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Nostalgie
Ehrenrettung für ein
geschmähtes Gefühl – Seite 37
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E-Health für Heime
Elektronische Vernetzung im Dienst der Pflege
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«Pflegefachleute begegnen
der E-Health-Welt mit
wohlwollender Zurückhaltung»

Beat Leuenberger
Chefredaktor

Liebe Leserin,
lieber Leser
Daran gibt es keinen Zweifel: Die schöne neue E-Health-Welt

rin- und Alkoholpegel seien deutlich am Steigen. Der virtuel-

erreicht auch die Heime und Institutionen. Begeistert sind

le Doktor fordert mich auf, unverzüglich nach Hause zu ge-

vor allem die Anbieter von Gadgets, Applikationen und Soft-

hen und meine Medikamente zu schlucken.

ware. Unter den potenziellen Anwendern, den Pflegefachleu-

Dies ist nicht ein aus der Luft gegriffenes Szenario. Nein,

ten, herrscht wohlwollende Zurückhaltung. Wenns die Ar-

ungefähr so stellten die Hersteller von Gadgets, Applikatio-

beit erleichtert und die Lebensqualität der Bewohnerinnen

nen und Software am Swiss E-Health Forum im März ihre

und Bewohner verbessert: Warum nicht. Doch wenn die Ver-

Zukunftsvision vor. Sie sind davon begeistert. Sind wir es

technisierung der Arbeit die zwischenmenschlichen Begeg-

auch?

nungen gefährdet? Dann lieber: Nein Danke.

•

Blutdruck- und Puls-, Cholesterin- und Zuckermessung via
Smartphone: Viele Angebote aus der grossen E-Health-Welt
sind Spielereien. Ausgegoren ist noch nicht viel. Eine E-HealthAnwendung, von der alle begeistert sind, hat die Fachzeitschrift Curaviva in der Ostschweiz aufgespürt: den Mobility
Monitor. Die Entwicklung von Schweizer Ingenieuren erfüllt
alle Bedingungen, die es für den Durchbruch einer technischen E-Health-Innovation bei skeptischen Menschen braucht:
einfache Handhabung, Entlastung der Pflege, Nutzen für die
Gesundheit der Bewohnerinnen und Patienten. Der Mobility
Monitor zeichnet die Positionsveränderungen von schlafenden Menschen auf und warnt, wenn sie sich zu lange nicht
bewegen – eine effiziente Dekubitusprophylaxe (ab Seite 16).
Adrian Schmid, Leiter der Geschäftsstelle E-Health Suisse,
erklärt im Interview die Ziele der «Strategie eHealth
Schweiz»: Der zeit- und ortsunabhängige Zugriff auf elektronische Patientendossiers soll die Sicherheit der Menschen
erhöhen – nicht nur in Altersheimen, sondern auch in den
Institutionen für erwachsene Behinderte (ab Seite 7).
Bleibt die Frage: Datenaustausch auf allen Kanälen, Messungen der Vitalfunktionen rund um die Uhr, Online-Gesundheitsmanagement – wollen wir das wirklich? Eines Abends
schickt mir der automatische SMS-Dienst meines Hausarztes, der mein Patientendossier speichert, die Aufforderung
aufs Handy, das Essen und Trinken einzustellen. Choleste-
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Elektronische Pflegedokumentation von Sage
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Integrierter
In der PflegePflegeprozess
und Betreuung stehen täglich grundlegende Entscheide an. Sind diese begründet, überprüfbar
und werden sie faktenbasiert getroffen? Sind die eingeleiteten Massdank Sage
nahmen erfolgreich? Die Pflegedokumentation von Sage liefert die Antworten, abgestimmt
auf die Informationsbedürfnisse von Management und Pflegepersonal. Das Resultat ist ein
durchgängiges
Qualitätsmanagement
über den gesamten Pflegeprozess.
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Fehler erkennen, Qualität verbessern
Wie viele Pflegeminuten pro Heimbewohner werden in
einem bestimmten Zeitintervall eingesetzt? Welche
Pflegemassnahmen wurden geplant und was wurde
konkret ausgeführt? Welche Beschwerden treten wann
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Zielgerichtete Massnahmen aufgrund überwachter Vitalwerte
(Bsp. Blutzuckerwerte)

Eröffnen Sie sich die Vorteile eines durchgängigen
Pflegeprozesses
Vereinbaren Sie noch heute Ihren Beratungstermin.
Details zur Lösung finden Sie auch unter
www.sageschweiz.ch/ehealth
Sage Schweiz AG
0848 868 848
info@sageschweiz.ch
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und wie häufig auf? Mit der Pflegelösung von Sage
schaffen Sie ein umfassendes Qualitätsmanagement
über alle Stufen hinweg. Sie erkennen dank Ereignisund Fehlermeldeprotokoll mögliche Defizite, können die
nötigen Massnahmen ableiten und Ihre Ressourcenplanung begründet anpassen.
Richtige Entscheide treffen
Die Pflegelösung von Sage erleichtert die klinische
Entscheidfindung massiv. Sicher begleitet durch die
Software erstellen Sie eine professionelle Pflegeplanung praktisch per Mausklick. Entscheide werden
klar begründet und faktenbasiert getroffen. Aufgrund
der Anamnese erhält die Pflegeperson Vorschläge,
konform mit dem von der Institution angewandten
System wie BESA oder RAI. Umfassende Auswertungen, z. B. zu Vitalwerten, unterstützen die tägliche
Pflege- sowie Betreuungsarbeit und schaffen
Sicherheit. Einmal getroffene Massnahmen sind
archiviert und jederzeit nachvollziehbar.
Praxis und Wissenschaft erfolgreich kombiniert
Sie arbeiten immer nach neusten Standards. Dank
engem Erfahrungsaustausch mit externen Pflegeexpertinnen und -experten sowie Wissenschaftern
fliessen neuste Erkenntnisse laufend in die Software
ein. Zudem wird in speziellen Projektgruppen mit
Kunden die Kompatibilität mit RAI & BESA ständig
überprüft und verbessert.
Einmal erfassen, überall verwenden
Daten werden nach den Vorschriften und Ansprüchen
von Leistungsträgern sowie im Rahmen des Qualitätsmanagements nur einmal korrekt erfasst und stehen im
gesamten Pflegeprozess zur Verfügung. Alle Stammdaten können exportiert und weiterverarbeitet werden.
Intuitiv und ressourcenschonend arbeiten
Sie finden sich dank Anlehnung an die OfficeProgramme rasch in der Sage Pflegelösung zurecht.
Ihre bereits bestehenden Formulare auf Word- oder
Excelbasis, z. B. Bestelllisten für Pflegematerial, können
Sie problemlos mit der Pflegedokumentation
verknüpfen und weiterverwenden.
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Ihr Schritt in die
Selbständigkeit!
Wir sind seit 18 Jahren eine erfolgreiche Partnergemeinschaft
von selbständigen Beratern für KMU und suchen Verstärkung für
bestehende und neue Kunden im Bereich Care für Alterszentren
und verwandte Institutionen.

Beraterin / Berater für Qualitätsmanagement in sozialen Institutionen
Haben Sie Freude an fachkompetenter Unterstützung von Kaderpersonen und Mitarbeitenden, welche nicht nur die kantonalen
Anforderungen erfüllen, sondern ein neues Feuer und Verständnis
für die Eigenverantwortung und die Erfüllung von Dienstleistungen legen wollen?
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Ihre Ansprechperson ist Hansjörg Wolf,
Seniorpartner FEE Consult AG,
Telefon: 044 710 05 67 / 079 640 14 76,
E-Mail: h.wolf@fee-consult.ch.
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AWZ Gässliacker,
Nussbaumen

Die Resultate aus der Befragung
unserer Bewohner und deren
Angehörigen mit dem Messsystem
von NPO PLUS zeigen uns die
Stärken und die
Entwicklungspotenziale unseres
Zentrums in repräsentativer Weise.
Der integrierte Benchmark zu
anderen Institutionen ist für uns
dabei besonders wichtig.
Befragung von Bewohnern,
Angehörigen und Mitarbeitern.
NPO PLUS, Institut für Meinungs- und
Sozialforschung, Postfach, 8853 Lachen
Tel. 055/462 28 14, www.npoplus.ch

Zusammen sind Sie stark!
Koordination von Gruppeneinkäufen
Der Einkaufspool für CURAVIVA
Mitglieder

Tel. 0848 800 580 - curaviva@cades.ch
www.einkaufcuraviva.ch
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Gesundheitswesen im Dienste des Patienten

02.02.10 08:41

Die Chancen des Wandels nutzen. Leistungen effizienter und kostengünstiger beziehen, sich auf die Patientensicherheit fokussieren, Risiken und Kosten minimieren, Neuheiten aufnehmen und in das Leistungsangebot
integrieren - das sind Wege, den Wandel im Gesundheitswesen positiv zu unterstützen.
Die schnell wachsende Unternehmensgruppe mit pharmazeutischem Background und Stützpunkten in der
deutschsprachigen Schweiz nutzt die lokale Verankerung zu privaten Kunden und institutionellen Einrichtungen
– wie Alters- und Pflegeheime, Spitex und Kliniken.
Für den Aufbau dieses Beratungs- und Vertriebskanals für die Grossregion Nordwestschweiz/Mittelland
suchen wir Sie als

Persönlichkeit im Vertriebsaussendienst
Sie nutzen das Potenzial der etablierten Infrastruktur und Dienstleistungen, die eingespielten Geschäftsprozesse sowie das Vollsortiment
als Ausgangsbasis.
In Eigenregie beschaffen Sie sich Marktinformationen, erfassen diese in der Datenbank, knüpfen Erstkontakte und vertiefen diese mit gut vorbereiteten
Beratungs- und Akquisitionsgesprächen. Die Integration neuer Kunden in die Logistik- und Verrechnungsprozesse ist der nächste Schritt. Je besser Sie
die Kunden kennen, desto einfacher ist es für Sie, Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren und als Gesamtpaket zu verkaufen. Damit unterstützen
Sie die Kunden, die Patientenbetreuung optimal zu gestalten. Im Austausch mit internen, vorgesetzten und externen Stellen holen Sie sich zusätzliche
Informationen, die immer wieder nötig sind, um die umfassenden Leistungen und den Direktvertrieb als wachsendes Segment zu verankern. Die Vielfalt
der Tätigkeiten und der Gestaltungsfreiraum zum Wohle des Patienten werden Sie begeistern.
Ihre Berufswelt ist das Gesundheitswesen oder der Pflegefachbereich. Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen
Kunden in Alters-/Pflegeheimen sowie SPITEX-Organisationen. Ihr menschliches Engagement und Ihr betriebswirtschaftliches Flair sind Ihre
Markenzeichen.
Weitere Talente: Kontakte schaffen, auf Menschen eingehen und sie überzeugen, neue Wege wagen, dranbleiben und durchhalten. Sie können sich in
ein Team einbringen und zugleich eigenständig zielorientiert vorgehen. Ihr Beratungserfolg zeigt sich im Verkaufsabschluss.
Wenn die Puzzlesteine Ihrer beruflichen Stationen zur beschriebenen Start-up Aufgabe passen, freuen wir uns
auf Ihre Bewerbungsunterlagen an info@lutz-personal.ch oder Ihren Anruf für einen ersten telefonischen Informationsaustausch. Rolf Lutz Personalmanagement, Rudolfstrasse 19, 8401 Winterthur, Tel: 052 212 35 00.

Rolf Lutz

Personalmanagemen t
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E-Health für Heime

Adrian Schmid * über Wege und Ziele der «Strategie eHealth Schweiz»

«Ein besserer Datenaustausch
erhöht die Sicherheit jedes Einzelnen»
gebote zu nutzen – aber auch, sie nicht zu nutzen. Bei jeder

Bund und Kantone lassen derzeit die Leitlinien
erarbeiten, um den elektronischen Datenaustausch
zwischen Ärzten, Spitälern, Apotheken und
Pflegeheimen auf den Weg zu bringen. Es geht vor
allem um die zeit- und ortsunabhängigen Zugriffsmöglichkeiten auf elektronische Patientendossiers.

Technologie müssen wir kritisch beurteilen, ob sie uns einen
sinnvollen Mehrnutzen bringt oder nicht. Die GesundheitsApps gehören allerdings nicht zu den Themen, mit denen wir
uns bei der «Strategie eHealth» von Bund und Kantonen beschäftigen: Wir definieren die Rahmenbedingungen, innerhalb
derer die einzelnen Beteiligten in der ganzen Schweiz ihre Lösungen entwickeln sollen, die schliesslich zu einem schweiz-

Interview: Claudia Weiss und Urs Tremp

weiten elektronischen Patientendossier vernetzbar sind.

Herr Schmid, zu E-Health gehören nebst der elektronischen

Praktisch wären die Möglichkeiten der Gesundheits-Apps

Patientendatenverwaltung auch all die Gesundheits-Apps,

aber schon: Nehmen wir an, jeder einzelne Mensch überwacht

die wir auf unsere Handys laden können. Werden wir schon

seine Gesundheit – Puls, Blutdruck, Zucker, Cholesterin und

bald am Morgen das Smartphone konsultieren, um zu

so weiter – permanent mit dem Smartphone. Sein Arzt hat

erfahren, wie es uns heute geht?

Zugang auf diese Daten und kann so jeden Morgen beurteilen:

Adrian Schmid: Vielleicht ist es besser, wenn wir uns diese

Mein Patient ist im grünen, im orangen oder im roten Bereich,

Frage am Morgen zuerst selber stellen. Spass beiseite: Tech-

und kann entsprechend handeln.

nisch ist das sicher möglich. Aber wollen wir es wirklich auch?

Auch das ist technisch absolut denkbar. Und es gibt Spitäler,

Wir haben die Möglichkeit, technische Entwicklungen und An-

die davon ausgehen, dass ein Teil der Patienten, die heute noch
stationär im Spital behandelt werden, in zwanzig Jahren in der
gleichen Situation zu Hause sind und sich selbst überwachen.

* Adrian Schmid, 52, ist seit Anfang 2008 Leiter der Geschäfts-

Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger sind dann zur

stelle E-Health Suisse. Die Organisation wird von Bund und

Stelle, wenn es sie braucht. Solche Szenarien gibt es. Aber ob

Kantonen gemeinsam finanziert und geführt. Sie definiert

es wirklich so herauskommt, das wissen wir heute nicht.

gemeinsam mit allen relevanten Akteuren die schweizweit
gültigen Rahmenbedingungen für E-Health. Schmid war nach

Ist denn diese Entwicklung in Richtung mehr Selbstständig-

einem pädagogischen Studium während vieler Jahre Redaktor

keit und mehr Selbstverantwortung dank IT-Technologie aus

bei verschiedenen Schweizer Medien (Spezialgebiet: Gesund-

Ihrer Sicht nicht wünschenswert?

heitswesen). Vor zwölf Jahren übernahm er eine Projektleitung

Wünschenswert ist vor allem, dass die Kommunikation zwi-

im Stab des Direktionsbereichs Kranken- und Unfallversiche-

schen Ärztinnen und Ärzten, Pflegenden oder Apothekern,

rung im BAG. In dieser Funktion leitete er unter anderem die

aber auch zwischen Behandelnden und Patienten besser wird.

Arbeiten an den rechtlichen Grundlagen zur nationalen

So können Patienten mehr Selbstverantwortung übernehmen

Versichertenkarte und der «Strategie eHealth Schweiz».

und sind weniger als bisher passiv in ein System eingebunden,
das sie nicht immer durchschauen. Patientinnen und Patienten
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E-Health für Heime

Wo stehen die Alters- und Pflegeheime bei der Einführung von E-Health?

Zurückhaltung und Zweifel
In Alters- und Pflegeheimen sind
die Werkzeuge für E-Health vielerorts
vorhanden. Doch sie werden noch zu
wenig systematisch und koordiniert
angewendet – teils aus Desinteresse
und aus Unwissen.

Skepsis äussern allerdings starke Minderheiten bei allen
befragten Akteuren (Ärzte, Spitäler, Apotheker, Alters- und
Pflegeheime) beim Datenschutz, namentlich bei der elektronischen Patientendatenverwaltung. Bei den Ärztinnen
und Ärzten ist es gegen die Hälfte, die wenig oder überhaupt
kein Vertrauen hat, dass der Datenschutz funktioniert. In
den Alters- und Pflegeheimen ist man etwas vertrauensvoller: 65 Prozent der Befragten sind zuversichtlich, dass

Von Urs Tremp

der Datenschutz gewährleistet sein wird. Dieses Vertrauen
mag damit zusammenhängen, dass in Alters- und Pflege-

Die Globalisierung und mit ihr die Dominanz der englischen

heimen zahlenmässig weniger Daten routinemässig aufge-

Sprache bringen mit es sich, dass englische Wörter und Be-

zeichnet werden als in den Spitälern. Will heissen: Je gerin-

griffe in unserer Sprache Eingang gefunden haben, für die

ger die Datenmenge ist, desto zuversichtlicher ist man, sie

es gar keine deutsche (oder nur eine umständliche) Entspre-

auch kontrollieren zu können.

chung mehr gibt. «E-Health» ist solch ein Begriff.
Doch der Begriff «E-Health» wird selbst dort nicht hundert-

Ein Datenaustausch ist noch kaum üblich

prozentig verstanden, wo er hingehört: im Gesundheits

In gegen 90 Prozent aller Alters- und Pflegeheime werden

wesen. Eine zwischen Dezember 2013 und Februar 2014

inzwischen die Patientendaten vollständig oder teilweise

erhobene Umfrage (gfs.bern im Auftrag der InfoSociety-

elektronisch gespeichert und verwaltet. Das heisst: Eigent-

Days) ergab, dass acht Prozent der befragten Fachkräfte in

lich sind viele Heime gut gerüstet für E-Health. Die Studie

Alters- und Pflegeheimen den Begriff noch

kommt aber zum Schluss, dass es noch weit

überhaupt nicht kennen. Und über 30 Pro-

herum an einer sinnvollen Vernetzung

zent interessieren sich «eher nicht» oder
«überhaupt nicht» für das Thema.
Geringes Bedürfnis bei den Bewohnern
Dabei, so kommt die Studie zum Schluss,

Skepsis äussern
Ärzte, Spitäler,
Apotheker, Altersund Pflegeheime
beim Datenschutz.

«ist das Potenzial für E-Health-Lösungen
für Alters- und Pflegeheime riesig». Dass

fehlt, damit die Daten so ausgetauscht werden können, dass die beteiligten Akteure
Zugriff darauf haben: «Höchstens ein Drittel tauscht sich mit anderen Akteuren elektronisch aus», hat die Studie ergeben. Bei
den Alters- und Pflegeheimen ist der Anteil
noch geringer.

die Heime zum Teil wenig Interesse an E-Health bekunden,

Zurückhaltung und Zweifel daran, was E-Health den Alters-

dafür hat die Untersuchung mehrere Gründe ausgemacht.

und Pflegeheimen bringen kann, lassen sich auch ablesen

Als einen Hauptgrund führt die Studie an, dass – im Gegen-

an den Antworten auf die Frage, ob man sich eine Ausbil-

satz zu den Akutspitälern – in den Pflegeheimen «das Be-

dung im Bereich E-Health wünscht. Ein knappes Drittel der

dürfnis der heutigen Bewohnerinnen und Bewohner in die-

Befragten in den Heimen findet das unnötig, jeder / jede

se Richtung gering erscheint». Zudem stelle man sich in den

Fünfte weiss nicht, ob das sinnvoll und wünschenswert sei.

Heimen häufiger die Frage, ob und wann E-Health sinnvoll
sei. Über 30 Prozent der befragten Heime gaben zudem zu,

Viel Information – zweifelhafter Nutzen

es fehle ihnen an Kompetenz, diese Frage beantworten zu

Beim Internet und den sogenannten Apps (den Informati-

können.

onsportalen für die Smartphones), die gleichfalls zu

Entsprechend zurückhaltend sind die Antworten der Ver-

E-Health gezählt werden, anerkennen Ärzte, Spitäler, Apo-

antwortlichen in den Alters- und Pflegeheimen auf die

theker und auch die Alters- und Pflegeheime zwar, dass sie

Frage, ob sie «grundsätzlich die Einführung von elektroni-

einen einfachen und schnellen Zugang zu Gesundheitsin-

schen Patientendossiers / Bewohnerdossiers unterstützen»:

formationen ermöglichen. Das könne dem einzelnen Pati-

25 Prozent der Befragten sind «bestimmt dagegen» oder

enten helfen, führe aber auch zu Verunsicherung und Ver-

«eher dagegen». 31 Prozent haben keine Antwort oder kön-

ängstigung – ähnlich der Medizinsendungen in Radio und

nen sich weder dafür noch dagegen aussprechen. Mit an-

Fernsehen. Zur besseren Selbstbehandlung führen das

deren Worten: In den Heimen ist es eine Minderheit, die

Internet und die Smartphone-Apps kaum, glauben Ärzte,

elektronische Patientendossiers (ein Kernelement von

Spitäler, Apotheken und Heime. Vor allem sind sich die Ak-

E-Health) einführen möchte. Bei den Spitälern ist es eine

teure im Gesundheitswesen einig, dass die elektronischen

Mehrheit von über 80 Prozent, bei den Ärztinnen und Ärz-

Bibliotheken «kein Ersatz für das Gespräch mit Gesund-

ten immerhin eine von 64 Prozent.

heitsfachleuten» sein können.
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E-Health-Suisse-Geschäftsleiter Adrian Schmid: «Wir wollen ein System entwickeln, in dem alle Leistungserbringer und Regionen
ihre elektronischen Systeme sinnvoll zusammenführen und vernetzen.»

