliegt. Sie erreicht dies, indem sie Schmerzen und 

andere physische, psychosoziale und spirituelle Probleme 

frühzeitig und aktiv sucht, immer wieder erfasst und ange-

messen behandelt.

Palliative Care

■ lindert Schmerzen und andere belastende Beschwerden,

■ unterstützt den Patienten darin, so lange wie möglich aktiv 

zu bleiben,

■ integriert psychische und spirituelle Aspekte,

■ bejaht das Leben und erachtet das Sterben als normalen

Prozess,

■ will den Tod weder beschleunigen noch verzögern,

■ unterstützt Angehörige, die Krankheit des Patienten und

die eigene Trauer zu verarbeiten,

■ ist Teamarbeit, um den Bedürfnissen von Patienten und

Angehörigen möglichst gut gerecht zu werden.

Palliative Care kann frühzeitig in der Erkrankung angewendet 

werden in Kombination mit lebensverlängernden Mass-

nahmen, wie beispielsweise Chemo- und Radiotherapie. Sie 

 beinhaltet auch die notwendige Forschung, um Beschwerden 

oder klinische Komplikationen besser verstehen und behan-

deln zu können. Im Zusammenhang mit schwer kranken Men-

schen sind Sie sicher schon einmal den Begriffen Palliativme-

dizin, Palliativpflege, Sterbebegleitung oder Hospiz begegnet. 

Alle diese Begriffe sind Teil der Palliative Care. Darunter ver-

steht man alle Massnahmen, die das Leiden eines unheilbar 

kranken Menschen lindern und ihm so eine bestmögliche 

 Lebensqualität bis zum Ende verschaffen.

Was ist Palliative Care?

Unerreicht in der Qualität, extrem vielfältig in den Waschprogrammen.
Eine Schulthess-Maschine bringt dank professionellem wetClean-
Waschverfahren problemlos alle Textilien hygienisch sauber – von
Feuerwehruniformen über Lederwaren bis zu Anzügen und Kaschmir-
pullovern. Mehr Infos: schulthess.ch/professional

In Robustheit und Lebensdauer.

HEBT SICH AB.

07_Schulthess_Inserate_GRM_DE_210x297mm_RZ.indd   1 17.03.20   16:50

FZ_85x130_LOA_10-20.indd   1 12.10.20   10:20

überwinden und eine verzahnte Versorgungsstruktur aufzu-

bauen, «wird dies finanziell tragbar und politisch und behörd-

lich trag- und vertretbar». Zwar sei die Grundversorgung in der 

Palliative Care durch die ambulanten Dienste und die Pflege- 
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Seit genau zehn Jahren gibt es die Höhere  
Fachschule für Kindererziehung Curaviva hfk. 
Schulleiter ist der Pädagoge Thomas Jaun*. Er ist 
überzeugt, dass die Schule die Professionalität  
der ausserfamiliären Kinderbetreuung gesteigert 
hat. Trotzdem hat er Wünsche und Forderungen.

Interview: Urs Tremp

Der Schulleiter zieht Bilanz nach zehn Jahren Höhere Fachschule

«Die Schule hat sicher zu mehr  
Qualität im Berufsfeld beigetragen» 

Herr Jaun, hat man mit der hfk erreicht, was man sich vor zehn 

Jahren erhofft und vorgenommen hat?

Thomas Jaun: Was wir uns sicher gewünscht 

hatten, aber nicht genau wussten, ob wir es 

erreichen würden: dass wir am Ende der Stu-

diengänge die erhofft gut qualifizierten Be-

rufsleute haben. Wir fragten uns: Entlassen 

wir am Ende der Ausbildung tatsächlich Leute, 

die qualitativ mehr bringen als Erzieherinnen 

und Erzieher mit einer Sek-zwei-Ausbildung? 

Und: Können die hfk-Absolventinnen und 

- Absolventen das Gelernte im Berufsalltag auch umsetzen? Mer-

ken die Betriebe: Da haben wir Leute, die wirklich mehr bringen?

Haben Sie diese Ziele und Ansprüche in den ersten zehn 

Jahren hfk auch erreicht?

Ich glaube schon. Was die hfk-Absolventinnen und -Absolven-

ten schliesslich ins Berufsleben mitbringen – das sagen sie 

selbst! –, sind Selbstsicherheit und ein solides berufliches Fun-

dament. Unsere Studentinnen und Studenten wissen, was sie 

in ihrem Arbeitsumfeld tun. Sie können begründen, warum sie 

was tun. Das ist für ein Berufsfeld, in dem es zuvor einzig 

 Sek-zwei-ausgebildete Leute gab, ein grosser Gewinn.

Was ist denn diese bessere Ausbildung an der 

hfk, was macht sie aus?

Es ist eine breitere und vertiefte Ausbildung. 

Zentral an der hfk ist, dass wir eine tertiäre 

Ausbildung anbieten. Das heisst: Wir erwarten 

von den Studierenden, dass sie selbstständig 

arbeiten, auch ohne Auftrag verantwortungs-

voll arbeiten, dass sie analytisch denken kön-

nen. Das ist schon einmal ein entscheidender Unterschied 

zwischen der Sek-zwei- und der Tertiärstufe. Die hfk ist zwar 

keine Hochschule, die wissenschaftlich arbeitet. Aber unsere 

Studentinnen und Studenten müssen sich mit Theorien und 

Modellen, mit einer professionellen Methodik auseinanderset-

zen können. Das Ziel unseres dualen Modells ist es, dass der 

hfk-Unterricht dauernd beides im Auge hat: Theorie und Praxis.

Kann man sagen, dass es heute in den Kindertagesstätten, in 

den ausserschulischen Betreuungsangeboten dank der hfk 

mehr Professionalität gibt?

Wo es tertiär ausgebildete Leute hat, ja. Nur: Es sind noch  

zu wenige. Was wir nicht erreicht haben in den letzten zehn 

Thomas Jaun, 61, ist ausgebildeter Primarlehrer und hat in 

pädagogischen Berufen sowie in der Kommunikation gearbei-

tet. Seit 2000 ist er in der Ausbildung von Erzieherinnen und 

Erziehern tätig, zuerst als Schulleiter einer Berufsschule für 

Kleinkinderziehung und seit 2008 bei Curaviva Schweiz zuerst 

als Projekt- und seit 2010 als Schulleiter der Höheren Fach-

schule für Kindererziehung Curaviva hfk. Weiter ist er Mitini-

tiant und Präsident des Netzwerks Kinderbetreuung Schweiz 

und Mitinitiant und Vorstandsmitglied der neugegründeten 

Alliance Enfance.

«Unsere Studenten 
und Studentinnen 
müssen sich mit 

Theorie auseinander-
setzen können.»
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 Jahren: Wir haben uns zahlenmässig nicht so entwickelt, wie 

wir uns das gewünscht hätten.

Woran liegt das?

Das hat viel mit den Strukturen der Betreuungsangebote zu tun.

Inwiefern?

Man hat die Angebote der ausserfamiliären Betreuung zwar 

überall ausgebaut, aber vor allem quantitativ. Die finanziellen 

Mittel sind an vielen Orten weiterhin beschränkt. Und das 

heisst: Man kann sich besser ausgebildetes Personal nicht 

 leisten, weil dieses auch teurer ist. Diese Bedingungen haben 

die Entwicklung gebremst. Sie halten die Leute davon ab, un-

sere Schule zu absolvieren. Wer will schon drei oder vier Jahre 

die Schulbank drücken, um dann einen Job zu bekommen, in 

dem man seine Kompetenzen nicht nutzen kann und der auch 

noch schlecht bezahlt ist?

Dass man sich in der Praxis Qualität nicht leisten kann, 

mindert die Attraktivität Ihrer Schule?

Immerhin stelle ich fest, dass einiges in Bewegung gekom-

men ist, dass wir uns in einem Umbruch befinden. Ein neu-

es Papier der Schweizer Sozialdirektoren unterstreicht bei der 

ausserfamiliären Kinderbetreuung sehr die Qualität. Das war 

in der Schweizer Politik bis vor wenigen Jahren nicht denkbar. 

Dieser Schritt der Politik in Richtung Qualität ist ein ermuti-

gendes Zeichen. Es wird anerkannt, dass Qualität und Profes-

sionalität in der ausserfamiliären Betreuung wichtig sind. Das 

wird sich zwangsläufig auf die Ausbildung des Personals aus-

wirken. Und davon dürfte die hfk profitieren.

Man kommt langsam weg von der Einstellung, Kinderbetreu-

ung brauche gar keine Ausbildung, Kinderhüten könne 

eigentlich jeder und jede?

Wenn Eltern ihre Kinder abgeben, dann müssen sie sicher sein 

können, dass sie gut aufgehoben sind und in einem anregenden 

Rahmen betreut werden. Ich mache einen etwas simplen Ver-

gleich: Ich kann, wenn ich mich verbrenne, eine Wunde selbst 

behandeln – mit Salbe und einem Pflaster. Damit die Wunde 

aber wirklich richtig behandelt wird und die Verbrennung  keine 

ungewollten Folgen hat, da-

für brauche ich den ausgebil-

deten Arzt oder die Ärztin. 

Bei der Kinderbetreuung ist 

es ähnlich: Eltern haben das 

Recht, professionelle Dienste 

in der Kinderbetreuung ein-

zufordern und solch professi-

onelle Dienstleistungen von 

gut ausgebildeten Leuten auch zu bekommen. Von Berufsleu-

ten, die wissen, was sie machen, und dafür Verantwortung 

übernehmen. Das ist das eine. Das Zweite ist: Man sieht inzwi-

schen ein, was man lange nicht hat einsehen wollen – dass die 

Kinderbetreuung auch ein Beitrag zur Bildung ist. Nicht eine 

formale Bildung wie in der Schule. Aber inzwischen hat sich 

der Begriff der «frühkindlichen Bildung» etabliert, und es 

herrscht ein Konsens, dass die Entwicklung der Kinder unter-

stützt werden soll – in der Familie, aber eben auch in der au-

sserfamiliären Betreuung. Dafür braucht es Fachwissen und 

Erfahrung. Man muss die Kinder beobachten, Entwicklungs-

schritte erkennen und sich mit professionellem Hintergrund 

hfk-Schulleiter Thomas Jaun: «Zentral an der hfk ist, dass wir eine tertiäre Ausbildung anbieten.» Foto: ut.

«Der Schritt in 
Richtung Qualität in 
der ausserfamiliären 

Erziehung ist  
ermutigend.»
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immer fragen, was man einem Kind in welcher Phase anbieten 

kann. Dafür braucht es das differenzierte Wissen, um die rich-

tige Unterstützung anzubieten.

Es gibt die ausserfamiliäre Betreuung nicht nur für Kleinkin-

der, für Kinder also im Vorkindergartenalter, sondern auch für 

ältere, zum Teil für Kinder, die schon fast in der Pubertät 

stecken. Da sind die Anforderungen doch ganz unterschied-

lich. Wie bringt die hfk diese unterschiedlichen Anforderungen 

in ein einheitliches Ausbildungsprogramm?

Man kann dem tatsächlich nicht immer ganz gerecht werden. 

Aber es hat sich in den letzten zehn Jahren gezeigt, dass immer 

um die 90 Prozent der hfk-Absolventinnen und -Absolventen 

in der Vorschulkinderbetreuung tätig sind und nur 10 Prozent 

in der schulergänzenden Betreuung. Anders als am Anfang 

 haben wir heute an der hfk auch spezifische Unterrichtsteile. 

Wir achten etwa darauf, dass wir berufsspezifische Probleme 

auch an Beispielen aus der aus serschulischen Betreuung erör-

tern. In der Praxis stellt sich freilich heraus, dass etwa mit zwölf 

die ausserfamiliäre Betreuung aufhört. Wir haben es also tat-

sächlich mit Kindern und nicht mit Jugendlichen zu tun. Aber 

natürlich ist es ein Unterschied, ob ein Kind zwölf Jahre alt ist 

oder zwei. Dem sind wir uns bewusst und berücksichtigen dies 

so gut wie möglich.

Wer entscheidet sich denn überhaupt für eine hfk-Ausbildung?

Die Motivation der Absolventinnen und Absolventen ist recht 

unterschiedlich. Was aber alle mitbringen, ist das Interesse, 

sich auseinanderzusetzen mit allen Fragen, die sich in unserem 

Berufsfeld stellen. Manche müssen auch ihren Kompass neu 

richten und Abschied nehmen von alten Vorstellungen. Wir 

verlangen von den meist jungen Frauen und Männern also ein 

gewisses breites intellektuelles Interesse.

Das machen alle mit, die mit der Ausbildung anfangen? Oder 

gibt es eine hohe Aussteigerquote?

