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«Wer über die
Grenzen blickt,
der weitet
den Horizont.»

Beat Leuenberger
Chefredaktor

Liebe Leserin,
lieber Leser
Seit ein paar Jahren leben aktuell mehr Menschen auf der Erde

Wer über Grenzen blickt, weitet den Horizont. Wir haben nir-

als zusammengezählt alle Menschen, die seit Beginn der

gends Patentrezepte gefunden. Aber wir haben überall Men-

Menschheit auf unserem Planeten je gelebt haben und gestor-

schen angetroffen, die sich Gedanken darüber machen, wie

ben sind. Ein Ende des Bevölkerungsbooms ist – wenn über-

eine Gesellschaft miteinander leben kann, wenn sie den Be-

haupt – erst in einigen Jahrzehnten absehbar.

dürfnissen und Notwendigkeiten aller Menschen, der jungen

Ist diese Entwicklung beunruhigend? Ja, wenn wir sehen, wie

ebenso wie der alten, gerecht werden will.

wir nach wie vor ziemlich bedenkenlos die Ressourcen unse-

Überall sind die Bedingungen wieder anders. Nichts lässt sich

res Planeten ausbeuten, ohne uns zu viele Gedanken an künf-

eins zu eins von einem Land auf das andere übertragen. Doch

tige Generationen zu machen. Nein, wenn wir daran glauben,

die Berichte in dieser Ausgabe der Fachzeitschrift über Aust-

dass eine vernünftige Gemeinschaft aller Menschen zusam-

ralien, Skandinavien, Kanada oder China bieten die Möglich-

men für einen schonenden Umgang mit den Ressourcen, für

keit, zu vergleichen. Und sie zeigen, dass der internationale

eine gerechtere Verteilung der Nahrungsmittel und Güter und

Austausch – wie zum Beispiel zwischen Australien und der

für eine auf Verständigung fokussierte Politik einsteht.

Schweiz (Seite 14) – für beide Seiten fruchtbar sein kann.

Es geht nicht anders. Was früher als zukunftssichernd galt,

Die Menschheit wird – zumindest in den nächsten Jahrzehn-

taugt angesichts der veränderten Bedingungen heute nicht

ten – weiterwachsen. Das zu bewältigen, ist keine nationale,

mehr. Im Beitrag über die demografische Entwicklung in Afri-

sondern eine globale Aufgabe. Darum steht es uns gut an,

ka beschreibt der langjährige SRF-Korrespondent Ruedi Küng,

wenn wir ab und an über unsere Grenzen hinausschauen.

dass der afrikanische Kontinent – gemessen am Durch-

•

schnittsalter – zwar der jüngste Kontinent der Erde und die
Geburtenrate dort die höchste weltweit ist. Aber eine Versicherung, dass viele Kinder ihren Eltern und Grosseltern die
Zukunft sichern, bedeutet das längst nicht mehr. Die Verteilung der Güter, die Korruption und Willkürherrschaft, Landflucht und Verstädterung haben die klassischen Strukturen
zerstört. Sie sind – noch – nicht von neuen, sozial gerechten
und zukunftstauglichen abgelöst worden (Seite 22).
Darunter haben in Afrika die Kinder, aber auch die alten Menschen zu leiden. Die Staaten Afrikas sind ein Beispiel, das die
Dezemberausgabe der Fachzeitschrift vorstellt beim Blick
über die Landesgrenzen der Schweiz: Wie ist das Altwerden
und das Altsein anderswo? Wie begegnet man anderswo dem
demografischen Wandel? Welches sind die spezifischen Anliegen und Sorgen der älteren und alten Menschen in verschiedenen Weltgegenden?
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Erhalten statt ersetzen
Die Holzstühle im Speisesaal des Alterszentrums Spycher
in Roggwil zeigten nach Jahren täglicher Nutzung sichtbare
Gebrauchsspuren. Statt sie zu ersetzen, wurden sie zur
Instandstellung ins Werk von Girsberger in Bützberg gebracht.
Dort schliffen Spezialisten die Holzgestelle von mehreren
Dutzend Stühlen ab und lackierten sie wieder, polsterten
Sitzflächen und Rücken neu und bezogen sie mit Kunstleder.
Zusätzlich fertigte Girsberger 26 individuelle Tische mit einer
Massivholzplatte in Buche und einem Chromgestell.
Girsberger hat bereits vielfach Bestuhlungen von Altersheimen und Seniorenresidenzen restauriert. Als Spezialist
für Stuhl und Tisch vereinen wir die dazu notwendigen
handwerklichen Kompetenzen und die Fertigungskapazitäten eines industriellen Betriebs in einem Unternehmen.
Die fachgerechte Wiederinstandsetzung von abgenütztem
Mobiliar schont das Budget, leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und ermöglicht eine sanfte Modernisierung.
Um die Möglichkeiten einer Sanierung Ihres Mobiliars
abzuklären, steht Ihnen Daniel Benevento unter
+41 (0)79 550 84 40 oder daniel.benevento@girsberger.com
gerne zur Verfügung.

www.girsberger.com/remanufacturing

Australische Reform

Unerkannte Behinderung

14

Tägliche Wäsche

34

43

Inhaltsverzeichnis

Altern in aller Welt
Die Menschen brauchen individuelle Lösungen
Eine altersgerechte Versorgung fängt bei den speziellen
Bedürfnissen jedes Einzelnen an: Diese werden umso
individueller, je älter jemand wird.

Holland lebt gut mit einem Theaterdorf
Als erstes Land weltweit bauten die Niederländer ein spezielles
Demenzdorf, in dem niemand verloren gehen kann und in dem
das Pflegepersonal als Gärtner oder Coiffeuse daherkommt.
7

China benötigt mehr Altersheime

Kinder & Jugendliche
Ohne Hören und Sehen

Der Staat möchte, dass die Gemeinden die Alterspflege übernehmen. Aber die rapide Alterung verlangt dringend
weitergreifende Massnahmen und mehr Alterseinrichtungen.

Taubblindheit und Hörsehbehinderungen sind bei Kindern und
Jugendlichen weiter verbreitet als angenommen. Sie werden oft
spät entdeckt, und es fehlen spezialisierte Angebote.

10

Australien leitet eine grundlegende Reform ein
Australische Rentnerinnen und Rentner bestimmen künftig selbst,
welche Dienstleistung sie in Anspruch nehmen möchten und
ob sie sich im Heim oder zuhause betreuen lassen wollen.
14

Japan setzt auf Roboter
Zu viele alte, pflegebedürftige Menschen, zu wenig Personal für
die Pflege: Japan kurbelt die Roboterforschung an. Bereits sind
Humanoide im Einsatz – als Unterhalter und als Pflegehelfer.

18

Afrika braucht eine bessere Altersvorsorge
Die Geburtenrate ist hoch, doch die Idylle vom familiären
Zusammenhalt gibt es nicht mehr. Auf die Jungen können sich
die Alten in Afrika nicht verlassen. 

21

Kanada sucht ausgebildete Ärzte

30

34

Alter
Genug vom Leben
In den letzten Jahren hat der assistierte Suizid in der Schweiz
erheblich zugenommen – vor allem bei Frauen und bei älteren
Menschen. Beim Entscheid spielt die Würde eine grosse Rolle.

37

Management
Tag für Tag grosse Wäsche
Anderthalb Tonnen Kleider schaffen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Heimstätte Bärau jeden Tag in die Wäscherei –
und wenn sie sauber sind, wieder in die Schränke zurück.

43

Journal
Kurznachrichten48
Stelleninserate51

Das Riesenland leidet unter einem eklatanten Mangel an geriatrisch
ausgebildeten Ärzten und qualifiziertem Pflegepersonal. Ob Senioren
Unterstützung bekommen, hängt davon ab, wo sie wohnen.
24

Glückliche Rentner in Skandinavien
Die gesündesten, glücklichsten und reichsten Rentner leben
in Skandinavien. Die Wohlfahrtsstaaten bieten zwar eine hohe
Lebensqualität, verlangen aber auch einen hohen Preis.

27

Titelbild: Länder und Kontinente kümmern sich unterschiedlich um die
Pflege ihrer Seniorinnen und Senioren. In Afrika sind sie weitgehend auf
sich selbst angewiesen. Die Kinder verabschieden sich in die Städte,
und eine staatliche Altersversorgung gibt es nicht.

Foto: Stanislav Krupar/Laif/Keystone

Impressum Redaktion: Beat Leuenberger (leu), Chefredaktor; Claudia Weiss (cw); Anne-Marie Nicole (amn); Urs Tremp (ut) • Korrektorat: Beat Zaugg •
Herausgeber: CURAVIVA – Verband Heime und Institutionen Schweiz, 2015, 86. Jahrgang • Adresse: Hauptsitz CURAVIVA Schweiz, Zieglerstrasse 53,
3000 Bern 14 • Briefadresse: Postfach, 3000 Bern 14 • Telefon Hauptnummer: 031 385 33 33, Telefax: 031 385 33 34, E-Mail: info@curaviva.ch,
Internet: www.fachzeitschrift.curaviva.ch • Geschäfts-/Stelleninserate: Axel Springer Schweiz AG, Fachmedien, Förrlibuckstrasse 70, Postfach, 8021
Zürich, Telefon: 043 444 51 05, Telefax: 043 444 51 01, E-Mail: markus.haas@fachmedien.ch • Stellenvermittlung: Telefon 031 385 33 63, E-Mail:
stellen@curaviva.ch, www.sozjobs.ch • Satz und Druck: AST & FISCHER AG, New Media and Print, Seftigenstrasse 310, 3084 Wabern, Telefon: 031
963 11 11, Telefax: 031 963 11 10, Layout: Susanne Weber • Abonnemente: Natascha Schoch, Telefon: 041 419 01 60, Telefax: 041 419 01 62, E-Mail: n.schoch@
curaviva.ch • Bestellung von Einzelnummern: Telefon: 031 385 33 33, E-Mail: info@curaviva.ch • Bezugspreise 2014: Jahresabonnement Fr. 125.–, Einzelnummer
Fr. 15.–, inkl. Porto und MwSt.; Ausland, inkl. Porto: Jahresabonnement Fr. 150.–, Einzelnummer keine Lieferung • Erscheinungsweise: 11×, monatlich, Juli/
August Sommerausgabe • Auflage: Druckauflage 4000 Ex., WEMF/SW-Beglaubigung 2013: 3000 Ex. (Total verkaufte Auflage 2911 Ex., Total Gratisauflage 89
Ex.), Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach Absprache mit der Redaktion und mit vollständiger Quellenangabe.
ISSN 1663-6058

5

CURAVIVA 12 | 15

Die Pflegeklassifikationsdatenbank
Hogrefe NCDB

!
zt
Jet elden
m
an

SENE FORUM 2016

Nursing Classifications
Database

Erstmals
in deutsc
her
Sprache
!

Was ist die NCDB?
Die Datenbank für pflegerische Klassifikationen basiert auf den deutschsprachigen Ausgaben von Doenges, der NICPflegeinterventionsklassifikation und der
NOC-Pflegeergebnisklassifikation.
Was ist enthalten?
• alle Pflegeziele und Pflegemaßnahmen
aus Doenges
• alle 554 NIC-Pflegeinterventionen
• über 10.000 Pflegeaktivitäten
• alle 385 NOC-Pflegeergebnisse
• Möglichkeit zur Verknüpfung mit NANDA
International
• Schlüsselinterventionen für rund 50
Pflegefachbereiche
• Angaben zum Zeitaufwand und notwendige Qualifikation für einzelne
Interventionen
Wo erhalte ich die NCDB?
Die NCDB können Sie direkt beim Hogrefe
Verlag beziehen. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot.

«alt oder glücklich?»
Fachtagung für «Betreutes Wohnen und Pflege im Alter»

Datum
Zeit
Ort
Kosten
Referenten

Mittwoch, 20. Januar 2016
13.30 bis 17.30 Uhr anschl. Networking-Apéro
Zentrum Paul Klee, Bern
CHF 300.– inkl. Verpflegung und Unterlagen
Prof. W. Schmid, Philosoph und Buchautor, Berlin
Prof. T. Rudolph, Universität St.Gallen
Prof. M. Simon, Universität Basel/Inselspital Bern
und weitere

Anmeldungen an info@seneforum.ch oder Tel. 031 960 99 99

www.seneforum.ch
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Altern in aller Welt

Was eine alternde Gesellschaft in Zukunft braucht

Sinnhaftigkeit fördert die Gesundheit

Schweizer das 80. Lebensjahr, beträgt die verbleibende durch-

Alt werden in der Schweiz heisst: Bei guter Gesundheit die dritte Lebensphase geniessen. Die
Lebenserwartung wird auch in den kommenden
Jahrzehnten stetig steigen. Doch nicht für alle
Bevölkerungsgruppen im gleichen Umfang.
Wovon es abhängt, erläutert unser Autor.

schnittliche Lebenserwartung derzeit gut zehn Jahre (2014:
Männer 8,6; Frauen 10,3). In den kommenden 35 Jahren wird sie
um weitere drei Jahre zunehmen (2050: Männer 12,1; Frauen
13,4). Lebensweise, soziales Umfeld, Bildung, medizinische Versorgung, Umwelt sowie die von unseren Vorfahren vererbte
Genetik sind die Determinanten unseres zunehmend längeren
Lebens.

Von Hans Groth*

Die Lebenserwartung nimmt jedoch nicht bei allen Bevölkerungsgruppen im gleichen Umfang zu: Bildungsnahe Personen

Die Lebenserwartung der Schweizer Bevölkerung nimmt seit

erreichen durchschnittlich ein höheres Alter (in der Schweiz

dem 18. Jahrhundert stetig zu. Bereits in zehn Jahren, das heisst

beträgt der Unterschied zwischen bildungsnahen und -fernen

2025, werden die über 65-Jährigen mehr als 20 Prozent der Be-

Menschen bis zu neun Jahre). Dies wohl auch deshalb, weil

völkerung ausmachen. 2050 werden sogar 2,8 Millionen Men-

chronische Krankheiten und schlecht kontrollierte Risikofak-

schen oder 27 Prozent der Wohnbevölkerung 65 Jahre und älter

toren bei bildungsfernen Bevölkerungsgruppen häufiger vor-

sein. Frauen und Männer in der Schweiz verbringen bereits

kommen. Es gibt aber auch Ungleichheiten zwischen den Ge-

heute den überwiegenden Teil ihrer Pensionsjahre in guter Ge-

schlechtern: Obwohl Frauen eine höhere Lebenserwartung

sundheit: Die Lebenserwartung im Alter von 65 beträgt aktuell

haben, sind sie im Alter im Durchschnitt krankheitsanfälliger

ungefähr 20 Jahre (2014: Männer 19,5; Frauen 21,1), und zwei

als Männer.

Drittel dieser Zeit leben die Menschen in guter Gesundheit.
Erreicht eine Schweizerin oder ein

Die Ansprüche älterer Menschen
Die stetig zunehmende Lebenserwartung wirft viele neue Fragen im Hinblick auf eine veränderte Lebensgestaltung auf.

* Hans Groth, Dr. med., ist Verwaltungs-

Auch in der dritten Lebensphase (in der Regel ab dem 65. Le-

ratspräsident des mit der Universität

bensjahr) wollen die Menschen ein erfülltes Leben führen, sich

St. Gallen (HSG) assoziierten World

sinnvollen Aufgaben widmen und sozial integriert bleiben.

Demographic & Ageing Forum (WDA).

Sinnhaftigkeit fördert die Gesundheit: Menschen, die Sinn in

Das WDA ist eine weltweit vernetzte,

ihrem Leben verspüren und «gebraucht werden», sind zufrie-

interdisziplinäre Plattform für die

dener und seltener krank als weniger aktive Personen. Dies

Erarbeitung von gesellschaftlichen und

erklärt die Unterschiede in der Lebenserwartung in Abhängig-

ökonomischen Reformansätzen im

keit vom Bildungsstand: Je höher die Bildung, desto stärker sind

Zusammenhang mit dem globalen

die sozialen Netzwerke und die berufliche Einbindung auch

demografischen Wandel.

nach dem 65. Lebensjahr. Während besser qualifizierte Personen auch mit 70 Jahren noch eine berufliche Beschäftigung
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Alter Mann macht Liegestütze: Fitte Senioren haben eine grosse Chance, die dritte Lebensphase
in guter Gesundheit zu erleben.

Foto: iStock/helovi

finden können, ist dies oft unmöglich für Personen, die in ei-

Alter die Häufigkeit von einschneidenden Ereignissen wie Hirn-

nem Beruf mit auszehrenden körperlichen Belastungen tätig

schlag, Herzinfarkt, Sturz (mit Frakturen als Folge) und abneh-

waren oder deren Qualifikationen nicht gefragt sind.

mende Gedächtnisleistung zu.

Ältere Menschen wollen so lange wie möglich unabhängig le-

Die Institutionen der Gesundheitsindustrie müssen sich auf

ben – im häuslichen Umfeld oder in einem Heim. In diesem

die immer älter werdende Gesellschaft einstellen und ihre An-

Umfeld wollen sie in ihrer Unabhängigkeit unterstützt werden

gebote den besonderen Bedürfnissen dieser Menschen anpassen. Dies fängt bei der Ausbildung der Ärzte

sowie körperlich und mental fit bleiben. Dabei

an. Sie müssen die Physiologie und Psycholo-

ist die Rolle der Angehörigen und der Bekannten nicht zu unterschätzen. Sie übernehmen
oft einen wesentlichen Teil der Betreuung, und
dies selbst in immer höherem Alter: Bereits
heute pflegen 70-Jährige ihre 90-jährigen Angehörigen.

Ärzte müssen die
Physiologie und
die Psychologie
des Alterns fundiert
verstehen.

gie des Alterns fundiert verstehen. Eine im
Alter zunehmend komplexe Betreuung und
Behandlung erfordert die Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen Akteuren über
die ganze Patientenkarriere hinweg. Je älter
die Gesellschaft wird, desto stärker muss die

Nicht alles Machbare ist sinnvoll

Gesundheitsversorgung auf Teamarbeit basie-

Gesundheit ist keine konstante Grösse – sie ändert sich über

ren und desto mehr verfliessen die verschiedenen Rollen.

die Lebensphasen. Als Folge der physiologischen Alterung der

Eine immer wichtigere Rolle spielen zukünftig Einrichtungen

Organe (zum Beispiel Hören und Sehen) haben ältere Men-

zur Rehabilitation. Diese müssen sich vermehrt Gedanken ma-

schen spezifische medizinische Bedürfnisse. Mit zunehmen-

chen, wie potenzielle Rehafälle (Stürze, Schlaganfälle, über-

dem Alter liegen oft gleichzeitig mehrere Krankheiten mit

mässige Abnützung des Bewegungsapparats) vermieden wer-

unter- schiedlichem Schweregrad vor. Entscheidend ist nicht,

den können. Schliesslich muss Rehabilitation über ein Ziel

wie viele Krankheiten ein älterer Mensch aufweist, sondern

definiert sein. Dieses lautet: Verbesserung eingeschränkter

wie viele davon mit Beschwerden verbunden sind und behan-

Funktionen und Reintegration. Dennoch bleibt unsere Endlich-

delt werden müssen. Folglich gilt es, Prioritäten in den Gesund-

keit mit einer unausweichlichen Verschlechterung des Gesund-

heitszielen und den zur Verfügung stehenden Therapien zu

heitszustands in den letzten zwei bis drei Lebensjahren. Es wird

setzen. Nicht alles Machbare ist in solchen komplexen Situa-

Aufgabe der Versorgungsforschung sein, zu erkennen, welche

tionen sinnvoll. Der gesundheitsfördernde Wert von ausgegli-

Patienten mit welchen Mittel und in welchem Ausmass noch

chener Ernährung, ausreichender Flüssigkeitszufuhr und re-

von Rehabilitationsmassnahmen profitieren.

gelmässigen geistigen und körperlichen Aktivitäten wird oft

Krankenversicherungen müssen sich auf die Alterung der Ge-

unterschätzt.

sellschaft und der damit verbundenen Multimorbidität ihrer

Eine altersgerechte Versorgung muss also den spezifischen

Versicherten vorbereiten. Immer mehr Versicherer bieten Ge-

Bedürfnissen jedes Individuums angepasst sein: Je älter ein

sundheitsprogramme an, um ihre immer älter werdenden Kun-

Mensch ist, desto individueller wird er. Ausserdem nimmt im

den zu beraten und zu betreuen. Zusätzlich soll durch gezielte
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Anreize ein gesundes Verhalten (Fitness und Ernährung) gefördert werden. Dabei bietet die Informationstechnologie neue
Chancen, die Versicherten besser zu erreichen und individualisiert auf ihre altersspezifischen Bedürfnisse vorzubereiten.