Fotos: Margareta Sommer

sollen mitreden können – vorausgesetzt natürlich, sie wollen

Mit E-Health?

mitreden, mitbestimmen und mitentscheiden.

Ja, zum Beispiel mit einer koordinierten E-Health-Strategie.
Genau das ist auch unsere Aufgabe von «eHealth Suisse»: Wir

Wo hapert es denn heute bei der Kommunikation?

wollen ein System entwickeln, in dem nicht alle Leistungs

Wenn wir mit Ärzten sprechen, namentlich mit Notfallärzten,

erbringer oder Regionen nebeneinander eigene Lösungen ent-

stellen sie fest, dass nicht immer die richtige Information zur

wickeln, sondern dass diese Systeme sinnvoll zusammen

richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung steht. Dass sie

geführt oder vernetzt werden. Wir arbeiten an der Integration

also eine Information nicht haben, obwohl sie für ihre Entschei-

der Informationen in eine Umgebung, die den Patientinnen und

de wichtig wäre. Zum Beispiel, welche Medikamente Patienten

Patienten garantiert, dass ihre Behandelnden einen raschen

nehmen, welche Operationen sie schon hatten, wogegen sie

Zugang haben auf die relevanten Informationen.

allergisch sind. Dass sie diese Informationen nicht haben oder
nicht in der nötigen Zeit beschaffen können, gilt als eines der

Warum dauert es denn so viele Jahre, solch ein System zu

grössten Qualitätsprobleme in der Gesundheitsversorgung,

schaffen? Technisch ist das mit moderner Kommunikations-

sagen viele Ärztinnen und Ärzte. Wären die wichtigsten me-

und Informationstechnologie doch kein Problem.

dizinischen Informationen einer Person rasch verfügbar, könn-

Es ist tatsächlich kein technisches Problem, und in einigen

ten Zwischenfälle vermieden werden.

Ländern funktioniert es auch schon ganz gut. Bei uns dauert
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es länger, weil wir ein föderales Gesundheitssystem haben.

einer Spezialklinik jedes Mal dasselbe Medikament und somit

Dieses bietet nebst einer gewissen Schwerfälligkeit durchaus

die dreifache Dosis eines Wirkstoffs verabreicht bekommen.

Vorteile: Die Gesundheitseinrichtungen sind nahe an den Be-

Das ist gefährlich und darf nicht sein.

dürfnissen der einzelnen Regionen, sie sind nahe bei der Bevölkerung. Ausserdem mögen die Schweizer zentrale Lösungen

E-Health kann das verhindern?

nicht, sie bleiben lieber innovativ und suchen passende Lösun-

Allein nicht. Die Technik kann die Behandelnden in ihren Ent-

gen für ihre regionalen Bedürfnisse.

scheiden unterstützen. Als Instrument kann E-Health sicherstellen, dass allen Beteiligten genügend Informationen zur Verfü-

Nicht nur die Ärztinnen, Ärzte und Spitäler

gung stehen, damit sie richtig entscheiden können. Heute ist das

werden betroffen sein, sondern auch die Heime.

Informationsdefizit zu gross. Wenn wir das Beispiel der Medika-

Wie werden sie sich umstellen müssen?

tion weiterverfolgen, dann ginge das konkret so: Jeder Beteiligte

Das wird von der Grösse der Heime abhängen. Grosse Heime,

schreibt auf, was er welchem Patienten und welcher Patientin

die schon heute eng und vielfältig mit anderen Akteuren im

verschrieben oder verabreicht hat. Er deponiert diese Informati-

Gesundheitswesen verbunden sind, werden

onen in einem vernetzten elektronischen Pati-

wohl schneller in E-Health eingebunden als
kleinere. Dort genügt in der nächsten Zukunft
wahrscheinlich eine einfachere Datenverwaltung. Wichtig ist, dass die Heime sich einbringen in der Projekt- und Einführungsphase und
ihre Bedürfnisse artikulieren. Auch in den

entendossier. Der Nächste, der mit dem Patien-

«Wir können neue
technologische
Angebote annehmen
und nutzen – oder
auch nicht.»

kleineren Heimen werden eines Tages Men-

ten zu tun hat, kann die Informationen abrufen
und seine Entscheide auf dieser Basis fällen.
Das tönt ziemlich einfach.
Im Prinzip ist es so. In der Umsetzung ist die
Sache natürlich etwas komplizierter. Regeln

schen arbeiten, die mit E-Health vertraut sind.

und Zuständigkeiten müssen definiert wer-

Für sie wird es ganz selbstverständlich sein, dieses System zu

den. Zum Beispiel: Wer hat wie Zugang zu den Daten? Es gibt

nutzen – im Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner und

ganz praktische Hindernisse, zum Beispiel Ärztinnen, Ärzte

im Interesse des Heims.

oder andere Leistungserbringer, die nicht elektronisch arbeiten. Da stellt sich die Frage, ob man sie zu einer Umstellung

Was bringt E-Health denn den Heimbewohnerinnen

verpflichten kann. Das ist eine politische Frage. Und Antworten

und Heimbewohnern?

auf politische Fragen brauchen Zeit.

Dasselbe wie den Spitalpatienten: Alle wissen genau, welche
Daten über sie für den Austausch zur Verfügung stehen. Die

Gibt es denn heute noch totale

Patienten können die Daten jederzeit einsehen und auch be-

Elektronik- und Computerverweigerer?

stimmen, wer Zugang haben soll auf diese Gesundheitsinfor-

Wir arbeiten seit bald sieben Jahren an der Umsetzung der

mationen. Vor allem ist die Kommunikation unter den Behan-

«Strategie eHealth Schweiz». In dieser Zeit hat sich viel verän-

delnden viel besser. Das erhöht die persönliche Sicherheit jedes

dert. Am Anfang haben noch viele Ärzte, Spitäler, Heime und

Einzelnen. Denn so wissen alle: Sie werden aufgrund zuverläs-

ihre nationalen Dachverbände gefragt: Bringt das tatsächlich

siger medizinischer Angaben behandelt.

etwas? Lohnt sich der Aufwand? Zahlen sich die Kosten aus,
die damit verbunden sind? Heute ist grund-

E-Health-Promotoren behaupten immer
wieder, E-Health ermögliche älteren und alten
Menschen länger ein selbstständiges Leben.
Wie denn?
Das ist etwas absolut formuliert, E-Health kann
aber einen Beitrag dazu leisten. Die Menschen

sätzlich nicht mehr bestritten, dass die Kom-

«Die Schweizer
mögen zentrale
Lösungen nicht. Ein
föderales System
bietet auch Vorteile.»

munikationstechnik das Gesundheitswesen
erreicht hat. Wir reden heute darüber, wie sie
angewendet wird und wer sie anwendet. Es
stellen sich auch neue Fragen: Wie aufwendig
sind Umstellungen? Wie muss man das Perso-

werden anhand einer besseren Informations-

nal schulen? Welche neuen Anschaffungen

grundlage behandelt. Das bedeutet, dass die

müssen Spitäler, Ärzte, Heime tätigen?

persönliche Gesundheitsversorgung besser werden kann. Das
wiederum heisst: Im Idealfall werden sie weniger rasch krank

Schliesslich geht es also darum, was das Ganze kostet?

und pflegebedürftig. Und schliesslich erhalten sie dank E-Health

Natürlich hat E-Health auch wirtschaftliche Aspekte. Aber ich

die Möglichkeit, sich elektronisch überwachen zu lassen. So kön-

möchte ganz deutlich sagen: Sparen ist kein Ziel der «eHealth»-

nen auch ältere oder alte Menschen mehr als bisher selbstständig

Strategie. Die Effizienz ist zwar ein wichtiges Ziel. Wenn Leer-

erledigen und müssen nicht immer den Arzt aufsuchen.

läufe vermieden werden können, sind sicherlich alle froh. Effizienz darf allerdings nicht mit Sparen gleichgesetzt werden.

Welches Thema muss denn Ihrer Ansicht nach mit der

Wenn sie sich auf die Kosten auswirkt, dann ist das ein schöner

E-Health-Datenverwaltung zuerst angegangen werden?

Effekt. Aber im Vordergrund stehen die Qualität der Versorgung

Ein sehr wichtiges Thema ist sicher die Medikation. Wenn der

und die Sicherheit der Patientinnen und Patienten. Mit Anrei-

Informationsfluss nicht funktioniert, kann das gravierende

zen, überzeugenden Argumenten und belegbarem Nutzen müs-

Folgen haben. Es kann vorkommen, dass Patientinnen und Pa-

sen wir zeigen, dass E-Health der richtige Weg ist. Es geht vor

tienten einmal beim Arzt, dann im Spital und schliesslich in

allem um einen Kulturwandel.

>>
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E-Health für Heime

Auch Institutionen für Menschen mit einer Behinderung profitieren von E-Health

Alle Informationen auf einen Klick
Elektronische Pflegedokumentationen
leisten nicht nur in Alters- und Pflegeheimen wertvolle Dienste. Auch
in anderen Institutionen vereinfachen
sie die tägliche Zusammenarbeit.
Das zeigt ein Beispiel aus Zürich.

nicht aussergewöhnlich sei: «Auch andere Pflegedokumentationen brauchen ihre Zeit», weiss Jürg Roffler.
Vereinfachte Planung
Schon rasch zeigte sich der Nutzen im Alltag: Alle nötigen
Informationen von der Medikamentenverordnung über die
Pflegeplanung bis zur Tagesstruktur sind jetzt auf einen
Klick einsehbar. Sämtliche Betreuerinnen und Betreuer,

Von Claudia Weiss

Therapeutinnen, Pflegende, Lehrerinnen und Ärzte haben
per Passwort Zugang. «Einerseits gibt dies zwar tatsächlich

Längst nicht alle Angestellten des Mathilde Escher Heims

eine Art ‹gläserne Klienten›», sagt Geschäftsführer Roffler.

jubelten, als ihnen die neue elektronische Pflegedokumen-

«Andererseits ist es die einzige Massnahme, die wirklich

tation vorgestellt wurde. Das Heim in Zürich ist speziali-

Sinn macht und die Qualität der Zusammenarbeit fördert.»

siert auf die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und

Inzwischen seien alle überzeugt, dass sich der Aufwand loh-

Erwachsenen mit progressiv verlaufenden neuromuskulä-

ne und eine gute Planung erlaube. Muss beispielsweise ein

ren Erkrankungen, vor allem der Muskeldystrophie vom

Bewohner oder eine Bewohnerin ins Spital überwiesen werden, genügt heute ein Befehl auf der Tasta-

Typ Duchenne. In die Behandlung und Betreuung sind zahlreiche Betreuer, Therapeutinnen, Pflegende, Lehrpersonen und
Mediziner involviert. Für jeden der 75 Klientinnen und Klienten ergibt sich eine
Menge von Informationen, die gesammelt
und möglichst allen Beteiligten unkompli-

tur, um alle wichtigen Informationen ge-

«Das neue System
erleichtert den Alltag – aber es ersetzt
die persönlichen
Absprachen nicht.»

ziert zugänglich gemacht werden müssen.

sammelt auszudrucken. So gesehen habe
sich der Startaufwand absolut gelohnt,
findet Pflegedienstleiter Rosche: «Die aktuellen Medikamente, der Behandlungsplan,
der momentane Zustand, die Tagesstruktur, Informationen zum Tracheostoma, einer operativ angelegten Öffnung der Luft-

Deshalb entschieden sich Geschäftsführer
Jürg Roffler und das Leitungsteam vor rund vier Jahren für

röhre, – alles ist in einem Dokument beisammen, für alle

die Einführung einer elektronischen Pflegedokumentation.

einsehbar, und alle können ihre Daten dort deponieren. Das

Nach sorgfältigen Abklärungen und Vergleichen mit ande-

ist ausgesprochen praktisch.»

ren Institutionen erwarben sie eine Version, die für die
Bedürfnisse des Heims am geeignetsten schien: die elekt-

Informationen zu Ernährung und Lagerung

ronische Pflegedokumentation EasyDok. «Die Wahl war

Besonders die schwere körperliche Behinderung, mit der

nicht einfach, denn auf dem Markt wird heute sehr viel

die Klientinnen und Klienten des Mathilde Escher Heims

angeboten», sagt Pflegedienstleiter Michael Rosche. Das

leben, mache die nötigen Informationen sehr komplex, sagt

Heimleitungsteam achtete nicht nur darauf, was dieses

Rosche. Fahren sie in die Ferien oder nehmen an einem

System bereits alles kann, sondern auch, wie flexibel es an

Lager teil, müssen die Betreuungspersonen wissen, wie sie

die Bedürfnisse des Heims anpassbar ist. Auch heute, nach-

die Handicapierten zur Toilette begleiten müssen, wie sie

dem die ersten Stolpersteine längst erfolgreich überwun-

sie in der Nacht lagern müssen, wie sie welche Nahrung zu

den sind, wird das System laufend optimiert.

sich nehmen. All diese Informationen geben wir mit.» Seit
das elektronische System eingeführt ist, genügt dazu ein

Bei der Einführung ist Geduld gefragt

Tastendruck.

Eine erste kleine Hürde war bereits die Einführung: «An-

Grosse Erleichterung des administrativen Aufwands und

fangs reagierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu-

Steigerung der Pflegequalität ersetzen aber die persönli-

rückhaltend, denn Neues weckt immer die Befürchtung, es

chen Absprachen nicht. «Bisher gibt es noch kein System,

sei mit grossen Mehraufwand verbunden», sagt Rosche. Das

das einen Klienten, eine Klientin zu hundert Prozent abbil-

Mathilde Escher Heim setzte auf Überzeugungsarbeit und

det», sagt Michael Rosche. Doch mit der elektronischen

viel Geduld. «Es macht grundsätzlich mehr Sinn, alle Betei-

Pflegedokumentation muss nicht mehr jeder Therapeut,

ligten von Neuerungen zu überzeugen, anstatt etwas von

jede Pflegende, jeder Lehrer und jede Betreuerin einzeln

oben herab zu verordnen und zu erzwingen.» Tatsächlich

die Informationen neu zusammensammeln. «Diese Verein-

erwiesen sich die Befürchtungen nicht als ganz unbegrün-

fachung hat die Qualität der Zusammenarbeit in Pflege und

det. Am Anfang sei es tatsächlich aufwendig gewesen, alle

Betreuung enorm verbessert», sagt Geschäftsführer Jürg

Informationen elektronisch einzuspeisen. Was allerdings

Roffler.
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E-Health-Stratege Adrian Schmid: «Wir versuchen zu zeigen, dass der Nutzen die Risiken überwiegt.»


Sie haben aber Verständnis, dass nicht alle

viele Ärzte Patientendaten ganz selbstverständlich per E-Mail.

diesen Kulturwandel jubelnd begrüssen?

Wir wissen aber, dass ungesicherte E-Mails etwa so geheim

Selbstverständlich. Haben die Leute in anderen Branchen ge-

sind wie der geschriebene Text auf einer Postkarte. Da bedeu-

jubelt, als sie vor 20 oder 30 Jahren auf Computerarbeit umstel-

ten die Datenverwaltung und der Datenaustausch, wie sie das

len mussten? Hinzu kommen berechtigte Fragen, die beant-

elektronische Patientendossier vorsieht, einen riesigen Schritt

wortet werden müssen, zum Beispiel über die Sicherheit der

vorwärts. E-Health bringt in geordnete Bahnen, was heute noch

Daten. Ist diese Sicherheit gewährleistet, oder kommen Hacker

ganz ungeordnet und zu oft unsicher ausgetauscht wird.

relativ einfach an meine Daten? Wer hat Zugriff auf welche
Informationen? Können Informationen weitergegeben wer-

Ganz verschwinden dürfte die Angst dennoch nicht.

den – zum Beispiel an jemanden, der kommerziell ein Interes-

Angst entsteht oft aus Unwissen. Wir versuchen aufzuklären

se an meinen Gesundheitsdaten hat? Das sind alles ganz wich-

und zu zeigen, was gilt und was nicht gilt. Wir versuchen zu

tige Themen.

zeigen, dass der Nutzen die Risiken überwiegt. Wer trotzdem
skeptisch bleibt, kann immer noch sagen: Ich möchte das nicht.

Es gibt doch allen Grund, diese Fragen zu stellen,

Man muss ihm aber sagen, dass er sich damit gleichfalls Risiken

denn sicher bestehen diese Gefahren durchaus.

aussetzt. Letztlich müssen jede und jeder für sich abwägen,

Ich würde nicht von Gefahren reden, sondern von Chancen und

was für sie gut und richtig ist.

Risiken. Chancen und Nutzen sind eigentlich unbestritten. Die
Risiken muss man einzeln anschauen und sinnvolle und mach-

Aber sinnvoll ist doch E-Health erst,

bare Lösungsvorschläge ausarbeiten. Nur so gewinnt man das

wenn tatsächlich alle mitmachen?

Vertrauen der Beteiligten.

Das wäre der Idealfall. Aber es gibt das verfassungsmässig geschützte Recht auf Selbstbestimmung. Das heisst: Die Gesund-

Welches ist denn aus Ihrer Sicht das Hauptrisiko?

heitsdaten gehören mir. Wenn ich möchte, dass niemand diese

Wenn man die Leute fragt, sagen sie: die Angst, die eigenen

Daten kennt, kann ich mich E-Health verweigern. Das ist aber

Daten könnten ungenügend geschützt sein.

schon heute mit den Patientendaten so, auch wenn sie noch
auf Papier abgelegt sind.

Eine nachvollziehbare Angst, nicht wahr?
Zweifellos. Deshalb müssen wir glaubwürdige Konzepte lie-

Wem gehören die Daten in den elektronischen Dossiers

fern. Aber wir müssen auch vergleichen: Heute verschicken

eigentlich?

>>
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Selbstverständlich. Die DaE-Health für Heime

tenschützer sind wichtige
Akteure und deshalb in unseren Gremien dabei.
Wir reden jetzt immer von
der Verwaltung von Patientendaten in einem elektronischen Patientendossier.
E-Health ist aber einiges
mehr.
Wir definieren E-Health so:
«E-Health ist der integrierte
Einsatz eines Computers und
moderner Kommunikationsmittel für das Zusammenbringen der Akteure für einen
besseren Informationsaustausch und die Verbesserung
der Prozesse.» Für Bund und
Elektronische Patienendatenverwaltung: «Das wilde Sammeln von Daten ist nicht sinnvoll.

Kantone heisst der «integrier-

Interessant wird es erst, wenn aus Daten nutzbringende Informationen werden.»

te Einsatz» momentan das

Foto: Fotolia

elektronische Patientendossier, das den InformationsGanz klar: Sie gehören den Patienten. Sie müssen jederzeit Zu-

austausch ermöglicht. Selbstverständlich gibt es weitere Mög-

gang haben, und sie können auch darüber entscheiden, wer

lichkeiten, die moderne Technik zu nutzen. Für uns wichtig

Zugang dazu haben soll und wer nicht.

bleibt aber der Begriff «integrierter Einsatz». Das wilde Sammeln
von Daten ist nicht wirklich sinnvoll. Interessant wird es erst,

Die Erfahrung allerdings zeigt, dass Daten, die im Internet

wenn aus «Daten» nutzbringende «Informationen» werden. Im

zirkulieren, schliesslich einmal allen gehören.

weltweiten Netz gibt es sehr, sehr vieles, das nicht unbedingt

Genau darum geht es uns: Dass wir eine Lösung entwickeln,

sinnvoll ist.

mit der die Patienten entscheiden, wer Zugang hat und wer
nicht. Fehlt dieses Vertrauen, akzeptieren die Patientinnen und

Demzufolge ist es nicht sinnvoll, dass der einzelne Patient

Patienten das System nicht.

oder die einzelne Patientin im Internet Daten zu den Krankheiten sammelt und sie in das Dossier integriert?

Gerade in jüngster Zeit aber haben wir
gesehen, dass auch hoch geheime Daten im
Internet nicht hundertprozentig sicher sind.
Wer hat denn aus Ihrer Sicht ein Interesse, die
E-Health-Systeme zu hacken?