Nein, Aussteiger gibt es wenige. Die meisten beenden erfolg-

reich die Ausbildung.

Was hat sich in den vergangenen zehn Jahren an der hfk 

grundsätzlich verändert?

Wir haben vor zehn Jahren etwas «handglismet» angefangen 

und vieles an die Verantwortung der Dozentinnen und Dozen-

ten delegiert. Wir haben dann aber gemerkt, dass so das Ganze 

etwas zu stark auseinanderdriftet. So haben wir unser Ausbil-

dungskonzept überarbeitet. 2017 wurden thematische Module 

eingeführt, mit denen Fachunterricht, Methodik- und Praxis-

unterricht und Reflexionsunterricht besser verknüpft werden 

können. Zuvor hatten wir ein typisches Spiralmodell mit de-

finierten Entwicklungsschritten in allen Ausbildungsjahren. 

Unser jetziges modulares System ist viel konziser und funk-

tioniert besser – das sieht man auch den Schularbeiten der 

Studierenden an.

Wie sind für die hfk-Absolventinnen und -Absolventen die 

Jobaussichten?

Es hat kaum jemand ein Problem, einen Job zu finden. Im Ge-

genteil. Aber wie schon gesagt: Die Löhne hinken an den meis-

ten Orten der qualifizierten Ausbildung hinterher. Die Löhne 

sind nur sehr minim höher als die Löhne der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter mit einer Sek-Ausbildung. Mancherorts ist die 

Situation so prekär, dass die Leute sich fragen, ob eine solche 

Stelle überhaupt eine Stelle für sie ist. Viele hfk-Absolventinnen 

und -Absolventen wollen nicht in erster Linie viel Geld verdie-

nen. Aber sie wollen ihr Wissen, das sie sich im Lauf der Aus-

bildung angeeignet haben, auch umsetzen können. Sie wün-

schen sich Stellen, die dem eigenen Ideal entsprechen. Das vor 

allem ist die Schwierigkeit, mit der sich viele unserer Studen-

tinnen und Studenten nach der Ausbildung konfrontiert sehen.

Was wünschen Sie sich für die hfk für die nächsten zehn Jahre?

Ein Wunsch ist sicher, dass gesetzlich verankert wird, wo in 

der ausserfamiliären Betreuung Leute mit einer Tertiäraus-

bildung eingestellt werden müssen  – mit entsprechendem 

Lohn. Wenn man dies erreicht, wird das Konsequenzen haben 

auch für unsere Schule. Es wird mehr junge Frauen und Männer 

geben, für die unsere Lehrgänge attraktiv sind. Ich bin einst 

davon ausgegangen, dass wir nach zehn Jahren etwa 150 bis 

200 Studierende haben werden. Die Hoffnung habe ich nicht 

aufgegeben, auch wenn wir aktuell bei knapp 100 sind. •

 Mit dem Berufsbildungsgesetz von 2002 wurden die so-

zialen Berufe in das schweizerische Berufsbildungssys-

tem integriert. In der schul- und familienergänzenden 

Kinderbetreuung kann seither ein Abschluss als diplo-

mierte Kindererzieher/in HF gemacht werden (Tertiär-

stufe). An der Höheren Fachschule für Kindererziehung 

(Curaviva hfk) in Zug werden zwei Studiengänge unter-

schiedlicher Dauer angeboten: für Studentinnen und 

Studenten ohne respektive mit berufsspezifischer Vor-

bildung (4 respektive 3 Jahre). Die Studierenden (90 Pro-

zent Frauen, 10 Prozent Männer) arbeiten zu mindestens 

50 Prozent in der schul- 

oder familienergänzen-

den Betreuung. Der 

grösste Teil der Schul-

kosten wird von den 

meisten Kantonen über-

nommen, einen Teil be-

zahlen die Studieren-

den. Trägerin der hfk ist 

Curaviva Schweiz. In 

den vergangenen zehn 

Jahren haben 150  Stu-

dentinnen und Studen-

ten an der hfk ein Dip-

lom erworben.

www.hfkindererziehung.ch

Die Höhere Fachschule für 
Kindererziehung Curaviva hfk
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Seit 2016 dürfen Zivildienstleistende auch in 
Schulen wirken, aber einzig in unterstützender 
Funktion. In den Vorbereitungskursen von Cura
viva Weiterbildung werden sie sorgfältig für ihre 
Aufgabe ausgerüstet und auf unzählige Fragen  
und schwierige Situationen vorbereitet.

Von Holger Johannes Jahn*

Zivis assistieren Lehrpersonen, und sie stellen Fragen – an sich und die Schule

«Was mache ich, wenn Kinder 
auf mich nicht reagieren?»

Der Tätigkeitsbereich Schule ist ein typisches Beispiel für jah-

relange politische Diskussionen und Politschlachten rund um 

das Thema Zivildienst: Der Zivildienst besteht bereits seit 1996, 

aber erst vor vier Jahren, mit der Revision des Zivildienstgeset-

zes (ZDG) vom Jahr 2016, wurde es möglich, dass junge Männer 

ihren Zivildienst an den Schulen leisten können. Die Positionen 

der Gegnerschaft waren deutlich und sind dies bis zum heu-

tigen Tag: Mit diesem politischen Entscheid 

werde der Zivildienst nur attraktiver, und man 

wolle keine «linken Zivis» in den Schulen, sie 

würden die Kinder nur negativ beeinflussen.

Vor der definitiven Einführung gab es bereits 

Pilotprojekte an Schulen, und viele erkannten 

das grosse Potenzial von Zivis in diesem Be-

reich: Als Lehrerassistenten können sie die 

Lehrerschaft unterstützen, wo diese Entlas-

tung brauchen. Allerdings dürfen Zivis nur als Assistenten 

wirken und nicht etwa die Verantwortung für eine ganze   

Klasse übernehmen oder selbstständig unterrichten. Entlasten 

 können Zivis die Lehrpersonen aber, indem sie Schülerinnen 

und Schülern helfen, die mit dem Schulstoff überfordert sind 

und mehr Aufmerksamkeit benötigten. Zudem helfen sie beim 

Turnunterricht oder beim kreativen Gestalten.

Die Rückmeldungen der Schulen sind durchweg positiv, und 

auch die Zivis selber erleben ihre Tätigkeit an den Schulen als 

sinnstiftend, weil sie damit einen wichtigen Beitrag zur schu-

lischen Bildung leisten können. Auch wenn ein grosser Teil  

der Zivis ihren Dienst in der Betreuung und Begleitung von 

Erwachsenen leistet, handelt es sich bei den Einsätzen für Kin-

der und Jugendliche um einen wachsenden Bereich: Von den 

im Jahr 2018 knapp 1,7 Millionen Diensttagen entfielen an die 

22 Prozent auf Einsätze auf diesen Bereich.

Freude und Anerkennung, aber auch Ohnmacht

Die meisten Zivis im Kinder- und Jugendbereich sind in den 

Primarschulen beschäftigt. Zu ihren Einsatzgebieten gehören 

neben dem eigentlichen Unterricht auch Auf-

gaben an Tagesschulen und in Schülerhorten. 

Weiter werden Zivis in Kindertagesstätten 

eingesetzt, vereinzelt auch in Kinder- und 

 Jugendheimen. Seit 2016 führt Curaviva Wei-

terbildung im Auftrag des Bundesamtes für 

Zivildienst Kurse für Zivis durch, die ihren 

Einsatz im Kinder- und Jugendbereich leisten. 

Der Verfasser dieses Beitrags wirkt seit vier-

einhalb Jahren in den entsprechenden Einstiegs- und Vertie-

fungskursen, die jeweils mehrere Tage dauern. In diesen Kur-

sen stellen die Zivis Fragen, erzählen von ihren Eindrücken und 

Erlebnissen im Schulalltag, die das Bild der Schullandschaft 

immer wieder neu und lebendig werden lassen. Zivis in den 

Schulen übernehmen mit Begeisterung ein breites Aufgaben-

feld. Das beginnt teils schon vor der Schule, wenn sie einzelne 

Kinder von zu Hause abholen, geht über die Einzelbegleitungen 

*Holger Johannes Jahn ist Buchautor und Dozent der Kurse

von Curaviva Weiterbildung im Bereich Kinder und Jugendliche

Zivildienstleistende 
erleben ihre Tätigkeit 

an den Schulen als 
sinnstiftend, weil sie 
zu Bildung beitragen.
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im Schulalltag, nicht selten in verschiedenen Schul- und Alters-

klassen, bis hin zur Assistenz in den Gesamtklassen. Die Be-

gleitung der Zivildienstleistenden im Alltag erfolgt durch die 

Schulen selber. Es entstehen dann aber nicht selten Fragen, die 

von den Verantwortlichen nicht aufgegriffen werden oder die 

sich die Zivis scheuen zu stellen, um den ohnedies sehr for-

dernden Schulalltag nicht weiter zu belasten. Folgende Fragen, 

die zugleich auch Kursthemen sind, tauchen in den Kursein-

heiten regelmässig auf:

■■ Wie verhalte ich mich, wenn ein Kind in der ersten Klasse 

weint und Trost braucht, wie ist das Nähe- und Distanzver-

halten nun richtig?

■■ Wie soll ich mit Schülern umgehen, die nicht lernen wollen, 

obwohl ich den Auftrag habe, sie in Mathematik zu fördern?

■■ Wie gehe ich mit Kindern um, die ständig um sich schlagen?

■■ Wie gehe ich mit Mobbing-Wahrnehmungen um?

■■ Was mache ich, wenn Kinder auf mich nicht reagieren?

■■ Wie verhalte ich mich richtig, wenn Kinder mich verletzen 

oder beschimpfen?

■■ Was soll ich tun, wenn Kinder sich isolieren?

■■ Wie verhalte ich mich, wenn ich bemerke, dass ein Kind mit 

dem Schulstoff vollkommen überlastet ist und eigentlich 

spielen möchte?

■■ Wie kann ich helfen, wenn mir auffällt, dass eine Lehr-

person vollkommen überfordert und schon kraftlos ist?

■■ An wen kann ich mich wenden?

Dieser Fragekatalog ist nur eine kleine Auswahl an in den Kur-

sen gestellten Fragen, die an dieser Stelle bewusst nicht beant-

wortet werden sollen. Die Fragen zeigen deutlich, dass die jun-

gen Männer in der Begleitung der Kinder und Jugendlichen zum 

einen Freude, Anerkennung und selbst Anhänglichkeit erfah-

ren, zum anderen aber auch mit Gefühlen wie Ohnmacht, Angst 

und Einsamkeit konfrontiert werden. Durch ihre Erfahrungen 

in der Schule beginnen sie zudem eigene Fragen an das Leben 

zu stellen und ihre eigenen Erlebnisse aus der Schulzeit zu 

 reflektieren. Nicht selten gelangen sie dabei zur Erkenntnis, 

wie rasch sich die Anforderungen an die Kinder verändern. Und 

so mancher stellt sich grundsätzliche Fragen zu Sinn und 

Zweck von Bildung: Was muss ein Kind können, um seinen Weg 

gehen zu können? Was wird aus den Träumen, Wünschen, Fan-

tasien der Kinder, wenn es nur um Schulstoff und Noten geht? 

Erstaunlich viele Zivis betrachten die Benotung als wunden 

Punkt der Schule. Zudem sehen sie bei den im Unterricht an-

gewandten Medien sowohl die Vor- als auch die Nachteile.

Gemeinsam einen Lern-Raum gestalten

Die Herausforderung für die Kursleitenden besteht darin zu 

wissen, wie sie die Zivis für ihre anspruchsvolle Aufgabe aus-

rüsten können. Erschwert wird die Aufgabe dadurch, dass die 

jungen Männer jeweils einen ganz unterschiedlichen Hinter-

grund mitbringen. Die Teilnehmenden kommen zudem nicht 

freiwillig in den Kurs, nicht wenige von ihnen würden am liebs-

ten gar nicht im Kursraum 

sitzen. «Was kommen da für 

schlaue Theorien auf mich 

zu?», fragt sich wohl so man-

cher. Oder: «Wie trocken mag 

das jetzt werden?» Und: «Wie 

überstehe ich eine ganze Wo-

che ohne grösseren Schaden?»