Berufs- und Erwachsenenbildung

Auch für die Gesundheitsversorgung bietet die Digitalisierung
neue Chancen. Ein hoher Patientennutzen ergibt sich dann,
wenn individuelle Bedürfnisse früher und patientenspezifisch
erkannt und angegangen werden können. Gleichzeitig soll dieses Wissen mit den fortschreitenden Kenntnissen zur Pathophysiologie eines alternden Organismus vernetzt werden.
Auch Arbeitgeber und Politik sehen sich durch die alternde
Gesellschaft mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Älte-

Im Berufsfeld Hauswirtschaft sind
flexible und vielseitige Fachleute gefragt.
Neu erworbene oder vertiefte
Fachkenntnisse ermöglichen Ihnen einen
höheren beruflichen Abschluss. Mit dem

re Menschen sollen in ihrem Bestreben unterstützt werden, in
ihren Pensionsjahren Sinnhaftigkeit zu finden. Beschäftigung
macht einen grossen Teil der Sinnstiftung aus. Der Arbeitsmarkt für ältere Menschen muss also flexibilisiert werden. Sie

Eidgenössischen Fachausweis
als Haushaltleiter/in

sollen auch nach 65 weiterarbeiten können. Die Arbeitgeber
sind gefordert, Stellen und Positionen zu schaffen, die ältere
Menschen ansprechen und motivieren. Insbesondere müssen
auch die Chancen der bildungsferneren Menschen erhöht werden, sich im Alter sinnvoll zu betätigen. Die grosse Herausforderung ist also nicht nur ein aktives und möglichst gesundes
Altern, sondern auch ein sinnhaftes, produktives Altern. Derzeit ist dieses Potential bei Weitem nicht ausgeschöpft.
Wandel – aber wie?
Die demografische Alterung zwingt die Schweiz, darüber nachzudenken, wie sie zukünftig Wohlstand und Wohlfahrt für alle
Generationen generieren und erhalten soll. Dies ist nur über
Veränderungen liebgewonnener Lebenspläne und Ansprüche
möglich. Eine Veränderung von Strukturen und Regelwerken
bedarf in einer direkten Demokratie immer einer Mehrheit der
Stimmbürger. Diese kann mit politischen Modellen kaum überzeugt werden, so lange nicht mit erfolgreichen Pilotprojekten
Alternativen erprobt und vorgelebt wurden. U
 nternehmen und
Einzelpersonen müssen deshalb mit innovativen Beispielen
vorangehen. Wenn sich die Einsicht verbreitet, dass das Neue
wirklich funktioniert, gewinnen diese Alternativen an Akzeptanz und werden mehrheitsfähig.
Der leitende Gedanke für eine Gesundheitsversorgung einer
immer älter werdenden Gesellschaft ist, dass ältere Menschen
möglichst lange unabhängig leben wollen. Dies wird nur gelingen, wenn man das Phänomen der altersbedingten Multimorbidität als Ganzes angeht. Es ist offensichtlich, dass es neben
neuen Fähigkeiten und Kompetenzen mehr Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren sowie eine Vermischung

erweitern und verbessern Sie Ihre
beruflichen Perspektiven.
Berufsfeld
Hier sind flexible und vielseitige Fachleute
gefragt.
Neu erworbene Fachkenntnisse und eine
gezielte Vertiefung Ihres Praxiswissens
ermöglichen Ihnen einen höheren
beruflichen Abschluss und bieten die
Möglichkeit für eine anspruchsvolle
Tätigkeit oder eine leitende Funktion im
Bereich Hauswirtschaft.
Ausbildungsdauer
Vom August 2016 bis zum Mai 2018, jeweils
am Dienstag während 67 Kurstagen. Für
Personen mit einem hauswirtschaftlichen
Berufsabschluss beträgt die Kursdauer
52 Tage.
Zulassung
Erforderlich sind mindestens 6 Jahre
Haushaltpraxis oder ein Eidgenössisches
Fähigkeitszeugnis in einer beruflichen
Grundbildung und 2 Jahre Praxis im
Haushalt.
Sie sollten über gute Deutschkenntnisse
(Niveau B2) verfügen.

der Disziplinen braucht. Die Patientenkarriere – diese wird zunehmend länger und komplexer – muss im Vordergrund stehen,
nicht eine einzelne Krankheitsepisode. Es braucht strukturelle
und finanzielle Anreize, damit die Versorgung über die ganze
Patientenkarriere hinweg und nicht nur isolierte Teile optimiert werden.
Gesundheit in der dritten Lebensphase ist auch das Ergebnis
von Sinnhaftigkeit, sozialer Integration und produktivem Altern. Dies bedingt, dass sich nicht nur die Institutionen auf
diese Veränderungen einstellen – auch jeder von uns soll sich
bewusst auf ein längeres Leben vorbereiten und sich darauf
freuen.

•
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China: Die Regierung muss die Altersversorgung anpacken, und zwar rasch

Ein Riesenland geht mit Riesenschritten
Richtung Hochaltrigkeit
den letzten 10 Jahren ist es von 73 auf fast 76 Jahre gestiegen.

Die viel zitierte Formel «90–7–3» hat ausgedient: In
China altert die Bevölkerung rapide, daher kann
die Regierung nicht mehr davon ausgehen, dass
90 Prozent zu Hause bleiben, 7 nur wenig Pflege
benötigen und nur 3 in ein Altersheim ziehen.
Mehr Altersheimplätze sind unvermeidbar.

Das hat die Regierung schon zu ersten neuen Schritten gezwungen: Just dieser Tage gab die Regierung unter Premierminister
Li Keqiang bekannt, dass China die Altersbetreuung in die Gesundheitsfürsorge einbinden wolle, um der alternden Bevölkerung entgegenzukommen. «Von diesen Anstrengungen werden
Millionen von chinesischen Familien profitieren, und sie wird
zahlreiche neue Stellen schaffen», hiess es in der staatlichen

Von Claudia Weiss

Mitteilung.
Pensioniert werden Chinesinnen und Chinesen heute bereits

China heute: Ein Land der Millionenstädte, voller Autoverkehr,

mit 60 Jahren, danach werden sie einer Art «Assessment» un-

Menschenmengen, enormer Gegensätze zwischen modern und

terzogen: Dabei werden ihr Gesundheitszustand und ihre Pfle-

traditionell – und öffentlicher Alterseinrichtungen, die locker

gebedürftigkeit abgeklärt. Aufgrund dieser Daten wird ihre

zehnmal so gross sind wie durchschnittliche Schweizer Insti-

Altersversorgung geplant. 60 ist jedoch heute zu früh, um einen

tutionen. Ein Land auch, das künftig immer mehr alte Men-

Pflegebedarf nicht nur für die nächsten paar Lebensjahre, son-

schen versorgen muss. «Keine politische Aussage ist bekannter

dern für 15, 20 Jahre festzulegen.

als die gern zitierte Formel ‹90–7–3›», schreibt Benjamin Shobert
Die Philosophie des gesunden Lebens hält fit

in einem Forbes-Bericht über die Altersinstitutionen in China. Die Formel ist sehr optimistisch, und sie bedeutet: 90 Prozent Seniorinnen und Senioren, die auf keine externe Hilfe
angewiesen sind, 7 weitere Prozent, die zuhause mit Hilfe von Familienangehörigen und
ambulanten Diensten leben, und nur gerade 3

Allerdings zeigt sich im Alltag: Tatsächlich

Die Formel «90–7–3»
gilt sich nicht mehr.
Dafür altern die
Menschen in China
zu schnell.

Prozent, die pflegebedürftig sind und auf eine
Institution angewiesen sind.

sind sehr viele alte Menschen in China bei auffallend guter Gesundheit. Das ist wahrscheinlich nicht zuletzt ihrer Philosophie des gesunden Lebens zu verdanken: Chinesinnen und
Chinesen trinken tagein, tagaus warmes Wasser oder Grüntee und verwenden zum Kochen
zahlreiche Kräuter und Heilpflanzen. In Parks

Diese Formel, findet Shobert, der als Mitglied des Nationalen

und auf Plätzen trifft man immer wieder grosse Menschen

Komitees US-Chinesischer Beziehungen auf den chinesischen

ansammlungen: Gemeinsam machen die Leute Qigong oder Tai

Gesundheits- und Alterspflegemarkt spezialisiert ist, sei je-

Chi und halten sich damit fit und beweglich. Die traditionelle

doch «eher schöne Hoffnung als Politik». Denn sie erlaube es

chinesische Medizin basiert grossteils auf Prävention.

dem Staat, immer noch sehr wenig in die Alterspflege zu in-

Die westliche Lebensweise mit ihren ungesunden Folgen wie

vestieren. Dieses System, darin sind sich Experten einig, gerät

Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen drängt jedoch auch

jedoch in den nächsten Jahren aus den Fugen. Immerhin erhöht

nach China. Prognosen besagen deshalb, dass sich die Anzahl

sich das Durchschnittsalter der Bevölkerung massiv – allein in

pflegebedürftiger alter Menschen nicht bei den heute ange-
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Staatlich subventionierte Altersheime in Shanghai: Bis zu acht Personen teilen sich ein Zimmer.


Fotos: HO

nommenen 3 Prozent halten wird. Staatliche Unterstützung

Zentrums für öffentliche Ordnung an der Chinesischen Aka-

wird unbedingt nötig: Neue Altersheime müssen gebaut und

demie für Sozialwissenschaften, in einem Interview auf

neues Pflegepersonal muss ausgebildet werden. 630 Instituti-

healthintelasia.com: «Unglücklicherweise gibt es zahlreiche

onen stehen heute beispielsweise in Shanghai, im Durchschnitt

Barrieren, die eine Integration der Alterspflege in die Gesund-

zählen sie um die 250 Plätze und sind damit rund fünfmal so

heitspflege verhindern.» Die erste vorab: «Es ist sehr schwie-

gross wie durchschnittliche Institutionen in der Schweiz. Ein-

rig für ein Alterspflegeheim, die Lizenz für medizinische

fachste Achtbettzimmer in staatlichen Altersheimen oder

Dienste zu erhalten.» Während Altersheime dem Ministerium

komfortabel ausgestattete Einzelzimmer in privaten Senioren-

für Zivile Angelegenheiten unterstehen, werden die medizi-

residenzen – auch wenn die meisten Einrichtungen bis zu zehn-

nischen Dienste von der Gesundheits- und Familienplanungs-

mal so gross sind wie Schweizer Institutionen, so bieten sie

kommission kontrolliert. Das heisst, um eine medizinische

doch zu wenig Platz.

Zulassung zu erhalten, müssen die Hürden zweier Ministerien genommen werden. Die strenge Kontrolle des Gesundheits-

Schwierig, eine Lizenz zu erhalten

Administrations-Systems wiederum mache den Erhalt einer

Neue Alterspflegeheime zu bauen, ist jedoch gar nicht so ein-

solchen Zulassung «extrem schwierig.» Auch die dominieren-

fach. Warum das so ist, erklärt Hengpeng Zhu, Direktor des

de öffentliche Versicherung erschwere die Entwicklung. Nur

11
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Institutionen, die von ihr bewilligt sind, erhalten auch Unter-

Das Wissen über Demenz ist noch gering

stützung. Dieses System können laut Zhu nicht einmal die

Trotz schwierigen Bedingungen wollen vor allem private Un-

Ärzte aushebeln: «Sie dürfen ausschliesslich in den lizenzier-

ternehmen, auch aus dem Westen, Angebote für schwer pfle-

ten Institutionen praktizieren, sonst gelten ihre Dienste als

gebedürftige alte Menschen eröffnen. Bis anhin werden diese

illegal.» Harzige Bedingungen für Alterspflegeinstitutionen,

kurzerhand ins Spital verlegt, weil es in den Heimen an den
nötigen Einrichtungen fehlt – und am Know-

und bis die von der Regierung angekündigten

how der Pflegenden. Statt wie in der Schweiz

Massnahmen greifen, wird es laut Hengpeng
Zhu noch eine Weile dauern. Dabei rechnet
er eigentlich schon mit der angepassten Formel «90–6–4», also mit einem Prozent mehr
Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen. «Im Moment existieren drei Arten

Schwer pflege
bedürftige Personen
finden heute noch
keinen Platz ausser
im Spital.

von Altersversorgungs-Dienstleistungen»,
erklärt er: «Die traditionelle Seniorenbetreu-

mit zwölf Pflegestufen arbeitet man in China
mit drei bis vier Stufen. Ausserdem üben die
Pflegefachleute in China eine ganz andere Rolle aus als bei uns. Astrid Vonhoff, Vorsitzende
Deutsch-Chinesische Gesellschaft für Pflege
Berlin, stellte diesen Februar am DeutschChinesischen Altenpflege-Symposium in Bre-

ung zuhause, bei der die alternden Menschen bis zum Lebens-

men fest: «In China arbeiten die Pflegefachleute viel hierarchi-

ende zuhause bleiben. Als Zweites die Seniorenbetreuung in

scher. Das merken wir jeweils, wenn sie bei uns arbeiten: Sie

der Gemeinde, bei der die Menschen ebenfalls zuhause woh-

sind viel weniger frei und weniger gewohnt, eigene Entschei-

nen und Unterstützung im Alltag sowie psychologische Un-

dungen zu treffen.»

terstützung erhalten. Als Drittes gibt es die Alterspflegeins-

Besonders gravierend sind die Wissenslücken rund um De-

titutionen, in denen professionelle Alterspfleger sich um die

menz: Mindestens neun Millionen Menschen mit Alzheimer

Bewohnerinnen und Bewohner kümmern.» Was die Zukunft

leben in China, schreibt Kit Yee Chan von der Universität Edin-

dieser so nötigen Institutionen anbelangt, sei er jedoch «wenig

burgh in einer Studie im Medizinjournal «Lancet». Ihnen stehen

optimistisch».

nur gerade 300 spezialisierte Ärzte und viel zu wenig ausgebil-

Anzeige

Spitex Verband Kanton Zürich

Fachtagung Mitarbeitende – wertvolle Ressource
oder Kostenfaktor?
1 4 . J a n u a r 2 01 6 · T e c h n o pa r k Z ü r i c h
Informationen, Reflexion und Diskussion über verschiedene Facetten im
Spannungsfeld von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden.
Eine Fachtagung für Personen, die in der Spitex oder in einer Institution Fach- und
Führungsverantwortung tragen in den Bereichen Alter, Pflege und Betreuung, die sich
in der Altersarbeit engagieren und die sich in Politik und Gesellschaft mit Altersfragen
auseinandersetzen.
Mit: Otfried Höffe, Professor für Philosophie und Präsident der Nationalen Ethikkommission
Stefan Meierhans, Preisüberwacher
Monika Stocker, Sozialarbeiterin und Sozialpolitikerin
Ueli Mäder, Soziologe
Informationen zu weiteren Referenten und Referentinnen, Themen und Kurzreferate
unter: www.curaviva-zh.ch/Fachtagung 2016
Donnerstag, 14. Januar 2016, 9 bis 17 Uhr im Technopark Zürich
Kosten: CHF 280.-, inkl. Pausen- und Mittagsverpflegung
Anmeldung: www.curaviva-zh.ch/Fachtagung 2016
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Eine hochaltrige Gesellschaft, eine veraltete Versicherung:
Gemeinden sollen alles auffangen
Ende 2011 waren laut Swiss Global Enterprise, einem Schweizer

2,5 Millionen Betten in 40 000 Alterspflegeinstitutionen, so

Kompetenzzentrum für Internationalisierung, über 185 Millio-

rechnet Long Nanyao, mussten 2011 für 185 Millionen über

nen Chinesinnen und Chinesen über 60 Jahre alt. Und Jahr für

65-Jährige genügen. «Das sind weniger als 14 Betten auf 1000

Jahr kommen mehr als 3 Prozent hinzu. Das eröffnet zugleich

Personen, verglichen mit einer Rate von 70 Betten auf 1000

neue Geschäftsmöglichkeiten für ausländische Unternehmen,

Personen in Ländern mit einer gut entwickelten Altersversor-

wie eine Studie von «Inter-China Insight» über die Investitions-

gung.»

möglichkeiten in die chinesische Alterspflege-Industrie zeigt.

Ein weiteres Handicap ortet Nanyao darin, dass das Altersver-

Das hat allerdings auch seine Haken: «China ist schlecht vorbe-

sicherungssystem auf dem sowjetischen Modell von 1950

reitet, denn seine Bevölkerung wird alt, bevor sie reich wird»,

basiert. Damals kam der Staat für die Versorgung aller pensi-

bringt es Studienautor Long Nanyao auf den Punkt.

onierten Staatsangestellten auf. Dieses System wurde untrag-

Gemäss gängiger UN-Definition spricht man von einer «altern-

bar, als sich die Wirtschaft stetig entwickelte und die Men-

den Gesellschaft», wenn die Anzahl der über 65-jährigen Men-

schen älter wurden. Seit 1983, schreibt Nanyao, versucht der

schen bei 7 Prozent liegt. Steigt diese Zahl auf 14 Prozent,

Staat, diese Verantwortung auf die Gemeinden abzuwälzen,

spricht man von einer «alten Gesellschaft», bei 20 Prozent dann

und propagiert hauptsächlich die «in-home eldercare plus

von einer «hochaltrigen Gesellschaft». Frankreich brauchte 115

community eldercare services», möchte also, dass die Senio-

Jahre, um von einer alternden zu einer alten Gesellschaft zu

rinnen und Senioren zu Hause bleiben und von Angeboten der

rutschen. Deutschland und die Schweiz brauchten 40 Jahre für

Gemeinde profitieren. Diese bestehen hauptsächlich aus drei

denselben Prozess, und in weiteren 40 Jahren wurden sie zu

Punkten:

einer hochaltrigen Gesellschaft. Japan machte die schnellste

■ Gemeindeschwester, die Senioren zuhause aufsuchen und

Wandlung durch, es wurde in nur 24 Jahren zu einer alten und

ihnen verschiedene Dienste wie Mahlzeitendienst, Hausar-

in weiteren 12 Jahren zu einer hochaltrigen Gesellschaft.

beiten, Kleiderwaschen, Haarpflege, Einkaufen und Beglei-

China macht diese Schritte in einem ähnlichen Tempo durch

tung zu Arztbesuchen und Ähnliches vermitteln

wie Japan, teils aufgrund der Ein-Kind-Politik der Regierung

■ Gesundheitsvorsorge und Prävention, beispielsweise durch

seit 1970. Aber auch aufgrund der längeren Lebensdauer, die

eine Gemeindeschwester, die über Vermeidung von Stürzen

das Land in rund zwölf Jahren in eine hochaltrige Gesellschaft

informiert, für sie leichte Pflegedienstleistungen erbringt

wandeln dürfte. Bis 2050 wird die Anzahl der über 80-jährigen

oder sie bei Bedarf notfallmässig ins Spital begleitet

Chinesen auf einen Drittel der alten Bevölkerung geschätzt,

■ Verschiedene öffentliche Dienste planen für alte Menschen

während das Verhältnis der arbeitenden Bevölkerung gegen-

Aktivitäten, damit sie nicht einsam und depressiv werden:

über den Rentnern von zehn zu eins auf knapp drei zu eins

Malen, Kalligrafie, Musikmachen, Chorsingen, Tanzen,

sinken wird. Das heisst, China wird in den nächsten 20 Jahren

Schach oder Fotografieren. Einige Gemeinden bieten zu-

in eine grosse Krise in der Altersversorgung rutschen.

dem psychologische oder juristische Beratung.

detes Pflegepersonal gegenüber, da die Regierung ihre Mittel

treuen können, weil sie für ihre Arbeit in die Stadt ziehen müs-

limitiert. Für Abklärungen bei einem Spezialisten fahren An-

sen, stellen viele vor unlösbare Probleme. Altersheime sind für

gehörige mit den Betroffenen oft stundenlang mit dem Zug in

viele die letzte, wenn auch ungeliebte Rettung.
Über ein Grossprojekt berichtete vor andert-

die nächstgrössere Stadt. Bei der täglichen

halb Jahren die Fernsehkorrespondentin Ari-

Betreuung in ihrem Dorf bleiben sie auf sich
gestellt. «Die Pflege der allermeisten Alzheimerpatienten ist weitgehend den Familien
überlassen, die kaum Erfahrung und Unterstützung darin haben und beträchtliche körperliche, psychische und finanzielle Opfer

China steuert auf
ein ähnliches
Problem zu wie
die Schweiz, nur
viel, viel grösser.

bringen müssen», schreibt Chan.

ane Reimers aus dem ARD-Studio Peking: «Vor
den Toren Pekings entsteht ein gigantisches
Projekt», sagte sie: «Altersgerechte Wohnungen in einer altersfreundlichen Umgebung
sind das Ziel. Taiyang Cheng – die Sonnenstadt – heisst das Projekt.» 100 000 Menschen
sollen hier einmal wohnen: «Überall Notruf-

Grosse Unterschiede zwischen Arm und Reich, Stadt und Land

knöpfe, medizinische Top-Versorgung, alles behindertenge-

Das ist ein grosses Problem der chinesischen Altersversorgung:

recht», staunte Reimers. Das umgerechnet 7 Milliarden Euro

Zwischen Stadt und Land bestehen riesige Diskrepanzen, und

teure Projekt soll vor allem die obere Mittelklasse ansprechen.

erst recht zwischen Arm und Reich. Ein Altersheim können

Leere Betten erwartet Manager Yan Jing nicht: «Alters- und

sich heute vor allem gutbetuchte Stadtmenschen leisten, die

Pflegeheime oder entsprechende Wohnungen sind heute schon

arme Landbevölkerung muss bis zum Lebensende irgendwie

Mangelware, und die Nachfrage wird weiterhin wachsen.»

für sich selber sorgen. Keine einfache Aufgabe: Kleinere Fami-

China, das Land der Millionenstädte voller Autoverkehr und

lien, höhere Lebenshaltungskosten und die Abwanderung der

Menschenmengen, steuert auf ein ähnliches Problem zu wie

Einzelkinder, die ihre alten Eltern daher nicht mehr selber be-

die Schweiz. Nur in viel, viel grösserem Ausmass.
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«Aged Care Reform» in Australien: Von der Angebots- zur Bedarfsorientierung

«Das Ziel ist eine nachhaltige, flexible
und erschwingliche Altersversorgung»
Sinn, sich im Netzwerk der IAHSA fachlich auszutauschen,

In Zukunft entscheiden die alten Menschen selbst,
wo sie sich welche Dienstleistung holen – ob im
Heim oder zuhause –, und die Anbieter haben sich
danach zu richten: Dies ist das Ziel der «Aged Care
Reform» in Australien. Nicht alle Fachleute sind
darüber glücklich, sagt Markus Leser *.