Das können selbstverständlich alle tun. Wer

«Ich würde nicht
von Gefahren
reden, sondern
von Chancen
und Risiken.»

Zusatzinformationen haben will, darf sich im
Internet kundig machen. Aber die Erfahrung
zeigt, dass die Datenflut, welche die Nutzer so
generieren, nicht wirklich weiterhilft. Denn es
braucht jemanden, der die Daten interpretieren

Versicherungen zum Beispiel. In den

und daraus die richtigen Schlüsse ziehen kann.

Patientendossiers steckt schliesslich auch ein

Sonst verpuffen die Daten ohne Wirkung.

grosses wirtschaftliches und kommerzielles Potenzial.
Es ist wahrscheinlich eine etwas kühne Annahme, dass Versi-

Wie sieht denn der Fahrplan aus für E-Health in der Schweiz?

cherungen einen Hackerangriff auf elektronische Patienten-

Wann ist in unserem Land E-Health selbstverständlich?

dossiers starten. Die Versicherungen erhalten heute mit der

Derzeit sind zehn Kantone daran, E-Health in ihrer Region vo-

neuen Spital-Fallpauschale viele Informationen. Da besteht

ranzutreiben – dies in Übereinstimmung mit den gemeinsam

kein Interesse, an die Patientendossiers zu kommen. Natürlich

erarbeiteten Vorgaben. In sechs bis sieben Kantonen laufen be-

gibt es andere, die Interesse haben. Darum wird gesetzlich ge-

reits konkrete operative Projekte. Das geschieht noch in eher

regelt, wer Zugang hat und wer nicht. Die Forschung zum Bei-

kleinerem Rahmen, weil ja das Parlament das entsprechende

spiel wird vorderhand ausgeschlossen. Auch die Statistik hat

Bundesgesetz noch beraten muss. Wenn alles gut läuft, könnten

keinen Zugang. Der Patient soll wissen: Nur wer ganz direkt

wir ab 2017 klare eidgenössische Rahmenbedingungen haben,

mit mir und meinen Krankheiten zu tun hat, hat auch Zugang

die in den Versorgungsregionen umgesetzt werden können.

zu meinem Dossier.
Das heisst, in zehn Jahren wird in unserem Land E-Health
Sind denn die Datenschutzverantwortlichen eingebunden in

in den Arztpraxen, Spitälern und Heimen eingeführt sein.

die E-Health-Strategie von Bund und Kantonen?

Zehn Jahre sind ein denkbarer Horizont.
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Wir sammeln fast alles:

Medizinische Geräte,
Instrumente, Spital- und Staatlich anerkanntes Hilfswerk
Praxiseinrichtungen sowie
Verbrauchsmaterial

Heute starten –
morgen führen.

Wir vermitteln Material an Bedürftige in
Entwicklungs- und Schwellenländern.
(Gerne holen wir Funktionstüchtiges bei Ihnen ab und bieten auch
Grossräumungen an.)
Telefon 033 439 80 50
hilfsprojekte-recycling@hiob.ch, www.hiob.ch

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

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

WS_AZ_Competence_85x130.indd 1

Schulthess-Wet-Clean –
Die erste Wahl für alle Textilien

29.01.13 13:33

Schulthess Wet-Clean reinigt äusserst
schonend mit Wasser und umweltfreundlichen
Flüssigwaschmitteln:
• Uniformen
• Bettwaren
• Bekleidung

• Schutzbekleidung
• Sitzkissen
• Mikrofaserlappen

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

Mobilitätsmonitor warnt bei Immobilität

Meilenstein in der Dekubitusprophylaxe

Monitor arbeiten.» Wettstein erzählt die Geschichte von Kurt

Erstmals erlaubt ein E-Health-Produkt, die
Bewegungen von Patienten in der Nacht objektiv
und ohne Unterbrechung zu messen. Der
Mobilitätsmonitor, eine Schweizer Entwicklung,
dient der Dekubitus- und Sturzprophylaxe und
trägt zur Verbesserung des Schlafs bei.

B., einem 60-jährigen Bewohner, der im Schlaf grosse Mengen
Wasser liess und Nacht für Nacht das ganze Bett pflotschnass
machte. Eine unerfreuliche Zusatzaufgabe für die Nachtwachen, die sich prompt beschwerten, sie müssten Bewohner
betreuen, die vor dem Zubettgehen nicht auf der Toilette gewesen seien. «Seit wir bei Kurt B. das Mobility-Monitor-System
eingerichtet haben, ist das Problem gelöst», sagt Monika Wett-

Von Beat Leuenberger

stein. «Die diensthabende Nachtwache erkennt, wann Kurt B.
unruhig wird – meistens um 22 Uhr und um 4 Uhr – und weiss,

Es gehört zum Berufsalltag von Monika Wettstein, Firmenver-

dass es Zeit ist, den Urinbeutel zu entleeren. Seither habe ich

tretern mit einer Portion Skepsis zu begegnen, die ihr neue

nichts mehr von einem nassen Bett gehört.»

Produkte für die Pflege von oft zweifelhaftem Wert vorstellen
wollen. Skeptisch war die Leiterin von Pflege und Betreuung

Die Entwickler hatten anderes und mehr im Sinn

im Alterszentrum Sunnewies im thurgauischen Tobel auch, als

Der Einsatz des Mobilitätsmonitors zur Trockenlegung eines

ein Vertreter von Compliant Concept telefonisch um einen Ter-

Bewohners hat sich im Alterszentrum Sunnewies aufgrund

min bat. «Eine Viertelstunde gab ich ihm, mehr nicht.» Er kam

einer speziellen Situation ergeben. Doch nicht dafür ist der Mo-

mit einer Sensormatte und einem kleinen grünen Kästchen im

nitor hauptsächlich gedacht. Die Entwickler bei Compliant

Gepäck. Das System nannte er Mobility Moni-

Concept, einem Spin-off-Unternehmen der

tor. Dieses misst die Bewegungen, welche die

ETH Zürich und der Empa, hatten anderes und

Bewohnerinnen und Bewohner im Schlaf machen, und zeichnet sie auf.
Noch keinen Moment bereut
«Es braucht viel, um mich zu überzeugen. Vie-

Alte Menschen
bewegen sich
im Schlaf aus
diversen Gründen
weniger häufig.

le behaupten, ihre Produkte seien innovativ

mehr im Sinn: «Der Mobility Monitor ist eine
Pflegelösung zur Aufzeichnung der Mobilität
und Mikroaktivität von Bewohnerinnen und
Bewohnern, Patientinnen und Patienten,
wenn sie im Bett liegen», sagt der Geschäftsführer des jungen Unternehmens, Michael
Sauter. «Die Einsatzgebiete sind Dekubitus-

und fortschrittlich. Die wenigsten sind es»,
sagt Monika Wettstein. «Doch was der Mann von Compliant

und Sturzprophylaxe sowie Verbesserung des Schlafs und der

Concept demonstrierte, haute mich um. Nach fünf Minuten

Regeneration.»

Vorführung und Erklärung holte ich die Heimleitung und eine

Gesunde Menschen ändern ihre Position während des Schlafs

Teamleiterin. Eine Stunde später hatten wir ein Gerät bestellt.»

zwei- bis viermal pro Stunde. Damit entlasten sie ihre Gelenke

Das war vor zwei Jahren, und Monika Wettstein hat noch keinen

und Muskeln, und sie vermeiden das Wundliegen. Alte und

Moment bereut, dass sie sich so schnell begeistern liess. «Denn

kranke Menschen bewegen sich im Schlaf aus verschiedenen

begeistert sind noch immer alle bei uns, die mit dem Mobility

Gründen weniger häufig: Weil sie gelähmt sind, weil sie Schlaf-
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Kurt B. ist wieder fröhlich: Seit er mit Sensor unter der Matratze und Mobilitätsmonitor am Bett schläft,
gibt es in der Nacht keine nasse Wäsche mehr.

Foto: Monique Wittwer

und Schmerzmittel nehmen, aber auch weil ihnen die Kraft

das Bediengerät. Je nach Hautzustand definiert das Pflegeper-

fehlt, um eine neue Position einzunehmen. Ungenügende Mo-

sonal zuvor, wie lange Unbeweglichkeit toleriert werden darf –

bilität und Aktivität aber bedeuten: Das Risiko, wundzuliegen,

zwei, drei oder vier Stunden. Ist diese Zeit abgelaufen, signali-

steigt – manchmal innert Stunden. Dekubiti sind hochgradig

siert ein Lichtruf der Nachtwache, dass sie eingreifen muss.

pflegeintensive und schmerzhafte Komplikationen in Heimen

«Auch bei bekannter Gefährdung ist eine regelmässige Umpo-

und Spitälern, die man unbedingt vermeiden will. Konventio-

sitionierung nicht mehr nötig, sondern», so Michael Sauter,

nelle Prophylaxe heisst: Das Pflegepersonal positioniert Men-

«nur noch, wenn die Toleranzzeit überschritten ist.» Dies ent-

schen mit erhöhtem Risiko nach einem zuvor

lastet die Pflegenden und gewährt den deku-

festgelegten Zeitschema mehrmals in der

bitusgefährdeten Menschen so lange wie mög-

Nacht um – eine körperlich anstrengende Arbeit. Dabei befinden sich die Pflegenden in
einem Dilemma. Einerseits müssen sie die
Bewohnerinnen und Bewohner häufig genug
umlagern, damit sie nicht wundliegen, ande-

Je nach Hautzustand
definiert das Pflegepersonal, wie lange
Unbeweglichkeit
toleriert werden darf.

lich einen ungestörten Schlaf. «Das nenne ich
Lebensqualität», sagt Monika Wettstein.
«Die kontaktlose Messung des Mobilitätsmusters, also ohne Verkabelungen und Registriersonden am Körper der Patientinnen und Pati-

rerseits möchten sie sie möglichst wenig auf-

enten,

wecken, um ihnen eine gute Schlafqualität zu

Dekubitusprophylaxe dar», sagt Walter O. Sei-

stellt

einen

Meilenstein

in

der

ermöglichen. Die Bedeutung von Schlaf im Alter werde unter-

ler. Der Professor und ehemalige Chefarzt der Akutgeriatri-

schätzt, sagt Monika Wettstein. «Dabei wissen wir: Wenn un-

schen Universitätsklinik Basel, der in Fachkreisen als «Schwei-

sere Bewohner gut schlafen, sind sie weniger krankheitsanfäl-

zer Dekubituspapst» gilt, hat die ETH-Ingenieure der Firma

lig, befinden sich am Tag in einer besseren Verfassung und

Compliant Concept bei der Erforschung und Entwicklung des

nehmen am Leben teil. Das bekommt die Pflege in positivem

Mobilitätsmonitors unterstützt und beraten. Wichtigste Vor-

Sinn zu spüren.»

aussetzung für eine effiziente Prophylaxe sei, den Risikoeintritt
zuverlässig und rechtzeitig zu erkennen. Dies, so Seiler, stelle

Umpositionierung nur noch bei Bedarf

allerdings eine grosse Herausforderung für das Pflegepersonal

Der Mobility Monitor hilft, dieses Dilemma zu entschärfen. Ein

dar. «Der Mobility Monitor ermöglicht es erstmals, den Mobili-

Sensor unter der Matratze misst die spontanen relevanten Po-

tätsgrad von Patienten ohne Unterbrechung zu messen und den

sitionsveränderungen der Schlafenden und überträgt sie auf

Eintritt der Immobilität objektiv zu erfassen.»
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Ergebnis einer Mobilitätsanalyse: Verlust der Mobilität um 01:50 Uhr nach Einnahme von Medikamenten. Ein vom System
ausgelöster Lichtruf um 03:50 Uhr ermöglicht eine dringend nötige Umlagerung.

Vermindertes Schmerzempfinden birgt Risiko

und die Pflege zu entlasten», bestätigt der Dekubitusexperte

Seiler erklärt, warum das so wichtig ist: Den Mobilitätsgrad

die Erfahrungen von Monika Wettstein.

ohne technische Hilfsmittel einzuschätzen, sei sehr schwierig.

Das Mobilitätsmonitoring hilft aber nicht nur bei der Diagnos-

Dazu müssten die Pflegefachkräfte die Bewegungen in der täg-

tik der Immobilität und des Dekubitusrisikos. Es liefert auch

lichen Praxis permanent überwachen. Und es wäre nötig, dass

viele zusätzliche messbare Informationen über das Verhalten

sie auch nachts am Krankenbett verweilen, denn «der Mobili-

und die Aktivität von Patientinnen und Patienten. Für Walter

tätsgrad älterer Menschen kann innerhalb kurzer Perioden

O. Seiler sind die neuesten Erkenntnisse aus Erhebungen mit

stark variieren». Auch sei die Mobilität in der Nacht nicht zwin-

dem Mobility Monitor «hochinteressant»:

gend vergleichbar mit der Tagesaktivität. So könne sich eine

■ d ie Veränderungen des Mobilitätsmusters bei gestörtem

ältere Person am Tag durchaus mühelos von einem Ort zum
anderen bewegen, verändere aber aufgrund eines verminderten Schmerzempfindens selten oder nie ihre Liegeposition

Schlaf
■ Einflüsse und Wirkungsdauer von Medikamenten auf das

Mobilitätsmuster der Patienten

während der Nacht und sei deshalb dekubitusgefährdet.

■ E
 rkennen eines Deliriums anhand des Mobilitätsmusters

Dank Mobilitätsmonitoring sind individuelle, an die einzelnen

■ d
 ie typischen Mobilitätsprofile, die einen Ausstieg aus dem

Patienten angepasste Umlagerungspläne möglich. Die Patien-

Bett ankündigen und als Sturzprophylaxe dienen.

ten müssen erst dann neu positioniert werden, wenn sie sich

Die Technik allein sei allerdings nicht in der Lage, Patientinnen

selbst zu wenig bewegen – und nicht mehr nach einem festge-

und Patienten vor der Entstehung eines Dekubitus zu bewahren,

legten, starren Rhythmus. «Jede weggelassene Umlagerung

sagt Seiler. Der Mobilitätsmonitor diene lediglich als Entschei-

hilft mit, den Schlaf und die Erholung der Patientinnen und

dungshilfe für die Pflegeplanung: Ist eine Prophylaxemassnah-

Patienten nicht zu stören, die eigene Mobilität zu bewahren

me überhaupt nötig und wenn ja, welche und wann. «Die Mobilitätserfassung liefert die
faktenbasierten Grundlagen,

«Lunch-and-Learn»

um diese Fragen zu beantworten.»

Wer mehr zum Mobility Monitor erfahren möchten, hat die

Das Mobilitätsmuster
liefert die Grundlage
für die richtige
Dosierung von
Medikamenten.

Möglichkeit, an einem der unverbindlichen «Lunch-and-

Dekubitus gibt es nicht mehr

Learn»-Anlässen der Herstellerfirma teilzunehmen:

Als Monika Wettstein vor

Mittwoch, 9. April, Fachhochschule Nordwestschweiz,

zwei Jahren die Leitung von

Peter-Merian-Strasse 86, Basel.

Pflege und Betreuung im Al-

Donnerstag, 10. April, Spitex Luzern, Brünigstrasse 20,

terszentrum Sunnewies übernahm, wohnten dort drei Men-

Luzern.

schen mit einem schmerzhaften Dekubitus, deren tägliche

Mittwoch, 7. Mai, Berner Fachhochschule Gesundheit,

Versorgung die Pflege gut und gern eine Stunde Arbeit koste-

Schwarztorstrasse 48, Bern.

te. «Wie konnte das sein? Ich verstand die Welt nicht mehr»,

Donnerstag, 8. Mai, Bürgerspital St. Gallen, Geriatrische

sagt sie. «Bald darauf durfte ich den ersten Mobility Monitor

Klinik, Rorschacherstrasse 94, St. Gallen.

installieren und das Personal im Umgang damit schulen.»

Freitag, 9. Mai, Stadtspital Waid, Tièchestrasse 99, Zürich.

Heute wissen auf allen drei Abteilungen je zwei Pflegefach-

Alle Anlässe finden je zweimal statt: zwischen 12.30 und

personen mit den beiden Geräten umzugehen, die im Sunne-

13.30 Uhr und zwischen 14 und 15 Uhr. Das Lunchbuffet ist

wies inzwischen im Einsatz sind. Dekubitus gibt es seither

ab 12 Uhr geöffnet.

nicht mehr.
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die die Patienten im Sunnewies betreut, sei «sehr interessiert»
an diesen Aufzeichnungen, anhand derer sie die Medikamentendosierungen beurteilen und einstellen könne. Inzwischen
haben sich die Einsatzmöglichkeiten des Mobilitätsmonitors
auch in palliativen Situationen als grosse Hilfe erwiesen.
«Nicht zuletzt», so Wettstein, «erleichtern die hieb- und stichfesten Daten, die wir dank den Geräten vorlegen können, den
Umgang mit – manchmal herausfordernden – Angehörigen.»
Und das Pflegepersonal, das Technik tendenziell eher ablehne,
sei begeistert davon.
Keine Einschränkung, sondern Bewegungsfreiheit
Ein Ziel, das grossgeschrieben wird im Alterszentrum Sunnewies, ist, den Menschen so lange wie möglich ein Stück Selbständigkeit zu bewahren. «Konkret bedeutet das zum Beispiel,
Die Messeinheit des Mobility Monitors wird unter der

dass wir sie allein auf die Toilette gehen lassen möchten, auch

Matratze fixiert und mit dem Bediengerät verbunden.

wenn sie sturzgefährdet sind», sagt Monika Wettstein. Die im
Mobilitätsmonitor integrierte Bettausstiegswarnung bietet
diese Möglichkeit. Ist sie aktiviert, hat die Nachtwache die

Als «ersten Riesenerfolg» indes bezeichnet Wettstein die Ge-

Kontrolle darüber, wann jemand das Bett verlässt und wieder

schichte eines Mannes mit Demenz, der sich sprachlich nicht

zurückkehrt. «Ich sehe das nicht als Einschränkung, sondern

mehr ausdrücken kann. «Wir wussten nicht, warum er nachts

als Beitrag zur Bewegungsfreiheit», sagt Wettstein überzeugt.

nicht schlief. Litt er unter Schmerzen, oder war es die Tag-

«Und den Pflegenden gibt es Sicherheit.»

Nacht-Umkehr, verursacht durch die Erkrankung des Ge-

•

hirns?» Die Pflegeverantwortlichen rüsteten sein Bett mit
einem Mobilitätsmonitor aus und gaben ihm Schmerzmittel.

Anzeige

Damit verbesserte sich seine Situation dramatisch. «Er kam
zur Ruhe, schlief in der Nacht wieder und war am Tag ausgeruht und gut gelaunt. Er spricht sogar wieder», erzählt Monika Wettstein. «Das Mobilitätsmuster, welches das Gerät aufzeichnete, erlaubte uns, die richtige Dosierung des
Medikaments zu finden: genug zum Schlafen, aber nicht so
viel, dass der Mann sich nicht mehr bewegt.» Auch die Ärztin,
Die Senevita Burdlef bietet 160 betagten Menschen an vorzüglicher
Lage im Zentrum von Burgdorf ein Zuhause. Sie verfügt über 80
Pflegeplätze und 64 Alterswohnungen.

Drahtlose Datenübertragung

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir Sie als

Inzwischen hat Compliant Concept einen weiteren Entwick-

Leiter/in Betreuung und Pflege 80-100%

lungsschritt in die Praxis umgesetzt: Neu bietet das Unternehmen den Mobility Monitor auch mit einer drahtlosen
Datenübertragung an. Die von der Messeinheit unter der
Matratze ermittelten Mobilitäts- und Mikroaktivitätsdaten
der Bewohnerinnen und Bewohner werden in Echtzeit vom
Mobility Monitor am Bett zum PC im Stationszimmer übertragen. Damit behält das Pflegepersonal jederzeit den
Überblick über den Zustand der Bewohner. Gezieltere Interventionen, Entlastung der Pflegenden und erleichterte
Qualitätssicherung werden dadurch möglich:
■ D
 ie Wirkung von verabreichten Medikamenten sind in

Echtzeit sicht- und nachvollziehbar.
■ D ie verschiedenen Warnungen (Lagerungs-, Bettaus-

stiegswarnung), die der Mobility Monitor über den Lichtruf absetzt, sind vom Stationszimmer aus klassifizierbar,
was beispielsweise Nachtwachen hilft, Prioritäten zu
setzen.
■ D
 er Aufwand für die laufende Pflegedokumentation und

Qualitätssicherung wird kleiner, da die manuelle Daten-

In dieser verantwortungsvollen Position leiten Sie den Betreuungsund Pflegebereich der Senevita Burdlef. Sie bringen fundierte Pflegefach- (mind. DNII) und Führungsausbildungen mit. Ihre Leitungs- und
Organisationserfahrung, mit Vorteil im Langzeitpflegebereich, ermöglicht Ihnen den Betreuungs- und Pflegebereich in unserem modernen und zukunftsweisenden Betrieb, entsprechend zu führen und zu
gestalten. Wenn Sie zudem über Organisationstalent, Flexibilität und
Belastbarkeit verfügen sowie administratives Flair und Kenntnisse mit
RAI mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Mit Feingefühl, Klarheit und Begeisterung sind Sie in der Lage, Ihre
Mitarbeitenden zu führen und den Betrieb erfolgreich zu leiten.
Unseren Bewohnerinnen und Bewohnern begegnen Sie mit herzlicher
Zuwendung, Feingefühl und Wertschätzung. Unternehmerisches
Denken und Handeln ist für Sie nicht nur ein Schlagwort. Ebenso liegt
Ihnen der professionelle Kundenkontakt am Herzen. Sie schätzen
zudem die betriebsübergreifende Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen auf allen Ebenen.
Wir freuen uns auf Ihr Bewerbungsdossier mit Foto zu Handen von
Hansueli Eggimann, Geschäftsführer.
Für Ihre Fragen steht Ihnen Anna Baumgartner, Leitung Pflege und
Betreuung a.i. unter 034 431 00 80 gerne zur Verfügung.
Senevita Burdlef | Lyssachstrasse 77 | CH-3400 Burgdorf
Telefon +41 34 431 00 00 | burdlef@senevita.ch | www.burdlef.senevita.ch

übertragung mittels USB-Stick entfällt.