Um die Kursteilnehmenden 

abholen zu können, ist die erste Begrüssung, das Herstellen 

eines Kontakts auf Augenhöhe von zentraler Bedeutung. Wich-

tig ist weiter, eine gruppenverbindende Grundlage herzustel-

len. Das kann zum Beispiel mit folgenden einleitenden Worten 

geschehen: «Wir haben uns und die Situation, wir haben Be-

dürfnisse, Fragen und nicht selten schwierige biografische 

Themen. Gestalten wir einen Lern- Raum, keinen Leer-Raum 

mit dem Minutenblick auf die Uhr.» Mit einem solchen Einstieg 

haben die Kurse eine gute Chance zu gelingen. Ganz besonders 

Zivildienstleistende in der Schule: Sie assistieren den Lehrpersonen beim Werkunterricht (links) oder im Schulzimmer,  

beispielsweise wenn Schülerinnen und Schüler besondere Betreuung benötigen. Fotos: Holger Jahn

Wichtig ist, nach der 
ersten Begrüssung 

eine gruppen-
verbindende Grund-

lage herzustellen.
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geht es auch darum, ihnen das bewusst zu machen. Der ent-

scheidende Unterschied zwischen der Begleitung von Kindern 

im Schulalltag und dem Unterrichten von Zivis: Letztere sind 

keine Kinder mehr, sie sind bereits ein Stück ihres Lebenswegs 

gegangen. Sie bringen ihre Erfahrungen, auch ihre Schuler-

fahrungen in die Diskussionen mit ein und beobachten mit 

einem unbefangenen Blick den aktuellen Schulalltag.

Anregungen aus dem Kurs helfen in schwierigen Situationen

Dieser frische Blick von aussen kann sogar dazu führen, dass 

ein Zivi mit einem sogenannt schwierigen Kind besser zu Ran-

de kommt als die Lehrperson: Neu gestellte Fragen, neue Sicht-

weisen und das Hinterfragen des Gewohnten können helfen, 

die Schule weiterzuentwickeln, Offenheit von beiden Seiten 

vorausgesetzt.

Zwar stellt sich die Frage: Sollten Zivis denn überhaupt «schwie-

rige Kinder» begleiten dürfen? Und da müssen wir uns vor Pau-

schalantworten hüten. Aber dennoch sei der Hinweis auf den 

provokanten Standpunkt des Heilpädagogen Henning Köhler 

als Anregung erlaubt: «Schwierige Kinder gibt es nicht.» Auf-

grund der eigenen Erfahrung sowie den Anregungen aus den 

Kursen gelingt die Begleitung selbst «schwieriger» Kinder  

durch Zivildienstleistende häufig gut – oder es lässt sich zu-

mindest eine verfahren scheinende Situation entkrampfen. •

Zivildienstleistende in der Schule: Sie assistieren den Lehrpersonen beim Werkunterricht (links) oder im Schulzimmer,

beispielsweise wenn Schülerinnen und Schüler besondere Betreuung benötigen. Fotos: Holger Jahn

dann, wenn auch etwas Humor mit im Spiel ist und die Kurs-

teilnehmer motiviert sind, etwas mehr über die Person ihres 

Dozenten oder der Dozentin zu erfahren. Die Person, die einen 

über gewisse Zeit begleitet, etwas näher kennenlernen – das 

wollen auch die von den Zivis begleiteten Kinder: Wer ist dieser 

Mensch wirklich? Ist er oder sie authentisch? Was hat er oder 

sie selber erlebt? Was bedeuten ihm oder ihr Schule und das 

Lernen?

Wie die Begleitung schwieriger Kinder gelingt

Gelingt es den Dozierenden der Kurse – und den Zivis beim 

Begleiten der Kinder – eine Beziehung aufbauen? Wie schafft 

man es, Nähe herzustellen und dennoch die nötige Distanz  

zu wahren? Worin besteht das Geheimnis, begeisternde Mo-

mente entstehen zu lassen und nicht Dauerlangeweile auf-

kommen zu lassen? Worauf soll in der Begleitung der Kinder 

respektive im Kursunterricht der Schwerpunkt liegen? Wie 

lässt sich der Gestaltungsfreiraum nützen? Mit welchen Unter-

richtsformen wollen wir die Ziele erreichen? Und ganz wichtig: 

Erkennen die Kursteilnehmer oder die begleiteten Kinder den 

roten Faden im Konzept der Begleitenden?

Vielfach ist den Zivis gar nicht bewusst, dass die Dozierenden 

der Kurse vor ganz ähnlichen Fragen und Problemen stehen 

wie sie selbst als Assistenten in der Schule. In den Zivi-Kursen 

2015211_Curaviva_11-2020_33-35_Zivis-Schule_3972809.indd   35 29.10.20   18:03



CURAVIVA 11 | 20 36

K
in

d
er

 &
 J

u
g

en
d

li
ch

e

Taiwan, Schweden, Argentinien oder Indien: 
Covid19 grassiert, und die Soziale Arbeit muss 
einen Weg finden, um mit den Folgen umzugehen. 
In einer digitalen Konferenz tauschten sich Fach
frauen über ihre Erfahrungen aus und zeigten 
anhand von Fallbeispielen, was momentan zählt.

Von Martina Valentin* und Szu-Hiu Ema Huang**

Interkontinentaler Erfahrungsaustausch der Sozialen Arbeit zu den Folgen von Covid-19

Sozialpolitik und Regierungsprogramme 
spielen eine wichtige Rolle

In einer internationalen, digitalen Konferenz gingen Fachleute 

der Frage nach: Wie reagiert die Soziale Arbeit weltweit auf die 

Folgen von Covid-19? Organisiert wurde die Konferenz von der 

gemeinnützigen Vereinigung Council of International Fellow-

ship (CIF) Taiwan, und Mitglieder aus Taiwan, Schweden, Ar-

gentinien und Indien berichteten aus ihren 

Ländern. Dabei zeigte sich: Sozialpolitik und 

Regierungsprogramme spielen eine wichtige 

Rolle bei der Reaktion auf die dringlichsten Be-

dürfnisse. Sind aber die Gesundheits- und So-

zialsysteme der Herausforderung gewachsen?

Argentinien, Schweden und Taiwan haben 

alle ein nationales Gesundheitssystem, das 

den Bürgerinnen und Bürgern des jeweiligen 

Landes den Zugang zu medizinischer Versorgung  garantiert, 

unabhängig von deren wirtschaftlicher Situation. In Argentinien 

ist die medizinische Versorgung sogar kostenlos – ein enormer 

Vorteil während einer Pandemie. Finanzschwache Familien 

erhalten darüber hinaus ein «Notfall-Familieneinkommen» in 

Form von direkter finanzielle Unterstützung und Lebensmit-

telkarten für Kinder unter 6 Jahren. Kinder, deren Familien ihre 

Arbeit verloren haben, erhalten kostenlose Mahlzeiten in der 

Schule.

In Taiwan hat die Regierung aus Sars im Jahr 2003 gelernt. Die 

nationale Krankenversicherung und das gut etablierte Sozial-

versicherungssystem tragen indirekt dazu bei, den Kollaps der 

Wirtschaft, des sozialen Lebens und der Bildung zu vermeiden, 

wie die Sprecherin aus Taiwan berichtet.

Auch Schweden gewährt finanzielle Unterstützung. Das Kran-

kengeld wird bereits am ersten Krankheitstag ausbezahlt, und 

ein Arztzeugnis ist erst nach 14 Tage erforderlich: zwei Mass-

nahmen, die Berufstätige mit Symptomen 

 motivieren, zu Hause zu bleiben. Obwohl in 

vielen Ländern Antragsverfahren für Men-

schen in Not vereinfacht wurden, erhalten 

einige schutzbedürftige Gruppen nicht die 

 Unterstützung, die sie benötigen, zum Beispiel 

Migranten ohne Papiere oder Sexarbeitende.

Bindung trotz Isolation und Distanz

«Wir Inder lieben Umarmungen und klopfen gerne spontan an 

die Tür des Nachbarn. Das ist unsere Kultur, und es ist nicht 

leicht für uns, die Distanz zu halten», erklärte  Shubha  Benuver, 

CIF Indien, eine Sozialarbeiterin, die sich auf weibliches Unter-

nehmertum in den unterprivilegierten Gemeinden von Mum-

bay konzentriert. Die Bevölkerungsdichte in Mumbay, wo mehr 

als 20 000 Menschen pro Quadratkilometer leben, erschwert 

das Distanzhalten zusätzlich.

In Kontakt bleiben und für Menschen in Not erreichbar zu sein, 

wenn soziale Distanzierung erforderlich ist, stellt eine grosse 

*Martina Valentin ist Fachmitarbeiterin und Projektleiterin im

Fachbereich Kinder und Jugendliche von Curaviva Schweiz

**Szu-Hiu Ema Huang ist Executive Director CIF Taiwan. CIF

(Council of International Fellowship) fördert den interkulturel-

len Erfahrungsaustausch und hat weltweit über 30 Zweigstellen.

Menschen in Not 
erhalten in vielen 
Ländern einfacher 

Unterstützung.  
Aber nicht alle.
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Herausforderung dar. Die negativen Auswirkungen des obliga-

torischen Distanzeinhaltens zeigen sich an Einzelfällen wie 

jener jugendlichen Mutter mit ihrem 18 Monate alten Baby aus 

Argentinien, das nachts Symptome zeigte und ins Kranken-

haus gebracht werden muss: Die junge Mutter war zum ersten 

Mal von ihrer Familie getrennt und völlig verzweifelt. Sie konn-

te sich erst wieder beruhigen, nachdem ein Arzt ein Unterstüt-

zungsteam für psychische Gesundheit gerufen hatte, das ihr 

half, ihre Familie anzurufen. Die negativen Auswirkungen 

 zeigen sich aber auch in Frauenhäusern für misshandelte 

 Frauen in Taiwan: Frauen, die sich früher beim Kochen und 

Essen über ihre Erfahrungen austauschten und sich gegen seitig 

emotional unterstützten, waren plötzlich auf sich alleine 

 gestellt.

Emotionale Unterstützung ist wichtig

Nonverbale Kommunikation, Bindung und emotionale Unter-

stützung sind in Krisenzeiten besonders wichtig. Dies berück-

sichtigen Sozialarbeitende in der Hilfeplanung. Ärzten und 

Verwaltungen ist dies häufig nicht gleicher-

massen bewusst. Hier ist Sensibilisierungs-

arbeit erforderlich.

«Sozialarbeitende sind es gewohnt, flexibel zu 

sein und Lösungen zu suchen», sagte  Kristina 

Weinsjo, CIF Schweden. Hier können NGOs 

und Regierung von der Sozialen Arbeit profi-

tieren. Das zeigen folgende Beispiele:  Shubha 

 Benuver betreut in Mumbay Sozialunterneh-

men, die eigentlich Kunsthandwerk herstellen. Als plötzlich 

neu Hilfsgüter des täglichen Bedarfs gefragt waren, organisier-

te sie kurzerhand von der Regierung finanzierte Projekte wie 

die Lieferung von Lebensmittelpaketen oder gemeinwesen-

orientiertes Lernen. In Argentinien trug CIF-Mitglied  Carolina 

 Dominguez dazu bei, die individuellen Bedürfnisse der Patienten 

mit der Abstandspolitik des Krankenhauses in Einklang zu 

bringen und neue Regeln für Arbeitnehmende zu entwickeln, 

die auf persönlichen  Kontakt angewiesen sind.

Auch Selbstfürsorge ist für Sozialarbeitende wichtig

In Ländern mit vielen Fällen steigen gleichzeitig mit dem näher 

rückenden Kollaps des Gesundheitssystems auch die Fälle an 

Burnout und Überlastung. Sie fordern Personal und Organisa-

tionen heraus. Wie Carolina Dominguez aus Argentinien es 

formulierte: «Es ist schwierig, Urlaub oder freie Tage zu neh-

men, wenn man die Patienten vor Augen hat.» Das Dilemma 

zwischen Arbeitsfähigkeit und Lebensrettung ist für jeden 

 Einzelnen und jede Organisation schwer zu lösen. Beratungen 

für Teams und Einzelpersonen sowie Fallstudien haben sich 

als sehr hilfreich erwiesen, um mit der angespannten Situa-

tion umzugehen. Sowohl die argentinische Regierung als auch 

die taiwanesische kündigten eine Beschränkungspolitik für 

das gesamte medizinische Personal an, einschliesslich aller 

Sozialarbeitenden des Krankenhauses: Sie sah vor, Arbeits-

rechte zu beschränken und zum Beispiel Rei-

sen und Urlaub während der Krise für die An-

gestellten zu verbieten. Als in Argentinien, 

einem Land mit vielen Fällen, diese Diskus-

sion aufkam, wurde klar kommuniziert: Das 

Recht der Kunden steht über dem Recht der 

Angestellten. In Taiwan, wo das medizinische 

System nicht so stark belastet war, wurde die 

Restriktionspolitik ebenfalls ins Auge gefasst, 

musste sich jedoch den formalen Argumenten stellen, die die 

Sozialarbeitergewerkschaft verteidigte.