Referenten einzuladen und als Referent aufzutreten.
2013 und 2015 nahmen Sie an den Alterskongressen in Melbourne und Perth teil. Haben sich die Fragestellungen in Australien in diesen zwei Jahren verändert?
Die Reform in der Alterspflege, die die australische Regierung
vorantreibt, griff bereits 2013. Noch stärker im Fokus als zwei

Interview: Beat Leuenberger

Jahre zuvor stand 2015 das System der «Consumer-directed
Care» und der «Home Care Packages».

Herr Leser, welche Beziehungen verbinden Sie als Schweizer
Gerontologe mit der australischen Altersversorgung?

Was bedeuten diese Begriffe?

Markus Leser: Zweimal, 2013 und 2015, hat mich der australi-

Sie bezeichnen den Wechsel von der Angebots- zur Bedarfs

sche Dachverband der Heime und Dienstleistungen für das

orientierung − die grösste Herausforderung für die Branche in

Alter, ACSA**, als Referent an seine nationalen Kongresse ein-

Australien. Daneben gab es

geladen. Curaviva ist Mitglied der IAHSA**, des internationalen

dieses Jahr mehr internatio-

Netzwerks aller nationalen Verbände. Darin bin ich aktiv tätig

nale Beteiligung, weil ACSA

als Mitglied im Board und habe Kontakt zu den Vertretern der

und IAHSA den Kongress ge-

verschiedenen Länder – auch von Australien. Privat bereise ich

meinsam durchführten.

das Land schon seit 25 Jahren. Meine zweite grosse Motivation,

«Die Auseinandersetzung mit dem
Alter lässt sich nur
im internationalen
Rahmen betreiben.»

andere Länder zu besuchen, beruht auf beruflichem Interesse.

Sie haben in Australien auch

Denn die Gerontologie, die Auseinandersetzung mit dem Alter,

Heime besucht. Welche

lässt sich nur im internationalen Rahmen betreiben. Alle ste-

Eindrücke nahmen Sie mit?

hen vor den gleichen Herausforderungen. Deshalb macht es

Welche Rolle spielt die riesige Dimension des Landes?
Das ist sicher der augenfälligste Unterschied: Es ist alles viel
weitläufiger. Die Gebäude, auch die Altersinstitutionen, werden

* Markus Leser ist Leiter des

statt in die Höhe in die Fläche gebaut. Anstatt vier Stöcken

Fachbereichs Menschen im Alter

haben die Häuser einen viermal grösseren Grundriss. Die ein-

bei CURAVIVA Schweiz.

zelnen Appartements sind aber nicht grösser als bei uns.
Der nötige Platz ist dort ja vorhanden.
Ja, doch auch Australien stösst an Grenzen, denn der Gürtel am
Rand von Australien, wo 90 Prozent der Bevölkerung leben,
kann nicht beliebig ausgedehnt werden.
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Altersresidenz «Resthaven» im Zentrum von Adelaide: Die australischen Institutionen zeichnen sich durch überaus hohe
Qualitäts- und Sicherheitsstandards aus.

Die australischen Alterspflegebranche verkündet: Wir sind Welt-

rell ist in australischen Institutionen eine gewisse innovative

klasse. Können Sie diese Selbsteinschätzung bestätigen?

Offenheit spürbar. Doch die Grundthemen und Probleme sind

Das kann ich nicht beurteilen. Doch die Australier haben einen

dieselben: genügend Personal zu finden und die Finanzierung

überaus hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard, nicht nur

zu sichern.

in der Altersversorgung, sondern in allen Bereichen im ganzen
Land, auf dem gleichen Niveau wie die Schweiz, wenn nicht

Ihnen fiel die Offenheit für Innovationen und Neuerungen auf.

noch auf einem höheren.

Würde mehr Offenheit die Altersversorgung in der Schweiz
auch vorwärtsbringen?

Wie schlägt sich das Sicherheitsdenken nieder in der Alters

Innovativ ist ja unsere Branche bereits. Aber Offenheit im Sinn

betreuung?

vom Über-die-Kantonsgrenze-hinaus-Schauen, was die ande-

Ein Beispiel: Als eine Delegation aus Australien auf Einladung

ren machen, wäre gewiss ein weiterer Fortschritt. Bei der inte-

von Curaviva zu Besuch war in der Schweiz, hatten die Teil-

grierten Versorgung versu-

nehmerinnen und Teilnehmer grosse Freude am Kopfstein-

chen wir schon lange, diese

pflaster in den Städten. Sofort sagten sie aber, in australischen

Haltung zu fördern.

Städten wäre dies undenkbar, denn jeder, der stolpert, würde
sofort die Stadtverwaltung verklagen, weil sie nicht für einen

Woran liegt es, dass dies in

sicheren Weg gesorgt hat.

Australien besser klappt als
in der Schweiz?

«Genügend Personal
zu finden und die
Finanzierung zu
sichern, sind die
Grundprobleme.»

Was können wir in der Schweiz von Australien lernen?

Ich würde nicht sagen, dass

Tatsächlich gibt es Bereiche, die wir hier noch weniger stark

dies in der Schweiz nicht

entwickelt haben. Was mich sehr beeindruckte, war der Um-

klappt. Aber Australien, ein um ein Vielfaches grösseres Land

gang mit Spiritualität in einem Heim, das ich besuchte. Dort ist

als die Schweiz, hat zum Beispiel eine nationale Qualitätssi-

ein Pfarrer angestellt, der Gespräche führt mit den Leuten, sie

cherung mit nationalen Standards. Dass wir in der Schweiz ein

seelsorgerlich betreut und begleitet. Seit die Institution diese

föderalistisches System haben, ist zwar richtig und gut, doch

Dienstleistung anbietet, ist die Anzahl der Reklamationen mas-

es muss erlaubt sein, kritisch zu fragen, ob wirklich 26 kanto-

siv zurückgegangen und die Menschen sind zufriedener. Gene-

nale Einzellösungen bei der Qualitätssicherung oder bei anderen übergreifenden Themen nötig sind. Wenn es Australien
schafft, sollte es die Schweiz doch auch schaffen.

** ACSA: Aged & Community Servicies Australia
IAHSA: International Association of Homes and Services for

Erste Schritte in diese Richtung gibt es immerhin bei den

the Ageing

nationalen Strategien, sei es die Demenz Care oder die
Palliative Care.

>>
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Ja, das ist sehr gut, doch diese Strategien werden kantonal um-

denweise Physiotherapeutinnen oder Aktivierungstherapeu-

gesetzt. Das föderalistische System hat in vielen Bereichen

tinnen an Heime.

seine Berechtigung, doch gibt es übergeordnete Themen, bei
denen man Synergien besser nutzen könnte, würden sie lan-

Wie sieht es in Australien mit dem Verhältnis von Männern

desweit diskutiert. Australier verstehen nicht, dass wir 26 ver-

und Frauen in der Langzeitpflege aus?

schiedene Qualitätssicherungssysteme haben. Sie verstehen

Die Langzeitpflege ist auch dort mehrheitlich ein Frauenberuf.

nicht einmal, dass wir 26 Kantone haben auf einer Fläche von
etwas mehr als 40 000 Quadratkilometern. Australien besteht

Consumer-directed Care, verordnet vom australischen Staat,

aus acht Provinzen auf einer Fläche von 7,7 Millionen Quadrat-

ist das Herzstück der Reform, die zurzeit im Gang ist. Wie

kilometern. Bei internationalen Treffen muss man die gewach-

verändert dies die Altersbetreuung?

sene Kleinräumigkeit der Schweiz oft erklären.

Dass nicht mehr das Angebot im Zentrum steht sondern der
Bedarf, den der Einzelne/die Einzelne im Quartier hat. Dies geht

Würden Sie es begrüssen, wenn die Schweiz nationale

auch ein Stück weit in Richtung Sozialraumorientierung. Es

Strategien auch national umsetzen würde?

gibt ein staatliches Assessment, bei dem abgeklärt wird, in

«Die Branche in
Australien beklagt
sich, dass der Staat
sich stark einmischt,
viel vorschreibt.»

Das ist ein heikles Thema bei

welcher Pflegestufe sich jemand befindet und wie viel Geld er/

uns, denn sobald es ums Geld

sie zugute hat. Damit stellen die Betroffenen ihre Hilfe

geht und um die Finanzie-

bedarfsgerecht zusammen. Dabei haben sie verschiedene Mög-

rungsströme, muss die Um-

lichkeiten: Sie können sich zuhause selbst organisieren, einen

setzung kantonal sein. Aber

Anbieter damit betrauen, ein Home Care Package für sie zu-

ich würde anregen, dass

sammenzustellen, oder sie verwenden das Geld, um einen Platz

man wwdie fachliche Dis-

in einem Heim zu bezahlen. Auch in Australien gilt indes das

kussion übergeordneter The-

Motto: so lange wie möglich zuhause bleiben.

men zumindest national koordiniert. Mit den nationalen Strategien versucht man dies

Sind die Heime in Australien infrage gestellt?

bereits. Dass es funktioniert, habe ich in Australien mit seiner

Nein, aber ein weiterer Kern der Reform zielt darauf ab, dass

Grösse gelernt. Denn Qualität in der Altersbetreuung bedeutet

sich die Investitionen im Homesupport noch verstärken sollen

für alle dasselbe.

gegenüber den Institutionen. Auch in Australien gilt der Klassiker: ambulant vor stationär. Die Klienten entscheiden selbst,

Die australische Branche der Altersbetreuung und

wo sie sich was holen mit dem Geld, das ihnen zur Verfügung

Langzeitpflege ist demnach rundum glücklich über die

steht, und die Anbieter haben sich danach zu richten. Ich ken-

staatlich-zentralistische Überwachung?

ne Leute in Führungspositionen, die das nicht toll finden.

Nein. Die Branche in Australien beklagt sich darüber, dass sich
der Staat stark einmischt, viel vorschreibt. Er legt ihr ein sehr

Was gibt es dagegen zu sagen?

enges Korsett an und kontrolliert die Qualität viel intensiver

Die Anbieter von Dienstleistungen müssen sich massiv umstel-

als wir es uns in der Schweiz gewohnt sind. Die Kontrolleure

len und sich nach dem Bedarf ausrichten.

kommen unangemeldet in Institutionen, machen einen Riesenwirbel und legen den ganzen Führungsbetrieb lahm. Dies

Gerade das haben die australischen Reformer als Ziel

ist womöglich die Gefahr von nationalen Regelungen. Eine zen-

formuliert: Die Ankurbelung des Wettbewerbs.

trale Regulierung kann nicht die Alternative zum föderalisti-

Ja, das tut die Reform natürlich. Gewiss ist es ein System, das

schen System der Schweiz sein.

mehr Wettbewerb schafft. Doch ich weiss nicht, ob das alle in
der Schweizer Altersbranche begrüssen würden. Es bedingt,

Wie sieht in Australien die Situation auf dem Pflegefach

dass die Institutionen permanent innovativ sein müssen, lau-

kräftemarkt aus?

fend am Puls des Bedarfs sein müssen.

Auch Australien muss sich um genug fachlich qualifiziertes
Personal bemühen. Regional bedingt gibt es sehr viel Hilfsper-

In der Schweiz gibt es in der Altersbetreuung auch Anfänge

sonal aus asiatischen Ländern – Chinesen und Japaner. Aber

von unternehmerischem Denken. Dies wird zurzeit noch eher

eine diplomierte Pflegefachperson ist in Australien genauso

negativ wahrgenommen: Da drängen Unternehmen in eine

gesucht wie bei uns. Die Themen Personalmangel und attrak-

sensible Branche, die sich traditionell als karitativ tätig

tive Arbeitsplätze, über die ich am Kongress vor zwei Jahren in

ansieht, und stellen den Wettbewerb in den Vordergrund.

Melbourne referierte, stiessen auf grosses Interesse.

Das ist so. Wettbewerb hat vielfach einen negativen Beigeschmack. Zum Teil zu Recht. Denn es gibt Branchen, in denen

Gibt es in Australien Lösungsansätze für das Personal

Wettbewerb nur noch Profitmaximierung heisst. Diese Gefahr

problem, die uns auch in der Schweiz weiterbringen könnten?

sieht unsere Branche: Geht es in Zukunft nur noch um den

Die Australier machen es gleich wie wir: Sie füllen die Lücken

Profit?

mit Personal aus dem Ausland und investieren in die Aus- und
Weiterbildung. Dazu kommt die Personalvermietung, die wir

Ist das die Befürchtung?

hier noch kaum kennen, nicht von Pflegepersonal, sondern von

Ja, so kann es natürlich herauskommen, wenn Wettbewerb

therapeutischem Personal. Es gibt Firmen, die vermitteln stun-

überbordet und keine Grenzen mehr kennt. In Australien wird
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ke Trennung zwischen der weissen Bevölkerung und den Ureinwohnern, auch im Altersbereich. Die Aborigines leben in
eigenen Communities, in einer völlig anderen Welt, nicht nur
im Alter, sondern während des ganzen Lebens, und pflegen
einen ganz einfachen Lebensstil irgendwo im Outback.
Hat der Staat die Absicht und das Vorhaben, sie in einer fernen
Zukunft in die weisse Gesellschaft zu integrieren – spätestens
wenn sie alt sind?
Die Behörden versuchen, sie in die Diskussion mit einzubeziehen, allerdings, um es etwas kritisch zu sagen, eher halbherzig.
Kritische Australier sagen: Vordergründig tut man etwas, doch
in Wirklichkeit sind die Aborigines den Leuten egal.
Anfang des nächsten Jahres kommt eine australische
Studiengruppe aus dem Altersbereich in die Schweiz.
Altersresidenz «Marion» im Süden von Adelaide:

Was interessiert sie hier?

Viel Platz, um in die Breite zu bauen.

Die Australier reisen enorm viel und sind grundsätzlich interessiert, Einblick in andere Länder zu bekommen. Für die Reisegruppe, meist Leitungspersonen von Altersinstitutionen, haben

aber die Doppelrolle des Staats kritisiert: Er greift mit vielen

wir ein Programm vorbereitet, das bei der Einführung in das

Vorschriften zugunsten von Sicherheit und Qualität regulativ

System der Schweiz beginnt, Fragen des Managements und der

ein und verlangt gleichzeitig Bedarfsorientierung und Unter-

Pflegefinanzierung behandelt, und jeden Tag einen anderen

nehmertum von den Institutionen. Das ist ein Widerspruch.

Themenblock anbietet von Assistenztechnologien über Demenzbetreuung, Palliative Care, bis Wohnen und Bauen.

Im Reformpapier der australischen Regierung ist die Rede von
einem fundamentalen Wechsel in der Altersbetreuung. Mit der

Die «Aged Care Reform» ist ein Programm, das während

«Aged Care Reform» verfolgt Australien bestimmte Absichten.

zehn Jahren läuft. Der Staat Australien hat es auf die Beine

Einerseits eine grössere Individualität und Freiheit für die

gestellt, sorgt für die Umsetzung und Durchführung. Wäre ein

Klientinnen und Klienten. Rechnet der Staat auch damit, Geld

vergleichbares Reformprogramm in der Schweiz auch nötig,

damit zu sparen?

mit Stossrichtung Consumer-directed Care, damit wir nicht

Das ist gut vorstellbar, heute aber noch nicht abzuschätzen.

den Anschluss verpassen?

Wenn die Reform zum Tragen kommt, wird es sicher eine Eva-

Nein, wir sind gut unterwegs und haben thematisch keinen

luation geben, die untersucht, ob damit Geld gespart werden

Nachholbedarf. Gewinnen würden wir, wenn wir aus den kan-

kann. An den beiden Kongressen, die ich besucht habe, war

tonalen Gärtchen hinaustreten könnten, um die Grundfragen

dies allerdings noch kein Thema. Beschäftigt hat man sich dort

übergeordneter zu diskutieren. Die grösste Herausforderung

vor allem mit der Umstellung vom Angebot zum Bedarf. Das

ist in meinen Augen, uns nicht auf die Finanzen zu fokussieren.

muss man schon sehen: Es ist ein total anderer Blickwinkel und

In den vergangenen zwölf

bedingt eine völlig andere Denkweise.

Jahren beherrschten Fragen
rund um das Krankenversi-

«Die Aborigines
leben in einer völlig
anderen Welt, nicht
nur im Alter, sondern
im ganzen Leben.»

Denken Sie, dass die Entwicklung Richtung Sozialraumorien-

cherungsgesetz

tierung, was die Bedarfsausrichtung ja bedeutet, auch im

Pflegefinanzierung die Dis-

Altersbereich in der Schweiz stattfinden wird?

kussionen. Dem vierten Le-

Die Sozialraumorientierung ist ein Thema. Der Altersbereich

bensalter wird man damit

geht sie noch etwas zaghaft an. Aber wir werden uns zweifellos

nicht gerecht. Gut: Inzwi-

dieser Entwicklung stellen müssen. Sozialraumorientierung

schen gibt es auch nationale

wird heute als eine Art Zauberformel gehandelt. Ob sie sich

Strategien. Doch ich wünschte mir noch mehr Diskussionen

wirklich durchsetzen wird, ist meines Erachtens nicht sicher.

zu übergeordneten Themen wie Sozialraumorientierung und

Es könnte ja auch sein, dass damit vieles verlorengeht, was wir

Consumer-directed Care – und mehr Abstand zu finanzpoliti-

schätzen. Ausserdem ist die Sozialraumorientierung primär

schen Themen.

und

die

nicht als Sparmodell gedacht.
Das Ziel der Reform in Australien ist, die Altersversorgung
Australien muss sich auch mit der Integration der Ureinwoh-

und –pflege nachhaltig und erschwinglich zu machen …

nern, den Aborigines, auseinandersetzen. Ist dies eine

… und flexibel. Ich denke, das sind die drei ganz grossen Her-

besondere Herausforderung?

ausforderungen. Die Individualität wird in künftigen Genera-

Ja, daran nagen die verantwortlichen Behörden. Es ist für sie

tionen noch zunehmen, und wir müssen damit rechnen, dass

ein heikles Thema. Die Aborigines wurden bis ins 19. Jahrhun-

die alten Menschen vermehrt flexibel gestaltete Pflegearran-

dert wie Tiere behandelt. Heute besteht immer noch eine star-

gements verlangen.

•
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Rasche Überalterung im Land der aufgehenden Sonne

Japan setzt auf Robotik

Anteil der unter 15-Jährigen nur noch knapp 10 Prozent ausma-

Um dem Rückgang der Bevölkerung und
der Überalterung entgegenzuwirken, setzt
Japan auf die Entwicklung der Robotik –
einer Technologie, in der das Land für
seine Spitzenleistungen bekannt ist.

chen wird. Infolgedessen schrumpft die erwerbstätige Bevölkerung um 12 Millionen Menschen und wird zu mehr als 40
Prozent aus über 50-Jährigen bestehen.
Gemäss diesem Szenario müssten immer weniger Japaner für
die steigende Zahl von unterstützungsbedürftigen Landsleuten
(unter 15-Jährige und über 65-Jährige) aufkommen. 1981 kamen

Von Audrey Spica

100 15- bis 64-jährige Japaner für 48 nicht erwerbstätige Personen auf. Im Jahr 2013 war diese Zahl auf 62 gestiegen.

Im Jahr 1975 betrug der Anteil der über 65-Jährigen an der japanischen Bevölkerung 7,9 Prozent. Damit war Japan die jüngs-

Die Entwicklung von Pflegerobotern

te Nation aller OECD-Staaten. Innerhalb weniger Jahrzehnte

Im Jahr 2010 gab es in Japan bei einem Bedarf von 2 Millionen

hat sie sich zu einer der ältesten weltweit entwickelt. Heute

Pflegekräften deren 1,33 Millionen. Bis 2025 wird der Bedarf

sind 25 Prozent der Japanerinnen und Japaner über 65 Jahre alt.

wahrscheinlich auf 4 Millionen steigen. Aufgrund der steigen-

Bis zum Jahr 2060 wird dieser Anteil wahrscheinlich sogar auf

den Zahl von alten Menschen und des Mangels an Gesundheits

42 Prozent steigen. 2012 waren die jährlichen Verkaufszahlen

personal haben zahlreiche Technologieunternehmen erkannt,

von Erwachsenenwindeln der japanischen Firma Unicharm

dass die Robotik ein neuer zukunftsträchtiger Markt ist. Einige

erstmals höher als die von Babywindeln.

entwickeln bereits seit den 90er-Jahren ent-

Die extrem rasche Überalterung der Bevölkerung ist auf zwei gleichzeitig auftretende Phänomene zurückzuführen: auf eine sinkende
Geburtenrate und eine steigende Lebenserwartung. Im Jahr 1971 lag die Geburtenrate bei
durchschnittlich 2,16 Kindern pro Japanerin,

sprechende Pflegeroboter. Für Premierminis-

Die japanische
Regierung subventioniert die
Roboterforschung
an Universitäten.

bis ins Jahr 2005 sank sie auf 1,26 Kinder. Seit
2008 stagniert sie bei 1,4 Kindern. Im Jahr 1980

ter Shinzo Abe ist dieser Trend ein Bestandteil
seiner Wachstumsstrategie. Die Regierung
subventioniert die Roboterforschung an den
Universitäten und gewährt Unternehmen finanzielle Unterstützung zur Entwicklung von
Assistenzrobotik.
Die japanische Industrie produziert bereits

lag die Lebenserwartung für Frauen bei 79 und für Männern bei

intelligente Gehhilfen mit integriertem GPS, mechatronische

74 Jahren, bis 2013 stieg sie für Frauen auf 86 und für Männern

Roboteranzüge oder das fahrerlose Roboterauto Ropits, das

auf 80 Jahre.