19
1415204_curaviva_04_2014_16_19_Mobility_Monitoring.indd 19

CURAVIVA 4 | 14

31.03.14 15:49

Umgang mit Demenzbetroffenen
Zertifikatskurs

Adressaten:

dipl. Pflegepersonal, medizinischtherapeutisches Personal, FaGe, FaBe

Inhalt:

Kursinhalte und Lehrgangskonzept
sind unter www.felixplatterspital.ch
als Download zu finden.

Kursort:

Felix Platter-Spital, Basel

Kursbeginn:

18. August 2014

Kosten:
Anmeldung:
Auskunft:

CHF 5700.siehe www.felixplatterspital.ch
weiterbildung@fps-basel.ch
oder Tel.: 061 326 47 09

Bild: Fotolia

Die Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz ist sehr
komplex. Ein respektvoller, angepasster und professioneller
Umgang ist eine grosse Herausforderung und verlangt hohe
fachliche und kommunikative Kompetenzen.
Hochqualifizierte Dozentinnen und Dozenten begleiten Sie
in diesem Kurs beim Lernen und bei der Umsetzung an Ihrem
Arbeitsplatz.

Alterszentren Stadt Zürich
Arbeiten mitten im Leben
Kurzbeschrieb
Die Alterszentren Stadt Zürich sind ein zukunftsorientier
tes Dienstleistungsunternehmen mit 25 Häusern. Bei uns
finden 2 200 Bewohnerinnen und Bewohner ein sicheres
Zuhause mit Privatsphäre, sozialen Kontakten und hoher
Lebensqualität. Wir beschäftigen rund 1 300 Mitarbeitende
und 250 Lernende.
Branche
Gesundheitswesen
Wir suchen
diplomierte Pflegefachpersonen HF
Wir erwarten
eine Ausbildung zur diplomierten Pflegefachperson HF
oder eine entsprechende Anerkennung sowie fundiertes
und breites Pflegefachwissen. Affinität zu alten Menschen
und die Bereitschaft, sich mit ethischen Fragestellungen
auseinanderzusetzen. Gute mündliche und schriftliche
Deutschkenntnisse.
Wir bieten
abwechslungsreiche und interessante Tätigkeiten in
professionellen Teams. Gute Sozialleistungen und die
Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung. Teilzeit
anstellung möglich.

Kein

Kontaktadresse
Alterszentren Stadt Zürich | Leiterin Human Resources |
Walchestrasse 31 | CH8021 Zürich | +41 44 412 47 55 |
johanna.hofer@zuerich.ch |
www.stadtzuerich.ch/alterszentren

Netz

07:40

92%

Beachten Sie unser Video auf der Homepage

Gesundheits und Umweltdepartement
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E-Health für Heime

E-Health-Strategie Schweiz: Herausforderung für die Alters- und Pflegeheime

Kenntnis über die neue Technologie ist
der Schlüsselfaktor für die Einführung
Begriffe auf die Institutionen nieder, und sie werden teilweise

Von früher gemachten Erfahrungen hängt es ab,
ob Menschen neue Technologien aktzeptieren
oder nicht. Vereinfachen Massnahmen aus dem
E-Health-Bereich den administrativen Aufwand
in Altersinstitutionen, stehen die Chancen gut,
dass Pflegefachkräfte sie umsetzen.

überlappend, teilweise synonym, teilweise sogar gegensätzlich verwendet. Wie bei jedem starken Regenschauer gilt es
zunächst einmal, schützend den Schirm aufzuspannen, die
Lage zu sondieren und nach einem trockenen Ort Ausschau
zu halten.
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass in der Wissenschaft
der Gerontologie der Überbegriff der Gerontotechnologie, der

Von Markus Leser *

die Fachgebiete der Gerontologie und der Technologie miteinander verbindet, bereits seit den 80er-Jahren des letzten Jahr-

Langfristige politische und nationale Strategien im Schweizer

hunderts ein fester Begriff ist. Er vereint sämtliche Technolo-

Gesundheitswesen sind grundsätzlich immer sinnvoll und ge-

gien, die das Ziel haben, die Autonomie älterer Menschen zu

ben wichtige Rahmenbedingungen für die

erhöhen und deren Lebensqualität zu steigern,

fachliche Arbeit der einzelnen Akteure vor. Sie
haben aber leider auch den Nachteil, dass sie
einen teilweise unübersichtlichen Markt
schaffen und die fachliche Orientierung mitunter schwerfällt.
Im stationären Altersbereich lässt sich derzeit

unter einem Dach. Dabei geht es keineswegs

Neue Technologien
treffen auf ältere
Entscheidungsträger
und auf noch
ältere Nutzer.

nur um den Bereich der ICT, zu der ja auch die
E-Health-Strategie zählt. Im Gegenteil, die Produktepalette ist äusserst heterogen und reicht
von der Funkuhr aus den 80er-Jahren bis hin
zur Robotik der neuesten Generation. Interessant ist, dass in der damaligen Zeit weder die

beobachten, dass E-Health, wie überhaupt die

Öffentlichkeit noch die Politik und auch nur

gesamten Bemühungen der Informationsund Kommunikationstechnologien (ICT), zu einer Art Dauer-

sehr zaghaft die Wirtschaft diese Thematik wahrgenommen

regen führen, will heissen: Es prasseln die unterschiedlichsten

haben. Offenbar hat damals noch kaum jemand die bevorstehende demografische Entwicklung ernst genommen. Dies hat
sich heute – wie wir alle wissen – grundlegend geändert.

* Markus Leser ist Leiter des
Fachbereichs Menschen im Alter
bei Curaviva Schweiz.

Stark verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Nicht geändert haben sich die Rahmenbedingungen und Problemfelder für den Einsatz neuer Technologien im gerontologischen Milieu, die die Forschung bereits in den 90er-Jahren
herausgearbeitet hat. Dazu gehören hauptsächlich die folgenden Bereiche:
■ d ie geringe Benutzerfreundlichkeit von technischen Syste-

men

>>
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litativen Vorstudie bei Pflegedienstleistungen, Geschäftsführe-
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und Fragen erhoben, die einen Einfluss auf die Umsetzung der
E-Health-Strategie haben. Oder anders ausgedrückt: Die Befragung hat eruiert, welche Hürden zu überwinden sind, bevor der
Regenschirm wieder geschlossen werden kann. Die Forschungs-

IT

frage lautete: Unter welchen Bedingungen werden Technologi-

C

en von Pflegefachpersonen im Alters- und Pflegeheim genutzt?
Die Antworten lassen sich in folgende Gebiete aufteilen:
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■	
Die individuellen Erfahrungen

im Umgang mit neuen Technologien
	Es gibt wohl kaum jemanden, der in seinem Privat- und
Berufsleben nicht mehr oder weniger dramatische, aber

em

e

zi
di

n

auch positive Erfahrungen gemacht hat. Der amerikanische
Informatikprofessor Fred D. Davis hat in seinem «Technologie-Akzeptanz-Modell» aus dem Jahr 1985 bereits eindrücklich beschrieben, wie die individuellen Vorerfahrungen in den unterschiedlichsten Technologiebereichen auf
die persönlichen Erwartungen im Umgang mit neuen Technologien wirken. Je nachdem reichen die Reaktionen von
totaler Ablehnung bis zu freundlicher Neugier. Diese
menschliche «Blackbox» kann natürlich eine E-Health-Strategie nicht beeinflussen.
■	
Sinnhaftigkeit, Wertvorstellungen,

Ein schützender Schirm ist nötig: Auf die Institutionen
prasseln die unterschiedlichsten E-Health-Begriffe nieder.

ethische Überzeugungen
	In den Strategiepapieren zu E-Health ist immer wieder zu
lesen, dass «E-Health der integrierte Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien zur Gestaltung,

■ das Problem des Zugangs zu neuen Technologien (Wissen,

finanzielle und personelle Ressourcen)

Unterstützung und Vernetzung aller Prozesse und Teilnehmer im Gesundheitswesen» sei. Ferner ist zu erfahren, dass

■ die Frage der Akzeptanz neuer Technologien.

ein Ziel die Verbesserung der Effizienz ist, indem durchgän-

Während sich die Benutzerfreundlichkeit in den letzten 20 bis

gige elektronische Abläufe die Koordination und den ra-

30 Jahren stark verbessert hat, stellen vor allem im Altersbe-

schen Informationsaustausch zwischen allen Akteuren

reich die zwei anderen Kriterien nach wie vor Herausforde-

verbessern.

rungen dar.

	Dies setzt zunächst einmal voraus, dass sich wirklich alle

Dies hat zum einen damit zu tun, dass komplexe (neue) Tech-

Akteure im Gesundheitsbereich vernetzen möchten und

nologien im Altersbereich (vor allem ICT) immer auf ältere Ent-

darin auch einen Sinn sehen. Curaviva setzt sich seit eini-

scheidungsträger treffen und auf noch ältere Nutzer, und zum

gen Jahren für eine vernetzte Form der Zusammenarbeit

anderen damit, dass sich jede neue Technologie mit der Frage

auf der Versorgungskette von ambulant bis stationär ein

der Akzeptanz durch die Nutzer auseinander-

und hat hierzu im Jahr 2012 die Publikation

setzen muss. Diese Akzeptanz lässt sich wiederum vom Nutzen, den die Technologie für
die Einzelnen oder für die ganze Institution
hat, mehr oder weniger beeinflussen.
Bei den Alters- und Pflegeinstitutionen verkomplizieren sich die genannten Zusammen-

«integrierte Versorgung» herausgegeben. Die

Unter welchen
Bedingungen
benutzen Pflegefachpersonen in Heimen
neue Technologien?

hänge noch weiter. Jede Pflegefachkraft wird

Umsetzung dieser Idee ist kein Sonntagsspaziergang. Ob das Schweizer Gesundheitswesen zu einer gegenseitigen Vernetzung und
koordinierten Zusammenarbeit überhaupt
fähig ist, muss sich noch weisen. Wenn man
die politische Formel «ambulant oder statio-

die Akzeptanz und den Nutzen nicht nur auf-

när», die man fast täglich hören muss, ernst

grund ihrer eigenen persönlichen und fachlichen Erfahrung

nimmt, sind hier Zweifel angebracht. Der damit zusammen-

beurteilen, sondern auch aufgrund von Annahmen, die sie für

hängende menschliche und gesellschaftliche Kulturwandel

die ihr anvertrauten Bewohner macht. Es ist fast unnötig, zu

muss in den Köpfen der Akteure beginnen. Technologien

betonen, dass die Zielgruppe der Bewohnerinnen und Bewoh-

können ihn nicht herbeiführen.

ner (und ihrer Angehörigen) unter Umständen zu anderen
Wahrnehmungen kommen kann.

■	
Freiwilligkeit

Zusammen mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-

	Entscheidend für die Umsetzung neuer Technologien ist,

senschaften (ZHAW) hat Curaviva Schweiz in einer ersten qua-

ob die Mitarbeitenden sowie das Management der Alters-
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Interesse an E-Health
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verbände von CURAVIVA

8

Apotheken

«Wie stark sind Sie am Thema E-Health interessiert?»

und Pflegeheime die Möglichkeit hatten, von Anfang an bei

Beziehungsarbeit zwischen Bewohnenden und Pflegenden

der Implementierung und im Idealfall sogar bei der Ent-

behindert (Curaviva Schweiz hat hierzu eine separate Ana-

wicklung mitzuwirken. Curaviva Schweiz macht sehr gute

lyse erstellen lassen, die unter www.curaviva.ch/Fachin-

Erfahrungen mit der Durchführung von Pilotprojekten, in

formationen/Studien zur Verfügung steht). Wenn es tat-

denen gemeinsame Erfahrungen gesammelt und ausgewer-

sächlich gelingt, durch konkrete Massnahmen aus dem

tet werden können. Ein Schritt in die falsche Richtung wäre

Bereich E-Health die administrativen Tätigkeiten und

die Prämisse, dass alle Leistungserbringer – auch die Alters-

Schnittstellen zu reduzieren und zu vereinfachen, stehen

und Pflegeheime – zum Beispiel in den sogenannten

die Chancen für eine motivierte Umsetzung gut. Geschieht

Stammgemeinschaften für das E-Patientendossier mitar-

jedoch das Gegenteil – und dies wird teilweise befürchtet –

beiten müssen.

werden hohe Hürden in der Branche der Altersinstitutionen
zu überwinden sein.

■	
Know-how

	Wie bereits erwähnt, sind vor allem auch die Kenntnisse

■	
Kosten und Nutzen

über neue Technologien und ihre Folgen ein Schlüsselfaktor

	Die Alters- und Pflegeheime sind nicht per se technolo-

für deren Einführung. Es sollte selbstverständlich sein, dass

giefeindlich, reagieren aber auch nicht mit Freudensprün-

hierzu begleitende Bildungsangebote zur Verfügung stehen.

gen auf Strategien wie E-Health. Dies hat aber oft auch mit

Diese sollten aber immer auch die komplexen Wechselwir-

einer unklaren Ausgangslage bei der Vergütung möglicher

kungen zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen in

entstehender Investitions- und Betriebskosten zu tun.

den Alters- und Pflegeheimen im Blick haben. In den Alter-

Wenn von den Alters- und Pflegeheimen ein Engagement

sinstitutionen darf Technologie nie zum Selbstzweck wer-

in Bezug auf die Umsetzung der E-Health-Strategie erwartet

den. Sämtliche neue Technologien müssen eine assistie-

wird, dann müssen auch die anfallenden Kosten finanziert

rende Funktion haben und sich der besonderen Kultur im

werden. Es ist nicht haltbar, wenn die Alters- und Pflege-

stationären Altersbereich unterordnen, das heisst: zuerst

heime mit Normkosten und anderen Einschränkungen der

kommt der Mensch und dann die Technologie und nicht

öffentlichen Hand konfrontiert werden und gleichzeitig

umgekehrt.

immer mehr leisten müssen. Wenn Kosten und Nutzen neuer Technologien für die Institutionen und ihre Bewohne-

■	
Ergebnisqualität und Mehraufwand

rinnen und Bewohner in einem ausgewogenen Verhältnis

	Seit längerer Zeit leiden die Altersinstitutionen unter einer

zueinander stehen und auch zu einer spürbaren Entlastung

Zunahme der administrativen Tätigkeiten, will heissen ih-

führen, werden sich die Institutionen diesen nicht

rer «Nicht-Kerntätigkeiten», was wiederum ihre direkte

verschliessen.

•
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Die Smartphone-Anbieter entdecken die Senioren als Zielgruppe

Schöne neue Telefonwwwelt

werden abgerufen, E-Mails werden verschickt, oder es wird die

Das Zeitalter des herkömmlichen Telefons ist
vorbei. Das Smartphone ist zwar auch Telefon,
gleichzeitig aber elektronisches Dienstleistungszentrum. Die Anbieter preisen die Technologie als
ideal für alte Menschen: Sie ermögliche länger ein
selbstständiges und selbstbestimmtes Leben.
Von Urs Tremp

nächste Zugsverbindung erfragt. Mit dem Smartphone wird
auf einem mobilen Flohmarkt nach Trouvaillen gesucht. Es
wird ein Routenplaner oder der Kalorienzähler aktiviert. Es
wird ein Geschicklichkeitsspiel in Bewegung gesetzt oder auch
ganz einfach beim Pizza-Lieferdienst eine Pizza für den Abend
bestellt.
Das Smartphone als wahres Wunderkästchen
Es sind die sogenannten Apps (Kurzform für Application soft

Menschen, die heute zwischen 80 und 90 Jahre alt sind, haben

ware, deutsch: Anwendungssoftware), die all diese Verbindun

in der Schule noch gelernt, wie man richtig telefoniert: Wie

gen herstellen. Man kann Apps praktisch für alles program

man sich korrekt meldet, wenn es klingelt. Wie man am Tele

mieren. Das wird auch getan. Viele der Apps wurden und

fonapparat deutlich und verständlich spricht. Wie man im

werden für jüngere und junge Smartphone-Benutzer entwi

Zweifelsfall richtig buchstabiert und wie man ein Telefonge

ckelt. Doch nun hat die Mobilkommunikationsbranche die äl

spräch anständig beendet.

teren und alten Menschen als potenzielle An
wender entdeckt. Und wo es neue Kunden zu

Ein Telefon im eigenen Haushalt war noch
längst keine Selbstverständlichkeit, als die
heute alten Menschen Kinder waren. In den
Dreissigerjahren des 20. Jahrhunderts kamen
in der Schweiz auf 100 Einwohnerinnen und
Einwohner gerade 10 Telefonapparate. Zuwei

Man kann Apps
praktisch für alles
programmieren –
und das wird
auch getan.

len musste ein Apparat für eine ganze Strasse
genügen. Entsprechend klingelte im Privat
leben der meisten Menschen das Telefon (es war freilich eher

umgarnen gilt, sind schmeichlerische Worte
nicht weit. Jedenfalls hat die Branche die mög
lichen älteren und alten Anwender bereits zu
SmartSeniors geadelt. Entsprechend werden
die Smartphones als wahre Wunderkästchen
vorgestellt. Am E-Health-Kongress in Bern
A nfang März jedenfalls wurde das (deutsche)

Projekt SmartSenior, für das sich 28 Industrieunternehmen,

ein alarmartiges Schrillen) nur in dringenden Fällen: wenn der

KMU-Betriebe und Forschungsstätten zusammengeschlossen

Tod oder eine Geburt zu melden waren, wenn zu Feuerwehr-

haben, als zukunftsweisend präsentiert. Tenor: «Wir brauchen

und anderen Hilfseinsätzen gerufen wurde.

mehr technische Hilfen, die den älteren Generationen ein län
geres selbstbestimmtes Leben zu Hause ermöglichen.»

Das Telefon klebt nicht mehr nur am Ohr

Ein Feldversuch in Deutschland ergab zwar, dass die älteren

Welch andere Welt heute! Jeder und jede trägt den auf die

und alten Menschen (noch) nicht derart Smartphone-affin sind

Grösse eines Taschenkalenders verkleinerten Telefonapparat

wie die jüngeren Generationen. Wenn aber die elektronische

Tag und Nacht mit sich herum. Das Gerät klebt nicht nur am

Kommunikation auch über ein herkömmliches Fernsehgerät

Ohr, es wird auch mit flinken Fingern bearbeitet: Nachrichten

per Fernbedienung oder per Tablet-PC angesteuert und abge

CURAVIVA 4 | 14
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Senioren mit Handy: «Ältere und alte Menschen wollen am liebsten zu Hause wohnen,
dabei mobil, gut vernetzt und aktiv sein und sich sicher fühlen können.» 