Diese Situationen mögen nicht auf alle Länder zutreffen. Den-

noch sollte die Selbstfürsorge der Sozialarbeitenden, sowohl 

physisch als auch psychisch, von der Öffentlichkeit und der 

Regierung wahrgenommen werden. •

Szu-Hiu Ema Huang, Wohnzimmer in einem Frauenhaus in Taiwan: Frauen, die einander bisher in ihrer schwierigen Lage  

emotional unterstützt haben, sind durch die obligatorische Distanzvorschrift plötzlich auf sich selber gestellt. Foto: CIF 

Mit dem näher 
rückenden Kollaps 
des Gesundheits- 

systems steigen auch 
die Fälle an Burnout. 
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Wer einen behinderungsbedingten Unter
stützungsbedarf hat, kann auch im AHVAlter
Leistungen der Behindertenhilfe beantragen.  
Zu diesem Schluss kommt das Verwaltungs 
gericht des Kantons BaselStadt und setzt damit 
ein Zeichen für die ganze Schweiz.

Von Elisabeth Seifert

Ein Urteil des Basler Verwaltungsgerichts ist wegweisend für die ganze Schweiz

Auch im AHVAlter gibt es ein Recht
auf Leistungen der Behindertenhilfe

Seit vielen Jahren wird Andrea Lorenz*, die seit ihrer frühen 

Kindheit mit einer Autismus-Spektrum-Störung lebt, vom Bas-

ler Verein Abilia im Rahmen eines Tagesstrukturangebots be-

gleitet und betreut. Während all dieser Jahre 

wohnte Anna Lorenz bei ihrer Mutter. In den 

letzten zehn Jahren fiel es der älter werdenden 

Mutter zusehends schwerer, ihre Tochter zu 

unterstützen. Da sie aber selbst für ihr Tochter 

sorgen wollte, wartete sie damit zu, beim Kan-

ton einen Kostenübernahmegesuch für eine 

ständige Betreuung in der Abilia zu stellen. 

Dennoch, und ohne Gelder der Behinderten-

hilfe in Anspruch zu übernehmen, übernachtete Andrea Lorenz 

ein- oder zweimal wöchentlich in einem Wohnhaus der Abilia. 

Mit dem Kostenübernahmegesuch indes wartete die Mutter so 

lange zu, bis es zu spät war – jedenfalls aus Sicht der aktuellen 

Behindertengesetzgebung im Kanton.

Zwischen Stuhl und Bank

Als die Mutter respektive der Bruder und Beistand schliesslich 

im Juli 2017 das Gesuch beim zuständigen Amt für Sozialbei-

träge stellten, hatte Andrea Lorenz nämlich bereits das AHV-

Alter erreicht. Und damit ist vor allem das Amt für Langzeit-

pflege für sie zuständig – und nicht mehr die Behindertenhilfe. 

Als Person mit Behinderung gilt sie nur noch für die unmittel-

bar vor Eintritt in das AHV-Alter bezogenen Leistungen der 

Behindertenhilfe. Sie hat aber keinen Anspruch mehr auf neue 

Leistungen. Bei einem altersbedingten Anstieg des Pflegebe-

darfs ist dann – ganz im Sinne des Normalisierungsprinzips – 

der Übertritt in eine Pflegeeinrichtung möglich, wie bei Men-

schen ohne Behinderung auch.

Das Kostenübernahmegesuch für eine stationäre Betreuung  

in der Abilia wurde entsprechend abgelehnt. Damit aber fiel 

Andrea Lorenz rechtlich gleichsam zwischen Stuhl und Bank. 

Sie ist auf umfassende, betreuerische Unterstützung ange-

wiesen, das war und ist unbestritten. Ein Pflegeheim kommt 

dafür aber nicht infrage, weil sie nicht pflegebedürftig ist. Und 

eine Behinderteninstitution kommt nicht in-

frage, weil sie die entsprechend notwendigen 

Leistungen nicht vor Erreichung des AHV- 

Alters bezogen hatte.

Um den juristischen Handlungsbedarf zu 

 klären und eine rechtliche Regelung zu erwir-

ken, zog die Familie den Fall weiter. Sie rekur-

rierte, vertreten durch einen Anwalt, gegen 

den negativen Entscheid des Amtes für Sozi-

albeiträge beim Departement für Wirtschaft, Soziales und 

 Umwelt, das den Rekurs mit Verweis auf die kantonale Gesetz-

gebung abwies. Daraufhin wurde sie beim Regierungsrat vor-

stellig, der seinerseits den Rekurs dem Verwaltungsgericht 

weiterleitete. Seit Ende April dieses Jahres liegt das Urteil vor. 

Ein Urteil, das über Basel hinaus zu reden geben dürfte.

Verstoss gegen die Bundesverfassung

Das Urteil attestiert den Behörden zunächst, dass sie entspre-

chend der kantonalen Gesetzgebung richtig gehandelt haben: 

«Die Rekurrentin erfüllt die Voraussetzung des tatsächlichen 

Leistungsbezugs vor dem Erreichen der Altersgrenze der AHV 

Betreuung in einem Wohnheim: Nur wer vor Erreichen des AHV-Alters Leistungen 

der Behindertenhilfe bezogen hat, kann diese auch im Pensionsalter beanspruchen. 

So ist es heute in den meisten Kantonen. Foto: Adobe

Um den juristischen 
Handlungsbedarf zu 

klären, zog die  
Familie den Fall 

weiter.
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… unbestrittenermassen nicht», heisst es in der schriftlichen 

Urteilsbegründung. Das Gericht gibt allerdings zu bedenken, 

dass der Wohnbetreuungsbedarf der Rekurrentin nicht erst  

im AHV-Alter aufgetreten ist. «Es handelt sich vielmehr um 

einen behinderungsbedingten Bedarf, den die betagte Mutter 

der Rekurrentin bisher hat erfüllen können, nun dazu aber in 

der Folge ihres Alters nicht mehr in der Lage 

ist.» Es sei «davon auszugehen», schreibt das 

Gericht, «dass eine individuelle Bedarfsabklä-

rung bereits vor dem Eintritt des AHV-Alters 

bei der Rekurrentin einen Anspruch auf Leis-

tungen im Lebensbereich Wohnen ergeben 

hätte, soweit dieser nicht von der Familie bzw. 

der abilia über nicht direkte Kantonsbeiträge 

abgedeckt worden wäre».

Mit dieser Argumentation lässt das Gericht durchblicken, dass 

die Behörden nach dem Buchstaben des Gesetzes und weniger 

nach dessen Sinn gehandelt haben. Entscheidender ist aber der 

Verweis auf übergeordnetes Recht. Konkret nimmt das Gericht 

auf das Diskriminierungsverbot der Bundesverfassung Bezug, 

das neben der direkten auch die indirekte Diskriminierung 

 betrifft. Eine solche liegt dann vor, wenn eine Regelung Ange-

hörige einer spezifisch gegen Diskriminierung geschützten 

Gruppe in ihren tatsächlichen Auswirkungen stark benach-

teiligt, ohne dass dies sachlich begründet wäre.

«Sachlich begründet ist die Unterscheidung danach, ob eine 

Person vor oder nach dem Erreichen der AHV-Altersgrenze 

 behindert wird», heisst es im Urteil. Personen, die nach Errei-

chen der Altersgrenze psychische, geistige oder körperliche 

Defizite erlangen, «gelten auch sozialversicherungsrechtlich 

nicht als invalid oder behindert». Das AHV-Alter sei als Ab-

grenzungskriterium nicht grundsätzlich zu beanstanden.  

Das  Gericht unterscheidet allerdings klar zwischen einem be-

hinderungsbedingten und einem altersbedingten Unterstüt-

zungsbedarf – und kommt zum Schluss: «Es lässt sich nicht 

rechtfertigen, dass eine behinderte Person, deren behinde-

rungsbedingter Bedarf schon lange vor dem AHV-Alter entstan-

den ist, keinen Anspruch auf Leistungen im Bereich Wohnen 

hat, obwohl ihr behinderungsbedingter Bedarf 

den altersbedingten Bedarf überwiegt, einzig, 

weil sie bis anhin vom familiären Umfeld be-

treut wurde». Indem der Wortlaut des kanto-

nalen Behindertengesetzes auf den Bezug 

 beziehungsweise Nicht-Bezug der Leistungen 

abstelle, «trifft er in unverhältnismässiger 

Weise Unterscheidungen, die sachlich nicht 

gerechtfertigt sind».

Der entsprechende Paragraf im kantonalen Behindertengesetz 

widerspreche «in der vorliegenden Konstellation» dem Diskri-

minierungsverbot der Bundesverfassung und könne deshalb 

in diesem Fall «nicht zur Anwendung gelangen», schlussfolgert 

das Gericht. Es heisst den Rekurs der Familie von Andrea Lorenz 

gut, die entsprechenden negativen Entscheide der Behörden 

wurden aufgehoben – und zum Neuentscheid «im Sinne der 

Erwägungen» an das Amt für Sozialbeiträge zurückgewiesen.

Ähnliche Gesetze in den meisten Kantonen

Obwohl das Urteil des Verwaltungsgerichts nicht im Sinn der 

kantonalen Behörden ausgefallen ist, ist es von diesen nicht 

ans Bundesgericht weitergezogen worden. Grund: Das Verwal-

tungsgericht urteilt abschliessend über Angelegenheiten, die 

kantonales Recht betreffen. Hinzu kommt, dass das Gericht 

sein Urteil auf übergeordnetes Recht abstützt. Damit aber ist 

der Entscheid des Basler Verwaltungsgerichts zu einem Präju-

diz auch für sämtliche ähn-

lich gelagerten Fälle in ande-

ren Kantonen geworden. Die 

meisten Kantone nämlich 

zahlen Personen im AHV- 

Alter nur dann Beiträge der 

Behindertenhilfe aus, wenn 

sie schon vor Erreichung des 

AHV-Alters die entsprechen-

de Leistung in Anspruch ge-

nommen haben. Eine Aus-

nahme bildet der Kanton 

Aargau, allerdings erst mit 

dem neuen Betreuungsge-

setz, das sich derzeit in der 

Schlussphase der parlamen-

tarischen Behandlung befin-

det und ab  2022 in Kraft 

 treten wird. Personen im 

AHV-Alter sollen künftig in 

eine stationäre Einrichtung 

für Menschen mit Behinde-

rung aufgenommen werden 

können, sagt Peter Walther-

Müller auf Anfrage der Fach-

zeitschrift. Er ist Leiter der 

Betreuung in einem Wohnheim: Nur wer vor Erreichen des AHV-Alters Leistungen 

der Behindertenhilfe bezogen hat, kann diese auch im Pensionsalter beanspruchen. 

So ist es heute in den meisten Kantonen. Foto: Adobe

«In der vorliegenden 
Konstellation wider-
spricht das Gesetz 
dem Diskriminie-

rungsverbot.»
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Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten des Kan-

tons Aargau. «Bedingung ist voraussichtlich, dass bereits vor 

Erreichen des AHV-Alters eine Behinderung vorlag, das heisst, 

eine IV-Rente bezogen wurde.»

Wenn die meisten Kantone heute gleichlautende gesetzliche 

Bestimmungen haben, dann deshalb, weil sich die kantonalen 

Gesetze im Bereich der Einrichtungen für Menschen mit Behin-

derung an der bis Ende 2007 für diesen Bereich zuständigen 

nationalen Gesetzgebung orientieren. Bis zur Neugestaltung 

des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 

und Kantonen (NFA) war die IV für die Finanzierung der Insti-

tutionen zuständig. Gemäss dem damals geltenden Gesetz über 

die Invalidenversicherung richtete die IV für Personen, die im 

AHV-Alter neu in ein IV-Wohnheim eintraten, keine Betriebs-

beiträge aus.

Vor dem Hintergrund des Urteils des Basler Verwaltungsge-

richts ist zu fragen, ob diese frühere bundesrechtliche Regelung 

in vergleichbaren Konstellationen nicht ebenfalls verfassungs-

widrig war. Zudem ist zu prüfen, ob die Bedingungen für aktu-

ell von der IV finanzierte Leistungen der Behindertenhilfe wie 

die IV-Assistenzbeiträge angepasst werden müssen.

Speziallösungen für Einzelfälle

Da der Grundsatz, dass Personen im AHV-Alter nur Anspruch 

auf die bereits vor dem Erreichen des AHV-Alters bezogenen 

Leistungen der Behindertenhilfe haben, schon lang galt res-

pektive gilt, ist auch die Problematik der 

Schnittstelle zwischen der Behindertenhilfe 

und der Langzeitpflege den zuständigen Be-

hörden bekannt. In Basel genauso wie in den 

anderen Kantonen.