Menschen mithilfe von GPS, Kamera und Hindernisdetektoren

Laut dem Japanischen Nationalen Forschungsinstitut für Be-

zum vorgegebenen Standort fährt. Daneben setzt Japan auf die

völkerung und soziale Sicherheit wird Japan bei unveränderter

Entwicklung von Robotern, die Menschen helfen: Der Pflege

demografischer Entwicklung im Jahr 2025 10 Millionen Einwoh-

roboter Riba Tri (Robot for Interactive Body Assistance) etwa

ner weniger zählen. Dann wird der Anteil der über 65-Jährigen

wurde von der Unternehmensgruppe Tokai Rubber Industries

an der Gesamtbevölkerung 30 Prozent betragen, während der

und dem öffentlichen japanischen Forschungsinstitut Riken
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Der Telepräsenzroboter «Telenoid» simuliert Gespräche mit Angehörigen von alten Menschen, die real kaum mehr stattfinden.

entwickelt. Er kann Patienten aus dem Bett und ins Bett sowie

und ihre Fabriken stärker automatisieren. An Fliessbändern

aus und in einen Rollstuhl heben. Auch My Spoon ist ein solcher

werden in Zukunft immer mehr Roboter und Humanoide (men-

Roboter; er hilft Menschen mit Behinderung, die nicht allein

schenähnliche Roboter) arbeiten. In der Präfektur Saitama,

essen können.

nördlich von Tokio, hat die Firma Glory Humanoide mit dem

Die Pflegeroboter unterstützen und entlasten das Pflegeperso-

Namen Nextage entwickelt, die bis zu 80 Prozent der Arbeits-

nal, das schwere Arbeiten wie das Heben von Patienten bis zu

leistung eines Menschen erreichen. Die Roboter wurden so

40 Mal pro Tag bewältigen muss. Dadurch werden die Betreu-

entwickelt, dass sie sich in ein menschliches Umfeld einfügen

ungskapazität und die Unterstützungsmöglichkeiten des

können. Für jeden seiner 13 Humanoiden hat Glory 7,4 Millionen

Pflegepersonals erhöht. Dies wiederum könnte die Probleme

Yen (ungefähr 50 000 Schweizer Franken) ausgegeben und rech-

entschärfen, die durch die Überalterung der japanischen Be-

net mit einer Amortisierung dieser Kosten innerhalb zweier

völkerung entstehen.

Jahre. Da der Einsatz der Roboter keine Kündigungen nach sich
zog, protestierten die Mitarbeitenden nicht dagegen. Das Ziel

Stärkere Automatisierung der Fabriken

der Anschaffung von Robotern besteht darin, ihnen die Fliess-

Im Hinblick auf den zu erwartenden Rückgang der Zahl japa-

bandarbeit zu überlassen und den Mitarbeitern Aufgaben mit

nischer Arbeitskräfte muss die Industrie in Roboter investieren

Mehrwert zu übertragen.

>>

Vier Arten von Robotern
Seit 2013 gewährt das japanische Ministerium für Wirtschaft,

im Alter beim selbstständigen Gehen hilft; eine tragbare selbst-

Handel und Industrie (METI) Unternehmen finanzielle Unter-

reinigende Robotertoilette, die Menschen im Alter die Toilet-

stützung, die Roboter zu niedrigen Preisen entwickeln. Auf

tennutzung erleichtert; einen Überwachungsroboter, der Pati-

diese Weise sollen innovative Lösungen gefunden werden,

enten mit kognitiven Beeinträchtigungen ortet, wenn sie sich

um der Überalterung der Bevölkerung zu begegnen und zu-

verirrt haben. Unternehmen, die derartige Roboter entwickeln,

gleich das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Dabei setzt

stellt die japanische Regierung Subventionen in der Höhe von

Japan auf die Entwicklung von Robotern mit spezifischen

50 bis 60 Prozent der Forschungskosten zur Verfügung.

Funktionen zur Krankenpflege und zur Unterstützung von

Während Pflegeroboter derzeit umgerechnet noch um die

Menschen im Alter.

200 000 Schweizer Franken kosten, möchte Japan mit seinem

In ihrem Entwicklungsprogramm benennt die japanische Re-

Finanzierungsprogramm den Stückpreis auf 1000 Schweizer

gierung vier Hauptarten von Robotern, die diesen Bedarf de-

Franken senken und so einen flächendeckenden Einsatz er-

cken sollen: einen Roboteranzug, der den Menschen im Alter

möglichen. Das entsprechende Marktpotenzial in den kom-

beim Aufstehen und bei der Fortbewegung hilft und die Pfle-

menden 20 Jahren schätzt das METI auf 4 Milliarden Schwei-

gekräfte entlastet; eine motorisierten Prothese, die Menschen

zer Franken. (amn)
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Sowohl Pflege- als auch Industrieroboter werden eingesetzt,

schen einnehmen und die fehlende Hilfe von Angehörigen oder

um Menschen zu unterstützen und zu entlasten, indem sie

Pflegepersonal ersetzen. Doch so einfach wird es nicht werden,

ihnen eintönige Aufgaben abnehmen. Nach dem derzeitigen

denn anscheinend akzeptiert die japanische Gesellschaft die

Kenntnisstand werden allerdings stets Menschen die Roboter

immer menschenähnlicheren Roboter noch nicht. Dies zeigte

begleiten müssen. Die Robotik könnte dann eine mögliche Lö-

der Einsatz von Robotern in Spitälern, die die Patienten etwa

sung für das demografische Problem in Japan sein, wenn die

auf die Toilette führten. Sie verschwanden nach kurzer Zeit

Anschaffungspreise für die Geräte sinken und der flächende-

wieder, weil sie den Patienten Angst machten.

ckende Einsatz möglich wird (siehe Kasten).

Die Lösung für das demografische Problem in Japan könnte
eine ganz andere als Roboter sein. Tatsächlich verfügt das

Die Entwicklung von «menschlichen» Robotern

Land noch über andere Mittel: die Nutzung ungenutzter Ar-

Roboter spielen im Leben der Japaner eine immer wichtigere

beitskräfte und die Einwanderung. Laut einem Bericht der

Rolle; auf dem Gebiet der Robotik erzielt die Technologiebranche

Vereinten Nationen müssten von 2005 bis 2050 33,3 Millionen

beeindruckende Fortschritte. Professor Hiro-

Menschen aus dem Ausland kommen, das

shi Ischiguro, Leiter des Labors für intelligente Robotik der Universität Osaka, untersucht
die Beziehungen zwischen Menschen und Robotern. Er ist für seine Arbeit an der Entwicklung von Humanoiden bekannt, die immer
menschenähnlicher werden. Sein computer-

heisst 740 000 pro Jahr, um den erwerbsfähi-

Professor Ischiguro
schwebt eine Gesellschaft vor, in der
Humanoide einen
festen Platz haben.

gesteuerter Telepräsenzroboter Telenoid ist

gen Bevölkerungsanteil aufrechtzuerhalten.
Japan spricht sich jedoch nach wie vor deutlich gegen eine Masseneinwanderung aus,
weshalb die Regierung auf den anderen Weg
setzt: Frauen und Senioren, die nicht arbeiten,
stellen ein bedeutendes zusätzliches Arbeits-

eine Alternative zu Kommunikationssoftware

kräftepotenzial dar. Die Massnahmen zur För-

wie Skype, da er einen zusätzlichen «Kontakt» ermöglicht. Seine

derung der Frauenarbeit und der Erhöhung des Rentenalters

Berührungen sind sanft, und sein Gesicht zeigt eine menschen-

sind jedoch nicht ausreichend, um der demografischen Ent-

ähnliche Mimik. Diese Erfindung könnte Menschen im Alter

wicklung erfolgreich entgegenzuwirken. Deshalb könnte sich

einen «menschlichen» Kontakt ermöglichen und Gespräche mit

der Einsatz ausländischer Arbeitskräfte auf lange Sicht den-

Angehörigen simulieren, die häufig real kaum mehr stattfinden.

noch als unerlässlich erweisen, um eine arbeitsfähige Bevöl-

Professor Ischiguro schwebt eine Gesellschaft vor, in der hu-

kerung zu erhalten, die für wachsende Anzahl Japanerinnen

manoide Roboter einen vollwertigen Platz im Leben von Men-

und Japaner im Seniorenalter aufkommt.
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Afrika ist der Kontinent der Jugend: Ist damit für die alten Menschen gesorgt?

Die traditionellen
Strukturen brechen weg
Doch das idyllische Bild hat seine Gültigkeit verloren. Das heisst

Die Hälfte aller Afrikanerinnen und Afrikaner
ist jünger als 19 Jahre. Auf keinem anderen
Kontinent ist die Geburtenrate so hoch,
gleichzeitig die Lebenserwartung aber so niedrig.
Der Anteil alter Menschen ist relativ gering.
Für viele von ihnen ist das Leben schwierig.

aber nicht, dass es solche dörflichen Familienabende nicht
mehr gibt. Ich habe vor 15 Jahren in Côte d’Ivoire einen solchen
miterleben dürfen, in der Ortschaft Bringakro, drei Autostunden nördlich der Wirtschaftsmetropole Abidjan. Dabei tauchte
allerdings eine entfernte Strassenbeleuchtung die Szenerie in
ein fahles Licht und machte klar, dass die Moderne das traditionelle Afrika unaufhaltsam einholt und verdrängt.

Von Ruedi Küng*

Der erfolgreiche, aus Kongo Brazzaville stammende Schriftsteller Alain Mabanckou weist denn auch gerne darauf hin, dass

In der Dunkelheit der Nacht sind die Familienmitglieder im Ge-

der Spruch des malischen Schriftstellers Amadou Hampâté Bâ,

höft vereint. Nur der gelb flackernde Schein des Holzfeuers er-

wonach in Afrika mit jedem sterbenden Alten eine Bibliothek
verbrenne, seine Gültigkeit verloren habe und

leuchtet schwach ihre Gesichter und Konturen.

nur noch für Nostalgiker tauge. So muss auch

Das Familienoberhaupt, der Älteste des Klans,
hockt auf einem geschnitzten Holzschemel. Am
Boden kauern die Söhne, einige gegen den
Baumstamm gelehnt. Die Frauen und Kinder
sitzen auf Matten. Alle hören der Grossmutter
zu, die Geschichten aus früheren Zeiten erzählt.

Südlich der Sahara
ist die Geburtenrate
mit fünf Kindern
und mehr die global
höchste.

So etwa mögen wir uns das abendliche Geschehen in einem afrikanischen Dorf vorstel-

die bei uns bekannte Überlieferung, dass der
Kinderreichtum die Altersvorsorge der afrikanischen Familien sei, auf ihre Gültigkeit geprüft werden.
Hohe Fruchtbarkeitsraten
In vielen afrikanischen Ländern wie Niger,

len: Die Grossfamilie lebt gemeinsam, alle haben ihre Aufgaben

Süd-Sudan, Kongo Kinshasa oder Tschad ist die Fruchtbarkeit

und für alle ist gesorgt, auch für die Alten, die nicht mehr oder

mit durchschnittlich sechs Kindern und mehr pro Frau tatsäch-

nicht mehr viel arbeiten können.

lich nach wie vor sehr hoch. Auch weist der Kontinent Afrika
mit 4,7 und insbesondere die Länder südlich der Sahara mit
5 Kindern pro Frau global die höchsten Fruchtbarkeitsraten auf.

* Ruedi Küng, 65, war bis zu seiner

Ob sich alle Eltern aber solch hohe Kinderzahlen wünschen, ist

Pensionierung während vieler Jahre

fraglich. In vielen Landwirtschaftsgebieten ist die Mitarbeit der

Afrika-Korrespondent von Schweizer

Kinder und vor allem der Mädchen auf dem Feld und im Haus-

Radio SRF. Heute arbeitet er selbst-

halt zwar nach wie vor wichtig und nötig, denn noch immer

ständig und begleitet für

ernährt sich die Mehrheit der Afrikanerinnen und Afrikaner

Background Tours Reisen nach

zu einem grossen Teil von der familiären Kleinlandwirtschaft.

Afrika.

Doch vielerorts sind die Anbaubedingungen schwierig, die Erträge ungenügend, und viele Familien haben keine ausreichen-
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de Nahrung zur Verfügung. Wie Studien von HelpAge.org zei-

seiner Nachbarn habe elf Kinder, sagte Bauer Jacob Mugo, das

gen, essen in diesen Familien jeweils zuerst jene, die arbeiten,

habe seine Farm zerstört. Sie sei einst zweieinhalb Hektare

danach müssen sich die Kinder und die Alten teilen, was üb-

gross gewesen, jetzt sei sie zerstückelt. Deswegen suchten die

rigbleibt. Dabei kommen oft die Alten zu kurz. Die Altersvor-

Jungen Jobs in der Stadt, auf dem Land gebe es viel zu wenige.

sorge gerät aus dem Lot.

In den afrikanischen Hauptstädten kann man diese Söhne tref-

Das ländliche Leben hat vielerorts in Afrika wenig Idyllisches

fen. Sie versuchen mit viel Energie und grossem Eifer, sich den

an sich. Viele Regierungen haben in den frühen 1980er-Jahren

Lebensunterhalt zu verdienen – und sie halten meistens die

das Liberalisierungsdiktat der westlichen Geldgeber unter

Verbindungen mit ihren Familienangehörigen auf dem Land

Druck akzeptiert und unter anderem auch die staatliche Un-

aufrecht.

terstützung der Bauern und Bäuerinnen gestoppt. Damit ver-

Im Kangemi-Slum von Nairobi gestand mir einer dieser Söhne,

loren die Landwirte nicht nur Vorschüsse für Saatgut und Dün-

James Kimani, der den väterlichen Hof verlassen hat, dass er

ger sowie Abnahmegarantien für ihre Erzeugnisse, sondern

wie die anderen Slumbewohner tagtäglich für sein Einkommen

auch die landwirtschaftliche Beratung zur

kämpfen müsse. Das Leben in Nairobi sei nicht

Steigerung der Produktivität und Anpassung
an veränderte Klimabedingungen. Die Folgen
sind bis heute verheerend. Kaum ein afrikanisches Land produziert genügend Nahrungsmittel für seine Bevölkerung. Die Jungen
wandern vom Land ab in die Städte, wo die

leicht, es gebe viel zu wenige Jobs. Doch er

In den Dörfern auf
dem Land leben
häufig nur noch
die Alten zusammen
mit den Kindern.

schlägt sich und seine Familie durch. Wobei
für ihn feststeht, dass er sich mehr als zwei,
drei Kinder nicht leisten kann. Kimani schickt
aber wie unzählige andere immer wieder etwas Geld an seine betagten Eltern, was dank

slumartigen Siedlungen in die Landschaft hi-

dem in Kenia entwickelten Handy-Banking M-

nauswachsen.

pesa ein Kinderspiel ist.

Hohe Verstädterungsrate

Sparguthaben hat kaum jemand

Afrika hat die weltweit höchste Verstädterungsrate. In Senegal

Die Alten werden also nicht einfach im Stich gelassen, die Fa-

bin ich südlich der Hauptstadt Dakar in Dörfer gekommen, in

milienbande sind nicht zerrissen, was sich ab und an auch

denen fast nur Alte und Kinder anzutreffen waren. Die Arbeits-

darin zeigt, dass James Kimani einen Sack Mais von einem El-

fähigen seien auf Arbeitssuche in die Stadt gezogen und kämen

ternbesuch in die Stadt mitnehmen darf. Eine Altersvorsorge

nur ab und zu zurück, sagten die Alten. Diese kümmern sich

in Form einer Rente oder eines Sparguthabens ist in Kenia für

um die Kleinkinder.

die wenigsten erschwinglich, sagt der Journalist Reuben Kya-

Im Bauerndorf Gatuto östlich des Mount Kenya erzählten mir

ma, der dieser Frage nachgegangen ist. Für eine Sparvorsorge

Bauern mit grossem Bedauern, dass die meisten ihrer Söhne

bei Jubilee Insurance etwa müsse man jeden Monat mindestens

nicht mehr an der Landwirtschaft interessiert seien. Die Väter

4000 Kenya Shilling – knapp 40 Franken – einzahlen. Die Mehr-

schimpfen deswegen aber nicht über ihre Söhne, sondern zei-

heit der Leute kann diesen Betrag schlicht nicht aufbringen.

gen Verständnis. Der Boden sei durch Vererbung in immer klei-

Der offizielle Durchschnittslohn in Kenia beträgt rund 30 000

nere Felder aufgeteilt worden, auf denen man nicht genug Nah-

KSh. – weniger als 300 Franken – pro Monat, viele Angestellte

rung für eine Familie anbauen könne. Wenn viele Familien

und Beamte verdienen weniger.

noch immer so viele Kinder wie früher hätten, fünf und mehr,

Reicht schon der Lohn nicht aus, um eine Familie zu unterhal-

dann seien das zu viele für die heutigen Verhältnisse. Einer

ten, trifft das erst recht auf die Rente zu, die aber nur sehr
wenige Leute ab 60 überhaupt erhalten. Nur rund 1 Prozent
aller privaten Arbeitgeber in Kenia hätten bei der für Renten

Alt und Jung in Afrika

zuständigen Behörde ein Rentensystem für ihre Angestellten

Die Hälfte der Bevölkerung Afrikas von 1,1 Milliarden Men-

vid Ogega. 98 Prozent der Alten in Kenia seien arm.

schen sind 19 Jahre alt oder jünger. Damit ist Afrika der jüngs-

Etwas Weiteres kommt dazu: Die für die Einzahlung, Verwal-

te Kontinent. Die Zahl alter Menschen ist relativ gering, 85

tung und Auszahlung der Renten zuständige Staatsstelle Nati-

Prozent aller Leute in Afrika sind 45 oder weniger Jahre alt. 5

onal Social Security Fund wird von Korruptions- und Verun-

Prozent sind 60 Jahre alt oder älter, 3 Prozent sind 65 oder

treuungsvorwürfen überhäuft. Viele Leute, die für eine Rente

älter (2009).

privat oder über ihren Arbeitgeber einbezahlt haben, erhalten

Die Lebenserwartung bei der Geburt beträgt für ganz Afrika im

beim Erreichen des Rentenalters keinen Rappen.

registriert, sagt der Renten-Manager bei Jubilee Insurance, Da-

Durchschnitt 69 Jahre für Männer und 61 Jahre für Frauen. In
den Ländern Sub-Sahara-Afrikas liegt sie mit 52 Jahren markant

Wenn überhaupt, dann nur bescheidene Renten

tiefer. Es gibt aber Länder mit noch tieferer Lebenserwartung

Im Alter auf eine Rente zählen darf in den 54 Ländern Afrikas

wie Lesotho (Männer: 43 Jahre, Frauen: 46 Jahre) und solche

nur eine kleine Minderheit von Privilegierten. Eine Ausnahme

mit höherer Lebenserwartung wie Marokko (Männer: 73 Jahre,

ist Südafrika. Das Land am Kap der Guten Hoffnung kannte

Frauen: 75 Jahre). Prognosen sagen für 2050 eine Bevölkerung

unter dem rassistischen Apartheid-Regime ein Rentensystem

Afrikas von 2 Milliarden Menschen voraus. Sowohl der Anteil

für die weisse Minderheit. Mit der Demokratisierung des Lan-

der Jungen als auch jener der Alten wird zunehmen.

des 1994 verwirklichte die Regierung von Nelson Mandela ein
grosses Anliegen der verarmten Mehrheit des Landes: Renten
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Kinder in Afrika: Der Kinderreichtum ist noch immer Merkmal der afrikanischen Gesellschaft.
Doch eine Wohlstandsgarantie ist er längst nicht mehr – im Gegenteil. 

für die Alten und Bedürftigen. Die Altersrenten sind jedoch

Hotels sowie ausgebaute Strassen in der Region zeugen davon,

bescheiden – maximale Einzelrente 100 Franken pro Monat –

dass in diesem «Ruhrgebiet Afrikas» einst die Bergbauindustrie

und können den Lebensunterhalt auch von Anspruchslosen

blühte. Die Schattenseiten sind allerdings längst offensichtlich.

nicht decken, weshalb auch in Südafrika die Familiensolida-

Die Kupferproduktion mit ihren chemischen Verarbeitungs-

rität nötig ist. Nötig wäre! In Hluvukani in Südafrikas östlicher

prozessen verursacht schwere Schäden an der Umwelt. Und

Provinz Mpumalanga, führte mich Rebecca Grace Maruli, eine

der Wechsel von Verstaatlichung und Privatisierung stürzt die

Frau von etwa 50, durch das Aids-Waisenheim, das sie leitet.

Unternehmer und die Arbeiter immer wieder in Krisen.

Es war gerade Essenszeit und ein lautes, aber fröhliches Ge-

Unweit der grossen Mopani-Kupferschmelz-Anlage in Mufulira,

rangel und Gedränge der Kinder erfüllte den Speisesaal. An

die mehrheitlich im Besitz von Glencore ist und zurzeit wegen

einem Seitentisch entdeckte ich einige alte Männer und frag-

des tiefen Kupferpreises wieder einmal stillsteht, erzählt der

te zum Scherz, ob das Aids-Waisenheim auch ein Altersheim

pensionierte Grubenarbeiter Jonah Simba von alten Zeiten. «Die

sei. Frau Marulis Antwort war aber ernst und ernüchternd:

Zeit der Verstaatlichung ab 1964 war gut. Aber mit der Privati-

«Es ist etwas Neues für uns Schwarze: Man kümmert sich

sierung in den 1970er-Jahren wurde es wieder schlechter.»

nicht mehr um die Alten. Damit haben wir heutzutage zu
Schattenseiten der Privatisierung

kämpfen. Als ich jung war, haben wir uns um

Jonah Simba ist schon über 70 und lebt in ei-

unsere Grossmütter und Grossväter gekümmert. Wir sassen mit ihnen zusammen. Haben ihre Geschichten angehört und sie sogar
aufgeschrieben, es waren so etwas wie Gedichte. Abends sassen wir beim Feuer, und sie
erzählten. Aber das ist heute nicht mehr so.»