Foto: Fotolia

wickelt werden kann, finden sich auch technisch wenig ver

die eigene Sicherheit, die Selbstständigkeit in den eigenen vier

sierte Seniorinnen und Senioren schnell zurecht. Das jedenfalls

Wänden bleibt erhalten.

ergab der Praxistest von SmartSenior. Wenig verwunderlich,

Das ist denn auch das Ziel der Smartphone-Anbieter, die die

dass Dienstleistungen aus dem Bereich «Gesundheit» häufig

Senioren im Visier haben: Die neue Technologie soll Sicherheit

abgerufen wurden. An zweiter Stelle immerhin rangierte die

und Selbstständigkeit ermöglichen: «Senioren wollen am liebs

Kontaktaufnahme zu anderen Teilnehmerinnen und Teilneh

ten zu Hause wohnen, dabei mobil, gut vernetzt und aktiv sein

mern. Mit anderen Worten: Wie bei den jugendlichen Smart

und sich sicher fühlen können. SmartSenior liefert einen we

phone-Nutzern dürfte die moderne Technologie auch von den

sentlichen Beitrag zur Umsetzung solcher Bedürfnisse und

älteren und alten Menschen gerne für soziale Kontakte genutzt

entwickelt intelligente Lebenswelten, die ältere Menschen in

werden – wie das herkömmliche Telefon.

ihrem Alltag unterstützen.» So kann das Smartphone die Nut
zerinnen und Nutzer zum Beispiel daran erin

Schmerztagebuch per Smartphone
Die Smartphone-Anbieter erhoffen sich aller
dings, dass die ältere und alte Generation
künftig auch die anderen Funktionen der in
ternetfähigen Handys nutzen wird – als Un
terstützung im Alltag und zur persönlichen

nern, dass sie heute nicht genügend getrun

Das Smartphone
kann die Nutzer
daran erinnern,
ihre Medikamente
einzunehmen.

Sicherheit. Denn Apps gibt es auch für alte
Menschen für (fast) alles. So kann dank eines

ken oder die Medikamente noch nicht
eingenommen haben. Es kann aber auch als
Trainer für ein spezifisches Programm zur
Verbesserung der Balancefähigkeit (etwa nach
einem Schlaganfall) fungieren. Oder es unter
stützt und überwacht Nierenpatienten zu
Hause bei der Peritonealdialyse.

Smartphone-Apps zum Beispiel ein Schmerztagebuch geführt

Die Anbieter wissen zwar, dass sich viele alte Menschen eben

werden: Der Nutzer oder die Nutzerin notiert das Schmerz

erst an den Gebrauch eines Handys gewöhnt haben und nun

empfinden, misst mit dem Smartphone aber auch regelmässig

bereits wieder umstellen müssen. Vor allem, dass das Smart

die Sauerstoffsättigung im Blut und die Herzfrequenz. Die

phone nur eine Benutzeroberfläche, aber keine Tasten hat, sei

Messwerte werden an den Hausarzt übertragen, der damit

gewöhnungsbedürftig. «Doch daran gewöhnt man sich

dauernd über den Zustand der Patientin oder des Patienten

schnell», sagte ein Vertreter der E-Kommunikationsbranche

informiert ist. Vorteil dieses Apps, so der Anbieter: Unnötige

am E-Health-Kongress in Bern. «Der Schritt von der Wähl

Arztkonsultationen werden vermieden, der Anwender erhöht

scheibe zur Tastatur war eigentlich ein grösserer.»
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Im Notfall muss eine Patientenverfügung rasch auffindbar sein – am besten elektronisch

Statt in der Schublade
auf einer Datenbank
Immer wieder stellten vor allem alleinstehende Teilnehmer die

Das Angebot an Patientenverfügungen
ist gross. Nicht alle Varianten sind für
alle P
 ersonen e
 mpfehlenswert. Deshalb gilt
es gut zu wählen und gut zu planen, wo
und wie die Verfügung deponiert wird. Ist sie
im Notfall nicht greifbar, nützt sie nichts.

Frage: «Wo soll ich denn meine Verfügung hinterlegen?» Die
einfachste Lösung sei tatsächlich eine elektronische, die alle
nötigen Dokumente samt Patientenverfügung jederzeit per
Passwort zugänglich mache, sagte Loher.
«Heute haben die meisten Leute aber gar keine Patientenverfügung», sagt Heinz Rüegger, Gerontologe, Ethiker und Theologe am Institut Neumünster. Viele wüssten zwar «ich sollte das

Von Claudia Weiss

anpacken», schieben es aber vor sich hin. Allerdings vermutet
Rüegger, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird.

Tragen Sie bei Reisen den Impfausweis und ein Notfallzettel-

«Mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht hat eine solche Ver-

chen im Portemonnaie? Und haben Sie Ihre Patientenverfügung

fügung auch bei den Ärzten stark an Bedeutung gewonnen.»

in der Schreibtischschublade deponiert? Damit soll es bald vorbei sein, wie Arno Lehmann von Curabill unlängst am E-Health-

Allein die Wahl des Formulars ist eine Herausforderung

Forum in Bern prophezeite. «Was nützt beispielsweise eine

Wer sich einen Schubs gibt und das Thema anpacken will, steht

Patientenverfügung zuhause

vor der Frage: Welches von all den möglichen Verfügungsange-

in irgendeiner Schublade?»,

boten ist denn um Himmels willen das geeignete? Allein in der

fragte er rhetorisch und prä-

Deutschschweiz kursieren über 40 verschiedene Patientenver-

sentierte sogleich Abhilfe:

fügungen, sie sind zwischen

«Evita, die elektronische Ge-

1 und 30 A4-Seiten lang und

samtlösung». Diese soll «viele

kosten zwischen 0 und fast

unnötige Umwege ersparen»

300 Franken. Die einen sind

und alle wichtigen Unterla-

nur sehr rudimentär, andere

gen beisammen in einer Art

viel zu detailliert. Die einen

elektronischer Schublade sammeln. Curabill ist das E-Health-

haben bestimmte Krankhei-

Kompetenzzentrum der Swisscom, zuständig für die Entwick-

ten wie Krebs, Psychiatrische

lung des elektronischen Gesundheitsdossiers, und Lehmann

Erkrankungen oder Parkin-

sagt: «Die Idee ist, alles so einfach wie möglich zu gestalten.»

son im Fokus, andere schliessen beinahe alle möglichen und

Das war laut Lukas Loher von Pro Senectute Schweiz auch der

unmöglichen Eventualitäten mit ein. Keine einfache Sache, sich

Grund, warum sich seine Organisation für diese Lösung ent-

zurechtzufinden.

schieden hat: «Unsere Informationsveranstaltungen zu den

Heinz Rüegger empfiehlt in solchen Fällen: «Setzt eine Person

Themen Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag – also wer soll

ihre Verfügung auf, so lange ihr Gesundheitszustand gut ist,

für mich entscheiden, wenn ich das nicht mehr kann – sowie

würde ich am ehesten zum Angebot der Ärzteschaft raten.»

Anordnungen für den Todesfall sind sehr beliebt», sagte Loher.

Diese sei wohl derzeit die populärste und meistgenützte Pati-

Welche von all
den möglichen
Patientenverfügungen ist
denn die geeignete?

CURAVIVA 4 | 14

Liegt eine
Patientenverfügung
zu Hause im Pult,
kann das wertvolle
Zeit kosten.
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entenverfügung, ausführlich genug und dennoch übersichtlich.

nicht mehr gut sind?» Für konkrete Wünsche lohne es sich, auf

Sie wurde von der Verbindung Schweizer Ärztinnen und Ärzte

bestehende Formulare zurückzugreifen: Begriffe wie «unwür-

FMH und der Schweizerischen Akademie der Medizinischen

diges Dasein» oder «medizinisch hoffnungslos» seien sehr breit

Wissenschaften SAMW entworfen und ist in einer einseitigen

interpretierbar und viel zu wenig genau.

Kurzversion und in einer ausführlichen vierseitigen Version
erhältlich. Sie kann unter www.fmh.ch (Patientenverfügung)

Zettel im Portemonnaie

kostenlos heruntergeladen werden.

Ist die Patientenverfügung ausgefüllt, stellt sich die Frage: Wo-

Für alle, die sich genauer über andere Formulare informieren

hin damit? Sie soll ja im Notfall rasch gefunden werden, sonst

möchten, hat Heinz Rüegger eine ausführliche Übersicht über

hilft sie nichts. «Bei Angehörigen, Hausarzt oder Heimleitung

Verfügungen aus der Deutschschweiz zusammengestellt. Die-

hinterlegen», rät deshalb Heinz Rüegger. «Ausserdem ist es

se ist zu finden unter www.curaviva.ch > Fachinformationen

sinnvoll, im Portemonnaie einen Zettel mit sich zu führen, wer

> Zusatzinformationen > Übersicht Patientenverfügungen in

im Notfall kontaktiert werden soll.» Am besten besitzt dann
die betreffende Person eine
Kopie der Verfügung, und
sinnvollerweise ist das auf
dem Zettel ebenfalls vermerkt. In Zukunft werden
laut Rüegger auch die Krankenversicherungen auf ihren
Karten abspeichern können,
wenn eine Verfügung vorhanden ist. «Im Moment gibt
es allerdings erst wenige Spitäler und Ärzte, die über entsprechende Eingabe- und
Lesegeräte verfügen.»
Deshalb landet, wer auf Nummer sicher gehen will, doch
lieber bei einer elektronisch
abgespeicherten Patientenverfügung. «Ist die Patientenverfügung nur auf Papier
hinterlegt, muss im Notfall

vielleicht die Tochter in die
Wohnung ihrer Mutter fahren
und dort in der Pultschublade
danach suchen», sagt Heinz
Rüegger. «Das kann wertvolle
Zeit kosten.»
Es gibt etliche elektronische

Intensivstation in einem Spital: Wünsche ich unter allen Umständen
lebensverlängernde Massnahmen?

Angebote. Dialog Ethik beiFoto: Fotolia

spielsweise verweist auf die
Hinterlegungsstelle

www.

pv24.ch, die jährlich 42 Frander Deutschschweiz. Diese Dokumentation wird regelmässig

ken kostet. Das Schweizerische Rote Kreuz SRK wiederum

angepasst.

bietet die Möglichkeit, das von ihr herausgegebene Formular
direkt beim SRK elektronisch zu hinterlegen, das kostet

Medizinisches Vollprogramm oder gute Palliation?

129.60 Franken. Als weitere Organisation versteht sich Patien-

Beim Ausfüllen der Verfügung ist besonders wichtig, dass die

tenwille.ch als Online-Plattform zur elektronischen Hinterle-

Personalien, das aktuelle Datum und die Unterschrift nicht

gung von Patientenverfügungen. Hier beträgt der Preis 39 Fran-

fehlen. «Ausserdem muss erwähnt werden, dass in der Patien-

ken für zwei Jahre.

tenverfügung der eigene wohlüberlegte Wille vorliege, und dass
die Verfasserin im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sei», sagt

Im Altersheim: Verfügung bei der Heimleitung deponieren

Gerontologe Rüegger. «Ausserdem sollten Angaben zur allge-

Nicht unbedingt notwendig ist eine elektronische Abspeiche-

meinen gewünschten Stossrichtung gemacht werden: Möchten

rung für die Bewohnerinnen und Bewohner in Alters- und Pfle-

Sie eher, dass alle medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft

geheimen: «Bei ihnen empfiehlt sich, beim Eintritt ins Heim die

werden, oder bevorzugen Sie eine gute Palliation und rechtzei-

Patientenverfügung bei der Heimleitung zu deponieren», sagt

tiges Sterbendürfen, wenn die therapeutischen Aussichten

Heinz Rüegger. Dort sei sie im Notfall schnell auffindbar.
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Dekubitus-Prophylaxe
CorpoDorm® – Das System,
das ein Minimum an Kosten und ein
Maximum an Prophylaxe bietet.
Entspannt liegen – tief schlafen – schmerzfrei erwachen

&2532'250$XIODJH
Flächenelastizität
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Punktelastizität

Unser Angebot:
Ohne Risiko 30 Nächte Gratis-Liegetest

Individuelle Workshops und Kissen
zu Wahrnehmungsförderung
und Dekubitusprophylaxe auf Ihr
Pflegekonzept zugeschnitten.

Wo wird CorpoDorm® eingesetzt?
CorpoDorm® wird in vielen Krankenhäusern in der
Schweiz mit Erfolg eingesetzt. Arzte und Therapeuten
empfehlen CorpoDorm® zur Schmerzlinderung bei:

Wir bürgen seit über 20 Jahren für
qualifizierte Beratung und nachhaltige
Produktion in der Schweiz.







Rheumatischen Verspannungsschmerzen
Nacken-Verspanntheit
Gelenk-/Hüftschmerzen
Wundliegen
Wirbelsäulen- und Rückenschmerzen

Was ist CorpoDorm®
CorpoDorm® besteht aus einem thermoflexiblen,
modellierbaren Polyurethan SAF. CorpoDorm® ist eine
vier Zentimeter dicke Matratzen-Auflage, die Sie auf Ihr
Bett legen und mit dem Fixleintuch einbetten.
Standardgrösse 200 x 88 x 4 cm
Lieferbar in allen Grössen und auch als Sitzkissen
CorpoDorm® ist mit 60° waschbar!

Gerne berate ich Sie persönlich bei
Ihnen vor Ort oder per Telefon

Wie wirkt CorpoDorm®
CorpoDorm® passt sich durch Ihre Körperwärme
fliessend dem Körper an. Der Auflagedruck wird optimal
ausgeglichen.
CorpoDorm® fördert die Blutzirkulation, verhindert
Stauungen und Verspannungsschmerzen.

Bon für 30 Nächte Probeliegen:
Für mich oder unsere Bewohner/Patienten
Bitte senden Sie mir:

1 CorpoDorm® Matratzen-Auflage
zum Preis von Fr. 230.– inkl. MWST
mit Rückgaberecht innert 30 Tagen.

Kienerkissen
Bahnhofstrasse 12a
5647 Oberrüti
www.kienerkissen.ch
b.kiener@kienerkissen.ch
041 / 787 25 05
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E-Health für Heime

Computerspezialisten haben grosse Visionen: Sie wollen die Welt verbessern

«Der Computer soll sich am besten
gleich selbst schützen – er kann das»
Vor fünf Jahren habe wiederum ein gewaltiger Wechsel statt-

Informationstechnologie (IT) ist nicht jedermanns
Sache, aber die Profis, die damit arbeiten, finden
die Möglichkeiten faszinierend: Computer, die
voraussagen, welches der nächstbeste Schritt ist
und sich selbst vor Datenklau schützen, sollen
unser Gesundheitssystem verbessern.

gefunden, und die Computertechnologie sei vor allem zum
sozialen Medium geworden. «Das breite Publikum entscheidet
massgeblich, wie sich die IT entwickelt», sagt Rappoport. Und
jetzt gehe es weiter: «Wenn irgendein Bereich sich in den nächsten zehn Jahren gewaltig verändern wird, ist es der Gesundheitsbereich.» Bereits stehe eine neue Generation in den Startlöchern und übernehme das Sagen in der Branche, und zwar

Von Claudia Weiss

die «Digital Natives». Sie sind mit digitalen Medien aufgewachsen, kennen keinerlei Mühe oder Berührungsängste damit und

Moshe Rappoport ist eine eindrückliche Erscheinung. Mit lan-

verlangen dieselben Möglichkeiten für den Beruf, wie sie sie

gem, flockigem Graubart, runder Metallbrille und Kippa auf

sozial längst anwenden.

dem Kopf tritt er ans Rednerpult und beginnt mit seinem unverkennbar amerika-deutschen Akzent zu reden. Als «doppel-

Die enormen Datenmengen müssen geordnet werden

ten Immigranten» bezeichnet er sich, einmal als New Yorker

Rappoport und seine jungen Kollegen sehen daher grosse Be-

Juden, der in die Schweiz einwanderte, einmal als Mann kurz

dürfnisse auf uns zukommen: Twitter, Facebook und Yout ube

vor dem Pensionsalter, der vor 45 Jahren in das IT-Business im-

geben Einblick in alles, was momentan läuft. Doch die enormen

migrierte, ein «Digital Immigrant» also. Einer,

Datenmengen müssen irgendwie strukturiert

der bei IBM Research in Zürich unter anderem
als Zukunftsforscher arbeitet. Zuerst einmal
blickt er jedoch ein Stück zurück.
«Als ich 1969 Informatik studierte, fand die
erste Mondlandung statt», erinnert er sich.
Ein grosser Moment, und die technologische

werden. Und nicht zuletzt wartet das «Internet

Das Bedürfnis,
jederzeit und überall
Zugang zu Daten zu
haben, wächst in der
Berufswelt.

Entwicklung seit dann sei ungeheuer rasant
vorwärts gegangen: «Heute trägt jeder Einzel-

of Things» bereits vor der Tür. Das «Internet
der Dinge» soll schon sehr bald eine Art intelligente und voll vernetzte Unterstützung im
Alltag bieten, wie beispielsweise den schlauen
Kühlschrank, der per Sensor feststellt, dass
keine Milch mehr vorhanden ist und gleich per
Internet Nachschub bestellt. Oder jenes Haus,

ne mehr Technologie mit sich in der Tasche herum als seiner-

das automatisch die Rollläden hochfährt, sobald der Sensor

zeit der ganzen NASA zur Verfügung stand.» In den ersten

Morgenlicht misst. Auch schaltet er das Licht aus, wenn sich

20 Jahren der IT-Entwicklung wurden die Geräte vor allem

niemand mehr im Zimmer befindet. Ausserdem soll das «In-

kleiner, schneller und billiger gemacht. 1990 habe dann eine

ternet der Dinge» Menschen und Berufszweige untereinander

Wende Richtung «Business» stattgefunden, das Technische

verknüpfen und ganz neue Geschäftsmodelle ermöglichen.

sei nicht mehr so sehr im Vordergrund gestanden, sondern

Die IT-Forscher, denen Moshe Rappoport heute an Sitzungen

eher die Ausbreitung im Geschäftsbereich: Die meisten Be-

begegnet, wollen noch viel mehr: Der Computer soll eines Tages

rufszweige stiegen auf Computertechnologie um.

selbständig die «next best action» angeben, also sogar voraus-
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E-Health für Heime

Die Welt − bald nur noch eine Ansammlung von Computern? Sie schützen sich selbst und geben uns
den besten nächsten Schritt vor.

Foto: iStock

sagen, was jetzt der beste nächste Schritt wäre: Wovon soll ich

zent der Ärzte genau das nicht tun). Bei der breiten Bevölkerung

mehr verkaufen? Braucht unser Heim mehr medizinisches Per-

sieht Rappoport den Trend zu «Wearables», also zu tragbaren

sonal? Und ganz wichtig: «Das Bedürfnis in der Berufswelt

Kleingeräten, die der Gesundheitsförderung dienen, beispiels-

wächst, jederzeit überall Zugang zu Daten zu haben», stellt

weise Schrittzähler oder Geräte zum Messen des Pulses oder

Rappoport fest. «Alle sind in gesteigertem Mass bereit, mit an-

des Blutzuckers. Nicht zu vergessen Google Glass mit der Fä-

deren zusammenzuarbeiten, auch im Gesundheitsbereich.»

higkeit, Menschen laufend mit Daten zu versorgen, ohne dass

Die «Millenial Generation», die computergeübte Generation je-

sie überhaupt einen Blick auf einen Bildschirm werfen müssen:

ner, die nach 1980 geboren sind, probierten ohne Mühe schnell

Google Glass zeigt alle verlangten Informationen im Brillenglas

und interaktiv Neues aus, auch wenn die Ideen noch nicht hun-

an. Das grosse Ziel der IT-Fachleute ist jetzt, diese Daten alle

dertprozentig ausgereift sei, und verbesserten Fehler laufend.

in einen Kontext zu bringen und auszuwerten: «Misst ein trag-

Dies, so Rappoport, erleichtere die Forschung.

bares Gerät zu hohe Blutzuckerwerte, muss es sofort auch aus-

«Fail fast, fail well and succeed big» laute ihr Credo: «Scheite-

werten, was ein Mensch zu diesem Zeitpunkt gerade getan und

re schnell, scheitere gut und schnapp dir den grossen Erfolg.»

was er gegessen hat, und die Informationen miteinander ver-

Die grosse neue Entwicklung, so Zukunftsforscher Rappoport,

knüpfen», erklärt Rappoport.

gehe jetzt in die Richtung «mobile first», alles wird mobil: War
früher ein grosser Computer mit grossem Bildschirm angesagt,

Der moderne Computer soll sogar selber vorausplanen

sei heute das Hauptgerät meist ein handliches und mobiles

Damit die Unmenge von Daten nicht ungeordnet überquellt,

Smartphone.

sind findige Köpfe bereits daran, Systeme zu entwerfen, die
diese Daten sammeln und auswerten. «Cognitive Computing»

Suche nach dem berühmten «Toaster-Paradigma»

heisst dieser Vorgang, der bisher gute Ergebnisse bringe, so

Die grösste Herausforderung für das IT-Business seien heute

Rappoport, weil der Computer emotionslos und blitzschnell

die «Alten mit ihren Schwierigkeiten», sagt Moshe Rappoport

Millionen von Dateien durchforsten und unermüdlich alle In-

schmunzelnd und meint damit auch sich selber. Sie lebten noch

formationen, etwa zum Thema «Alzheimer-Demenz», mitein-

15 bis 20 Jahre, doch IT sei für sie nicht die gewohnte Sprache:

ander abgleichen kann. Eines nicht allzu fernen Tages liessen

«Diese Leute müssen als Patienten mit den neuen Geräten um-

sich bereits auf dem Weg ins Spital sämtliche Angaben eines

gehen können.» Deshalb arbeiten die Technologen eifrig daran,

Patienten mit Millionen von Daten vergleichen. Die grossen,

Applikationen zu entwickeln, die einfach zu bedienen sind.

neuen Herausforderungen in dieser technischen Wunderwelt

«Toaster Paradigma» heisst dabei der Ansatz: Die Anwendun-

sind hingegen immer noch die Sicherheit und der Schutz der

gen müssen mit einem Knopfdruck so einfach funktionieren

Privatsphäre. Aber auch in dieser Hinsicht lassen sich die IT-

wie ein Toaster. Das sei auch in der Medizin enorm wichtig.