Da es sich aber – bis jetzt jedenfalls – um Ein-

zelfälle handelte, die in aller Regel gelöst wer-

den konnten, bestand gemäss den Behörden 

kein rechtlicher Handlungsbedarf. «Wir haben 

für alle diese Spezialfälle unter Einhaltung der geltenden ge-

setzlichen Regelungen immer eine Lösung gefunden», betont 

Antonios Haniotis, Leiter des Amtes für Sozialbeiträge des Kan-

tons Basel-Stadt. Das wäre auch im Fall von Andrea Lorenz 

nicht anders gewesen.

Hört man sich in Kreisen der Behindertenhilfe etwas um, be-

steht die Lösung oft darin, dass die Betroffenen dazu aufge-

fordert werden, vor Erreichung des AHV-Alters einen entspre-

chenden Antrag zu stellen.

Die Familie von Andrea Lorenz hat bewusst darauf verzichtet 

einer Speziallösung zuzustimmen, etwa mittels einer Finan-

zierung der stationären Betreuung über den Härtefallfonds. «Es 

war der Familie ein Anliegen nicht nur den eigenen Spezialfall 

zu lösen, sondern eine rechtliche Regelung zu erwirken», sagt 

Anwalt Simon Gass, der die Familie vor Gericht vertreten hat. 

Unterstützt hat dieses Anliegen auch Rolf Müller, Vizepräsident 

von Curaviva Schweiz und bis vor wenigen Monaten Geschäfts-

leiter des Vereins abilia. «Behinderungsformen halten sich 

nicht an Alterslimiten», unterstreicht er. Deshalb sei «eine Leis-

tungsreduktion aufgrund des Beginns des AHV-Alters nicht 

praxistauglich». «Zielführender wäre eine neue Konzeption der 

Finanzierungsregeln für alle Altersgruppen. So könnte zwi-

schen entwicklungsbedingtem, teilhabebedingtem und alters-

bedingtem Unterstützungsbedarf unterscheiden werden.» 

 Bereits in der Vernehmlassung zum kantonalen Behinderten-

gesetz vor einigen Jahren bezeichnete er respektive der Ver-

band sozialer Unternehmen beider Basel den entsprechenden 

Gesetzesartikel als «inakzeptabel».

Kommt es zu einer Gesetzesänderung?

Ob und inwiefern es in Basel aufgrund des Urteils des Verwal-

tungsgerichts zu einer Anpassung des Gesetzes kommt, ist 

derzeit noch unklar. Der vor gut zwei Jahren angelaufene 

 juristische Prozess wurde auch auf der politischen Bühne 

wahrgenommen. Für Grossrätin Michelle Lachenmeier (Grüne) 

bildete das Verfahren im Februar  2019 den Anlass für eine 

schriftliche Anfrage. In seiner Stellungnahme anerkennt der 

Regierungsrat einen gewissen Problemdruck, wenn er fest-

stellt, dass die demografische Alterung auch bei Personen mit 

Behinderung fortschreitet. «Personen mit Behinderung werden 

immer älter und folglich gibt es auch immer mehr Personen 

mit Behinderung im AHV-Alter.»

Die Regierung hält weiter fest, dass der «klare Wortlaut» der 

aktuellen gesetzlichen Bestimmungen «keinen Spielraum» 

 lasse – und kommt zum Schluss: «Damit Personen im AHV-

Alter, die bis zum Erreichen des AHV-Alters keine stationären 

Leistungen der Behindertenhilfe bezogen haben, Anspruch auf 

nicht-pflegerische, agogische Leistungen erhalten könnten, 

wäre eine Gesetzesänderung nötig.» Daraufhin reichten Mi-

chelle Lachenmeier und Mitunterzeichner 

 Georg Mattmüller (SP) im November  2019  

eine Motion ein, die die Regierung beauftragt, 

eine Gesetzesänderung vorzuschlagen.

«Der Regierungsrat steht dem Anliegen der 

Motion positiv gegenüber», heisst es in der 

Stellungnahme vom März 2020. Die Regierung 

wolle indes prüfen, ob es entsprechende Fälle 

gebe – und welche Massnahmen erforderlich 

seien. Es könne sich dabei um «Anpassungen auf Gesetzes- bzw. 

Verordnungsebene oder lediglich Anpassungen der bestehen-

den Praxis» handeln. Aus diesen Gründen beantragte die Re-

gierung dem Parlament die Motion als Postulat zu überweisen. 

Ein Antrag, dem der Grosse Rat am 10.  Juni gefolgt ist. Die 

 Regierung hat jetzt zwei Jahre Zeit, dem Parlament einen 

 entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten.

«Ich erwarte, dass die Regierung die rechtlichen Grundlagen 

anpasst und nicht einfach nur die bestehende Praxis», meint 

Michelle Lachenmeier, «dies gerade auch vor dem Hintergrund 

des Verwaltungsgerichtsurteils». Wenn die rechtlichen Grund-

lagen nicht angepasst werden, bestehe für die Betroffenen 

weiterhin Rechtsunsicherheit und sie seien auf den Goodwill 

der Behörden angewiesen. Ganz ähnlich meint Ratskollege 

Georg Mattmüller, der die Geschäftsstelle des Behinderten-

forums der Region Basel leitet: «Die Leistungslücke muss 

grundsätzlich geregelt werden, und das erfolgt idealerweise 

über eine rechtliche Regelung, entweder auf Gesetzes- oder 

Verordnungsstufe». •

*Name von der Redaktion geändert

Oft werden die 
Betroffenen dazu auf-

gefordert, vor dem 
AHV-Alter einen 

Antrag zu stellen.
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Zu tiefe Pflegetarife und Quersubventionierungen 
über die Bereiche Betreuung und Hotellerie sorgen 
immer wieder für Schlagzeilen. Eine Tätigkeits
analyse schafft Klarheit über die Kosten in allen 
Bereichen – und bietet so eine Grundlage für die 
Diskussion mit den Finanzierern.

Von Elisabeth Seifert

Eine Tätigkeitsanalyse erlaubt es Pflegeheimen, präzise Kostenrechnungen vorzulegen

Transparenz für den Kosten 
und Finanzierungsdschungel

Es sind zahlreiche Aufgaben, die die Mitarbeitenden in den 

Pflegeheimen schweizweit jeden Tag bewältigen, um das Wohl 

der Bewohnerinnen und Bewohner zu gewährleisten. Im Zen-

trum steht die pflegerisch-medizinische Unterstützung: Diese 

beginnt bei der Hilfe zur Körperpflege sowie beim Essen und 

Trinken, geht über die Planung und Umsetzung von Massnah-

men bei psychischen und kognitiven Einschränkungen bis hin 

zur Begleitung in Krisen, Untersuchungen und Behandlungen 

sowie Abklärungen und Beratungen. Hinzu 

kommen betreuende und aktivierende Tätig-

keiten, die den Alltag der Bewohnerinnen und 

Bewohner lebenswert gestalten. Und dann 

sind da noch die Tätigkeiten, die dem allge-

meinen leiblichen Wohl dienen: die Leistun-

gen der Küche, der Reinigung und Wäscherei. 

Weiter braucht es auch eine funktionierende 

Infrastruktur. Organisiert und geführt wird 

der ganze Betrieb durch die Verwaltung.

Zwecks Abrechnung zuhanden der Finanzierer werden diese 

vielfältigen Aufgaben in den drei Kostenfeldern Pflege, Betreu-

ung und Hotellerie zusammengefasst. Die Pflegeleistungen 

werden dabei von drei Finanzierern getragen: den Krankenver-

sicherern, der öffentlichen Hand und den Bewohnenden. Ge-

mäss der 2011 in Kraft getretenen neuen Pflegefinanzierung 

übernehmen die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die 

Krankenversicherer fixe Beiträge, während die öffentliche 

Hand für die sogenannte Restfinanzierung verantwortlich ist. 

Für die Kosten der Betreuung und der Hotellerie sind die Be-

wohnerinnen und Bewohner die alleinigen Finanzierer, jeden-

falls in der Theorie: Bei mehr als der Hälfte der Bewohnenden 

springt die öffentliche Hand mit Ergänzungsleistungen in  

die Bresche.

KVG-pflichtige Leistungen von anderen Leistungen abgrenzen

Um die Kosten für die öffentliche Hand kalkulierbar zu machen, 

vereinbaren die Kantone mit den Pflegeheimen Tarife, vor 

 allem Pflegetarife. Im Bereich Betreuung und Hotellerie sind 

die Betriebe in der Regel frei, limitiert werden die Preise indes 

durch die Höchstsätze der EL. Seit Einführung der neuen Pflege-

finanzierung beinhalten die Pflegetarife einigen Konfliktstoff. 

Etliche Heime sehen sich damit konfrontiert, dass die Tarife 

ihre tatsächlichen Kosten nicht decken. Die öffentliche Hand 

andererseits steht unter ständigem Spardruck. 

Zudem stösst es den Kantonen als Restfinan-

zierern sauer auf, dass die fixen Beiträge der 

Krankenversicherer seit 2011 gleichgeblieben 

sind, obwohl die Pflegekosten pro Zeiteinheit 

wegen komplexer werdender Pflegesituatio-

nen stetig steigen. Die knapp bemessenen 

Pflegetarife können zu höheren Tarifen in den 

Bereichen Betreuung und Hotellerie führen, 

was dann gerade auch selbstzahlende Bewohnende zu spüren 

bekommen. Solche Quersubventionierungen und die Proble-

matik von nicht kostendeckenden Pflegetarifen sorgen immer 

wieder mal für Schlagzeilen.

Um in diesem Kosten- und Finanzierungsdschungel Transpa-

renz zu schaffen, hat Curaviva Schweiz im Zuge der Einführung 

der neuen Pflegefinanzierung beschlossen, ein Instrument zu 

Oft decken die von 
den Kantonen mit 

den Heimen 
 vereinbarten Tarife 
die Kosten nicht.
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konzipieren, das auf der Grundlage einer Tä-

tigkeitsanalyse eine präzise Kostenrechnung 

zuhanden der einzelnen Finanzierer ermög-

licht. Gemeinsam mit Spezialisten der Soft-

ware-Entwicklungsfirma Micromed AG ist zu 

diesem Zweck die Curatime-Tätigkeitsanalyse 

entwickelt worden. Im Zentrum dieser Ana-

lyse stehen die Aufgaben des Pflegepersonals. 

Und zwar geht es darum, die KVG-pflichtigen 

Leistungen, an deren Finanzierung sich Ver-

sicherer, öffentliche Hand und Bewohnende 

beteiligen, von den anderen Leistungen der 

Pflegenden abzugrenzen. Das Pflegepersonal 

erbringt im Alltag immer wieder auch Tätig-

keiten, die in die Bereich Betreuung und 

 Pensionsleistungen fallen, und damit anders 

 finanziert werden.

Die Tätigkeitsanalyse stellt den von den Kan-

tonen mit den Pflegeheimen vereinbarten Ver-

teilschlüssel zwischen KVG-pflichtigen und 

anderen Leistungen, die die Pflegenden er-

bringen, auf eine nachvollziehbare Grundla-

ge – und schafft so die Voraussetzung für eine 

solide Kostenrechnung im Bereich Pflege. 

 Diese bildet die Voraussetzung für die Kosten-

berechnung in den beiden anderen Bereichen 

Betreuung und Hotellerie. Je präziser die Kostenrechnung aus-

fällt, umso besser ist es möglich, Tarife auszuhandeln, die die 

reellen Kosten abbilden. Aus solchen Gründen empfiehlt gera-

de auch der Preisüberwacher eine solche Tätigkeitsanalyse. 

Und wie Micromed-Geschäftsführer Thomas Bächinger weiss, 

erwarten einzelne Kantone, etwa Zürich, von den Pflegeheimen 

eine Tätigkeitsanalyse. Sowohl der Preisüberwacher als auch 

die Kantone führen zudem, so Bächinger, Stichproben durch, 

um die Qualität der Kostenrechnungen zu überprüfen.

An den Kantonen führt kein Weg vorbei

An einer Kostentransparenz sind sowohl die Heime als auch 

die Kantone und Gemeinden interessiert, im Grundsatz jeden-

falls. Der Kanton Aargau zum Beispiel ermöglicht seinen Pfle-

geheimen, dass sie ihrer Kostenrechnung ein 

Curatime-Zertifikat beilegen mit einem auf 

der Curatime-Tätigkeitsanalyse basierenden 

Verteilschlüssel zwischen den KVG-pflich-

tigen Leistungen und den anderen Leistungen 

der Pflegenden. Dies habe, wie Bächinger 

weiss, bereits dazu geführt, dass der Kanton 

«zumindest gewisse Korrekturen» beim Pfle-

getarif vorgenommen hat.