Viele Leute, die für
eine Rente einbezahlt
haben, erhalten
nichts – wegen
der Korruption.

nem kleinen Haus mit seiner Frau und zwei
erwachsenen Töchtern sowie zwei Enkel, den
Kindern einer verstorbenen Tochter. «Früher
waren diese Häuser für die Minenarbeiter
gratis. Seit der Privatisierung müssen die Bewohner dafür Miete zahlen. Dieses Haus aber

Südafrikas Grossmütter und Grossväter hät-

gehört mir, ich habe es gekauft.» Bezahlt hat

ten es oft schwer, weil sich die Kinder nicht
mehr um sie kümmerten. Es komme vor, dass ein Junge die

Jonah Simba das Haus mit dem Rentengeld, das er bei der

Altersrente seiner Grosseltern klaue. Mit solchen Problemen

Pensionierung erhalten hatte. «Peanuts!», höhnt Simba, 45

müssten sie heutzutage fertig werden, seufzt Rebecca Maruli.

Jahre lang habe er unter Tag gearbeitet und dann 16 Millionen
Kwacha – etwa 3500 Franken – bekommen. «Für 45 Jahre Ar-

Beeindruckende Lebenskraft

beit!»

Doch die Menschen in Afrika haben sehr oft eine beeindru-

Das alte Haus, oder genauer das Häuschen, ist alles, was der

ckende Lebenskraft und meistern auch schwierige Lagen. Die

alte Mann besitzt. Den Lebensunterhalt bestreiten er und seine

schmucke Kleinstadt Ndola im Nordwesten Sambias ist das

Familie mit dem Anbau auf einem kleinen Stück Land und dem

Zentrum des sambischen Kupfergürtels. Gepflegte, baumbe-

Verkauf von Backwaren, die die Töchter zubereiten, an der

standene Villenviertel, stattliche Verwaltungsgebäude und

Strasse vor dem Haus. Damit sei er ganz zufrieden, sagt er.
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Kanada: Babyboomer strapazieren kostenloses staatliches Gesundheitssystem

Langzeitpflege hat derzeit
noch nicht Priorität
um grosse Gebäude mit Wohnungen für Senioren, die teilwei-

Kanada leidet unter einem eklatanten Mangel
an geriatrisch ausgebildeten Ärzten und
qualifiziertem Pflegepersonal. Ob Senioren
Hilfe und Unterstützung bekommen, hängt
davon ab, wo sie wohnen. Die Provinzen
bieten unterschiedliche Programme an.

se noch unabhängig haushalten wollen, aber auch für betagte
Mieter, die Hilfe brauchen und dort auch bekommen. «Die Menschen könnten dort bis zum Ende ihres Lebens bleiben», sagt
Carswell. Das ist aber noch Zukunftsmusik für Pat und Burt:
«Vielleicht fassen wir das in zehn Jahren ins Auge.» Insgesamt
findet er, dass die alten Menschen in Kanada gut versorgt sind.
Nur auf einem Gebiet sieht er einen grossen Mangel: in der

Von Bernadette Calonego, Vancouver

Palliativpflege. «Aber das muss voraussichtlich die Regierung
finanzieren, denn damit ist kein Geld zu verdienen.»

Den kanadischen Senioren geht es in sozialer und wirtschaftli-

Trotz der vielen positiven Seiten der Altersbetreuung in Kana-

cher Hinsicht gut. Das wenigstens ergab eine Erhebung der Ver-

da gibt es hier ähnliche Probleme wie in anderen Industrielän-

einten Nationen im Jahr 2013, die 91 Länder umfasste. Bei der

dern. Kanada weist weltweit eine der tiefsten Geburtenraten

Zufriedenheit von alten Menschen lag Schweden auf dem ersten

auf, die Bevölkerung ist überaltert. In der Volkszählung von

Platz, gefolgt von Norwegen, Deutschland, Holland und Kanada.

2011 waren rund 5 Millionen Kanadier 65 Jahre alt oder älter,
das entspricht 15 Prozent der Bevölkerung. Da

Bert Carswell, ein 69-jähriger ehemaliger Tier-

die Lebenserwartung der Kanadierinnen und

arzt, ist einer der in die Jahre kommenden
Kanadier. Carswell hat sich bereits mit 56 Jahren zur Ruhe gesetzt. Ein Jahr später baute er
sich ein neues Haus in der Kleinstadt Sechelt
an der Westküste Kanadas, in dem er heute
noch mit seiner Frau Pat lebt. Zusammen rei-

Palliativpflege muss
die Regierung
finanzieren, denn
damit ist kein Geld
zu verdienen.

sen die beiden oft. Wenn sie zuhause sind,
nehmen sie das vielfältige Freizeitangebot des

Kanadier eine der höchsten der Welt ist, rechnen die Demografen damit, dass sich diese
Zahl in den kommenden 25 Jahren verdoppeln
wird. Kanada versucht, diesen Trend mit der
Einwanderung von jungen Leuten und Familien mit Kindern aufzufangen. Angesichts dieser Entwicklung hat die frühere konservative

Senioren-Aktivitätszentrums von Sechelt wahr. Dort ist Pat

Regierung das Rentenalter für Frauen und Männer auf 67 Jahre

beispielsweise in einer Malgruppe, und Bert spielt Pickleball.

angehoben. Diese Änderung wird ab 2023 in Kraft treten.

Das Zentrum, eine private Not-for-Profit-Organisation, bietet
auch Tanzkurse, Yoga, Gymnastik, Bridge und viele andere

Angewiesen auf Unterstützung in den eigenen vier Wänden

Kurse an. Bert arbeitet einmal pro Woche freiwillig in der Kü-

Erstaunlich ist, dass nicht einmal 10 Prozent der kanadischen

che, denn im Zentrum kann man auch gut und günstig essen.

Senioren in Institutionen wie Alters- und Pflegeheimen oder

Von den 8500 Einwohnern in Sechelt sind 1200 Bürger Mitglied

Hospizen leben. 92 Prozent wohnen in privaten Haushalten

des Aktivitätszentrums.

oder in einer privaten Altersresidenz, allein oder mit anderen

Das Ehepaar Carswell sieht sich derzeit neue Wohnprojekte für

Mitbewohnern. Das hat unter anderem mit der Tatsache zu

Senioren an, die private Unternehmer planen. Es handelt sich

tun, dass sieben von zehn Kanadiern das Haus besitzen, in
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Sieben von zehn Kanadiern sind Besitzer des Hauses, in dem sie leben − und bleiben so lange wie möglich
in den eigenen vier Wänden, auch wenn sie auf Unterstützung angewiesen sind.

dem sie wohnen. Viele Senioren betrachten ihr Haus als Al-

vertrauter Umgebung leben können. Das darf aber nicht über

tersversicherung. Sie bezahlen die Hypothek im Lauf ihres

die Tatsache hinwegtäuschen, dass solche Projekte in einem

Lebens ab und können sich die Miete im Alter ersparen. Das

Land von Hausbesitzern immer noch selten sind. In der Regel

bedeutet aber auch, dass die alten Menschen oft auf Unter-

kommt die Initiative von Privatpersonen und nicht von den

stützung in den eigenen vier Wänden angewiesen sind. Ob

Behörden. Für minderbemittelte Kanadier sind solche alter-

und wie viel Hilfe sie bekommen, hängt von ihrem Wohnort

nativen Wohnformen meist unerschwinglich. So kostet eines

ab. Die kanadischen Provinzen und Territorien haben alle un-

der 77 Quadratmeter grossen Häuser im Harbour-Side-Kom-

terschiedliche Programme für Senioren. Wie in der Schweiz

plex auf Vancouver Island, wo die Bewohner miteinander alt

herrscht auch in Kanada ein gewisser «Kantönligeist». So et-

werden wollen, umgerechnet rund 285 000 Schweizer Fran-

was wie eine nationale Strategie, die die Altersversorgung

ken. Trotzdem waren alle 31 Häuser verkauft, bevor der Bau

landesweit organisieren und koordinieren könnte, gibt es

überhaupt begonnen hatte. Viele Babyboomer können sich

noch nicht. «Wir haben momentan ein

nicht vorstellen, in einer teuren Seniorenre-

schreckliches Flickwerk», sagt Susan Eng von
der unabhängigen Organisation CARP, die
sich für die Anliegen alter Menschen einsetzt:
«Es gibt keine nationalen Richtlinien für die
Ausbildung von Altersbetreuerinnen und -betreuern und keine landesweiten Normen für

sidenz oder in einem Altersheim zu leben, wo

Babyboomer sind
in Altersinstitutionen
nicht willkommen,
weil sie sich nicht
unterwerfen.

Regeln und Einschränkungen ihren Tag bestimmen. «Wir sind in diesen Institutionen
auch gar nicht willkommen, denn wir unterwerfen uns nicht», sagte Janet Torge dem
«Globe and Mail». Torge ist Gründerin von

die Alterspflege zuhause.» Zudem herrsche

Radical Resthomes, einer Organisation, die

ein Mangel an Alternativen zu den herkömm-

Alternativen für Senioren diskutiert.

lichen Alters- und Pflegeheimen – begleitetes Wohnen mit
Pflegedienstleistungen rund um die Uhr, Alterswohnungen

Gemeinschaftlich mit anderen Menschen alt werden

mit gemeinschaftlich genutzten Räumen wie Küche, Esszim-

Der Bedarf an neuen Wohnformen fürs Alter wird rasant stei-

mer oder Ateliers.

gen, da sich immer mehr Kanadier mit der Idee anfreunden,

Dass etwas getan werden muss, ist heute den Politikern be-

gemeinschaftlich mit anderen Menschen alt zu werden. Der

wusst. Das hat auch damit zu tun, dass die kanadische Baby-

jetzige liberale Premierminister Justin Trudeau versprach grös

boomer-Generation, zu der 9,5 Millionen Kanadier gehören (die

sere Investitionen zugunsten von Alterswohnungen für Klein-

zwischen 1946 und 1965 geboren sind), zunehmend politisches

verdiener. Aber heute ist es immer noch am häufigsten, dass

Gewicht hat: Sie gehören zu den fleissigsten Urnengängern und

Senioren zuhause leben. «98 Prozent von ihnen brauchen dort

verfügen in der Mehrheit über ein gutes finanzielles Polster.

allerdings Hilfe», sagt Linda Silas vom Verband der Gewerk-

Ausserdem sind kanadische Senioren viel aktiver als in frühe-

schaften des Gesundheitspersonals.

ren Generationen, und sie können sich Gehör verschaffen. Im

Die Pflege zuhause übernehmen oft Familienmitglieder: In Ka-

November widmete die nationale Zeitung «The Globe and Mail»

nada tun das 28 Prozent der Bevölkerung – das sind 8 Millionen

den alternden Babyboomern eine lange Artikelserie.

Menschen. Jeder zehnte Pflegende wendet laut Silas dafür rund

Neue Wohnformen entwickeln sich aber erst langsam in Ka-

30 Stunden pro Woche auf. Für diese Arbeit erhalten sie etwas

nada. Medien berichten ausführlich über Projekte wie Senio-

Unterstützung von der Regierung, aber bei Weitem nicht genug.

renwohn- und Siedlungsgemeinschaften oder integriertes

Die unbezahlte Arbeit der pflegenden Angehörigen wird auf

Wohnen, wo alte Menschen weitgehend selbstbestimmt in

fast 19 Milliarden Franken jährlich geschätzt.
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92 Prozent der kanadischen Seniorinnen und Senioren wohnen in privaten Haushalten oder in privaten
luxuriösen Altersresidenzen wie dieser hier in der Provinz Ontario.

Wenn die alten Menschen zu krank und gebrechlich werden,

Problem gegenüber, dass ihre Ausbildung in Kanada zuerst an-

kommen sie ins Spital. Werden sie von dort entlassen, finden

erkannt werden muss. Manchmal bedeutet das, dass sie noch-

sie oft keinen Platz in den überfüllten Pflegeheimen. Oder sie

mals Prüfungen ablegen müssen. Eingewanderte Kranken-

können sich den Aufenthalt nicht leisten, denn der Staat be-

schwestern zum Beispiel werden zuerst als Hilfspflegerinnen

zahlt nur einen Teil der Kosten. Das ist vor allem für die 12

beschäftigt, müssen dann mehrere Kurse absolvieren und

Prozent der kanadischen Senioren ein Problem, die laut dem

schliesslich eine Prüfung ablegen. Erst dann dürfen sie als

statistischen Amt in Armut leben. So bleiben alte Patienten oft

staatlich geprüfte Krankenschwester arbeiten.

viel länger im Krankenhaus als nötig. «14 Prozent der Spitalbetten sind von Senioren belegt, die auf einen erschwinglichen

Abteilungen für ethnische Gruppen

Platz in einem Pflegeheim warten», sagt Silas. Das kostet Ka-

In Kanada kommt die Herausforderung mit Immigranten dazu.

nada Milliarden von Dollar. Das Gesundheitssystem in Kanada

Alte Menschen, die eingewandert sind, sprechen oft nur

ist staatlich organisiert, die Grundleistungen sind kostenlos.

schlecht Englisch und fühlen sich nur im Umfeld ihrer ethni-

Alle Bürger sind versichert, sie zahlen je nach Provinz entweder

schen Gruppe wohl. Die Gesundheitsbehörden in verschiede-

keine oder nur eine geringfügige Prämie. In diesem Jahr belau-

nen Provinzen versuchen, auf solche kulturellen Bedürfnisse

fen sich die Kosten für das kanadische Ge-

Rücksicht zu nehmen. Deshalb gibt es in man-

sundheitssystem auf rund 165 Milliarden

chen kanadischen Spitälern und anderen Ins-

Franken, fast die Hälfte sind Ausgaben für alte
Menschen. Innerhalb dieses Systems kämpfen
viele Institutionen um mehr Geld vom Staat.
Die Krankenhäuser kommen als Erste dran.
«Der Langzeitpflege für Senioren gibt der Staat

Seniorinnen und
Senioren, die in
Armut leben, bleiben
oft viel länger im
Spital als nötig.

nicht den Vorrang», sagt Linda Silas.
Kanada leidet unter einem eklatanten Mangel

titutionen Abteilungen oder ganze Heime für
bestimmte ethnische Gruppen. Was die Sterbebegleitung angeht, ist die Situation noch
schwieriger als mit Altersheimen. Derzeit haben nur 15 Prozent der Kanadier Zugang zu
Palliative Care in Spitälern, und der Zugang
hängt auch davon ab, wo sie in Kanada leben.

an geriatrisch ausgebildeten Ärzten und qualifiziertem Pflege-

In der grössten kanadischen Provinz, Québec, gibt es eine in-

personal. In Langzeitpflegeheimen steht das Personal oft unter

teressante Lösung für Alzheimerpatienten. Früher kamen die-

Stress. Die Angestellten sind frustriert, weil sie ihre Aufgabe

se Menschen bei den ersten Anzeichen der Krankheit in eine

nicht so gut ausführen können, wie sie möchten. «Senioren

Spezialklinik. Heute können sie länger zuhause bleiben, denn

werden häufig sich selber überlassen und bekommen nicht ge-

ein Team von Allgemeinärzten, die sich eine interdisziplinäre

nügend Aufmerksamkeit», sagt Linda Silas. Untersuchungen

Gruppenpraxis teilen, kümmert sich so lange wie möglich um

zeigen, dass es in kanadischen Langzeitpflegeheimen zu viele

sie. In Québec gibt es bereits rund 270 dieser Gruppenpraxen.

Übergriffe, Konfrontationen und Verletzungen gibt.

Die Allgemeinärzte arbeiten mit Pflegefachkräften und Sozial-

Während Krankenschwestern und Ärzte in Kanada gut bezahlt

arbeitern zusammen. «Sie spielen eine wichtige Rolle», sagt

sind, gilt das nicht für unqualifiziertes oder kaum ausgebilde-

Howard Bergman, Professor an der McGill-Universität in Mon-

tes Pflegepersonal. Es erhält in der Regel einen Stundenlohn

treal, Arzt, renommierter Altersforscher und der geistige Vater

von rund zwölf Franken. «Das sagt viel über die Qualität der

dieses Programms. «Das bedeutet, dass die alten Patienten eine

Pflege aus, die man dafür bekommt», sagt Susan Eng von CARP.

Fachkraft in Anspruch nehmen können, die mehr Zeit für sie

Kanada versucht diesen Engpass mit Fachkräften aus dem Aus-

in einem vertrauten Umfeld hat.» Gewiss wünschen sich das

land zu beheben. Allerdings sehen sich diese Einwanderer dem

kanadische Seniorinnnen und Senioren in der Mehrzahl.
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In Skandinavien profitieren Rentnerinnen und Rentner vom flexiblen Sozialstaat

Das System und individuelle Vorsorge
festigen Lebensqualität und Sicherheit
tens, die wöchentlich sich wiederholende Betreuung des ein-

Weltweit gehören Skandinaviens Rentnerinnen
und Rentner zu den Gesündesten, Glücklichsten
und Wohlhabendsten. Doch hinter der positiven
Statistik verbergen sich auch zahlreiche
Herausforderungen.

zigen Enkels («Anton geht in die zweite Klasse») und – das ist
ihnen wichtig! – «viele Reisen». Kurzfristig entscheiden sich die
beiden einige Male pro Jahr, für wenige Kronen einen Billigflieger in eine europäische Grossstadt zu besteigen, «wo wir dann
wie Verrückte herumlaufen», wie Greta mit etwas skeptischem
Blick auf ihren Lebenspartner berichtet. In diesem Jahr standen

Von Bruno Kaufmann, Stockholm

Krakau, Rom und Riga auf dem Programm der zwei rüstigen
Schweden.

Helge, 76, und Greta, 78, sind schon lange ein Paar. «Seit wir uns
erinnern können», sagen sie lächelnd. Tatsächlich kommen die

Leeres Sparkonto

beiden Rentner, die seit bald 50 Jahren in einem nördlichen

Finanziell kommen die beiden «mit diesem Lebensstil gerade

Vorort der schwedischen Hauptstadt Stockholm leben, aus ei-

so über die Runden»: Pro Monat stehen ihnen nach Abzug der

nem kleinen Küstenort in Nordschweden: «Dort lernten wir uns

Steuern etwa 25 000 Kronen zu Verfügung, das sind knapp 3000

in der Primarschule kennen», sagt Helge, der später in Stock-

Franken. Der Betrag entspricht in etwa einer doppelten in

holm das Lehrerpatent machte, als Greta sich schon zur Kran-

Schweden üblichen Grundversicherung von 1500 Franken mo-

kenschwester ausgebildet hatte. Geheiratet hat das rüstige

natlich. Wie viele ältere Schweden profitieren Greta und Helge
davon, dass sie günstig wohnen – «in einem

Paar, das an diesem Morgen wie jeden Tag

1967 erstandenen Reihenhäuschen, das heute

nach einem Spaziergang das lokale Fitnesszentrum «Friskis&Svettis» besucht, nie:
«Das war damals, zu Beginn der Sechzigerjahre, noch etwas Ungewöhnliches», sagt Greta,
die noch bis vor wenigen Jahren bei Bedarf im
Gesundheitszentrum der Gemeinde als Kran-

Das kollektivistische
System hat
paradoxerweise
den Einzelnen
gestärkt.

kenschwester ausgeholfen hat.
Auch Helge, der über Jahrzehnte an einem

Millionen kosten würde». Zudem müssen sie
keine Rückstellungen für Gesundheitskosten
oder Beiträge an andere Familienmitglieder
(Kinder, Enkel) machen. Abgesehen vom eigenen Häuschen hat das Paar kaum Erspartes
auf einem Bankkonto.
Der schwedische Wohlfahrtsstaat wurde

Gymnasium Schwedisch und Geschichte unterrichtete, war

schon in den 1960er- und 1970er-Jahren auf ein Universalmodell

weit über das in Schweden durchschnittliche Rentenalter von

umgestellt, das einerseits alle bei der Finanzierung in die

65 Jahren hinaus beruflich aktiv: «Gerade letzte Woche bekam

Pflicht nimmt, andererseits auch eine gewisse Grundversor-

ich wieder einen Anruf des hiesigen Sprachzentrums, ob ich

gung garantiert – und das von der Wiege bis ins Grab. Dieses

nicht noch einmal ein paar jungen Syrern Schwedisch beibrin-

kollektivistische System, wie es auch die anderen nordischen

gen könne», sagt Helge. «Doch jetzt haben Greta und ich ande-

Länder Island, Norwegen, Dänemark und Finnland mehr oder

res vor.» Zu diesem «anderen» gehören neben dem täglichen

weniger kennen, hat paradoxerweise den Einzelnen gestärkt:

Fitnessprogramm die Betreuung eines kleinen Schrebergar-

«Ich hatte schon immer mein eigenes Einkommen», sagt Greta,
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dischen Landes gehört – und dank einer umfassenden Betreuungsstruktur für ihre beiden Töchter (Ganztagesschulen) Familie und Arbeit stets gut miteinander vereinbaren konnte.
Geglückter Spagat
In Nordeuropa ist in den letzten Jahrzehnten der Spagat zwischen individuellen Freiheiten und kollektiven Lösungen in
vielen Bereichen des öffentlichen Lebens besser gelungen als
anderswo in der Welt. Dabei hat der schnelle Sprung von verarmten und kriegsgeplagten Agrargesellschaften (wie sich der
Norden Europas zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch präsentierte) mit hohen Auswanderungsquoten zu modernen Technologiestaaten (in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts)
sicher geholfen: Im Kontext der stark auf Dialog und Ausgleich
ausgerichteten Demokratien konnten sich die verschiedensten
Kräfte in den nordischen Gesellschaften immer wieder auf Lösungen einigen, die heute weltweit als Vorbilder dienen: «Wir
haben gelernt, gemeinsam nach vorne und nicht nach hinten
zu schauen», fasst Helge diese typisch skandinavische Lebenseinstellung zusammen.
So gelang Schweden zu Beginn der 1990er-Jahre auch der Systemwechsel zu einem flexiblen Rentensystem. Im Parlament
sprachen sich damals einzig die Postkommunisten gegen die
Neuregelung aus, die darauf hinausläuft, dass die Höhe der Rentenzahlungen von einem jährlich im Staatsbudget festgelegten
Umwandlungssatz abhängt. Diese Lösung garantiert eine wirtschaftsverträgliche Finanzierbarkeit des Systems, das gleichzeitig auf die im Arbeitsleben verbrachten Jahre (erste Säule, der
«Garantiepension») sowie die geleisteten Zahlungen (zweite
Säule, «Prämienpension») Rücksicht nimmt. Eine volle «Grundpension» (von gegenwärtig und umgerechnet gut 800 Franken
pro Monat) erhält, wer mindestens 40 Jahre lang in Schweden
erwerbstätig war und damit Einkommenssteuern bezahlt hat.
Hinzu kommt die «Prämienpension», die individuell abgerechnet wird und einem monatlichen Höchsteinkommen von gut
4000 Franken entspricht. Finanziert wird dieser Teil der Rente
mittels einer Steuerabgabe, die 18,5 Prozent der Einkommenssteuer entspricht. Während diese beiden Pensionssäulen alle
Erwerbstätigen umfasst, kommen bei manchen Angestellten
noch «Dienstpensionen» hinzu, die der Arbeitgeber gemäss Ge-

Schwedische Rentnerin im Fitnessstudio:

samtarbeitsverträgen bezahlt. Schliesslich runden private Pen-

Individueller Beitrag zur Altersvorsorge.

sionsversicherungen den Rentenzahlungsstrauss ab, der der
grossen Mehrheit der älteren Schwedinnen und Schweden eiLot sind. Trotzdem steht das schwedische Modell vor grossen

nen gesicherten Lebensabend ermöglicht.

demografischen und damit finanziellen Herausforderungen:
Migration: Segen und Herausforderung

Die Menschen werden immer älter, und somit

Andererseits garantiert der Staat für Pensionierte ohne die entsprechenden Voraussetzungen (Langzeitarbeitslose, Kranke oder Personen, die sich nur über kürzere Zeiten im
System aufgehalten haben) gewisse Grundleistungen, die die jährlich festgelegten Min-

vervielfachen sich die Jahre der Rentenbezüge.