Forscher nicht verdriessen: Sie arbeiten an der Entwicklung

«Versuchen Notfallärzte, einem Patienten das Leben zu retten,

eines smarten Computers, der einschätzen kann, welche Daten

haben sie keine Zeit zu überlegen, wie sie mit komplizierten

sensibel sind. «Der Computer soll sich selbst schützen, denn

mobilen Geräten umgehen müssen.»

er kann Eindringlinge viel besser erkennen als Menschen»,

70 Prozent der Ärzte, sagt Rappoport, benutzen bereits Mobil-

findet Rappoport. Gelingt alles wie geplant, wird in den nächs-

geräte für Patienteninformationen (allerdings kursieren dazu

ten 10 bis 15 Jahren eine sehr viel bessere mobile Gesundheit

auch ganz andere Zahlen, die besagen, dass vermutlich 70 Pro-

möglich sein.
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E-Health und Telemedizin ermöglichen einen anderen Zugang zur Medizin

«Die Neuerfindung der Hausärzte»
Die Zukunft der Medizin soll wesentlich
vernetzter aussehen, Hausärzte werden
künftig ihre Patienten wie «Piloten auf
der Krankheitsreise» begleiten. Diese
Visionen malt ein E-Health-Experte.

wendigen Qualitätskriterien. Dank dem Bundesgesetz über
das elektronische Patientendossier (EPDG), welche das Parlament im Herbst verabschieden soll, erhalten alle die Kontrolle über ihre Gesundheits- und Krankheitsdaten. Sie werden selber festlegen können, wer auf ihre Daten Zugriff
haben darf oder nicht. Die Regeln, die nutzbringenden Austausch ermöglichen und missbräuchliche Zugriffe verhin-

Interview: Claudia Weiss

dern sollen, werden im EPDG verankert sein.
Herr Denz, brauchen wir E-Health und Telemedizin?

Inzwischen tragen sehr viele Leute ein Tablet oder

Martin Denz: Unbedingt. Der Ärztemangel ist schon heute

Smartphone bei sich. Verändert das die Bedürfnisse?

so gravierend, dass die Angebote der Telemedizin eine drin-

Die Bürgerinnen und Patienten fragen sich, weshalb ihre

gend notwendige Entlastung für Hausärzte und Notfallsta-

mobilen Geräte nicht schon längst auch im Gesundheits

tionen bieten. Und, weit wichtiger: Würden Sie in ein Flug-

wesen besser genutzt werden! Erst dadurch wird der

zeug steigen, dessen Pilot nicht über die wichtigen Flugdaten

«24-Stunden / 7-Tage»-Zugang zu Gesundheitsdienstleistern

verfügt? So funktioniert nämlich heute das Gesundheitswe-

richtig möglich. Das entspricht auch dem veränderten ge-

sen. Daten fehlen, Untersuchungen müssen x-fach wieder-

sellschaftlichen Mobilitätsverhalten. Bereits heute senden

holt werden. Das führt zu unnötigen Fehlern und Kosten.

uns Patienten Fotos von Hautveränderungen zu, die sie mit

Vielen Menschen macht die Informationstechnologie Angst.

ihrem Handy aufnehmen.

Mir macht viel mehr Angst, wie es um die Patientensicherheit bestellt ist: Heute ist das Risiko, mangels Informationen

Und wie sieht unsere Medizin in fünfzig Jahren aus?

durch eine medikamentöse Behandlung Schaden zu neh-

Die Health-Professionals werden miteinander vernetzt sein.

men, in etwa gleich hoch wie die Wahrscheinlichkeit, beim

Die mündigen und informierten Patienten werden im Mit-

Bungee-Jumping zu verunfallen – auch in der Schweiz!

telpunkt stehen, indem sie nicht nur über ihre eigenen
G esundheitsdaten wie beispielsweise Blut-

E-Health ersetzt aber Hausärzte nicht?
Ganz im Gegenteil, viele Ärzte werden alte
hausärztliche Qualitäten wieder aufleben
lassen. Sie begleiten wie Piloten ihre Patienten auf deren «Krankheitsreise» und
behalten die Prozessübersicht. Die Ent-

zucker- oder Blutdruckwerte verfügen, son-

«Ein Arzt ohne
Patientendaten
funktioniert in etwa
wie ein Pilot ohne
Flugunterlagen.»

wicklung des Arztes zum medizinisch
qualifizierten Coach und technisch unter-

dern die Informationen in ihrer Krankengeschichte

samt

Zutrittsberechtigung

selbstständig kontrollieren können. Begleitet werden sie von Hausärzten und Spezialisten verschiedenster Berufsgruppen, welche die Funktion von persönlichen Coaches
und Navigatoren durch das Gesundheits-

stützten Koordinator ist nichts anderes als die zeitgemässe

system übernehmen. Ihre Beratungen werden sie in einem

Neuerfindung des ganzheitlichen Familienarztes.

bedarfsgerechten Mix von direktem Gespräch, teils per Telefonberatung, oder über andere Kommunikationskanäle an

Welche zusätzlichen Chancen bietet da E-Health?

jedem Ort und zu jeder Tageszeit durchführen. Vertrauen

Elektronische Patientendossiers erhöhen die Patientensi-

und eine tragfähige Beziehung werden jedoch genauso wich-

cherheit. Telemedizin ermöglicht jederzeit und überall me-

tig sein wie seit eh und je.

dizinische Beratungen. Wo nötig, wird rascher eine Punkt-

•

landung beim richtigen Behandler möglich. Dank moderner
Informations- und Kommunikationstechnologien sind die
Patientinnen und Patienten besser informiert denn je – sie
werden zu mündigen, selbstbestimmten Patienten, die in

Martin Denz ist Arzt und Präsident der

Zusammenarbeit mit ihrem Arzt besser verstehen, warum

«Schweizerischen Gesellschaft für

und wie sie einen Therapieplan befolgen sollen.

Telemedizin und eHealth». Für ihn ist
klar: Elektronische Patientendossiers

Da drängt sich aber sofort die Frage nach der Qualität auf.

sind notwendig. Sie sollen unnötige

Bei der selbständigen Informationsbeschaffung aus dem

Wiederholungen von Untersuchungen

Internet stellt sich immer die Frage, wie gut die Qualität der

und Behandlungsfehler vermeiden.

Information ist. Der Bund unterstützt die Förderung der not-
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Alter

Herausforderung für Heime und Institutionen: Demenzerkrankung in der Migration

Doppelt fremd

kannten Veränderungen und Einschränkungen, die eine De-

Wenn Menschen mit Migrationshintergrund
an einer Demenz erkranken, holt sie nicht
selten die Vergangenheit ein. Pflege und
Betreuung sind darauf kaum vorbereitet.

menzerkrankung für Betroffene und ihre Angehörigen mit sich
bringt, etwas hinzu, was sich auf das Erleben der Krankheit
und den Umgang mit ihr auswirkt: Er war einer der vielen Arbeitsmigranten, die in den 1950er- und 1960er-Jahren ihre Heimat verliessen (oder verlassen mussten) und in die Schweiz

Von Christa Hanetseder * und Hildegard Hungerbühler **

kamen. Das war 1956. Giuseppe Rossi war ein junger italienischer Mann, die Nachfrage nach Arbeitskräften wie ihm war

Im Chor fällt auf, dass der 75-jährige Giuseppe Rossi die Lied-

gross in der Schweiz. Rossi baute sich hier als Arbeiter eine

texte nicht mehr auswendig kann. Er scheint sie auch nicht

berufliche und später, als er Maria kennenlernte, auch eine

mehr richtig zu verstehen. Vor Kurzem ist ihm der Führer-

private Existenz auf. Die beiden heirateten 1961 und gründeten

schein nicht verlängert worden, denn beim

eine Familie. Sie fühlten sich in der Schweiz
wohl und blieben, wie viele andere Migrantin-

Autofahren erschraken die Mitfahrenden immer wieder, weil Giuseppe Rossi oft zu langsam auf eine heikle Situation reagierte oder
beim Lenken gar etwas abwesend wirkte. Seiner Ehefrau fällt auf, dass ihr Mann zunehmend Schwierigkeiten hat, sich rasch und

Viele der Migranten
und Migrantinnen
leiden lebenslang an
den Folgen von
Traumatisierungen.

nen und Migranten und oft entgegen früherer
Pläne, auch nach der Pensionierung in der
Schweiz. Viele dieser ersten Arbeitsmigrantinnen und -migranten stehen inzwischen im
Rentenalter. Und ein Teil dieser Menschen er-

umsichtig in einer neuen Umgebung zu orien-

krankt im Laufe des Älterwerdens an einer

tieren. Sie sagt: «So fängt es an, ganz langsam.

Demenz. Schätzungen gehen davon aus, dass

Man will es zuerst gar nicht glauben.» Giuseppe Rossi teilt das

von der zahlenmässig grössten Gruppe alternder Migrantinnen

Schicksal, an einer Demenz erkrankt zu sein, mit 110 000 Men-

und Migranten – den Italienerinnen und Italienern – ungefähr

schen in der Schweiz. Bei Rossi kommt zu den allgemein be-

5000 Personen betroffen sind.

* Christa Hanetseder ist Psychologin,

CURAVIVA 4 | 14

** Hildegard Hungerbühler ist Ethnologin

Wissenschaftliche Mitarbeiterin beim

und Gerontologin, Leiterin Grundlagen

Schweizerischen Roten Kreuz mit

und Entwicklung beim Schweizerischen

Arbeitsschwerpunkt Alter (Migration,

Roten Kreuz und Vizepräsidentin

Demenz, Gewalt).

Nationales Forum Alter und Migration.
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Mehr gesundheitliche Probleme

mit kleinem Badezimmer, ohne Balkon), zudem oft an schlech-

Gesundheit und Krankheit im Alter werden durch eine Vielzahl

ten Wohnlagen, wo sie Lärm und Verkehr ausgesetzt waren,

von Faktoren beeinflusst (Ernährung, Suchtkrankheiten, ge-

mit wenig Grünfläche und Erholungsraum. Daraus resultieren

sellschaftliche Gesundheitsdeterminanten wie Bildung, die

gesundheitliche Mehrfachbelastungen, und im Krankheitsfall

frühere berufliche Situation oder das Einkommen). Zudem

ist die Pflege durch die engen Raumverhältnisse erschwert.

spielt eine Rolle, ob eine Person eine Migrationsgeschichte hat.
Untersuchungen weisen nämlich aus, dass mit zunehmendem

Fremdsein wird wieder zum Thema

Alter die ältere Migrationsbevölkerung deutlich mehr gesund-

In einer Befragung von italienischen Angehörigen Demenz-

heitliche Probleme hat als die einheimische. Es spielt zum Bei-

kranker und von Fachpersonen in Heimen wurde offensicht-

spiel eine bedeutsame Rolle, aus welchen Gründen sich ein

lich, dass – neben vielen Gemeinsamkeiten mit Schweizerinnen

Mensch zur Migration entscheidet oder dazu gezwungen wird:

und Schweizern – die Demenzerkrankung die Migrantinnen

ob aus wirtschaftlicher Not und Armut oder

und Migranten in einzelnen Bereichen ver-

wegen eines Kriegs, wegen Gewalt, Bedrohung
oder Verfolgung. Es ist bekannt, dass viele der
Migranten lebenslang an den Folgen von Traumatisierungen leiden. Eine Demenzerkrankung kann diese Erfahrungen reaktivieren.
Entscheidend ist zudem, auf welche Lebens-

schärft trifft . Sofern Pflege und Betreuung

Statt Dolmetscher
leisten emotional
überforderte
Angehörige die
Übersetzungsarbeit.

und ganz grundsätzlich unser Gesundheitssystem nicht achtsam und bewusst die Lebensgeschichte und die damit verbundenen
Lebenserfahrungen berücksichtigen, erleiden
Migrantinnen und Migranten in einem gewis-

umstände ein Mensch im Aufnahmeland

sen Sinn einen doppelten Verlust und eine

trifft, etwa ob ein Familiennachzug möglich

doppelte Entfremdung. Durch die Demenzer-

ist (das trägt zu seelischer Stabilität bei), ob der Aufenthalts-

krankung werden sie sich selbst fremd, verlieren sich (und ihre

status prekär oder stabil ist (oder war) und ob das Aufnahme-

Nächsten), sie erleben zum anderen aber auch, dass sie in ei-

land die Integration aktiv unterstützt (beispielsweise durch

nem gesellschaftlichen Umfeld leben, das oft wenig auf ihre

Sprachkurse). Viele der jetzt älteren und alten Migrantinnen

spezifischen Anliegen und Bedürfnisse vorbereitet ist. Das

und Migranten führten in der Schweiz ein Leben mit Einschrän-

Fremdsein wird mit einem Mal wieder ein Thema – wie es dies

kungen und Belastungen. Sie arbeiteten in körperlich anstren-

zu Beginn ihrer Einwanderung in die Schweiz war.

genden, gesundheitsschädigenden und teilweise schlecht(er)
entlöhnten Berufen. Die Lebenssicherung durch Arbeit ist bei

Nachteilige Sprachbarrieren

Giuseppe Rossi bis heute ein Thema. Der demenzkranke Mann

Sprachliche Verständigungsschwierigkeiten spielen eine

sagt bisweilen zu seiner Frau, er müsse jetzt arbeiten gehen

Schlüsselrolle. Weil die Italienerinnen und Italiener, die in der

und Geld verdienen. Vielfach wohn(t)en Migrantinnen und Mi-

Mitte des vergangenen Jahrhunderts in die Schweiz einwan-

granten in günstigen Wohnungen ohne Komfort (z. B. ohne Lift,

derten, weder von Arbeitgebern noch von staatlichen Institutionen in der sprachlichen Integration unterstützt wurden, und
weil Migrantinnen und Migranten selber häufig mehrheitlich

Vielfalt des Alterns

in ihrer muttersprachlichen (Arbeits-)Gemeinschaft lebten,

Das Schweizerische Rotes Kreuz und das Institut Alter der

im Kontakt mit dem Gesundheitssystem nun im Alter noch als

Berner Fachhochschule veranstalten 2014 eine öffentliche

Nachteil. Nicht nur erreichen die schriftlichen oder mündli-

Vortragsreihe zum Thema «Vielfalt des Alterns» (donners-

chen Gesundheitsinformationen Migrantinnen und Migranten

tags von 16.45 bis 18.15 Uhr, Schwarztorstrasse 48, Bern):

zu wenig. Sofern die Fach- und Betreuungspersonen nicht Ita-

■ 8 . Mai, «Und so sind wir geblieben …». Das vielfältige

lienisch sprechen, kann die Krankheit und die Diagnose zu

Altern von Migrantinnen und Migranten in der Schweiz,

wenig differenziert erklärt werden, auf die konkreten Fragen

Hildegard Hungerbühler, lic. phil. Ethnologin, MAS Ge-

der Betroffenen wird oft zu wenig detailliert eingegangen. Pro-

rontologie.

fessionelle Dolmetschende werden nach wie vor zu wenig ein-

■ 7. August, «Ein Gläschen in Ehren …». Alkohol- und Me-

lernten die wenigsten die deutsche Sprache. Dies erweist sich

gesetzt. Stattdessen wird auf Angehörige zurückgegriffen, die

>>

dikamentenmissbrauch im Alter, Harald Klingemann, Dr.
rer. pol., Dr. h. c.
■ 4
 . September, «Jeder ist anders». Umgang mit Diversität

* Die Broschüre «Doppelt fremd – Demenzerkrankung in der

in Langzeitinstitutionen, Katharina Liewald, MAS Prä-

Migration am Beispiel von Italienerinnen und Italienern»

vention und Gesundheitsförderung.

basiert auf einer Befragung von Angehörigen Demenzkranker

■ 2. Oktober, «Das Herz bleibt jung». Sexualität und Zärt-

und Fachpersonen. Es finden sich zahlreiche migrations

lichkeit im Alter, PD Dr. med. Petra Stute, 18.15 bis ca.

spezifische Empfehlungen in Bezug auf die Aus- und Weiter-

20.00: «Wolke 9», Film von Andreas Drese.

bildung, zur Erfassung der Biografie, für Austausch und

■ 4 . Dezember, «Behütet ins gemeinsame Boot». Theater-

Vernetzung sowie viele Good-Practice-Beispiele aus der

ferien für Demenzkranke und ihre Angehörigen, Film von

Schweiz und verschiedenen europäischen Ländern.

Marianne Pletscher, Dokumentarfilmerin. Ab 18.15 Uhr

Bestellung bei SRK: gi@redcross.ch (CHF 15.00) oder

Abschluss-Apéro (diese Veranstaltung findet statt: SRK,

als pdf kostenlos: www.redcross.ch/Publikationen.

Rainmattstrasse 10, 3011 Bern).
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Alter

Mit der Demenz kommen die Fremdheitsgefühle: Der Vater des Fotografen wanderte von Sizilien nach Winterthur aus, wo er 33 Jahre lang


ihrerseits häufig emotional überfordert sind. So entstehen

Interesse für die Biografie

Missverständnisse auf beiden Seiten, die Qualität einer profes-

Leben die Kranken bereits in einer Pflegeinstitution, berichte-

sionellen Übersetzung ist nicht gewährleistet.

ten die befragten Angehörigen wiederholt, dass vielfach zu

All dies wiegt umso schwerer, weil Migrantinnen und Migranten

wenig auf die «Sehnsucht nach vertrauten biografischen Ver-

oft das Schweizer Gesundheitssystem, seine Struktur, die An-

hältnissen» eingegangen wird: Essen, Musik, Freizeitangebote

gebote und Entlastungsmöglichkeiten, zu wenig kennen. Fach-

und «Lebensrhythmus» aus der ursprünglichen Heimat, an die

personen aus dem Gesundheits- und Altersbereich versorgen

im Alter häufig angeknüpft wird, fehlen und verstärken die

umgekehrt die fremdsprachi-

Fremdheitsgefühle.

ge Bevölkerung zu wenig ge-

Durch fehlende
Sprachkenntnisse
enstehen Missverständnisse auf
beiden Seiten.

zielt mit Informationen, oder

Wo lässt sich von Pflege und Betreuung ansetzen?

sie verfügen nicht über aus-

■	Interesse zeigen und die Biografie bewusst erfassen: Erzählen

reichende

transkulturelle

ist bereits ein Akt des Verarbeitens, sowohl bei den Angehö-

Kompetenzen und Kenntnis-

rigen wie bei den Erkrankten. Die Fachpersonen wiederum

se von Migrationsbiografien.

erhalten wertvolle Informationen, die ihnen helfen, Verhal-

Bei den Migrantinnen und

tensweisen und Wünsche besser zu verstehen und darauf

Migranten wiederum fehlt

adäquat einzugehen.

nicht selten Fachwissen zu Demenzerkrankungen. Ein in der

■	Aus- und Weiterbildung der Fachpersonen in Geriatrie, Ge-

Studie befragter Gerontopsychiater berichtete: «Die Familien

rontologie und Pflege: Es braucht geschulte Fachpersonen,

leiden. Sie wissen nicht, was passiert, wieso die Person sich

die eine muttersprachliche Demenzabklärung vornehmen

verändert, wieso sie zum Beispiel merkwürdig, unruhig oder

können und die über Tests und adaptierte Abklärungs

aggressiv wird.» Das hat schwerwiegende Folgen bei den be-

bögen verfügen. Professionelle Übersetzende müssen bei-

treuenden Angehörigen. Sie kommen schnell an die Grenze der

gezogen werden. Zusätzlich zum Fachwissen benötigen

gesundheitlichen und ökonomischen Belastungsfähigkeit.