Zu einer Anpassung der Tarife komme es vor allem dann, un-

terstreicht der Experte, wenn nicht einzelne Heime, sondern 

die Kantone solche Tätigkeitsanalysen durchführen oder be-

stehende Analysen kantonsweit auswerten und mit anderen 

Kantonen vergleichen. Neben dem Aargau sind solche Projekte 

auch in anderen Kantonen durchgeführt worden. Für 2021 und 

2022 ist ein grosses Projekt im Kanton Baselland geplant, wo 

der Kanton eine Analyse in sämtlichen Heimen durchführt.  

Für eine Verbesserung der Finanzierung sei zudem der Druck 

durch die entsprechenden Curaviva-Kantonalverbände ent-

scheidend. Sobald die Kantone aber ohne detaillierte Analysen 

einen Verteilschlüssel und darauf basierend die Tarife mit den 

Heimen vereinbaren, haben die einzelnen Heime eher kleinere 

Chancen auf eine Anpassung der Tarife – selbst dann, wenn sie 

eine Tätigkeitsanalyse vorlegen.

Das ist einer der Gründe, weshalb viele Heime den Aufwand 

für eine solche Analyse – noch – scheuen. Die Firma Micromed 

hat – in enger Zusammenarbeit mit Curaviva Schweiz – in den 

letzten rund zehn Jahren insgesamt 300 Projekte in 20 Kanto-

nen durchgeführt. Dabei handelt es sich um Projekte einzelner 

Pflegeheime sowie um Grossprojekte in Regionen und Kanto-

nen oder von Heim-Gruppen.

Micromed deckt damit einen grossen Teil der bestehenden re-

spektive abgeschlossenen Projekte im Bereich 

Tätigkeitsanalyse ab. Neben Curatime sind 

aufgrund der zunehmenden Bedeutung sol-

cher Analysen in den letzten Jahren einige 

weitere Instrumente respektive Anbieter auf 

den Markt gekommen. Am ehesten vergleich-

bar mit Curatime ist das Instrument 2Care der 

Firma 2Bit GmbH, die mit der Keller Unterneh-

mensberatung AG zusammenarbeitet. Zu er-

wähnen ist weiter die Methode Tacs der Firma Rodix AG, die 

im Gesundheitswesen generell verbreitet ist.

Überprüfung der Einstufung

Neben einer präzisen Kostenrechnung habe eine Tätigkeits-

analyse weitere Vorteile, von denen die Heime sehr direkt 

 profitieren können, wirbt Thomas Bächinger für die Durchfüh-

rung einer solchen Analyse: So erlaube die zeitliche Messung 

der tatsächlich erbrachten KVG-pflichtigen Leistungen eine 

Die Curatime-Analyse: Während 14 Tagen scannen die Mitarbeitenden auf 

einer Liste mit Strichcodes die abgeschlossenen Tätigkeiten ab. Foto: TB

Eine präzise Kosten-
rechnung ermöglicht 
die Aushandlung von 

Tarifen, die den 
Kosten entsprechen.
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eine Tätigkeit abgeschlossen worden ist, scannt die Mitarbei-

terin oder der Mitarbeiter diese mit dem Gerät ab.

Die zahlreichen abgeschlossenen Curatime-Projekte zeigen 

den teilnehmenden Heimen auf, wo sie im Vergleich mit ande-

ren ähnlich strukturierten Heimen stehen. Die Menge erhobe-

ner Daten erlaubt zudem generelle Beobachtungen. Auffallend 

ist etwa, dass die Einstufung der Bewohnenden in eine be-

stimmt Pflegestufe nur knapp in einem Viertel der Fälle mit 

dem tatsächlich gemessenen Pflegeaufwand übereinstimmt, 

bei knapp 40 Prozent der Fälle ist die Einstufung zu tief, bei 

25 Prozent gar um 40 Minuten und mehr zu tief. Andererseits 

ist bei gut einem Drittel der Fälle die Einstufung zu hoch.

Verantwortlich für solche falschen Einstufungen seien zum 

einen Fehler bei der Bedarfsabklärung, so Bächinger. Gerade in 

Fällen, wo die Einstufung massiv zu tief ist, liege das Problem 

aber auch darin, dass die heute eingesetzten Versionen der 

Bedarfserfassungsinstrumente Besa und Rai aufgrund der ak-

tuellen Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) zu wenig 

auf komplexe Fälle wie schwer Demenzkranke eingehen kön-

nen. Für die Erbringung einer bestimmten Pflegeleistung brau-

che es oft mehr Zeit, als dies vorgesehen ist. Im Rahmen der Re-

vision der KLV gibt es jetzt Bemühungen, die Bedarfsermittlung 

besser auf den tatsäch lichen Pflegeaufwand auszurichten. •Die Curatime-Analyse: Während 14 Tagen scannen die Mitarbeitenden auf 

einer Liste mit Strichcodes die abgeschlossenen Tätigkeiten ab. Foto: TB

Überprüfung der Einstufung eines Bewohners oder einer Be-

wohnerin in eine bestimmte Pflegestufe. Zudem lässt sich aus 

der Tätigkeitsanalyse erkennen, wie die Arbeitsabläufe verbes-

sert werden können und ob die Mitarbeitenden entsprechend 

ihrer Ausbildung richtig eingesetzt sind.

Bei den weitaus meisten Curatime-Projekten geht es um eine 

Tätigkeitsanalyse aller Pflegeabteilungen eines Pflegeheims. 

Bei einem knappen Drittel dieser Projekte werden sämtliche 

Aktivitäten mit einbezogen, auch die Dienste, zu denen der 

Bereich Pension und Hotellerie gehört. Ein kleiner Teil der Pro-

jekte konzentriert sich auf einzelne Pflegeabteilungen eines 

Heims. Die Curatime-Projekte dauern mehrere Wochen, die 

Planungs- und Schulungszeit sowie die Auswertung miteinge-

rechnet. Die Erfassungsphase umfasst 14 Tage à 24 Stunden. 

Die Mitarbeitenden tragen dafür während ihrer Arbeitszeit ein 

Scan-Gerät bei sich, auf dem die sie betreffenden Tätigkeiten 

aufgelistet und mit einem Strichcode versehen sind. Beim 

 Pflegepersonal sind das die KVG-pflichtigen Leistungen, nicht-

KVG-pflichtige Leistungen im Bereich Betreuung und Pension 

sowie Strukturaktivitäten, zu denen unter anderem Organisa-

tion und Führung, Bereitschaftszeit oder Lernbegleitung ge-

hören. Bei Arbeitsantritt schalten die Mitarbeitenden die Zeit 

ein, die dann während der gesamten Arbeitszeit läuft. Sobald 
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Dank Interprofessioneller Zusammenarbeit (IPZ) 
sollen Qualität und Effizienz der Gesundheits
versorgung erhöht werden. Freiwillige spielen eine 
wichtige Rolle. Doch wie können sie in diese 
Zusammenarbeit integriert werden – und wie 
profitieren Patientinnen und Patienten davon?

Von Eva Hollenstein und Nicholas Arnold*

Freiwillige als Akteure in der Gesundheitsversorgung

Beitrag zur Erhöhung der Qualität

Die Interprofessionelle Zusammenarbeit (IPZ) erhält innerhalb 

der Gesundheitsversorgung weltweit immer grössere Aufmerk-

samkeit. Durch den engen Austausch zwischen Fachleuten 

verschiedener Disziplinen, Patientinnen und Patienten, deren 

Angehörigen und weiteren Involvierten sollen durch gelingen-

de IPZ Qualität, Kontinuität und Effizienz der Versorgung sowie 

die Zufriedenheit aller Akteure nachhaltig erhöht werden. Auch 

in der Schweiz wird IPZ als Lösungsansatz be-

trachtet, um den Herausforderungen im Ge-

sundheitswesen zu begegnen. Aus diesem 

Grund hat das Bundesamt für Gesundheit 2017 

das Förderprogramm «Interprofessionalität im 

Gesundheitswesen» lanciert. Das Programm 

soll die IPZ in der Schweiz unter suchen und 

stärken.

Zu den Akteuren der IPZ gehören auch Freiwillige, die sich in 

Organisationen des Gesundheitswesens engagieren. Tatsäch-

lich stellen Freiwillige einen wichtigen Faktor in der Leistungs-

erbringung innerhalb des hiesigen Gesundheitswesens dar. Sie 

sind beispielsweise in Pflegeheimen und Spitälern oder bei 

Nonprofit-Organisationen wie dem Schweizerischen Roten 

Kreuz oder Pro Senectute tätig. Manche Betreuungs- und Un-

terstützungsaktivitäten sind ohne ihren Einsatz kaum denkbar.

Welche Rolle also nehmen Freiwillige innerhalb der IPZ ein, 

und wie gelingt es aus Sicht der verschiedenen beteiligten Ak-

teure, Freiwillige erfolgreich in Organisationen und konkret in 

die IPZ einzubinden? Diesen Fragen sind das Center for Philan-

thropy Studies der Universität Basel und das Winterthurer 

 Institut für Gesundheitsökonomie der Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften (ZHAW) nachgegangen. Dabei 

wurden im Rahmen des Forschungsprojekts Umfragen bei Frei-

willigen und bei Institutionen des Gesundheitswesens – drei 

Viertel davon Alters- und Pflegezentren  – 

durchgeführt sowie Expertinnen und Exper-

ten, Vertreterinnen und Vertreter von Institu-

tionen, Freiwillige, Patientinnen und Patienten 

und deren Angehörige interviewt. Die Ergeb-

nisse der Studie sind nun in einem Abschluss-

bericht veröffentlicht worden**.

Freiwillige leisten nur selten Aufgaben, die 

unmittelbar die Grundversorgung im Gesund-

heitswesen berühren. Ihr Engagement fällt in die Bereiche Zu-

sammensein/Freizeitaktivitäten und Unterstützung im Alltag. 

Sie verbringen Zeit mit Patientinnen und Patienten, organisie-

ren und begleiten Ausflüge und andere Aktivitäten und leisten 

Unterstützung bei alltäglichen Erledigungen. Und doch – oder 

gerade deshalb – sind sich die IPZ-Beteiligten einig: Freiwillige 

leisten durch ihren Einsatz einen wesentlichen Beitrag zur Er-

höhung der Qualität der Gesamtleistung im Gesundheitswesen.

Die IPZ soll Qualität,  
Kontinuität  

und Effizienz  
der Versorgung  

nachhaltig erhöhen.

*Eva Hollenstein ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich

«Management im Gesundheitswesen» am Winterthurer Institut

für Gesundheitsökonomie. Nicholas Arnold ist wissenschaft-

licher Mitarbeiter am Center for Philanthropy Studies (CEPS)

der Universität Basel, an dem unter anderem zur Freiwilligen-

arbeit geforscht wird.
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Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige betonen 

dabei insbesondere drei zentrale Funktionen von Freiwilligen, 

die zu einer positiveren Wahrnehmung der Gesundheitsver-

sorgung und einem gesteigerten Wohlbefinden beitragen.

■■ Freiwillige bieten Patientinnen und Patienten und Ange-

hörigen durch ihren Einsatz die Gelegenheit, Entlastung zu 

finden und aus dem gewohnten Alltag auszubrechen.

■■ Freiwillige bilden durch ihre Präsenz und die Zeit, die sie 

sich im Gegensatz zum stark beschäftigten Fachpersonal 

nehmen können, oft eine wichtige emotionale Stütze.

■■ Freiwillige können nicht selten eine besondere Art der Bezie-

hung zu Patientinnen und Patienten aufbauen, wodurch sie ei-

nen engen und vertrauensvollen Zugang zu diesen geniessen.

Freiwillige schlüpfen so in eine Art Vermitt-

lerrolle: Studienteilnehmende berichten wie-

derholt, dass Freiwillige zum Teil wichtige 

Informationen zum Befinden der Patientinnen 

und Patienten und deren Wahrnehmung der 

Gesundheitsleistungen erhalten, die sie an das 

Fachpersonal weitergeben können, sofern die 

Informationen nicht vertraulich sind. Dies bie-

tet Fachpersonen in der Folge die Möglichkeit, 

die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten besser wahr-

zunehmen und entsprechend zu reagieren.