Das schwedische
Modell steht vor
demografischen
und finanziellen
Herausforderungen.

destlebenshaltungskosten (gegenwärtig rund
1500 Franken pro Person und Monat) abdecken

Gegensteuer hat das Land bereits vor 20 Jahren
etwas gegeben, indem es das Rentenalter flexibilisiert hat – und der Eintritt ins Pensionsalter heute zwischen dem 58. und 70. Altersjahr vollzogen werden kann. Wann genau
dieser erfolgt, hängt vom Beruf (und den entsprechenden Regelungen) und vom Einzelnen

sollen. Das gewählte Modell hat sich in den letzten 20 Jahren

ab, der zum Beispiel im öffentlichen Dienst heute das Recht

bewährt und dazu beigetragen, dass die schwedischen Staats-

hat, bis 68 zu arbeiten. Unterschiedliche Regelungen für Frau-

finanzen und auch die Budgets der meisten Rentner heute im

en und Männer kennt das schwedische System nicht.
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Minimalhilfe zu gewähren, die weit unter den schwedischen
Standards liegt.
Weitere Erhöhung des Rentenalters?
Unabhängig von dieser politisch sehr umstrittenen, angesichts
der aktuellen Lage aber von einer Mehrheit der Bevölkerung
mitgetragenen Massnahme hat Schweden in den letzten Jahren
von der starken Zuwanderung profitiert, denn sie hat dem Land
viele jüngere Arbeitskräfte beschert, die vor allem ausserhalb
der grossen Städte fehlen. Gleichzeitig wird das geltende Pensionssystem, das auf einer migrationslosen Lebensarbeitszeit
aufbaut, mittelfristig auf eine harte Probe gestellt. Eine von der
Regierung eingesetzte Kommission hat unlängst empfohlen,
das Rentenalter weiter anzuheben – und einen schrittweisen
Abbau früher Zahlungen angemahnt. Laut des ehemaligen konservativen Ministerpräsidenten Fredrik Reinfeldt muss sich das
Land darauf einstellen, dass seine Bewohnerinnen und Bewohner erst mit 75 in Pension gehen können.
Schweden steht in Nordeuropa nicht alleine da mit diesen Herausforderungen: Im östlichen Nachbarland Finnland, wo die
Einwanderungsquote bislang viel tiefer lag als in Schweden,
werden in den kommenden Jahren fast eine Million Menschen
das Rentenalter erreichen und in Pension gehen, bei einer Gesamtbevölkerung von gerade fünf Millionen Menschen. In Norwegen, wo grundlegende Reformen wegen der reichlich fliessenden Milliarden aus dem Petroliumgeschäft lange
überflüssig waren, hat der Einbruch der Ölpreise die politische
Debatte beflügelt – in Richtung flexibleren Lösungen bei der
Altersvorsorge. Ähnliche Überlegungen sind zudem auch in
Dänemark und Island im Gange.
International noch immer an der Spitze
Übers Ganze betrachtet, ermöglichen aber die nordischen
Wohlfahrtsstaaten fast allen Altersgruppen und Bevölkerungsschichten bis heute im internationalen Vergleich gute
Lebensbedingungen – ältere und alte Menschen inklusive.
Dazu gehören neben dem reichlich vorhandenen Platz – die
durchschnittliche Bevölkerungsdichte beträgt in Skandinavien weniger als 20 Personen pro Quadratkilometer (in der
Schweiz: 180) – intakte Volkswirtschaften, flexible Rentenregelungen und gut ausgebaute Gesundheitssysteme. Letztere
Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix/Keystone

sind bis heute stark auf die öffentliche Hand ausgerichtet und
führen – gerade auch im Vergleich zum privatwirtschaftlicheren System der Schweiz – nicht selten zu langen Wartezeiten:

Die zweite grosse Herausforderung besteht in der hohen Zu-

«Als ich unlängst meine beiden Knie operieren musste, betrug

wanderung nach Schweden, die in den 1980er-Jahren einsetz-

die Wartefrist acht Monate», sagt der 76 Jahre alte Helge: «Das
war schon hart.»

te und aus dem einst sehr homogenen König-

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Greta

reich am Polarkreis ein inzwischen ethnisch
sehr heterogenes Land gemacht hat. Heute
wurden fast ein Drittel der gut neun Million
Einwohnerinnen und Einwohner ausserhalb
Schwedens geboren. Im Sommer/Herbst 2015
nahm die Zuwanderung von Menschen aus

Die Schweden
müssen sich darauf
einstellen, erst
mit 75 in Pension
gehen zu können.

Krisengebieten zudem derart rasch zu – alleine in den Monaten September bis November

ist sich der frühere Sprachlehrer aber auch bewusst, dass er auch selbst seinen Teil zu einem
gesunden Lebensabend beitragen muss: Auch
deshalb sind er und seine Lebenspartnerin
schon seit langem Mitglied des landesweiten
Vereins «Friskis&Svettis» (zu deutsch: gesund
& schwitzig). Der Verein ist vor über 40 Jahren

wurden fast 100 000 Asylbewerberinnen und Asylbewerber

gegründet worden und hat zum Ziel, die Gesundheit der Bevöl-

registriert –, dass die rot-grüne Regierung die Notbremse zie-

kerung mittels Prävention zu fördern – konkret: durch tägliche

hen musste und ankündigte, künftig Flüchtlingen nur eine

Fitness und Bewegung.

•
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Niederlande: Ein Demenzdorf bietet Gewohntes und erlaubt Abwechslung

Vertraute Kulisse

zwergen

Menschen mit Demenz brauchen ein überschaubares Umfeld. Eine besondere Pflegesiedlung in den Niederlanden verfolgt ein
ungewöhnliches Konzept: Das Demenzdorf
Hogewey simuliert in einer beschaulichen
Parallelwelt den ganz gewöhnlichen Alltag.
Von Claas Relotius

ausgestatteten

Vorgärten

ist

eigentlich

ein

Pflegezentrum – und zwar für Demenzkranke. Am Rand der
Kleinstadt Weesp im Süden Amsterdams wohnen 152 Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, ihren Alltag selbstständig zu bewältigen. Doch wenn Henk de Rooy im Supermarkt
einkauft, erscheint es ihm, als würde er genau dies noch immer
schaffen.
Bis vor wenigen Jahren unpersönlich und steril
Um Pflegebedürftige nicht vollständig aus ihren gewohnten

Dass in Henk de Rooys Wohnort Hogewey etwas anders ist als

Lebensmustern herauszureissen, schafft man ihnen in Hoge-

in der normalen Welt, merkt man bereits bei einem Gang in den

wey ein möglichst vertrautes Umfeld – und simuliert dafür auf

Supermarkt. De Rooy, ein rüstiger älterer Herr mit verschmitz-

mehr als 15 000 Quadratmetern rund um die Uhr den ganz nor-

ten Gesichtszügen, kauft hier mehrmals die Woche ein. «Fast

malen Alltag. «Die Idee dahinter ist, dass es Demenzkranken

immer Eiscreme für meine Freundin und die anderen Mitbe-

nur dann gut gehen kann, wenn sie ihre Umgebung verstehen»,

wohner», sagt der 76-Jährige. An diesem Nachmittag stehen

sagt Frans Boshart, 51, der Manager der Pflegesiedlung. Gegen

ausserdem Kartoffeln, Traubensaft und Tee-

Mittag sitzt er im Café von Hogewey, wo es

beutel auf seiner Liste. Nicht alles davon findet
de Rooy auf Anhieb. Immer wieder schiebt er
seinen Wagen an den Regalen entlang, erkundigt sich bei der Verkäuferin und blickt, wie
um sich ständig zu vergewissern, auf seinen
Einkaufszettel.

nach heissem Zitronentee und frischem Ge-

In Hogewey wird für
Pflegebedürftige ein
vertrautes Umfeld
mit einem normalen
Alltag geschaffen.

Das Aussergewöhnliche ereignet sich an der

bäck duftet. Zum Brummen der Kaffeemaschine erklingen Volkshymnen aus der Anlage,
eine Gruppe älterer Herren singt aus vollem
Hals mit. Der Oranje-Boven-Club, der die Fans
der niederländischen Dynastie vereint, hat
sich versammelt. Mit Fahnen, Fotoalben und

Kasse: Obwohl alle Einkäufe über das Fliess-

orangefarbenem Kuchen lassen die Mitglieder

band wandern, eine freundliche Dame sie über den Scanner

das nationale Königshaus hochleben, so wie jeden Monat. Für

zieht und am Ende ein Preis aufblinkt, holt de Rooy keinen Cent

viele Bewohner sei dies ihr Leben lang ein wichtiges Ritual ge-

hervor. Stattdessen wünscht er der Verkäuferin noch einen

wesen, sagt Boshart. Also wollten sie auch jetzt im Alter nicht

schönen Tag, winkt und zieht langsamen Schrittes mit seinem

darauf verzichten. Ähnlich beliebt sind der Back- und der Bingo

Einkaufswagen von dannen.

verein.

Ob beim Frisör, im Restaurant oder eben im Supermarkt – in

Noch vor einigen Jahren gab es in Hogewey kein Café und kei-

Hogewey können Bewohner wie de Rooy das Bezahlen buch-

ne Vereine. Damals, erinnert sich Boshart, sei Hogewey ein

stäblich vergessen. Denn die Siedlung aus verklinkerten Rei-

gewöhnliches Pflegeheim gewesen. «Ein Hochhaus, unpersön-

henhäusern, Geschäften, breiten Fusswegen und mit Garten-

lich und steril, fast wie ein Krankenhaus.» Die meisten Bewoh-
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ner hätten in Einzelzimmern gelebt und untereinander selten

wieder ins Regal zurück», sagt Boshart. Ziel sei, die verbliebe-

Kontakt gehabt. Viele seien aggressiv oder ängstlich gewesen,

nen Kompetenzen der Erkrankten zu stimulieren und gleich-

weil die fremde Umgebung ihre Orientierungslosigkeit noch

zeitig so viel Normalität wie möglich herzustellen.

verschlimmerte. Andere litten stark unter Einsamkeit und Langeweile. Sie bauten immer weiter ab, weil sie trotz körperlicher

«Hogewey ist so etwas wie eine riesige Theaterbühne»

Fitness nicht mehr am alltäglichen Leben teilhaben konnten.

Das Pflegepersonal gleicht ein wenig einem grossen Schauspie-

Vor etwas mehr als sieben Jahren habe man deshalb ein neues

ler-Ensemble. Ob die beschürzte Bedienung im Café, der Gärt-

Betreuungskonzept entwickelt.

ner in grüner Arbeitskleidung oder die Verkäuferin an der Su-

Gleich hinter dem Eingangsbereich Hogeweys beginnt heute

permarktkasse – sie alle haben stets ein Auge auf die Bewohner,

eine beschauliche Parallelwelt, die dem Leben ausserhalb des

treten gleichzeitig aber kaum als Pflegekräfte in Erscheinung.

Pflegezentrums bis ins Detail nachempfunden ist. Jedes der

«Hogewey ist so etwas wie eine riesige Theaterbühne», sagt

24 Reihenhäuser hat seine eigene Nummer, jede Gasse ihr ei-

Boshart. Als Manager ist er, wenn man so will, gleichzeitig der

genes Strassenschild. Das Herz Hogeweys bildet ein breiter, mit

Regisseur von Hogewey, der die mehr als 140 Mitarbeiter für

Bäumen gesäumter Boulevard, der zum Bummeln einlädt und

die verschiedensten Aufgaben einteilt. Sein Büro grenzt an ei-

auf dem man Nachbarn trifft. Links und rechts davon gibt es

nes der Häuser, in denen jeweils sechs Personen in Wohnge-

einen Friseursalon, ein Fitnessstudio und ein Theater.

meinschaften miteinander leben – unterteilt nach sieben Le-

Wer in Hogewey wohnt, kann sich hier Aufführungen ansehen

bensstilen. Es gibt eine städtische, eine bürgerliche, eine

und anschliessend über den Marktplatz schlendern, um im

gehobene, eine kulturelle, eine handwerkliche, eine christliche

direkt gegenüber liegenden Restaurant noch etwas zu trinken.

und sogar eine indische Variante.

Er kann aber auch zu Hause Gäste empfangen, den eigenen

Hierbei gehe es ebenfalls darum, ein Maximum an Vertrautheit

Garten pflegen und im Supermarkt einkaufen. «Wenn da ein-

herzustellen, erklärt Boshart. Erzählten ihm Angehörige bei-

mal eine Packung Tee zu viel besorgt wird, wandert sie einfach

spielsweise, dass Kunst und Musik im Leben der Pflegebedürf-

Bedienung,
Gärtner und Verkäuferin treten kaum
als Pflegekräfte in
Erscheinung.

Demenzdorf Hogewey bei Amsterdam: Ein breiter Boulevard lädt zum Bummeln ein, links und rechts davon ein Friseursalon,
ein Fitnesscenter und ein Theater. Verloren geht hier niemand.

Foto: www.vivium.nl/hogewey
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zulegen und nach Farben sortiert zu stapeln. Die Wäsche wird

ein kulturelles Haus. Dort gibt es einen Raum zum Malen und

in Hogewey direkt in der Wohnung gewaschen, die Bewohner

Basteln. Während der Mahlzeiten erklingen aus dem Radio im

sollen gern dabei helfen. Was de Rooy mühelos gelingt, ist für

Wohnzimmer wahlweise Luciano Pavarotti oder André Rieu.

seine Freundin bereits knifflig. Immer wieder dreht sie die

Und den Mittagsschlaf wünschen diese Bewohnerinnen und

Handtücher in der Hand, betrachtet sie von allen Seiten und

Bewohner häufig etwas länger.

lässt sie schliesslich wieder fallen, als hätte sie vergessen, was
damit anzufangen sei.

Auch der gehobene Lebensstil hat seine Besonderheiten, die sich nicht nur bei der Einrichtung mit Kamin, Ohrensesseln und Kronleuchtern zeigen. Hier wird Wert auf Etikette
gelegt. Und weil einige der Bewohner ihr Leben
lang Angestellte beschäftigten, kommt den
Betreuerinnen hin und wieder die Rolle der

Viel Platz und
familiäre Wohngruppen gewähren
Geborgenheit und
Orientierung.

Wenn man sich liebt, kommt es nicht drauf an
De Rooy und Schreurs haben sich in Hogewey
kennengelernt. Sie sei schon etwas älter und
viel verwirrter, sagt er und streichelt ihr zärtlich über den Arm. «Aber wenn man sich lieb
hat, kommt es nicht darauf an.» Bei ihm selbst

Hausdame zu, die auf silbernem Tablett den
als Rotwein getarnten Traubensaft reicht.

ist die Demenz noch nicht so weit fortgeschrit-

Henk de Rooy hat als Installateur gearbeitet und fühlt sich in

ten. Man merkt es allein an den kleinen Dingen: Menschen, die

einem bodenständigeren Lebensstil am wohlsten. Seit er vor

er nicht kennt, fragt de Rooy gerne nach ihrer Herkunft. Doch

einem Jahr von Amsterdam nach Hogewey gezogen ist, lebt er

so aufmerksam nickend er die Antwort zur Kenntnis nimmt,

in einem sogenannten bürgerlichen Haus. «Grosse Fenster, ge-

so häufig stellt er innerhalb Minuten wieder und wieder die-

mütliche Möbel und ein Käfig mit Wellensittichen», beschreibt

selben Fragen.

er die Besonderheiten der Wohnung, in der er gemeinsam mit

Demenz ist eine heimtückische Krankheit. Sie setzt meist

einem weiteren Mann und vier Frauen lebt. Eine dieser Damen

schleichend mit dem Verlust des Kurzzeitgedächtnisses ein.

ist seine Freundin Johanna Schreurs.

Die betroffenen Menschen vergessen immer häufiger, was sie

Die 84-Jährige hat es sich nach dem Mittagsschlaf im Wohn-

gerade noch gesagt, getan oder erlebt haben. Und irgendwann

zimmersessel bequem gemacht, um Handtücher zusammen-

können einfachste Handgriffe wie das Zuknöpfen einer Bluse

Anzeige

Katrin ist eine Marke der Metsä Group.
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tigen immer eine grosse Rolle gespielt hätten, so empfehle er

KATRIN INCLUSIVE SPENDER
Designed for everyone
Die neue Katrin Inclusive Spenderserie wurde entwickelt, um auch
von Kindern, Senioren sowie Personen mit körperlichen Einschränkungen komfortabel und unkompliziert genutzt werden zu können.

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

Die neue Katrin Inclusive Spenderserie – anwendergerechte
und wirtschaftliche Handhygiene für Ihren Waschraum.
SPAREN

KOMFORT

ROBUST

Mehr erfahren unter: www.katrin.com
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Weesp, Hameln – und bald auch Wiedlisbach
Das holländische Demenzdorf Hogewey in Weesp wurde 2009

würden dort in ein Ghetto abgeschoben und mit falschen Vor-

eröffnet – als erste und vorerst einzige Einrichtung dieser Art

spiegelungen getäuscht.

in Europa. Die Häuser in Hogewey sind in sieben verschiede-

2014 dann wurde im deutschen Hameln ein zweites Demenz-

nen Stilen eingerichtet. Vor ihrem Eintritt werden alle zukünf-

dorf errichtet, «Töneböm am See»: eine sechs Millionen Euro

tigen Bewohnerinnen und Bewohner mit einem Fragebogen

teure Einrichtung für 52 Personen. Je nach Pflegestufe beträgt

nach ihren Vorlieben und Vorgeschichten befragt. Nicht nur

der Eigenanteil für die Bewohnerinnen und Bewohner zwi-

die Einrichtung der Häuser, auch die Menus und die Musik

schen 1750 und 2170 Euro.

spiegeln den jeweiligen Wohnstil. Die Mitarbeiterinnen und

Auch in der Schweiz wird derzeit ein Demenzdorf geplant: Die

Mitarbeiter tragen Strassenkleidung statt Berufskleidung. Die

Dahlia Oberaargau AG will im bernischen Wiedlisbach ein De-

niederländische Alzheimerstiftung hat das Dorf als «vorbild-

menzdorf nach holländischem Vorbild für rund 100 Personen

lich» ausgezeichnet, auch wenn Kritiker bemängeln, die Leute

einrichten. 2018 soll es eröffnet werden. (cw)

oder das Schmieren des Brots zu unlösbaren Aufgaben werden.

und ruhiger geworden sind». Hogewey gilt heute als Vorzeige-

Denn Erkrankte verlieren zunehmend die Kontrolle über ihr

projekt. Auch in Deutschland, wo fast 1,3 Millionen Demenz-

Denken und damit auch über sich selbst.

kranke leben und bis 2050 eine Verdoppelung dieser Zahl zu

«Man kann das nicht aufhalten», sagt de Rooy und runzelt die

erwarten ist, sind Politiker darauf aufmerksam geworden (sie-

Stirn. Immer vergesslicher zu werden, mache ihm Angst. In

he Kasten Seite xx). Allerdings sind die Rahmenbedingungen

Stresssituationen und in fremden Umgebungen sei seine Ori-

in Hogewey vergleichsweise komfortabel. 5000 Euro kostet ein

entierungslosigkeit am grössten. In Amsterdam allein lebend,

Pflegeplatz im Monat. Und anders als in Deutschland und in

traute er sich deshalb immer weniger zu, verliess immer selte-

der Schweiz wird dieser Betrag in den Niederlanden komplett

ner das Haus und nahm kaum noch am gesellschaftlichen Le-

von der Sozialversicherung übernommen.

ben teil.
In Hogewey ist das anders. Wenn seine drei

Normalität beginnt mit Bewegungsfreiheit

Töchter ihn heute besuchen, kann es manch-

Auch Sabine Bartholomeyczik, Professorin für

mal sein, dass er keine Zeit für sie hat, weil er
mit anderen Dingen beschäftigt ist. De Rooy
kocht, fährt Fahrrad, geht regelmässig
schwimmen und nimmt an so gut wie jedem
Ausflug teil. Am schönsten sei es jedoch, wie-

So viel Normalität
wie möglich in den
Alltag bringen: «Eine
gute Methode gegen
die Verwirrung.»

der jeden Tag spazieren zu gehen. Sein Rund-

Pflegewissenschaft an der deutschen Universität Witten-Herdecke, hält viele der Ansätze
von Hogewey für hilfreich. «Es gibt Studien,
die belegen, dass die Verwirrung demenzkranker Menschen oft zunimmt, wenn sie sich
beim Umzug in ein Pflegezentrum an eine

gang durch die Siedlung folgt auch an diesem

neue Umgebung gewöhnen müssen», sagt sie.