Fachpersonen fundierte transkulturelle Kompetenzen.
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Alter
als Magaziner in der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik arbeitete.
Fotos: Giuseppe Micciché

Kenntnisse über Migration und Integration, über migrati-

■	Eingehen auf spezifische Bedürfnisse: Existenzielle und an

onsspezifische Lebenswelten, über Diskriminierung und

frühe Lebenserfahrungen anknüpfende Sinneserfahrungen

Traumatisierung etc.

können entlastend wirken und zu Zufriedenheit und Ruhe

■	Aktiver, wertschätzender Einbezug der Angehörigen: Die

beitragen. Dies kann auf verschiedene Arten geschehen, bei-

sorgfältige Beratung und Begleitung der Angehörigen (auch

spielsweise durch

in rechtlichen und finanziellen Fragen) und die Vermittlung

• Einrichten mediterraner Abteilungen / Wohngruppen –

von weiteren Beratungs- und Entlastungsangeboten (z. B.
muttersprachliche Ferien, Fahrdienst) müssen selbstverständlich sein. Ebenso soll akzeptiert werden, dass die Angehörigen ihre Kranken oft besuchen und genau Bescheid
wissen wollen.

angepasste Essens- und Freizeitangebote
• seelsorgerische Angebote (Spiritualität, Glaube, Gottesdienste)
• gezielte Öffnung von bestehenden guten Angeboten und
Senkung der Zugangshürden für Migranten und Migrantinnen (Museumsbesuche, Alzheimer-Cafés, Gärten)
• Vernetzung mit Migrationsorganisationen: Um eine nie-

Die Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Buchprojekt

derschwellige und den Bedürfnissen angepasste Beratung

«Cento Passi» des Schweizer Fotografen Giuseppe Micciché.

und Betreuung erfolgreich umzusetzen, benötigt es zwin-

Als sein Vater unruhig wurde, begann Micciché, mit ihm

gend eine gute Vernetzung und Zusammenarbeit mit Mi-

spazieren zu gehen im Quartier, in dem er gelebt und gearbei-

grationsorganisationen sowie mit Multiplikatorinnen und

tet hatte, seit er aus Sizilien nach Winterthur gekommen war.

Multiplikatoren der Migrationscommunitys, denen die

Dreiunddreissig Jahre lang war er als Magaziner angestellt in

Betroffenen angehören.

der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik.
«Cento Passi» wird im Herbst dieses Jahres in der Edition

Es geht also in allem darum, die Vielfalt an Lebensläufen und

Patrick Frey erscheinen.

Lebensgeschichten in unserer Gesellschaft bewusst wahrzunehmen, zu schätzen und achtsam damit umzugehen.
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Aus- und Weiterbildungen in Aktivierung

Aktivierung
aus erster Hand.

Längle Hagspiel bietet
gesamtheitliche Lösungen,
welche auf die Bedürfnisse
der Menschen in
einer wichtigen
Lebensphase
abgestimmt sind.
Längle Hagspiel produziert
seit 60 Jahren Stühle, Tische
und Bänke aus Massivholz.
Besonderes Know-how
haben wir uns im Pflege- und
Carebereich angeeignet. Funktionalität, Ergonomie und Komfort
unserer Produkte werden von den Bewohner/innen, den Angehörigen
und vom Pflegepersonal geschätzt.

HF Diplom 3-jährige Vollzeitausbildung
Dipl. Aktivierungsfachfrau HF
Dipl. Aktivierungsfachmann HF
Leitung des gesamten Bereichs Aktivierung

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

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

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

Viele Details aus der Care-Kollektion von Längle Hagspiel erleichtern das
lange Sitzen für ältere Menschen:
• Optimale Sitzbreite, Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzwinkel unterstützen ein
ermüdungsfreies Sitzen.
• Die Knierolle erleichtert den venösen Rückfluss des Blutes beim Sitzen.
• Spezielle Polsterungen (Mikrotaschenfederkern) beugen dem
Wundsitzen vor.
• Die langen Armauflagen sorgen für bequemes und entspanntes Sitzen
• Griffleisten geben Stützfunktion und Halt beim Stehen.
• Dazu gibt es diverse Zusätze wie Krückenhalterung, abnehmbare Sitze etc.
Dort, wo sich Bedürfnisse wandeln, bieten wir individuelle Lösungen
an: Krückenhalterung, abnehmbar Sitze und Sitzbezüge, Nackenkissen,
keilförmige Sitze und vieles mehr. Durch die eigene Fertigung in unserer
Produktion am Bodensee sind wir in der Lage, auch Sonderwünschen
gerecht zu werden.
Nicht zu vergessen ist auch die richtige Wahl des Tischmodelles. Längle
Hagspiel fertigt natürlich auch Tische mit einer „lichten Höhe“ von 71cm,
damit auch Rollstuhlfahrer bequem Platz finden.

Soziale Arbeit
Weiterbildung

Machen Sie mehr
aus sich. Und aus
unserer Gesellschaft.

Nachhaltigkeit in der Beschaffung der Materialien und in der Fertigung
ist ein fest verankerter Schwerpunkt der Philosophie von Längle Hagspiel.
Wir setzen es zu unserem Ziel, unsere Zulieferfirmen in einem Umkreis
von ca. 700 km zu wissen. Als regionaler Arbeitgeber sind wir uns der
Verantwortung bewusst, die Ressourcen unserer Umwelt zu schonen,
Arbeitsplätze für heimische Familien zu sichern und als Vertreter für die
Region zu stehen.

CAS Psychosoziale Gerontologie
Erlangen Sie fundiertes Wissen über Demenz und ihre
Auswirkungen auf Individuum und Umfeld – für die
Beratung und Begleitung von demenzkranken Menschen
und ihren Angehörigen. Start im August 2014.

Längle Hagspiel beliefert viele Objekte im Bereich Hotellerie, Gastronomie,
Kommunen, Pflegeheime und klerikale Räume. Von diesen speziellen
Anforderungen an Stabilität und Ergonomie profitieren letztendlich auch
alle Modelle für das Private und Gehobene Wohnen.

CAS Gerontagogik
Lernen Sie, wie alte Menschen mit Einschränkungen
anhand gezielter Methoden und Organisationsformen
optimal gefördert werden – damit sie körperlich wie
psychisch lernfähig bleiben. Start im Januar 2015.
Detailprospekte und Anmeldung für den
Infoabend unter sozialearbeit.zhaw.ch

Infoabend
9. April 2014:i
jetzt
anmelden.

Besuchen Sie Längle Hagspiel unter www.lundh.ch.

Factbox
• Längle Hagspiel bietet eine 100 %ige Fertigungstiefe
in Höchst am Bodensee
• seit 1.3.2011 mit Tochterunternehmen Längle Hagspiel Schweiz
• Produktpalette: Stühle, Bänke und Tische in Massivholz
• Höchste Qualität mit edlen Materialien in sorgfältigster
Verarbeitung

Zürcher Fachhochschule
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Alter

Plädoyer für ein Gefühl, das zu Unrecht ein schlechtes Image hat

Gutes von gestern

fahl er Abführ- und Brechmittel, Quecksilber, Wein sowie

Einst galt Nostalgie als tödliche Krankheit, und
noch immer sehen viele dieses Gefühl als Zeichen
von Schwäche. Schade, denn die Vergangenheit
zu verklären, stärkt das psychische Immunsystem:
Es hilft in Krisen und stimmt optimistisch.

grosszügige Aderlässe.
Johannes Hofer lieferte ein Paradebeispiel dafür, wie sich aus
diffusen Allerweltssymptomen eine fiese Krankheit konstruieren lässt. Er hatte Erfolg. Seine Kollegen verlachten den jungen Mediziner zwar zunächst, doch die Ideen Hofers bahnten
sich den Weg in das Schreckenskabinett der Medizin – und

Von Sebastian Herrmann *

verpassten der Nostalgie ein übles Ansehen. So unterstellten
Ärzte im 19. Jahrhundert traumatisierten Soldaten, an Nostal-

Früher, als selbstverständlich alles besser war, da betrachteten

gie zu leiden. Und um das zu kurieren, so hiess es damals, sei

die Menschen nostalgische Gefühle als Krankheit. Lange ist es

jeder Heimaturlaub strengstens zu meiden. Überhaupt fand der

her, genau gesagt war es im 17. Jahrhundert, da beobachtete

Begriff «Nostalgie» sehr freie Verwendung für allerlei Leiden

der Schweizer Mediziner Johannes Hofer einige rätselhafte

oder Spleens.

Patienten. Er beschrieb Menschen, die fern ihres Elternhauses
schier eingingen vor Gram und Traurigkeit. Der junge und ehr-

Die heutige Zeit verlangt Gegenwart und Zukunft

geizige Arzt witterte medizinisches Terrain, das er für sich

Doch auch als sich Fachwelt und Öffentlichkeit darauf geeinigt

abstecken könnte – und erfand ein Leiden, das er in seiner Dis-

hatten, worum es sich bei Nostalgie nun handelte, blieb der

sertation an der Universität Basel beschrieb. Er nannte es Nos-

Leumund dieses Gefühls ein schlechter. Nostalgiker gelten

talgie (weil Heimweh wohl zu schlicht klang) und begründete

zwar nicht mehr als krank, dafür aber als schrullige, weltfrem-

die neue Krankheit mit Ideen, die damals so durch die Medi-

de Menschen. Bis heute werden jene gerne belächelt, die sich

zinlehrbücher vagabundierten: Er sprach von blockierten Le-

allzu sehnsuchtsvoll in ihre eigene oder in die kollektive Ver-

bensgeistern in Nervenbahnen, von dickem Blut und gefährli-

gangenheit flüchten. In Deutschland werden Erinnerungen an

chen Ungleichgewichten, die am Ende zum Tod der Betroffenen

den Alltag in der DDR als «Ostalgie» gegeisselt, Retro-Marketing

führten. Um das Leid zu lindern und Nostalgie zu heilen, emp-

wird als irgendwie schäbig abgetan, und die Hohepriester des
besseren, erfolgreicheren Lebens schwadronieren sowieso
stets davon, sich mindestens im Hier und Jetzt zu orientieren,

* Sebastian Herrmann, 39, ist Wissen-

wenn nicht gleich in der Zukunft.

schaftsjournalist und -autor. Im Rowohlt

Nostalgie zu belächeln ist jedoch ebenso überflüssig wie die

Verlag ist im vergangenen Jahr sein

Therapien des Johannes Hofer. Im Gegenteil, nostalgische Ge-

Buch «Starrköpfe überzeugen»

fühle entfalten positive Wirkung und dürfen auch entspre-

erschienen. Der hier abgedruckte

chend gewürdigt werden. Die Vergangenheit in ein gnädiges

Aufsatz über die Nostalgie erschien

Licht zu tauchen und mit Freunden gemeinsame Erlebnisse zu

zuerst in der «Süddeutschen Zeitung».

beschwören, schweisst nicht nur abends am Lagerfeuer zusammen – nein, solche Momenten sind auch Ausdruck der phäno-
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menalen Schutzmechanismen des menschlichen Geistes. Men-

biografische Gedächtnis bevorzugt und verstärkt nämlich die

schen profitieren von Nostalgie, berichten die Nachfolger des

angenehmen Informationen.

Alter

Johannes Hofer, die sich in der Gegenwart mit dieser Emotion
auseinandersetzen. Zum Beispiel Psychologen um Constantine

Verklärung gehört zum Menschen

Sedikides und Tim Wildschut, die an der Universität South-

Wie so oft wissen die Menschen zwar um diesen Umstand –

ampton die Rehabilitation des belächelten Gefühls betreiben

fallen aber doch auf den Mechanismus herein. Der Hang, die

und von dort eine Art weltweites Nostalgie-Forschungsnetz-

Dinge zu verklären, steckt in uns: Das zeigte zum Beispiel Te-

werk koordinieren. Oder der Autor Daniel Rettig, der der Nos-

rence Mitchell von der Universität von Washington. Er liess

talgie in seinem Buch «Die guten, alten Zeiten. Warum Nostal-

seine Probanden während eines Urlaubs Tagebuch führen. In

gie glücklich macht» (dtv Premium) ein feines Loblied mit

einer Stichprobe waren 61 Prozent der Teilnehmer während

wissenschaftlicher Begleitung singt.

ihrer Ferien unzufrieden. Die Erwartungen wurden nicht erfüllt, es war anstrengend, zu hektisch – es gab immer etwas zu

Nostalgische Gefühle bewahren vor Langeweile

meckern. Schon sieben Tage nach der Reise stänkerten nun-

Aus Universitäten und Instituten dringen reihenweise Veröf-

mehr elf Prozent der Urlauber. Alle anderen hatten ihre Mei-

fentlichungen, die die positiven Seiten der Nostalgie betonen

nung geändert: Traumhaft! Super Ferien! Alles Üble, Blöde,

Nostalgiker gelten
zwar nicht mehr
als krank, aber
als schrullig
und weltfremd.

und diese als menschliche

Schlechte hatten sie verdrängt.

Stärke feiern. Nostalgische

Menschen könnten wohl gar nicht anders, als die schönen Din-

Gefühle bewahren zum Bei-

ge im Rückblick zu betonen und die unschönen auszublenden,

spiel vor übler Langeweile,

schreibt Daniel Rettig in seinem Buch. Die einen nennen es

berichteten im vergangenen

Verklärung, die anderen – der Harvard-Psychologe Daniel Gil-

Sommer Psychologen um

bert etwa – betrachten es als Teil eines psychischen Immun-

Sedikides in der Fachzeit-

systems. Was also als nostalgisches Gejammer abgewertet

schrift «Emotion». «Nostalgie

wird, treibt die dunklen Wolken aus dem Kopf.

wirkt dem Gefühl der Bedeutungslosigkeit entgegen, das Menschen empfinden, wenn sie

Schlechte Laune löst nostalgische Gefühle aus

Langeweile plagt», schreiben die Autoren. Als Einzelbefund

Tatsächlich lösen trübe Gedanken eher nostalgische Gefühle

mag das reichlich banal klingen, doch die Studie fügt sich in

aus. Das beobachteten Joel Best und Edward Nelson, die in den

eine Reihe weiterer Untersuchungen ein. Warme Gedanken an

1980er-Jahren an einer Art Nostalgie-Index arbeiteten und da-

die Vergangenheit scheinen demnach auch Gefühle von Ein-

für mehrere tausend US-Bürger befragten. Wer eine Scheidung

samkeit und Trübsinn zu vertreiben. Erst im November berich-

hinter sich hatte, gesundheitlich beeinträchtigt war oder den

tete ein Team um Wildschut im Fachblatt «Personality and

Verlust eines Angehörigen betrauerte, blickte mit mehr Sehn-

Social Psychology Bulletin», nostalgische Gefühle stimmten

sucht in die Vergangenheit. Auch Wildschut zeigte in einer

optimistisch: In den Schilderungen derart gestimmter Proban-

Untersuchung: Schlechte Laune löst nostalgische Gefühle aus.

den zählten die Wissenschaftler mehr positive Begriffe. Und

Der Psychologe beobachtete aber auch, dass diese Erinnerun-

noch ein Aspekt aus der gleichen Studie: Nostalgische Gefühle,

gen die miese Laune wieder

in diesem Fall durch alte Lieder ausgelöst, steigern das Selbst-

linderten. Daniel Rettig fasst

bewusstsein. Das gaben die Probanden zumindest bei anschlie-

es schön zusammen: Nostal-

ssenden Befragungen zu Protokoll.

gie sei «Symptom und Medizin zugleich».

Nostalgie setzt sich
aus Erinnerungen
an Freude,
Vergnügen und
Liebe zusammen.

Schutz vor Durchhängern und Krisen

Die Erinnerung an frühere

Nostalgie sollte also nicht mit Quecksilber oder Brechmittel

Zeiten aktiviert darüber hin-

behandelt werden, sondern könnte selbst als eine Art Arznei

aus offenbar die guten Seiten

betrachtet werden: Sie schützt vor akuten Durchhängern und

im Menschen. So lässt sich

Krisen. «Nostalgie ist eine weit verbreitete und elementare

eine Studie von Francesca Gino von der Harvard Business

menschliche Erfahrung – mit wichtigen psychologischen Funk-

School interpretieren. Sie weckte Kindheitserinnerungen in

tionen. So wie die Liebe stärkt sie soziale Bindungen; wie Stolz

ihren Probanden, indem sie diese Anekdoten aufschreiben

erhöht sie die Selbstachtung; und wie Freude erhöht sie das

liess. Sie beobachtete, dass dies prosoziales Verhalten begüns-

Wohlbefinden», schreibt Tim Wildschut. Überschätzen sollte

tigte. Wer sich zuvor an schöne Momente aus der Vergangenheit

man dieses Gefühl allerdings auch nicht, es handelt sich stets

erinnert hatte, spendete anschliessend mehr für einen guten

um kleine Effekte.

Zweck. Er war auch mehr als andere Probanden, die neutrale

Nostalgie verknüpft sich mit vergangenem Glück. Sie setzt sich

Geschichten aufgeschrieben hatten, bereit, zusätzliche Aufga-

aus Erinnerungen an Freude, Vergnügen, Liebe oder Zufrieden-

ben zu übernehmen. Wieder nur ein seltsamer Einzelbefund?

heit zusammen. Der Hang, die Vergangenheit zu verklären,

Nein, andere Studien zeigten ähnliche Ergebnisse. Schöne Er-

beginnt schon in der Jugend: In dem Moment, in dem Heran-

innerungen begünstigen prosoziales Verhalten.

wachsenden die Unumkehrbarkeit der Zeit bewusst wird, fällt

War früher nun alles besser? Natürlich nicht. Aber an ausge-

ein erstes rosiges Licht auf die Vergangenheit. Und zum Glück

wählten Zielen in der eigenen Vergangenheit war alles irgend-

bleiben in der Rückschau vor allem die schönen Momente hän-

wie rosig. Und mit jedem Erinnern nimmt diese Strahlkraft zu.

gen und verdichten sich zu den guten, alten Zeiten. Das auto-

Wie grossartig.
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Schweizer Expo 1964 in Lausanne: In der Rückschau bleiben vor allem
die schönen Momente hängen und verdichten sich zu den «guten, alten Zeiten». 

Foto: SBB Historic
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Kommunikation für Nonprofit-Organisationen (NPO)
Erfolgreiches Kommunizieren in NPO motiviert Mitarbeitende, überzeugt Geldgeber und sorgt für eine positive
Medienpräsenz. Das Know-how dazu vermittelt der berufsbegleitende Studiengang «Kommunikation für NPO»
(Certificate of Advanced Studies).
Information und Anmeldung: marianne.bucca@fhnw.ch, T +41 62 957 22 26

www.fhnw.ch/wirtschaft/weiterbildung/npo-kommunikation

PSYCHOSOZIALE BERATUNG
BERATEN UND HELFEN DURCH
Fördern, Unterstützen und Entwickeln auf der Basis
des Menschenbildes von Viktor E. Frankl.
Möchten Sie kompetenter werden im Umgang mit Menschen
in schwierigen und belastenden Situationen?
Suchen Sie neben fachlicher Kompetenz vor allem auch
psychologische, therapeutische und kommunikative
Fähigkeiten und Fertigkeiten?
Das ganzheitlich ausgerichtete Beratungskonzept hilft,
die eigene Professionalisierung zu verbessern und bietet
die Chance, die eigene Sinnorientierung und das eigene
Gesundheitsverhalten zu reektieren.
Die Fortbildung lässt sich berufsbegleitend absolvieren.
Start ist der 14.2.2015, Anmeldeschluss: 25.1.2015
www.i-s-f.ch/psychologie
Eulerstrasse 9, 4051 Basel, www.i-s-f.ch
Tel. 061 271 11 28, Fax 061 271 17 04
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Lohrs Legislatur

Politik

Vorbehalte ernst nehmen
In den Frühlings- und Sommermonaten wird in der Schweiz
nicht nur viel und auch extrem leidenschaftlich über Aus
senpolitik und Sicherheitsfragen diskutiert. Ein weiteres
Thema mit hoher Emotionalität stellt die Präimplantations-

«Die Präimplantations-

diagnostik (PID) dar. Kurz zusammengefasst geht es hierbei

diagnostik löst neben

um Gentests an Embryonen oder, noch pointierter formu-

Hoffnungen auch Ängste

liert, um technische Möglichkeiten versus ethische Grenzen.

und Befürchtungen aus.»