Die Vorteile, die sich aus dem Einsatz von Freiwilligen ergeben, 

zeigen sich auch aus Sicht der Organisationen. So betont die 

Mehrheit der Befragten, dass der Einsatz von Freiwilligen be-

deutend mehr Nutzen bringt, als dass er Aufwand verursacht, 

und generell die Versorgungsqualität und das Wohlbefinden 

der Patientinnen und Patienten erhöht. Nicht zuletzt hat das 

Fachpersonal dadurch mehr Kapazitäten, um sich auf Grund-

leistungen zu konzentrieren.

Der Einsatz von Freiwilligen ist allerdings auch mit Herausfor-

derungen verbunden. Um diese zu meistern und gleichzeitig 

darauf hinzuarbeiten, die genannten positiven Effekte zu er-

reichen, bedarf es eines bewussten Umgangs mit Freiwilligen.

Klare Rollenteilung

Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde immer wieder deutlich, 

dass Organisationen dem Thema Rollenverteilung grosse Auf-

merksamkeit schenken sollten, da Unklarheiten in diesem Be-

reich aus Perspektive aller Beteiligen ein wesentlicher Grund für 

Spannungen sein können. Eine klare Rollenverteilung zwischen 

Fachpersonal und Freiwilligen hilft, dass einerseits die Freiwilli-

gen die Grenzen ihres Engagements kennen und sie so vor einem 

möglichen «Ausbrennen» durch übermäs sig in-

tensiven Einsatz geschützt sind. Andererseits 

stellen sie klare Zuständigkeiten aus 

Mitarbeitenden perspektive sicher.

Für die Patientinnen und Patienten verhindert 

eine klare Rollenverteilung, dass Freiwillige 

Aufgaben übernehmen, für die sie nicht qua-

lifiziert sind. Denn aus Sicht von Patientinnen 

und Patienten sowie deren Angehörigen können 

Spannungen mit Freiwilligen entstehen, wenn Freiwillige Aufga-

ben ausserhalb ihres Kompetenzbereichs wahrnehmen (z.B. 

 Essenseingabe an Menschen mit Schluckstörungen). Rollen-

klarheit kann beispielsweise mittels Arbeitsbeschrieben oder 

Checklisten erreicht werden. Im Optimalfall werden solche Rol-

lendefinitionen auch im Beisein von Angehörigen besprochen, 

damit alle Seiten klar informiert sind bezüglich der Rolle, die 

Freiwillige einnehmen.

Ein funktionierender Informationsaustausch zwischen den 

verschiedenen Akteuren ist denn auch ein weiterer essenzieller 

Freiwillige Mitarbeiterin in einer Altersinstitution: Das Engagement fällt in die  

Bereiche Zusammensein/Freizeitaktivitäten und Unterstützung im Alltag.  Foto: Pflegezentren Zürich

Der Einsatz von 
Freiwilligen bringt 
wesentlich mehr 

Nutzen, als dass er 
Aufwand verursacht.
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Faktor für das Gelingen von Freiwilligeneinsätzen, den es sei-

tens Organisationen zu fördern gilt. Mit dem Aufbau geeigneter 

und regelmässiger Austauschgefässe können Organisationen 

sicherstellen, dass wichtige (nicht vertrauliche) Patienten-

informationen zwischen Fachpersonen und 

Freiwilligen ausgetauscht werden, was zu 

 einer besseren Versorgung der Patientinnen 

und Patienten beitragen kann. Zudem fördert 

dieser Austausch das gegenseitige Vertrauen 

zwischen den Beteiligten, was einer positiven 

Stimmung zuträglich ist. Nicht zuletzt wird 

fallen im Durchschnitt mit knapp 25 Prozent allerdings eher 

gering aus. Die Resultate des Forschungsprojekts zeigen, dass 

eine Koordinationsstelle in vielerlei Hinsicht essenziell ist: Sie 

stärkt den Informationsfluss zwischen den Beteiligten oder 

nimmt eine Vermittlerrolle ein, wenn es zu 

Konflikten oder Unklarheiten kommt. Nicht 

zuletzt kann eine solche Stelle dazu dienen, 

Gespräche mit Freiwilligen vor Einsatzbeginn 

zu führen, um die gegenseitigen Erwartungen 

zu erörtern oder die Eignung der Freiwilligen 

zu beurteilen.

Der Einsatz von Freiwilligen bringt für Orga-

nisationen des Gesundheitswesens und für 

Patientinnen und Patienten zweifelsohne bedeutende Chancen 

mit sich. Allerdings gilt es diesen Einsatz gut zu planen und zu 

begleiten, damit wirklich positive Effekte entstehen. Erfreuli-

cherweise scheinen Organisationen des Gesundheitswesens 

allgemein erfolgreich darin, Freiwillige einzubinden, und Letz-

tere geben an, sich motiviert und wertgeschätzt zu fühlen. •

**Link: https://ceps.unibas.ch/de/publikationen/#c1576

Keller Unternehmensberatung AG Täfernstrasse 26 5405 Baden-Dättwil www.keller-beratung.ch

Ihr Ansprechpartner: Thomas Mauchle, 056 483 05 91

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen elektronisch an: jobs@keller-beratung.ch

Der Effingerhort ist die älteste Einrichtung für stationäre Suchttherapie im Kanton Aargau. 
Gesundheitlich-, psychisch- und sozial beeinträchtigte Menschen mit einer Alkohol- oder Drogen-
problematik werden professionell begleitet. Die Menschen in der Effingerhort AG, Holderbank AG 
(www.effingerhort.ch), arbeiten und wohnen im geschützten Rahmen zur Stabilisierung der 
Lebenslage.

Der Verwaltungsrat der Effingerhort AG ist aktuell in einem Strategieentwicklungsprozess 
und organisiert die Geschäftsleitung neu.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine gewinnende und führungsstarke 
Persönlichkeit als

Institutionsleiter/in (80 – 100%)
Ihre Aufgaben

• Operative Gesamtleitung der Effingerhort AG nach unserem Leitbild und unternehmerischen 
Grundsätzen

• Aufbau und Etablierung einer neuen Führungs- und Organisationsstruktur
• Unterstützung des Verwaltungsrates in der Weiterentwicklung und Umsetzung der 

Unternehmensstrategie
• Kontaktpflege zu zuweisenden Stellen, Institutionen und Behörden
• Aufbau eines umfassenden Marketingkonzeptes und Fundraising

Ihr Profil

• Sie sind eine unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeit mit höherem Ab-
schluss in Betriebswirtschaft oder tertiärer Ausbildung im Sozial- oder Gesundheitswesen 
(z. B. eidg. dipl. Institutionsleiter/in) mit fundierten, betriebswirtschaftlichen Kenntnissen

• Sie verfügen über einige Jahre Führungserfahrung
• Vor allem sind Sie auch eine optimistische, projekterfahrene Führungspersönlichkeit und 

überzeugen mit Ihrem vorausschauenden und strukturierten Denken und Handeln

Unser Angebot

Die Effingerhort AG ist eine moderne Institution und Arbeitgeberin, in der sich Menschen 
mit Achtung und Verständnis begegnen und respektieren. Mit Ihrer Freude und Dynamik Neues 
zu gestalten, können Sie die Weiterentwicklung des Effingerhorts massgeblich mitprägen.

Weitere Informationen erhalten Sie von Silke Däppen, Institutionsleiterin a. i., Tel. +41 62 887 80 80 
oder vom unten aufgeführten Ansprechpartner.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
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damit auch allfälligen Missverständnissen 

bezüglich der Rollen der beteiligten Akteure 

vorgebeugt. An dieser Stelle offenbart das Forschungsprojekt 

allerdings noch Handlungsbedarf, da es heute in diversen Or-

ganisationen noch an geeigneten Gefässen fehlt, wie beispiels-

weise regelmässigen Austauschtreffen zwischen Freiwilligen 

und Fachpersonen.

Rollenklarheit und Informationsaustausch sicherzustellen, ist 

allerdings keine einfache Aufgabe. Helfen kann eine interne 

Koordinationsstelle für Freiwillige, ein weiterer wichtiger 

 Faktor für den gelingenden Einsatz von Freiwilligen. Von den 

befragten Organisationen verfügen zwar drei Viertel über eine 

solche Stelle. Die vorgesehenen Zeitpensen für diese Stellen 

Eine Koordinations-
stelle kann viel 
zum Gelingen  

des Freiwilligen-
einsatzes beitragen.

2015211_Curaviva_11-2020_44-46_Freiwillige_3975035.indd   46 29.10.20   18:05



CURAVIVA 11 | 20 48

B
u

ch
ti

p
p

Die Zahnpflege ist nicht nur Aufgabe von Zahn-
ärztinnen und Zahnärzten. Auch das Personal in 
den Alters- und Pflegeinstitutionen steht in der 
Verantwortung. Wie diese wahrgenommen 
werden kann, zeigt verständlich und praxisnah 
ein neues Buch.

Von Urs Tremp

Mundhygiene in der Alters- und Demenzpflege

Zahngesundheit ist Wohlbefinden

Dass die Zahnpflege und damit die Zahngesundheit wesent-

lich zum Wohlbefinden beitragen, gehört noch nicht sehr 

lange zum Gesundheitsbewusstsein einer breiten Öffent-

lichkeit. Erst seit in den sechziger Jahren die Zahnhygiene 

Eingang fand in den Schulunterricht und die Kinder seither 

angehalten werden, zu den Zähnen Sorge zu tragen und sie 

zu pflegen, hat sich das Bewusstsein verändert.

Viele heute alte Menschen sind in ihrer Kindheit allerdings 

nicht dazu angehalten worden. Ihnen fehlen Einsicht und 

Wissen um die Bedeutung der Zahn- und Mundhygiene. Das 

kann sich in der letzten Lebensphase rächen – vor allem 

auch, wenn es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 

möglich ist, sich selbstständig um die Zahnpflege zu küm-

mern. Eine besondere Verantwortung kommt in diesem  

Fall den Pflegerinnen und Pflegern in den 

Altersinstitutionen oder in der ambulanten 

Pflege zu. An sie wendet sich eine neue Pu-

blikation der Gerontologin Heike Reggentin 

und des Sozialwissenschaftlers Jürgen 

Dettbarn-Reggentin*. Zusammen mit dem 

Zahnmediziner Elmar Ludwig haben sie 

einen Ratgeber erarbeitet, der wissen-

schaftlich fundiert, verständlich und pra-

xistauglich aufzeigt, wie Zahnpflege und Mundhygiene bei 

alten und pflegebedürftigen umgesetzt werden kann. Eben-

so werden Zahnärztinnen und Zahnärzte angesprochen, die 

in ihren Praxen oder als aufsuchende Ärztinnen und Ärzte 

in Institutionen alte Menschen behandeln.

Ganzheitlicher Blick

«Studien zufolge befindet sich die Zahngesundheit pflege-

bedürftiger Menschen wie auch die von Menschen mit 

 Demenz in einem schlechten Zustand», konstatieren die 

Autoren. Der Umstand, dass in vielen Institutionen die 

 zahnärztliche Versorgung nicht oder nur ungenügend funk-

tioniert, verschärfe das Problem. Die Buchautoren gehen 

diesen Umstand mit einem ganzheitlichen Blick an, der 

mehr als die unmittelbare Zahnpflege und -hygiene berück-

sichtigt. «Mögliche Einflüsse aus Verhalten, Erkrankungen 

und sozialen Hilfspotenzialen werden benannt und somit 

die Wechselwirkung zwischen (fehlender) sozialer Un-

terstützung, Mundhygiene und körperlichen Befindens 

 beschrieben», bemerken die Autoren im Vorwort. Das heisst 

auch: Der Zahnarzt allein genügt nicht. «Die Voraussetzun-

gen einer effektiven Behandlung sollten im sozialen Umfeld 

der Patienten geschaffen werden. Dazu müssen vertraute 

Personen während der Behandlung verfügbar sein und ge-

eignete Umgebungsvoraussetzungen geschaffen werden.» 

Anders gesagt: Die Zahnpflege von Menschen mit Pflegebe-

darf oder Demenz ist auch Aufgabe des Per-

sonals in den Institutionen. Wie dieses zu 

Kompetenz und Fachwissen kommt, wird 

an Schulungskonzepten vorgestellt.

Was das Personal – bis zu den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern in der Küche – be-

achten muss, wird an Beispielen erläutert. 

Ebenso werden ethische Fragen erörtert. 

Checklisten und Handlungsanweisungen 

ergänzen hilfreich die Beispiele. Denn: «Ein Grossteil der 

Bewohner in Pflegeinstitutionen benötigt Anleitungen und 

Unterstützungen durch das Pflegepersonal.»