Nachmittag dem immer gleichen Weg: Er läuft von der eigenen

So viel Normalität wie möglich in den Alltag zu bringen, sei

Wohnung zum Boulevard, schaut links und rechts in den noch

deshalb eine geeignete Methode, um dies aufzufangen. In Ho-

geöffneten Geschäften vorbei, winkt dabei den grüssenden

gewey beginnt die Normalität mit der Bewegungsfreiheit auf

Nachbarn zu und hält schliesslich einen Schwatz mit den Leu-

dem grossen Gelände, die Henk de Rooy so geniesst. Familiäre

ten im Strassencafé. Dass er sich dabei die ganze Zeit in einem

Wohngruppen, die den Demenzkranken Geborgenheit und Ori-

Pflegezentrum befindet, sei ihm klar. Aber das mache keinen

entierung geben, gibt es inzwischen auch in Deutschland und

Unterschied, sagt er. «Ich kann hier besser leben als woanders.»

in der Schweiz. Um den Erkrankten einen eigenen Supermarkt,
ein Café und ein Theater zu bieten, die sie selbstständig besu-

Weniger Psychopharmaka und Schlafmittel benötigt

chen können, braucht man eine grosse Einrichtung mit vielen

Viele Menschen, die an Demenz erkrankt sind, leiden unter

Bewohnern wie in Hogewey. Und je mehr es gelinge, den Pfle-

einem starken Drang nach Bewegung. In Hogewey, anders als

gebedürftigen ein hohes Mass an Selbstständigkeit zu ermög-

in vielen anderen Einrichtungen, können sie ihn ungehindert

lichen, desto besser sei dies für deren Wohlbefinden, sagt Bar-

ausleben. Schon deshalb wirkt sich die neue Betreuungsform

tholomeyczik. «Es hilft ihnen auch, ihre persönliche Würde zu

bei den meisten Bewohnern positiv aus, und wie Henk de Rooy

bewahren.»

blüht manch einer in Hogewey regelrecht auf. «Man kann das

Am Abend sitzen Henk de Rooy und Johanna Schreurs Händ-

am einfachsten am Verbrauch der Medikamente feststellen»,

chen haltend im Restaurant und lassen bei einer Tasse Tee den

sagt Manager Frans Boshart. Seit der Umgestaltung zur Pflege-

Tag ausklingen. Sie reden nicht viel, sitzen gelassen da und

siedlung würden deutlich weniger Psychopharmaka und

verfolgen heiteren Blickes das Treiben draussen auf dem Markt-

Schlafmittel benötigt, «weil die Bewohner viel ausgeglichener

platz, wo sich einige ältere Herren versammelt haben, um Boule
zu spielen. Als die letzten Sonnenstrahlen verschwinden und
es allmählich dunkel wird, schaut Johanna Schreurs ihren Be-

Dieser Beitrag erschien zuerst in der deutschen

gleiter mit grossen Augen an und fragt, wie sie denn nun wie-

Wochenzeitschrift «Die Zeit».

der nach Hause kämen. «Keine Sorge», sagt Henk de Rooy, «ich
kenne mich hier aus.»

•

33

CURAVIVA 12 | 15

Kinder & Jugendliche

Die Schweiz hat zu wenig passende Bildungsangebote für junge Taubblinde

Zusammenarbeit für kompetente
Förderung und Unterstützung
mit weiteren Beeinträchtigungen und gesundheitlichen Prob-

Taubblindheit und Hörsehbehinderung im Kindesund Jugendalter sind weiter verbreitet als bisher
angenommen. Sie bleiben unentdeckt, weil es an
unterstützenden Angeboten und pädagogischen
Einrichtungen fehlt. Gefragt ist eine interkantonal
koordinierte Antwort auf diesen Mangel.

lemen verbunden.
Das Europäische Parlament hat in einer Deklaration über die
Rechte von Menschen mit Hörsehbehinderung/Taubblindheit
im Jahr 2004 die spezifische Behinderungslage anerkannt und
dabei die zu verteidigenden Rechte der betroffenen Personen
benannt. Dazu gehört explizit auch das Recht auf Eins-zu-einsUnterstützung, wenn diese für die Teilhabe im Lebensbereich

Von Mirko Baur*

Kommunikation notwendig ist.

Hörsehbehinderung ist nicht einfach die Addition einer Hör-

Unbefriedigende Versorgungslage

und einer Sehbehinderung, sondern eine eigene, extrem ein-

In vielen Ländern ist Hörsehbehinderung/Taubblindheit al-

schränkende Behinderungsform. Die gleichzeitige Schädigung

lerdings eine oft unbekannte Behinderung geblieben. Das gilt

der beiden Fernsinne (Augen und Ohren als Sinnesorgane zur

auch für die Schweiz: Hörsehbehinderung/Taubblindheit

Wahrnehmung von Reizen aus entfernten Reizquellen) macht

spielt in der Ausbildung von Sonderpädagoginnen und Son-

die Kompensation des einen Sinnes durch den anderen unmög-

derpädagogen sowie in den

lich. Lernen, Entwicklung und die Teilhabe am Leben sind be-

kantonalen sonderpädagogi-

sonders stark gefährdet, wenn eine Hörsehbehinderung von

schen Konzepten oft keine

Geburt an besteht oder sich noch vor dem Spracherwerb aus-

oder bestenfalls eine beiläu-

bildet.

fige Rolle. Eine Ausnahme

Hörsehbehinderung zeigt sich vielfältig. Eine betroffene Person

bildet einzig der Kanton Zü-

kann vollständig gehörlos und blind sein, aber auch schwer

rich als Standortkanton der

hörig und blind, gehörlos und sehbehindert oder schwerhörig

«Tanne» in Langnau am Al-

und sehbehindert. Eine angeborene Hörsehbehinderung ist oft

bis, dem Deutschschweizer

Weder in der
Romandie noch
im Tessin gibt
es spzialisierte
Angebote.

Kompetenzzentrum für Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit angeborener oder sehr früh erworbener
* Mirko Baur, 44, ist Sonderpädagoge

Hörsehbehinderung. Hier sind die erforderlichen, umfassend

und Geschäftsleiter der «Tanne», der

spezialisierten Angebote vom Frühbereich bis ins späte Er-

Schweizerischen Stiftung für Taub

wachsenenalter systematisch in der kantonalen Versorgungs-

blinde.

landschaft verankert.
Während die «Tanne» zumindest potenziell die ganze Deutschschweiz abdeckt, existiert in der Romandie im Kindes- und
Jugendalter kein spezialisiertes Angebot. Das gilt auch für das
Tessin.
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Mädchen in der Küche der Stiftung «Tanne»:
Ein einziges Ausbildungs- und Unterstützungsangebot für die gesamte Deutschschweiz.

Foto: Stiftung «Tanne»

Die unbefriedigende Versorgungslage im Kindes- und Jugend-

aktuellen deutschen Prävalenzschätzung auf die Schweiz wä-

alter deckt sich zahlenmässig eindrücklich mit der jüngsten

ren Ende 2013 somit rund 165 Kinder und Jugendliche mit Hör-

Prävalenzforschung aus Deutschland. Eine

sehbehinderung/Taubblindheit zu erwarten

Umfrage in zehn Bundesländern (Lang, Keesen, Sarimski, 2015) und ein Abgleich der Daten mit umfassenden Erhebungen aus den
USA kommt zum Schluss, dass in Deutschland
von einer Prävalenz (Krankheitshäufigkeit)
von mindestens 0.01 Prozent Kinder und Ju-

gewesen. Tatsächlich betreute die «Tanne» als

Es braucht
zwingend eine interdisziplinär abgestimmte Intervention
von Fachpersonen.

gendlicher mit Hörsehbehinderung/Taubblindheit ausgegangen werden muss. Gemäss

einziges spezialisiertes Angebot im Kindesalter in der Schweiz damals nur gerade 19 Kinder
und Jugendliche, 89 Prozent davon aus dem
Kanton Zürich.
Dabei ist anzunehmen, dass die pädagogisch
relevante Zielgruppe noch wesentlich grösser
ist als 0.01 Prozent. Studienergebnisse von

dem eidgenössischen Bundesamt für Statistik betrug am Jah-

2001 und 2009 (Evenhuis, Fellinger) haben gezeigt, dass der

resende 2013 die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz im

Anteil von Personen mit Hörsehbehinderung an der Gruppe von

Alter von 0 bis 19 Jahren 1 653 500. Bei einer Übertragung der

erwachsenen Menschen mit schwerer geistiger Behinderung
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Kinder & Jugendliche

auf ungefähr 20 Prozent geschätzt werden muss. Bis zur Studie

vier Ländern (Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz)

von Fellinger war die Hörsehbehinderung/Taubblindheit bei 88

haben nach einem ersten erfolgreichen Projekt im Rahmen des

Prozent der betroffenen Studienteilnehmenden unentdeckt

EU-Programms Erasmus+ einen neuen Antrag gestellt und An-

geblieben. Im Kindes- und Jugendalter wird die Lage nicht we-

fang Juli dieses Jahres bewilligt bekommen. Erstmalig für das

sentlich anders sein: Es ist daher auch hier bei schweren wei-

europäische Taubblindenwesen kann nun gemeinsam ein Qua-

teren Behinderungen eine hohe Dunkelziffer anzunehmen.

lifizierungsangebot für Mitarbeitende entwickelt werden. Die
Schweiz ist mit der «Tanne» vertreten – auch wenn sie aus po-

Besonderer pädagogischer Bedarf

litischen Gründen auf keine EU-Gelder hoffen kann.
National ist eine solch enge Zusammenarbeit

Hörsehbehinderung/Taubblindheit wirkt sich
auf alle Entwicklungs- und Lebensbereiche
aus und ist kein Randphänomen im Leben der
betroffenen Menschen. Prekär ist die Situation
in den Bereichen Interaktion und Kommunikation, Sinneswahrnehmungen und Information sowie Orientierung und Mobilität. Zudem

zwischen den Kantonen dringend erforder-

Nur gerade 38
Prozent der
betroffenen Kinder
werden adäquat
betreut.

zeigt die erwähnte aktuelle Untersuchung

lich. Im Augenblick ist es offenbar relativ zufällig, wie bedarfsgerecht die sonderpäda
gogische Antwort auf die spezifischen
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen mit
Hörsehbehinderung/Taubblindheit ausfällt –
sofern die Hörsehbehinderung überhaupt fest-

(Lang, Keesen, Sarimski, 2015), dass Hörseh-

gestellt wird. Die Antwort ist gerade auch

behinderung bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland

abhängig vom Wohnkanton: Ist Hörsehbehinderung/Taub

analog zur Situation in den USA oft mit zusätzlichen körperli-

blindheit erkannt als mögliche und dann spezifische Bedarfs-

chen und/oder geistigen Beeinträchtigungen verbunden ist.

lage? Ist sie im kantonalen sonderpädagogischen Konzept vor-

Als Reaktion auf diese überaus komplexe Bedarfslage braucht

gesehen? Besteht eine entsprechende Leistungsvereinbarung

es zwingend eine ganzheitliche und interdisziplinär abge-

mit einem Kompetenzzentrum für Hörsehbehinderung/Taub-

stimmte Intervention von Fachpersonen mit hörsehbehinde-

blindheit für direkte sonderpädagogische Leistungen und

rungsspezifischen Kompetenzen und Erfahrungen und keine

zwecks Beratung und Unterstützung von anderen (sonder-)

additive Ansammlung von seh- bzw. hörbehinderungsspezifi-

pädagogischen Angeboten vor Ort? Werden kantonal Überle-

schen, weiteren sonderpädagogischen, pädagogisch- und me-

gungen angestellt, wie eine allfällige Angebotslücke adäquat

dizinisch-therapeutischen Massnahmen.

geschlossen werden kann?

Tatsächlich stellen Lang, Keesen und Sarimski fest, dass nur

Es ist klar, dass eine sinnvolle Antwort nur interkantonal ko-

gerade 38 Prozent der erfassten Kinder und Jugendlichen in

ordiniert erfolgen kann: Hörsehbehinderung/Taubblindheit ist

Deutschland durch eine spezialisierte Einrichtung für Men-

zu rar, zu komplex, zu vielfältig und im erforderlichen sonder-

schen mit Hörsehbehinderung betreut werden. Ansonsten

pädagogischen Angebot zu aufwendig für 26 verschiedene kan-

sind Schulen und Frühförderstellen für Blinde und Sehbehin-

tonale Lösungen.

derte, für Hörgeschädigte sowie Institutionen mit Förderschwerpunkt Geistige resp. motorische Entwicklung invol-

Von der NFA zur Chance des Sonderpädagogik-Konkordats

viert. Gerade in diesen beiden letzteren Einrichtungstypen

Die inzwischen nicht mehr ganz so neue Neugestaltung des

rechnet die Studie mit einem grossen Anteil nicht identifi-

Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und

zierter Hörsehbehinderung/Taubblindheit. Lang, Keesen und

Kantonen (NFA) hat im Fall der «Tanne» allerdings klar zu einem

Sarimski fordern daher, dass die Abklärung der Seh- und Hör-

Rückgang der kantonalen Durchmischung der Kinder und

fähigkeiten beim Vorliegen einer geistigen

Jugendlichen geführt. Je länger, je mehr


Behinderung zum Standard wird.

stammten und stammen sie aus dem Kanton

Interkantonale Zusammenarbeit
Hörsehbehinderungsspezifisches Fachwissen
und entsprechende Kompetenzen sind in
Deutschland, in der Schweiz und in vielen an-

Die erforderliche
Faxchkompetenz
ist oftmals
höchstens zufällig
zu finden.

deren Ländern sehr direkt mit der Aus- und
Weiterbildung, Forschung und Entwicklung

Zürich. Werden Kinder und Jugendliche mit
Hörsehbehinderung /Taubblindheit

von

Früherziehungsdiensten und (Sonder-)Schulen
gefördert, die nicht über die spezifischen Kompetenzen und Erfahrungen verfügen, werden
Integration und Teilhabe dieser Kinder und
Jugendlichen gerade nicht unterstützt. Es

der spezialisierten Einrichtungen verbunden. Selbst der welt-

droht ihnen im Gegenteil eine weitere soziale und kommunika-

weit einzige Lehrstuhl für Kommunikation bei angeborener

tive Isolierung und ein Ausschluss von einer ihnen angemesse-

Hörsehbehinderung an der Universität Groningen (Niederlan-

nen Bildung. Es ist daher zu hoffen, dass die Instrumente und

de) besteht in enger Zusammenarbeit mit der Praxis: mit dem

die kooperative Kultur der Interkantonalen Vereinbarung vom

Royal Dutch Kentalis Deafblindness Center for Excellence.

25. Oktober 2007 über die Zusammenarbeit im Bereich der Son-

Ausserhalb der auf Hörsehbehinderung/Taubblindheit spezia-

derpädagogik greifen und auch bezüglich Hörsehbehinderung/

lisierten Einrichtungen ist die erforderliche Fachkompetenz

Taubblindheit kantonale Grenzen und Fragmentierungen über-

daher höchstens zufällig zu finden. Entsprechend ernst neh-

winden. Erst dann sorgt das Sonderpädagogik-Konkordat dafür,

men die Einrichtungen im deutschsprachigen und holländi-

dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen und ihre Famili-

schen Raum die Zusammenarbeit gerade bezüglich der Aus-

en in allen Landesteilen zuverlässig auf eine adäquat speziali-

und Weiterbildung von Fachpersonen. Acht Projektpartner aus

sierte und kompetente Förderung zählen können.
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Alter

Die Entwicklung der Sterbehilfe in der Schweiz:

Mehr Fälle, mehr Gründe

und Jahr. Bei den Frauen kam es jedoch zu einem Anstieg von

Die Sterbehilfe – oder besser: der assistierte Suizid – ist in der Schweiz erlaubt. Die Häufigkeit
steigt seit einigen Jahren erheblich – vor allem bei
Frauen und bei alten Menschen. Die Diskussion
um Würde und Selbstbestimmung bis zuletzt spielt
dabei eine wichtige Rolle, schreibt unsere Autorin.

13.6 auf 14.3 pro 100 000 Einwohner und Jahr. Während die Suizide durch Waffen, Sprünge oder mit der Bahn abnahmen, vor
allem in der Gruppe der Alten, nahmen die Suizide durch Vergiftung um das Doppelte bei den Männern und das Dreifache
bei den Frauen zu, auch und vor allem in der Altersgruppe der
65- bis 94-Jährigen. Die Anzahl der Suizide infolge von Vergiftung stieg von 5.1 auf 17.2 pro 100 000 Einwohner und Jahr zu.

Von Gabriela Stoppe*

Etwa 80 Prozent dieser Suizide sind den assistierten Suiziden
zuzuordnen. In den zehn Jahren zwischen 1998 und 2008 fan-

2014 und 2015 werteten Wissenschafterinnen und Wissen-

den sich 2211 Fälle, bei denen die Behörden Sterbehilfe vermu-

schafter die Mortalitätsdaten des Bundesamts für Statistik (BfS)

ten. In den Jahren 2003 bis 2008 meldeten die drei oben genann-

von 1991 bis 2008 aus. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum

ten Organisationen 1275 Fälle von assistiertem Suizid. Davon

24 842 Suizide begangen, 71,3 Prozent davon von Männern.

gehörten mehr als 93 Prozent

Zu beachten gilt es, dass die tatsächlichen Zahlen um 10 bis

zu diesen Verdachtsfällen.

30 Prozent höher liegen. Das Bundesamt für Statistik erfasst

Man kann somit davon aus-

die Fälle von assistiertem Suizid seit 1998. Seit 2003 melden die

gehen, dass die angenomme-

Organisationen Exit Deutschschweiz und Exit Romandie sowie

ne Zahl für den längeren Zeit-

Dignitas ihre Angaben ans BfS. Parallel zu dieser Auswertung

raum (1998 bis 2008) die

entwickelte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Nationa-

tatsächliche Grössenordnung

le Strategie Suizidprävention.

relativ gut wiedergibt. Wie

Im Zeitraum von 1991 bis 2008 nahm die Suizidrate in der

Untersuchungen zeigen, ist

Schweiz signifikant ab von 38.3 auf 29.9 pro 100 000 Einwohner

der Suizid vor allem ein Thema der Männer, der assistierte Su-

2211 Fälle von
Sterbehilfe vermuten
die Behörden in den
Jahren zwischen
1998 und 2008.

izid offensichtlich eines der alten Frauen.
Die Zunahme an assistierten Suiziden spiegelt sich auch in den
* Prof. Dr. med. Gabriela Stoppe ist

Angaben von Exit. Während die Organisation im Jahr 2011 noch

Fachärztin FMH für Psychiatrie

305 Freitodbegleitungen angab, stieg die Zahl auf 459 im Jahr

und Psychotherapie, speziell Alters

2013 und sogar auf 583 im Jahr 2014. Die Anzahl von Freitod

psychiatrie und Alterspsychotherapie,

begleitungen bei Personen mit psychischen Störungen stieg

in Basel (www.mentage.ch;

ebenfalls an von drei im Jahr 2011 auf zehn im Jahr 2013. Bei

gabriela.stoppe@mentage.ch).

dieser Patientengruppe ist die Freitodbegleitung besonders umstritten, was aber nicht Diskussionsgegenstand dieses Beitrags
sein soll. Seit dem vergangenen Jahr sieht Exit eine weitere
Gruppe von Menschen als für die Freitodbegleitung geeignet
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an, nämlich diejenigen, die des Alterns überdrüssig sind, also
nicht an einer zum Tod führenden Erkrankung leiden.
Demnach findet sich in den letzten Jahren sowohl eine Zunahme von Fällen wie auch eine Ausweitung der Indikationen. Eine
gesetzliche Regelung gibt es bisher nicht; vielmehr hat sich die

Alter

Schweizer Bundesregierung bisher ausschliesslich für eine
Stärkung der Palliativmedizin ausgesprochen. Vorbehaltlich
der weiteren Entwicklung kann jetzt schon gesagt werden, dass
sich die von manchen gehegte «Hoffnung» nicht erfüllt, wonach
die magistrale Empfehlung die «Welle» der Selbsttötungen brechen sollte.
Motive und Risikofaktoren
Bisher gibt es nur wenig wissenschaftliche Untersuchungen zu
den Motiven für assistierten Suizid. Schon zehn Jahre alt ist
eine Untersuchung aus Zürich, die Fälle auswertete, bei denen
sowohl ein Abschiedsbrief als auch die Patientenakte der jeweiligen Ärzte vorlagen. Dabei fand sich unter anderem, dass
die Betroffenen die Gründe, die für sie sehr wichtig waren, unterschiedlich oft mit dem Arzt/der Ärztin diskutierten. Ausgeschlossen ist es natürlich nicht, dass jeweils Diskussionen
stattfanden, dokumentiert
wurden sie indes nicht. Bei

Es erstaunt, dass
eine Angelegenheit
um Leben und Tod
nicht einer Qualitätskontrolle unterliegt.

den Problemen, die zur Sprache kamen, handelte es sich
um die Auseinandersetzung
mit Schwäche und Hilflosigkeit sowie mit dem dadurch

Todbringendes Mittel: Suizide durch Vergiftung nahmen bei den Männern

erlebten Würdeverlust.

bei den Frauen um das Dreifache.