Der Bundesrat hat dem Nationalrat und dem Ständerat die
Einführung der PID mit einer Gesetzesvorlage beantragt, in

Christian Lohr, Nationalrat

der nur ziemlich eng definierte Fälle zugelassen würden. So

CVP, Kanton Thurgau

dachte die Regierung an, dass die Anwendung dieser Metho-



de ausschliesslich Elternpaaren erlaubt werden soll, bei denen die Gefahr der Weitergabe von Erbkrankheiten besteht.
Bei einer künstlichen Befruchtung liessen sich damit kranke Embryonen aussortieren, wird argumentiert. Die PID ist
in einigen Nachbarländern bereits anerkannt. Den Tourismus dorthin möchte man unterbinden.
Ständerat schwenkt zurück zum Bundesrat

wird nicht als solches eingeschätzt? Und wer hat überhaupt

Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

das Recht, darüber zu entscheiden? Nur zwei von vielen Fra-

(WBK) des Ständerats hat sich im vergangenen Winter gar

gen, die auch den ethischen Bereich betreffen. Namentlich

noch für eine weitergehende Lösung stark gemacht. Sie

auch Behindertenorganisationen haben sich sehr deutlich

wollte die PID auch für Paare freigeben, die an Unfruchtbar-

Wort gemeldet und kritisieren eine Ausweitung der Tests

keit leiden. Mit dieser Öffnung für sogenannte Aneuploidie-

auf das Down-Syndrom (Trisomie 21). Man wehre sich da-

Screenings ist das Paket markant erweitert worden, um

gegen, das Leben mit Behinderung auf diese Weise zu ver-

Paaren zu helfen, wie in Statements ausdrücklich betont

hindern, wird die Sache sehr deutlich auf den Punkt ge-

wurde. Eher überraschend schwenkte das Plenum der klei-

bracht. Aus einer anderen Optik betrachtet hat auch die

nen Kammer in einer in der Frühjahrsses-

Entscheidungsfreiheit der Frauen ihren

sion inhaltlich bemerkenswert vertieft

Stellenwert. Es werden nicht nur einfach

geführten Debatte auf den Kurs des Bundesrats zurück. Die Mitglieder des Ständerats waren sich bewusst, dass wir uns bei
dieser Thematik in einem Spannungsfeld
zwischen technisch Machbarem, gesell-

«Eines muss mit aller
Deutlichkeit gesagt
werden: Ein Recht
auf ein gesundes
Kind gibt es nicht.»

schaftlich Wünschbarem und ethisch Vertretbarem bewegen. Entsprechend waren

Meinungen aufeinanderprallen, sondern
ganz sicher auch Grundhaltungen.
Ein Aspekt wird auch nach einer breit geführten Diskussion als grosse Unsicherheit
zurückbleiben. Denn für einmal wird nicht
nur von Bedeutung sein, was an verschiedenen Meinungen in den Debatten und

die Voten gekennzeichnet von einem auf Ausgleich bedach-

Ausführungen zur Sprache kommt, sondern auch was un-

ten Grundtenor. Der verantwortungsvolle Umgang hat sich

erwähnt bleibt. Die Fragen, wohin man in Zukunft in dieser

im doch recht knappen Stimmenverhältnis von 22 zu 18

Entwicklung gehen will und welches die nächsten Schritte

gezeigt, mit dem sich das Stöckli letztlich für die restrikti-

sein werden, hat bisher niemand wirklich angesprochen.

vere Lösung entschied.

Der Kinderwunsch ist nachempfindbar. Auch ist es nach-

Die nächste politische Runde wurde inzwischen aber schon

vollziehbar, dass sehr vieles unternommen wird, um ihn zu

wieder eingeläutet. Die WBK des Nationalrats ist ihrer

verwirklichen. Bedeutend kritischer wird es aber dann,

Schwesterkommission im Ständerat gefolgt und möchte ih-

wenn sich alle Gedanken an einem Wunschkind zu orien-

rerseits das Feld erneut öffnen. Noch ist abschliessend nicht

tieren beginnen. Denn eines muss mit aller Deutlichkeit

klar, wie weit sie dabei zu gehen beabsichtigt. In einer wei-

gesagt werden: Das Recht auf ein gesundes Kind gibt es

teren Sitzung wird sie im Mai das Geschäft zu Ende beraten.

nicht. Der Weg zur PID löst neben all den Hoffnungen auch

Der grossen Kammer ist nun für die Sommersession aber

Ängste und Befürchtungen aus. Gerade deshalb sind gewis-

bereits eine sehr intensive Auseinandersetzung am Redner-

se Vorbehalte gegenüber der Präimplantationsdiagnostik

pult und in den Medien gewiss. Was ist lebenswert, und was

ernst zu nehmen.

•
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EXISTENZANALYSE &
LOGOTHERAPIE NACH
VIKTOR EMIL FRANKL
2-, 3- bzw. 4-jährige Ausbildung in die Theorie und
Praxis der Existenzanalyse & Logotherapie, einschliesslich Filmdeutung, Wertimagination, Supervision & Mediation.
Für Menschen, die sich selbständig als Logotherapeut
DGLE®, sinnzentrierter Coach, SupervisorIn, OrganisationsberaterIn und MediatorIn oder sich innerhalb des Stammberufes professionalisieren möchten.
Die Fortbildung lässt sich berufsbegleitend absolvieren.
Start ist der 16.8.2014, Anmeldeschluss: 30.7.2014
Infoabend (bitte bis 20.4.14 anmelden): 6.5.14, 19 Uhr
Eulerstrasse 9, Basel. Weitere Informationen unter:
www.i-s-f.ch/psychologie
Eulerstrasse 9, 4051 Basel, www.i-s-f.ch
Tel. 061 271 11 28, Fax 061 271 17 04

Praxisnah und persönlich.

Bildung, die weiter geht !
Certificate of Advanced Studies

CAS Sexualität und Leben
mit Einschränkungen
In dieser Weiterbildung
– lernen Sie, Menschen mit Einschränkungen zu allen Fragen
ihrer Sexualität, Intimität und Partnerschaft zu beraten und
zu begleiten.
– wird das Spannungsfeld zwischen Autonomie und Unter
stützung thematisiert.
– wird hoher Wert auf menschenrechtsbasiertes Arbeiten und
den Schutz vor sexueller Gewalt gelegt.
Das CASProgramm kann dem MAS Sexuelle Gesundheit im
Bildungs, Gesundheits und Sozialbereich angerechnet werden.
Studienbeginn: September 2014
InfoVeranstaltung: 13. Mai 2014
Weitere Informationen: www.hslu.ch/c244

• Fresh-Up – Wiedereinstieg in die Langzeitpflege
15. April bis 20. Juni 2014 (4 Tage), Luzern

• Lehrgang Langzeitpflege und -betreuung
1. Mai 2014 bis 10. Juni 2015 (40 Tage), Luzern

• Spiritualität – eine wiederentdeckte Ressource
Die spirituellen Ressourcen von BewohnerInnen
wahrnehmen und fördern
7. Mai 2014, Luzern

• Vorsicht Stolpergefahr!
Sturzprävention in der Langzeitpflege –
die grosse Herausforderung
13. Mai 2014, Luzern

• Lehrgang BerufsbildnerIn im Sozial- und
Gesundheitsbereich
22. September 2014 bis 24. April 2015 (17 Tage), Luzern
Weitere Informationen finden Sie unter

www.weiterbildung.curaviva.ch
CURAVIVA Weiterbildung Abendweg 1 6006 Luzern
Telefon 041 419 01 72 weiterbildung@curaviva.ch
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Die andere Sicht − Geduld bitte

Wissenschaft

Journal

Kolumne

Forschung in Palliative Care

Wer behindert ist, entdeckt
zwangsläufig die Langsamkeit

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)
will sich in den nächsten Jahren speziell
der Forschung rund um Palliative Care

Von Tom Shakespeare

widmen. Sie ist überzeugt, dass für die
Etablierung von Palliative Care der For-

Ignoranten schwadronieren gern, wie

Unsere Abhängigkeit wird ebenso sehr

schung eine wichtige Rolle zukommt.

tapfer

Menschen

durch die sozialen Verhältnisse herge-

Mit einem Förderprogramm möchte die

durchs Leben schlagen. In Wahrheit

stellt wie durch unsere gesundheitli-

SAMW zusammen mit der Stanley Tho-

heisst die wichtigste Tugend, deren

chen Probleme.

mas Johnson Stiftung und der Gottfried

jede Person mit einer Behinderung

Vor meiner Lähmung war ich ein unge-

und Julia Bangerter-Rhyner Stiftung

b edarf, Geduld.

duldiger Mensch: Immer in Eile, brann-

dazu beitragen, die Palliative-Care-For-

Man braucht Geduld, um auf einen Ter-

te ich darauf, alles möglichst schnell zu

schung auch in der Schweiz auf- und

min im Krankenhaus zu warten. Ge-

erledigen. Doch seit ich gelähmt bin,

auszubauen. Zu diesem Zweck stellen

duld, um durch Physiotherapie nach

bleibt mir nichts anderes übrig, als

die zwei Stiftungen für die Periode 2014

und nach wichtige Funktionen zurück-

mich in Geduld zu üben. Ich bitte um

bis 2017 Fördergelder von rund einer

zuerobern. Geduld, bis die Schmerzmit-

Nachsicht, falls Sie diese Kolumne als

Million Schweizer Franken pro Jahr zur

tel zu wirken beginnen. Geduld, wenn

repetitiv und langweilig empfinden.

Verfügung. Der erste Eingabetermin ist

man anderen, die einem helfen wollen,

Aber vielleicht können Sie sich nun ein

der 1. Juni 2014. Die SAMW engagiert

seine Bedürfnisse (oder deren Fehlen)

wenig besser vorstellen, wie sich das

sich seit Langem in der Palliative Care.

mitzuteilen versucht. Geduld, bis die

Leben Ihrer behinderten Mitbürger an-

Unter anderem arbeitet sie ethische

wundgelegene Stelle verheilt ist. Ge-

fühlt.

Richtlinien aus, unterstützt die Fachge-

sich

behinderte

duld, bis der neue Rollstuhl geliefert

sellschaft finanziell und arbeitet im

wird. Geduld, bis man jemanden gefun-

Dachverband «pro palliative care» mit.

den hat, der einem in den Zug hilft (oder

Weitere Informationen unter

wieder hinaus). Geduld, bis die nichtbe-

www.samw.ch/de/pallcare

hinderte Person, die die einzige Behindertentoilette besetzt, ihr Geschäft ver-

Neuer Bluttest sagt Alzheimer voraus

richtet hat. Geduld, bis die Behörden

Ein neuer Bluttest kann den Beginn ei-

entschieden haben, ob sie Beihilfen ge-

ner Alzheimererkrankung genau vor-

währen wollen oder nicht.

hersagen. Ein Team der Georgetown

Die Menschen in der Schweiz dürfen

University in Washington DC hat nach-

sich glücklich schätzen, in einem effi-

gewiesen, dass das Testen von zehn

zienten Land zu leben. Als ich auf der

Fetten im Blut mit einer Genauigkeit

anderen Seite der Grenze wohnte, be-

von 90 Prozent bestimmen konnte, wie

nötigte die französische Gemeinde zur

hoch das Risiko einer Demenz-Erkran-

Bearbeitung einer simplen Parkbewilli-

kung in den nächsten drei Jahren sein
wird. Die Krankheit greift das Gehirn

gung geschlagene vier Monate. Zurück
in Genf, bekam ich das Äquivalent bin-

Zum Autor: Tom Shakespeare ist

schon mehr als ein Jahrzehnt vor dem

nen einer Woche. In vielen Ländern

Soziologe. D
 iese Kolumne erschien

Auftreten der ersten Symptome an. Ex-

dieser Welt sind die bürokratischen

zuerst in der März-Ausgabe

perten gehen davon aus, dass Medika-

Hürden so gewaltig, dass man als Be-

von «NZZ Folio».

mente wenig wirksam sind, weil die Pa-

hinderter extrem geduldig sein muss.

tienten ganz einfach zu spät behandelt
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Vorteile des konsequenten Absenzenmanagements
Absenzen von Mitarbeitenden verursachen direkte und
indirekte Kosten und beeinflussen das Arbeitsklima negativ, weil andere Mitarbeitende zusätzliche Pflichten und
unfreiwillige Überstunden übernehmen müssen. Mittelfristig besteht das Risiko, dass diese Mitarbeitenden ebenfalls krank werden oder sich eine neue Stelle suchen.

dern in den Arbeitsprozess zurückkehrt – allerdings ist die
Rückkehr nicht abhängig von der medizinischen Therapie.
Entscheidend sind vielmehr die bisherige Arbeitszufriedenheit, depressive oder ängstliche Verstimmungen sowie persönliche Merkmale wie die berufliche Qualifikation und ob jemand alleine lebt.

Paradoxerweise gehören die Fehlzeiten im Gesundheitswesen im Vergleich mit den anderen Branchen zu den
höchsten: dort wo andere gesund werden sollen, sind die
Mitarbeitenden am kränksten. Die krankheitsbedingten
Absenzenquoten in den letzten Jahren liegen zwischen 3
und 3,6 %, je nach Konjunktur; in der Langzeitpflege sind es
noch 1 bis 2 Arbeitstage oder 0,5–1 % mehr. In einem Heim
mit 100 Mitarbeitenden und einem Durchschnittspensum
um die 70 % ergeben sich somit an krankheitsbedingten
Lohnkosten zwischen 110 bis 170 tausend Franken pro
Jahr, in schwierigen Personalsituationen auch deutlich
mehr. Mit ganz wenigen sehr gezielten Massnahmen lassen sich davon leicht 10–20 % einsparen.

Der Arbeitgeber kann die Rückkehr an den Arbeitsplatz
gezielt fördern:
1. Kontakt halten: Eine zu frühe Kontaktaufnahme nach nur
wenigen Tagen führt zu unnötigem Leistungsdruck und
damit eher zu einer verzögerten Rückkehr an den Arbeitsplatz. Lassen Sie Ihren Mitarbeitenden mindestens
zwei bis drei Wochen Zeit; auch ist es nicht wichtig, ob
der Kontakt von der Vorgesetzten, der Personalabteilung oder einfach einer lieben Kollegin ausgeht. Die Einladung zur monatlichen Arbeitsgruppensitzung ist dafür
genauso gut geeignet wie ein Geburtstags-Apéro.
2. Arbeitserleichterungen für einen überschaubaren Zeitraum anbieten: Entscheidender Erfolgsfaktor dabei ist,
dass der Leistungsdruck vor einer Rückkehr an den Arbeitsplatz weggenommen und die Zuversicht auf eine
erfolgreiche Rückkehr in den Arbeitsprozess gestärkt
wird. Die häufigsten Arbeitserleichterungen sind kürzere Tages- oder Wochenarbeitszeiten. Diese werden
auch von den Krankentaggeldversicherungen und der
IV finanziell unterstützt.
3. Auswertung der Absenzdaten: Für eine nachhaltige
Senkung der Absenzen empfiehlt sich ein genauerer
Blick auf die Zahlen:
1. Alle massgebenden Daten wie Fluktuation, Unfall- und
Krankheitstage, Versicherungs- und Pensionskassenleistungen sollten erfasst und zusammen ausgewertet
werden. Besonders absenzgefährdete Teams, Abteilungen oder Mitarbeitende können aufgrund spezifischer statistischer Analysen erkannt werden.
2. In einem nächsten Schritt muss überlegt werden, wie
belastete Teams entlastet oder gesundheitsgefährdete Mitarbeitende so angesprochen werden können, dass es ihre Arbeitsmotivation und Zuversicht in
die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten stärkt.

Klare Verhältnisse schaffen
Rund um die Absenzen herrschen oft nicht klar geregelte
Zuständigkeiten. So sind für die Erfassung von Krankheit
oder Unfall, für Kurz- und Langzeitabsenzen oft verschiedene Personen zuständig. Zusätzliche Verwirrung entsteht
dadurch, dass für die Schichtplanung die Absenzstunden
erfasst werden, teilweise jeder Absenztag einzeln, auf
der Basis von ca. 230 Soll-Arbeitstagen pro Jahr. Die Taggeldversicherungen hingegen rechnen mit Kalendertagen,
auf der Basis von 360 Tagen pro Jahr. Endet das Arbeitsverhältnis während der Erkrankung, werden die eigentlich
krankheitsbedingten Absenztage oder die Lohnkosten der
kranken Mitarbeitenden auf anderen Konti gebucht, so dass
der Überblick über die Absenzkosten schnell verloren geht.
Erfolgreiches Absenzenmanagement
Eine Studie in der EU hat gezeigt, dass bei der gleichen
Diagnose «unspezifische Rückenschmerzen» zwischen 1 ∕ 3
und mehr als 2 ∕ 3 der Erkrankten in den verschiedenen Länwww.weiterbildung.curaviva.ch

Absenzenmanagement

Gesunde Mitarbeitende sind wichtig – Absenzenmanagement als Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
12. Mai in Luzern
290.– Fr. Mitglieder CURAVIVA
370.– Fr. Nichtmitglieder

Damit der Überblick über Ihre Absenzkosten nicht verloren geht, hilft Ihnen der CURAVIVA-Versicherungsdienst:
er stimmt Ihre Versicherungslösung optimal auf Ihre
Personalführung ab. Sie profitieren von attraktiven Konditionen der CURAVIVA-Rahmenverträge und massgeschneiderter Beratung für die Weiterentwicklung Ihres
Absenzenwesens – vom Einzelfall bis zur Strategie.

Unsere Partner
VERSICHERUNGSDIENST

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

Funk Insurance Brokers
Herr Heinz Keller
3073 Gümligen
Tel. 058 311 02 08
heinz.keller@funk-gruppe.ch
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Verband Heime und Institutionen Schweiz
Zieglerstrasse, Postfach 1003
CH-3000 Bern 14
Telefon 031 385 33 67, Telefax 031 385 33 34
o.reding@curaviva.ch, www.curaviva.ch
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gfs.bern hat im März die Ergebnisse des
Swiss eHealth Barometers 2014, eine Umfrage, die im Auftrag der InfoSocietyDays
jährlich durchgeführt wird, publiziert. Zum
ersten Mal waren bei der repräsentativen
Befragung die Alters- und Pflegeinstitutionen (n=401) sowie die Kantonalverbände
von CURAVIVA Schweiz (n=15) dabei.
Das erstmals nach OECD-Standard durchgeführte Barometer zeigt eine hohe Bedeutung der Informatik im Gesundheitswesen,
bei einer gleichzeitig geringen Vernetzung
der Gesundheitsakteure. Weiter wurde
festgestellt, dass die Mehrheit der Gesundheitsakteure zumindest teilweise auf ein
elektronisches System zur Speicherung und
Verwaltung von Daten zurückgreifen kann,
die Nutzung sich heute jedoch primär auf
administrative Belange beschränkt.
Während der institutionsinterne Vernetzungsgrad verschiedener eHealth
Anwendungen bei 35 von 100 Punkten
liegt, schafft es der externe und institutionsübergreifende Vernetzungsgrad lediglich auf 12 von 100 Punkten.
Die Aussagen des Swiss eHealth Barometers
sind für die Branche der Alters- und Pflegeinstitutionen im Rahmen der eHealth
Strategie des Bundes sehr relevant. Deshalb
bin ich auch äusserst froh darüber, dass so
viele Pflegeinstitutionen bei der Befragung
mitgemacht haben. Die heimspezifische
Auswertung zeigt nämlich, dass das Interesse an eHealth bei den Altersinstitutionen
mit etwas mehr als der Hälfte positiver
Antworten intakt ist. Gleichzeitig zeigt sich
aber auch, dass das Thema in der Branche
noch sehr neu ist und knapp die Hälfte der
Befragten den Entwicklungen rund um
eHealth noch skeptisch bis zurückhaltend
gegenübersteht.
Aus diesem Grund hat der FB Alter bereits
vor einem Jahr ein Projekt rund um die
Akzeptanz neuer Technologien im Heimalltag lanciert. Es geht bei diesem Projekt
vor allem darum, herauszufinden, unter
welchen Bedingungen technische Assistenz
von Pflegefachpersonen genutzt wird. Der
Begriff der technischen Assistenz wird dabei
sehr weit verstanden und reicht von der

elektronischen Datenübertragung bis hin zu
Systemkomponenten bei Weglaufgefährdung oder der Verhinderung von Stürzen.
Die Ergebnisse dieses Projektes werden
derzeit aufbereitet und bis spätestens im
Sommer in einem neuen Themendossier
auf der CURAVIVA-Website zur Verfügung
gestellt. Eines zeichnet sich aber heute
schon ab: Sämtliche technologischen Neuerungen haben in den Alters- und Pflegeinstitutionen nur dann eine Chance, wenn
sie zu einer Reduzierung des bestehenden
(administrativen) Aufwandes beitragen und
wenn klare Standards und Finanzierungsmöglichkeiten bestehen.
Ich selbst war als Referent am Swiss eHealth
Forum der InfoSocietyDays 2014 präsent,
welches vom 4. bis 7. März in Bern stattfand. Mit dem Referat «eHealthStrategie
Schweiz: Herausforderungen für die Altersund Pflegeheime» wurden die Ergebnisse
der oben erwähnten Studie des FB Alter
vorgestellt.
Sie finden den genauen Bericht des
Swiss eHealth Barometers unter www.
infosocietydays.ch/de/eHealth/Barometer.
Über die definitive Veröffentlichung der
CURAVIVA-eigenen Studie, die wir mit der
ZHAW durchführen, werden wir Sie wieder
informieren.
Ihr Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

Zunehmende Aufzeichnung von
Gesundheitsdaten bei geringer
Vernetzung der Akteure

Dr. Markus Leser
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