Pflegerinnen und Pfleger in Altersinstitutionen oder De-

menzpflegeheimen müssen nicht zu Zahnärztinnen und 

Zahnärzten werden. Aber die Institutionen können viel dazu 

beitragen, dass die Mundpflege auch von Menschen akzep-

tiert wird, die sich in ihrem Leben noch kaum darum ge-

kümmert haben. Denn eines haben Untersuchungen zum 

Zusammenhang von Mundhygiene/Zahnbefund und Wohl-

befinden ergeben: «Ein gesunder Mund ist die Voraussetzung 

für das Wohlbefinden älterer Menschen, schlechte orale 

Verhältnisse dagegen reduzieren die Lebensqualität.» •

*Heike Reggentin/Jürgen Dettbarn-Reggentin (Hrsg.),

«Zahnpflege für Menschen mit Pflegebedarf oder Demenz»,

Verlag medhochzwei, 130 Seiten, 50 Franken

Zahnpflege im Alter: Zahngesundheit verbessert 

die allgemeine Gesundheit.

«Schlechte orale 
Verhältnisse 

können im Alter  
die Lebensqualität 
stark reduzieren.»
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Alter

Sterbefasten: hohe Dunkelziffer

Über 40 Prozent der Schweizer Hausärz-

tinnen und -ärzte haben Erfahrungen 

mit Sterbefasten gemacht. Das zeigt 

eine Studie der ZHAW. Die Mehrheit der 

befragten Ärztinnen und Ärzte steht 

dieser Form des selbstbestimmten Ster-

bens zwar positiv gegenüber, rund die 

Hälfte bezeichnete den Prozess aber 

auch als «stressig». Sterbefasten ist in 

der Schweiz ein von der Öffentlichkeit 

noch wenig beachtetes Phänomen. Ge-

sundheitsfachpersonen werden damit 

allerdings immer wieder konfrontiert. 

Trotzdem habe die Studie ein Resultat 

ergeben, das man so nicht erwartet 

habe, schreiben die Forscher. Eine mög-

liche Erklärung für den hohen Durch-

schnitt an Sterbefastenfällen sehen sie 

in der Vertrauenswürdigkeit der Haus-

ärztinnen und -ärzte. «Sie sind für ihre 

Patientinnen und Patienten wichtige 

Vertrauenspersonen. Deshalb teilen ih-

nen Menschen die Absicht zum Sterbe-

fasten mit.»

Kinder & Jugendliche

Körperliche und psychische Gewalt

Jedes zwanzigste Kind in der Schweiz 

wird zu Hause regelmässig körperlich 

bestraft. Gar jedes vierte Kind erfährt 

regelmässig psychische Gewalt. Das 

teilt die Präventionskampagne «Starke 

Ideen – Es gibt immer eine Alternative 

zur Gewalt» mit, die von der Universität 

Freiburg wissenschaftlich begleitet 

wird. Die Studie zum Bestrafungsver-

halten von Eltern in der Schweiz wurde 

2019 zum dritten Mal durchgeführt. Es 

seien nach wie vor öfter die jüngeren 

Kinder von Körperstrafen betroffen als 

die älteren Kinder. Trotz den insgesamt 

geringeren Werten manifestiere sich 

eine stabile Gruppe von Eltern, bei denen 

Carte 
Blanche

Zwei Themen machen mir das Jahr 2020 

unvergesslich: die Coronakrise und die 

Pflegeinitiative. Sie hinterlassen beide 

mindestens drei wichtige Erkenntnisse, 

die für die Zukunft der Schweiz drin-

gend zu beachten sind.

Was wäre geschehen, wenn unsere 

Nachbarländer nach dem Ausbruch der 

Coronakrise nicht nur Schutzmaterial 

zurückbehalten hätten, sondern auch 

Pflegefachleute? In grossen Teilen der 

Schweiz hätten Pflegebetriebe schlies-

sen müssen. Unsere Gesundheitsver-

sorgung ist stark abhängig von auslän-

dischen Mitarbeitenden. Zu stark! Quoten 

von durchschnittlich über 30  Prozent  

und an gewissen Orten gar über 50 Pro-

zent sind gefährlich. Genau hier bietet 

das Kernstück des Gegenvorschlags zur 

Pflegeinitiative eine Lösung: die «Aus-

bildungsoffensive». Nur mit einer Ver-

pflichtung der Kantone und maximal 

möglicher Mitfinanzierung des Bundes 

gelingt es, den Mangel an Pflegefach-

personal einzudämmen.

Es fehlt an Schweizer Personal, gleich-

zeitig aber auch an Zeit für gute Pflege. 

Pflegeheime und Spitex sind stark 

durchgetaktet. Beim Arbeiten in Schutz-

kleidung reichen die vorgesehenen Mi-

nuten erst recht nicht. Schon gar nicht 

für an Demenz erkrankte Menschen 

und solche in Palliativ-Situationen. Um 

den besonderen Situationen besser 

 gerecht zu werden, gehört in den 

 Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative, 

dass komplexe Erkrankungen und die 

Palliativ pflege beim Pflegeaufwand 

besser berücksichtigt werden müssen.

Im Überfluss vorhanden sind hingegen 

staatliche Regulierungen. Und sie dro-

hen durch die Krise weiter ausgebaut zu 

werden. Dabei zeigt eine solche doch 

klar auf: Wir wissen nicht, welche Her-

ausforderungen morgen auf das Ge-

sundheitswesen zukommen. Deshalb 

müssen wir flexibel auf neue Umstände 

reagieren können. Je mehr Regelungen 

und Vorgaben existieren, desto weniger 

schnell und kreativ ist dies möglich. 

 Betriebe müssen Freiraum haben und 

nicht immer noch mehr durch Gesetze 

und «Qualitätsvorgaben» in ihrer Hand-

lungsfreiheit eingeschränkt werden. 

Würde – wie mit der Pflegeinitiative ge-

fordert  – eine nationale GAV-Pflicht 

 eingeführt, drohte gerade auch für Kri-

sensituationen ein Mangel an nötiger 

Flexibilität zum Einsatz des dringend 

benötigten Personals.

Wir müssen die Lehren aus der Krise 

ziehen  – und haben jetzt die Möglich-

keit dazu!

Kurz
nachrichten 

Flexibilität statt weitere Regulierungen

Unser Pflegesystem muss sich immer neuen Bedingungen anpassen. 
Der Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative muss dies berücksichtigen.

Von Christian Streit

Christian Streit  

ist Geschäftsführer 

von Senesuisse  

und Rechtsberater 

von Curaviva 

Schweiz 
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körperliche Gewalt in der Erziehung 

 dazugehört. Es zeigte sich bei der kör-

per lichen und der psychischen Gewalt 

zwar eine geringe Abnahme gegenüber 

früheren Untersuchungen, «gleichzeitig 

aber eine hohe Stabilität».

Sozialberufe

Pflegejobs machen depressiv

Der neue «Depressionsatlas» der deut-

schen Techniker Krankenkasse weist 

eine Zunahme berufsbedingter depres-

siver Krankheiten aus. Die Kasse hat die 

Krankschreibungen von mehr als vier 

Millionen berufstätigen Versicherten 

ausgewertet und festgestellt, dass die 

Gefahr, an einer Depression zu erkran-

ken, vor allem vom Beruf abhängt. An 

oberster Stelle der Betroffenen stehen 

allerdings Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in Callcentern. Dann freilich 

folgen die Sozialberufe: Alterspflege, 

Kinderbetreuung, Gesundheits- und 

Krankenpflege und Sozialarbeit.

Fast volle Heime
im Kanton Luzern
Die neusten Erhebungen des Luzer-

ner Statistikamts verzeichnen eine 

leichte Zunahme an Heimtagen im 

Vergleich zum Vorjahr. Ende  2019 

lebten in den Pflegeheimen im Kan-

ton Luzern rund 4800  betagte bis 

hochbetagte Personen. Anders ge-

sagt: Damit leben nicht ganz 6  von 

10  alten Luzernerinnen und Luzer-

nern im Heim.

Im Kanton Luzern standen Anfang 

2019 in 67 Pflegeheimen 5108 statio-

näre Plätze für Pflege und Betreuung 

zur Verfügung. Dies entspricht einer 

Zunahme von 47 Plätzen im Vergleich 

zum Jahr 2018. In den Luzerner Al-

ters- und Pflegeheimen wurden letz-

tes Jahr rund 1 773 000 Heimtage aus-

gewiesen, knapp 11 800 Tage mehr als 

2018. Letztes Jahr besetzten in den Lu-

zerner Pflegeheimen 7260  Personen 

im Jahresmittel 5104  Vollzeit stellen. 

Das grösste Heim im Kanton Luzern 

ist das Betagtenzentrum Emmenfeld 

in Emmen.

Zentrum Emmenfeld in Emmen: Grösstes 

Altersheim der Zentralschweiz.

6 von 10 betagten Luzernern leben in einem Heim

KNACKIGER SORTIMENTS-
ZUWACHS BEI PISTOR

Pistor erweitert ihr Sortiment im Bereich 
Frische nicht nur, sondern vertieft es auch. 
Je nach Produktkategorie stehen Conve-
nience-Stufen wie unverarbeitet, küchen-
oder tellerfertig zur Auswahl sowie zahlrei-
che Verarbeitungsvarianten: ganz, Stängel,
Würfel oder Julienne; paniert, gewürfelt, 
gehackt oder geschnitten.

Laufende Sortimentserweiterung
Die Sortimentserweiterung bei Pistor ist
nicht abgeschlossen. Sie vergrössert ihre 
Auswahl laufend mit ausgesuchten Artikeln 
innerhalb verschiedener Frischekategorien
wie Molkerei, Käse, Fleisch, Fisch, Saucen, 
Früchte und Gemüse, Eier, Antipasti, 
Comestibles sowie Spezialitäten. Dabei 
profitieren Kunden von weit mehr als nur 
einer grösseren Auswahl:

Seit dem 1. September ergänzen über 700 Frischprodukte
das Angebot von Pistor. Von Salat, Früchten und Gemüse über
Antipasti und Saucen bis hin zu frischem Fisch und Fleisch.
Dank den vier Pistor Frische-Vorteilen profitieren Kunden von
weit mehr als nur einer grösseren Auswahl.

Frische-Vorteil «ressourcenschonend»
• Alle Produkte in einer Lieferung – vom 

Salat über das Gewürz bis hin zu den 
Servietten

• Weniger Anfahrten gleich weniger 
Lieferanten und weniger administrativen
Aufwand

• Einfachere Materialbewirtschaftung
• Bündeln wo sinnvoll – mit Platz für regio-

nale Lösungen
• Lastkraftwagen der neusten Generation 

und Elektro-Camions für umweltscho-
nende Lieferungen

Frische-Vorteil «serviceorientiert»
• Termin- und temperaturgerechte Liefe-

rung bis ins Kühllager
• Durchdachte und laufend optimierte 

Prozesse für intelligente logistische 
Dienstleistungen

• Aufzeichnung und Dokumentation der 
Kühlkette während der gesamten Fahrt

• Separate Rüstung von Artikel für die 
Produktion, den Laden und weitere 
Bereiche mittels Filialnummern

Frische-Vorteil «kostenoptimiert»
• Mit Frischeartikeln den Umsatzbonus 

steigern
• Prozessoptimierung und Reduktion der 

Mitarbeiterkosten durch Sortiments-
und Lieferantenbündelung

• Mehr Zeit für Kunden dank weniger
administrativem Aufwand

Frische-Vorteil «erfahrungsbasiert»
• Langjährige Food- und Sortiments-

kompetenz sowie Know-how
• Eine erfahrene Partnerin mit starker

Logistikkompetenz
• In der Branche etabliert

Qualität
Mit ihren Partnern schafft Pistor die beste 
Basis für Vertrauen, Sicherheit und hoch-
stehende Produkte. Gemeinsam stehen 
sie für eine durchgängige Qualität ein. 
Dazu gehören regelmässige Kontrollen der 
verschiedenen Verarbeitungsstufen, die
Online-Überwachung der Kühlkette sowie 
ein hervorragendes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis.

Partnerschaft
Pistor pflegt langjährige Lieferantenbezie-
hungen mit dem Ziel der gemeinsamen
Weiterentwicklung. Gemeinsam werden
Synergien genutzt und Prozesse optimiert
– dank regelmässigem Kontakt sowie
Absprachen.

Datenqualität
Korrekte und vollständige Artikelstammda-
ten gewinnen an Bedeutung. Bei den Pro-
duktspezifikationen sorgt Pistor dafür, dass 
die gesetzlichen Anforderungen eingehal-
ten, die Stammdaten dauerhaft aktualisiert
werden und die Produktan-
gaben lückenlos sind.

Auf das Pistor Know-how ist Verlass. 
Mehr: pistor.ch/frische
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Sortimentserweiterung – von der Breite in die Tiefe
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