Wissenschaftliche Untersuchungen zu den Risikofaktoren, wie wir sie aus der Suizidforschung kennen, wurden zu den assistierten Suiziden bisher

Krebs oder immobilisierende neuropsychiatrische Erkrankun-

kaum publiziert. Man weiss, dass Hochschulbildung das Risiko

gen. Damit wird auch der Zusammenhang zum höheren Alter

für Suizid senkt und für assistierten Suizid erhöht und dass

erklärt, zumal sich in allen Ländern mit sogenannter liberaler

Scheidung und Alleinleben das Risiko für beide Formen erhö-

Regelung ein Anstieg der assistierten Suizide vor allem bei den

hen. Während Suizide in den meisten Fällen mit psychischen

alten Menschen zeigt (siehe auch Interview auf Seite 40).

Problemen und Krankheiten einhergehen, sind es beim assis-

Die Suizidforschung untersucht neben dem Vorhandensein

tierten Suizid vor allem schwere körperliche Erkrankungen wie

psychischer Erkrankungen eine Reihe weiterer Einflussg rössen,
etwa die Persönlichkeit, (frühe) traumatische Lebenserfahrungen, familiäre Belastungen und biologische Faktoren. Darüber

Ein Begriff ohne Wertung

wissen wir bei den assistierten Suiziden so gut wie nichts. Dies

Nach einem vorangegangenen Artikel in dieser Zeitschrift zur

also – mangels Daten – viel Spekulation, ob und wie weit bei

Suizidprävention («Prävention des Suizids im Alter: Ein alters

assistierten Suiziden von freiem Willen gesprochen werden

feindliches Klima fördert das negative Bilanzieren», Curaviva

kann. Auch wissen wir nicht, ob und wie viele Menschen in

11/2012) setzt sich dieser Beitrag ausschliesslich mit dem as

Anbetracht der Möglichkeit zum assistierten Suizid von einem

sistierten Suizid und den Entwicklungen der vergangenen

(sozusagen natürlichen) Suizid absehen.

Jahre auseinander. Dies ist besonders für all diejenigen wich

Vor allem drei Problemfelder werden öffentlich diskutiert und

tig, die sich mit alten Menschen beschäftigen. Die Autorin war

auch in den bisherigen Stellungnahmen genannt: die Relativie-

federführend beim Positionspapier «Suizidprävention im Al

rung des Würdebegriffs, der Wunsch nach Autonomie und

ist eine dringend zu schliessende Forschungslücke. Es bleibt

ter» von Public Health Schweiz:
www.public-health.ch/logicio/client/publichealth/file/mental/
Positionspapier_Suizidpravention_im_Alter__D_def.pdf

** Peter Bieri: «Eine Art zu Leben. Über die Vielfalt mensch-

In diesem Beitrag verwendet die Autorin – wie in wissenschaft

licher Würde», Hanser Verlag, 2013 (ISBN 978-3-596-19837-5).

lichen Publikationen üblich – den Begriff «assistierter Suizid».

Heinz Rüegger: «Würde und Autonomie im Alter. Ethische

Dieser Ausdruck ist neutral. «Hilfe» im Begriff «Sterbehilfe»

Herausforderungen in der Pflege und Betreuung alter

enthält eine (moralische) Wertung wie «Mord» im Begriff

Menschen», Curaviva Schweiz, 2004 .

«Selbstmord» eine solche enthält.
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Selbstbestimmung und das Misstrauen gegen-

Die mediale Darstellung

über dem Sterben unter den Bedingungen der

Während es Konsens gibt, dass über Suizid möglichst nicht

modernen Medizin.

berichtet werden sollte, um Nachahmungstaten zu verhindern,
gibt es einen solchen Konsens beim assistierten Suizid nicht.

Die Relativierung des Würdebegriffs

Im Gegenteil: Es entsteht der Eindruck eines regelrechten

«Die Würde des Menschen ist unantastbar»

Booms in der Häufigkeit der Berichterstattungen. Exit tritt zu-

hält beispielsweise die deutsche Verfassung,

dem öffentlich (werbend) auf, zum Beispiel an der Basler Mus-

das Grundgesetz, in seiner normativen Kraft

termesse (Muba). Welchen Effekt dies auf die Häufigkeit und

fest. Dieses Verständnis hat eine lange Tradi-

auf den Anstieg assistierter Suizide hat, kann nur vermutet

tion; schon Immanuel Kant formulierte es so.

werden.

Auch gemäss Art. 7 der Schweizer Bundesverfassung hat der Staat die Würde des Menschen

Die Rolle von Ärzten und Ärztinnen

zu achten und zu schützen.

Der hippokratische Eid verbietet Ärztinnen und Ärzten ein En-

Viele schreiben es dem Neoliberalismus und

gagement beim assistierten Suizid. Bisher ist klar, dass kein

der Ökonomisierung zu, dass der Würdebegriff

Arzt gezwungen werden kann, das todbringende Medikament

wie auch andere immaterielle Werte heute oft

zu verschreiben. Es ist keine ärztliche Aufgabe. Dennoch for-

relativiert und an bestimmte Bedingungen ge-

dern viele Menschen, dass Ärzte ihnen helfen sollen, sich zu

knüpft werden, zum Beispiel an die Selbstbe-

töten. Verschiedene Untersuchungen konnten zeigen, dass die

stimmung, Unabhängigkeit, Nützlichkeit. Viele

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheitsberufen ein

verstehen etwa das Leben mit Demenz als ei-

eher schlechtes Bild vom Alter haben, zumindest ein schlech-

nen «würdelosen Zustand». Um ein differen-

teres als die gleich alte Bevölkerung in anderen Berufen. Als

zierteres Verständnis von Würde bemühen sich

Grund wird diskutiert, dies sei die Folge ihrer beruflichen Er-

beispielsweise die beiden Schweizer Autoren

fahrungen mit Multimorbidität und Gebrechlichkeit. Gleichzei-

Heinz Rüegger und Peter Bieri **.

tig weisen zumindest Mediziner selbst, besonders Ärztinnen,

Gefährlich wird es, wenn nicht mehr der ein-

eine deutlich höhere Suizidrate auf als die Allgemeinbevölke-

zelne Mensch, sondern die Gesellschaft die

rung. Es muss also die Frage gestellt werden, ob Ärztinnen und

Würde definiert und zum Beispiel zum Kon-

Ärzte ohne eine entsprechende Sensibilisierung und Qualifi-

sens kommt, dass eine Demenz ein würdelo-

kation gute Berater für alte Menschen sind, die sich den assis-

ser Zustand oder der Aufenthalt in einem Pfle-

tierten Suizid wünschen.

geheim an sich schon würdelos sei. Nicht nur

Neben der Verschreibung des todbringenden Medikaments be-

für mich ist es nicht nachvollziehbar, warum

urteilen Ärzte auch die Urteilsfähigkeit ihrer Patientinnen und

gerade der assistierte Suizid die Würde erhalten und sich damit

Patienten. Immer noch ist es gang und gäbe, dass Ärzte, die den

von einem «würdelosen Weiterleben» positiv abheben soll.

assistierten Suizid begleiten, vorher auch die Behandlung und

um das Doppelte zu,

die Einschätzung der Urteilsfähigkeit der Sterbewilligen vorAutonomie und Selbstbestimmung

genommen haben. Wäre es nicht sinnvoll, hier immer eine

Schaut man sich die mediale Diskussion zu

Trennung der Funktionen zu verlangen, wie es

diesem Thema an, so sind es genau diese Begriffe, «Autonomie» und «Selbstbestimmung»,
die weithin als Begründung für die Sterbehilfe herhalten. Den einen geht es um Selbst
bestimmung bis zum Schluss und um die
Vorstellung, dass es eine Würde ohne Selbst-

beispielsweise die FMH fordert?

Suizid ist vor allem
ein Thema für
Männer, assistierter
Suizid eines
der alten Frauen.

Rechtliche Regelungen
Es ist erstaunlich, dass eine Angelegenheit um
Leben und Tod nicht einer (wissenschaftlich
begründeten) Qualitätskontrolle unterliegt. Es

bestimmung nicht geben könne. Vielen

ist bedenkenswert, dass wir eine so wichtige

scheint insbesondere die Vorstellung beson-

und endgültige Handlung wie die Tötung pri-

ders grausig, der modernen Medizin auf einer Intensivstation

vaten Organisationen überlassen, die öffentlich immer wieder

ausgeliefert zu sein. Unter den Krankheitsbildern gilt sicher in

beteuern, wie sorgfältig sie vorgehen und wie gut ausgebildet

erster Linie die Demenz als unerträglich. Beide Argumente

ihre mittlerweile 32 Sterbebegleiter sind. Die Ausbildung zum

führt auch Exit selbst ins Feld.

Arzt/zur Ärztin und zu anderen Berufen ist transparent und

Die aktuelle Entwicklung findet in unserer Gesellschaft statt,

steht unter staatlicher Kontrolle. Ihre spätere Tätigkeit wird

die sich erstmals überhaupt einer Alterung in nie gekannter

regelmässig evaluiert. Besonders schwierige Fragestellungen

Grössenordnung zu stellen hat. Nicht alle sehen dies als Her-

werden oft interdisziplinär erörtert. Für vieles gibt es eine Be-

ausforderung, sondern haben Angst vor der «Überalterung» –

willigungs- oder Meldepflicht. Einige dieser bewährten Vorge-

meines Erachtens ein Unwort. «Unterkinderung» scheint mir

hensweisen würden auch der Praxis der Sterbehilfe gut anste-

die angemessene und vor allem zutreffendere Alternative. Mit-

hen. Sowohl Wissenschafter wie auch die WHO fordern eine

tels Anti-Aging-Methoden jung bleiben und andere Tendenzen

Meldepflicht respektive die Einrichtung eines Registers für

mehr führen zu einer Abwertung des Alters mit dem Ergebnis,

Suizide und assistierte Suizide. Es könnte also viel Aufklärung

dass alle alt werden wollen, aber niemand alt sein will. Dies ist

geleistet werden jenseits der Frage, ob man die Praxis des as-

nicht nur ein ethisches Dilemma.

sistierten Suizid befürwortet oder ablehnt.

•
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Ein Gespräch mit dem niederländischen Medizinethiker Theo Boer

Die Hemmschwelle zur Selbsttötung
ist gesunken
Die Enttabuisierung des gesteuerten Sterbens macht die

In den Niederlanden ist die Assistenz des Arztes
beim Suizid und Töten auf Verlangen längst
legalisiert. Hat das die Gesellschaft, die Ärztinnen
und Ärzte verändert? Theo Boer *, ein ehemaliges
Mitglied der Kontrollkommission in Holland,
zieht Bilanz.

Hemmschwelle tatsächlich niedriger. Ich halte es für bewiesen, dass ein Sterbehilfegesetz nicht nur Transparenz schafft
für Fälle, die bislang im Geheimen stattfinden, sondern auch
neue Fälle hervorruft. Immer mehr Patienten entscheiden sich schon bei einer fatalen Diagnose für

Interview: Stephan Sahm

aktive Sterbehilfe, ohne im
Ernst die in Holland inzwi-

Einer von 25
Menschen stirbt
in Holland durch die
Hand eines Arztes
oder einer Ärztin.

Herr Professor Boer, Sie haben neun Jahre in einer Euthanasie-

schen sehr gute Palliativme-

kommission in den Niederlanden Fälle von Tötung auf

dizin in Betracht zu nehmen.

Verlangen und ärztlicher Hilfe beim Suizid rückwirkend

Unter dem Namen «Dood-

begutachtet. Wie haben sich die Fallzahlen entwickelt?

normaal» bietet der niederländische Sterbehilfeverein NVVE

Theo Boer: Als ich 2005 anfing, waren wir bei 1800 Fällen pro

seit diesem Jahr Kursmaterial an Schulen an, um die Akzep-

Jahr. Bei meiner Verabschiedung 2014 waren es 5300 pro Jahr. Bei

tanz für aktive Sterbehilfe sogar schon bei jungen Leuten zu

gleichbleibenden Sterbezahlen heisst dies, dass nun etwa einer

vergrössern. Ohne ein Sterbehilfegesetz wäre es undenkbar,

von 25 Menschen in den Niederlanden durch die Hand eines

das assistierte Sterben als einen normalen Vorgang zu be-

Arztes stirbt. Die aktive Sterbehilfe ist nicht länger eine Ausnah-

trachten.

me; sie hat sich zu einer normalen Sterbensweise entwickelt.
Welche Menschen sind es, die in den Niederlanden die Tötung
Wie hat die Gesetzgebung zur Tötung auf Verlangen und zum

auf Verlangen in Anspruch nehmen?

assistierten Suizid die Gesellschaft verändert? Ist die Hemm-

Anfangs handelte es sich zu 95 Prozent um Krebskranke, in den

schwelle gesunken, eine Tötung für sich zu beanspruchen?

Neunzigerjahren auch um Aidspatienten in einem terminalen
Stadium. Mittlerweile ist ihr Anteil auf 75 Prozent gesunken.
Hinzugekommen sind viele hundert Fälle verschiedenster Art:

* Prof. Theo Boer lehrt Theologie an der

Demenzkranke, psychiatrische Patienten, Menschen mit einer

Universität Groningen in Holland. Er war

Reihe von altersbedingten Beschwerden. Der Kreis derer, die

viele Jahre Mitglied einer Euthanasie-

sich für aktive Sterbehilfe entscheiden, hat sich erweitert, etwa

Prüfungskommission in seinem

auch durch Personen, die zur gleichen Zeit wie ihr todkranker

Heimatland.

Lebensgefährte sterben wollen.
Es wird behauptet, der Wunsch nach Tötung auf Verlangen
würde verstummen, wenn Ärzte beim Suizid helfen. Entfaltet
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die Zulassung ärztlicher Suizidhilfe einen präventiven Effekt in
diesem gesellschaftspolitischen Sinn?

Tötung auf Verlangen: Wird Tod auf Wunsch des Sterbewilli-

Wenn Sie meinen, ein Gesetz beuge Suizidfällen vor, kann ich

gen herbeigeführt, so handelt es sich um eine Tötung auf

sagen: Trotz dem Sterbehilfegesetz hat sich auch die Zahl der

Verlangen. Diese ist weltweit nur in den Niederlanden, in

Suizidfälle in den letzten sechs Jahren um 36 Prozent erhöht.

Belgien, Luxemburg und im US-Bundesstaat Oregon erlaubt.

Wie sehen Sie die Gefahr, dass Patienten sich zur Selbst-

Beihilfe zur Selbsttötung (assistierter Suizid): Die Selbsttötung

tötung gedrängt fühlen könnten, wenn die Hilfe beim Suizid

geschieht mit Hilfe einer Person, die ein Mittel (meist ein

in der Gesellschaft akzeptiert ist?

Medikament) dazu bereitstellt. Eine Selbsttötung liegt aber nur

Gelegentlich sieht man Fälle, wo Druck nicht ausgeschlossen

vor, wenn der Sterbewillige den letzten Schritt (die Einnahme

werden kann. Eine länger andauernde tödliche Krankheit oder

des Medikaments) selbst durchführt.

eine jahrelange psychiatrische Krankheit betrifft nicht allein
den Patienten. Auch seiner Umgebung kann sie unendlich viel
Leid zufügen. Im Allgemeinen geben Ärzte darauf Acht. Häufiger sind die Fälle, wo ein Patient von sich aus die Sterbehil-

haben. Tötung sowie Beihilfe zur Tötung sind etwas so Defini-

fe wünscht, um damit seine Verwandten zu entlasten. Even-

tives und etwas für alle Parteien so Eingreifendes, dass man

tueller Druck der Umgebung wird eher vom Patienten selbst

sich daran wohl kaum gewöhnt. Ausnahme sind vielleicht ei-

internalisiert. Meine grösste Sorge ist somit nicht der Druck

nige Ärzte, die die aktive Sterbehilfe nicht ein- oder zweimal

von aussen, sondern vielmehr, dass ein Patient, der am eige-

jährlich leisten, sondern in Dutzenden von Fällen. Einige von

nen Leben verzweifelt ist und deshalb einen Sterbewunsch

diesen Ärzten scheinen bei dieser Arbeit nicht einmal einen

äussert, von seiner Umgebung nicht den erforderlichen Wi-

Rest moralischer Bedenken zu hegen.

derspruch erfährt.
Welche Auswirkung hat Ihrer Einschätzung nach die
Können Kriterien der Sorgfalt Missbrauch verhindern?

Zulassung ärztlicher Suizidassistenz auf das Arzt-Patienten-

Natürlich bietet das niederländische Gesetz mit seinen Sorg-

Verhältnis?

faltskriterien und mit der Arbeit der Kontrollkommissionen

Einerseits bedeutet das gesetzliche Ärztemonopol auf Tötung,

einen gewissen Schutz. Mittlerweile stellt sich für mich aber

dass der Arzt einen noch höheren Status bekommt, als er bis-

die Frage, ob es überhaupt gesetzliche Kriterien geben kann,

her schon hatte – als Herr über Leben und Tod. Ein gutes Leben

die Missbrauch vorzubeugen vermögen und

und ein guter Tod, der Arzt macht es uns
möglich. Andererseits sehen eben immer

etwa eine Ausdehnung auf neue Patientengruppen und andere Leidenszustände verhindern können. Insbesondere das Kriterium des
«unerträglichen Leidens» hat sich als problematisch erwiesen. Für die Beurteilung des
medizinischen Zustands des Patienten gibt es

Auch die Zahl
der Suizide hat sich
in den letzten
sechs Jahren um
36 Prozent erhöht.

mehr Patienten den Arzt als Instrument ihrer
eigenen Selbstbestimmung. Für diese Menschen ist es unbegreiflich und unakzeptabel,
wenn ein Arzt sich weigert, aktive Sterbehilfe zu leisten. Beide Entwicklungen haben den

medizinische Kriterien. Aber für die Beurtei-

Beruf des Arztes in den letzten Jahren nicht

lung des Leidens gibt es sie nicht. Wer ist der

einfacher gemacht.

Arzt, wer sind die Kontrollkommissionen, um einem Patienten
sagen zu können: «Sie behaupten, dass Sie unzumutbar leiden,

Welche Rolle spielt die Hospiz- und Palliativarbeit in den

aber wir sind anderer Meinung»? Wenn ein Patient beteuert,

Niederlanden?

dass er unerträglich leidet, wird man ihm wohl glauben müs-

In den letzten Jahrzehnten hat die Palliativmedizin bei uns

sen. In der Praxis ist damit das Leidenskriterium dem Autono-

endlich ein Niveau erreicht, das man auch in benachbarten

miekriterium unterworfen worden.

Ländern antrifft. Dies hat aber nicht zu einer Verringerung der
Zahlen von ärztlich assistierten Tötungen geführt. Dafür ist

Hat sich das Selbstverständnis der Ärzte gewandelt, seit sie in

die aktive Sterbehilfe schon zu sehr etabliert. Zunehmend wird

den Niederlanden auf Verlangen straffrei töten oder Hilfe beim

in den Niederlanden die Sterbehilfe als ein guter Tod nach einer

Suizid leisten dürfen?

guten Palliativmedizin angesehen.

Ich glaube kaum. Offiziell müssen die Ärzte die Tötung melden,
und so lange sie von der Kontrollkommission keinen Bescheid

Was wäre Ihre Empfehlung für die Debatte in anderen

bekommen haben, sind sie potenziell strafbar. Als ich neuer-

europäischen Ländern?

dings einer Gruppe von Ärzten diese Frage stellte, antworteten

Bisher haben die Niederlande noch nicht

alle ohne Ausnahme, dass sie jeden einzelnen Fall von aktiver

angefangen, über die Entwicklungen der letzten Jahre kritisch

Sterbehilfe, auch wenn es Jahre her war, noch in Erinnerung

zu reflektieren. Daher hat das Sterbehilfegesetz nicht nur zu
steigenden Zahlen, sondern auch zu einer abnehmenden Bereitschaft zur Selbstkritik geführt. Ich rate deswegen anderen

Dieses Interview erschien zuerst in der Beilage «Natur und

Ländern, sich nicht auf den Weg zur Freigabe der aktiven Ster-

Wissenschaft» der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

behilfe und der Suizidhilfe zu begeben, bevor die Holländer
erklärt haben, wohin der Weg führt.

•
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Die Heimstätte Bärau wäscht 340 Tonnen schmutzige Kleider pro Jahr

Jeder Tag ist Waschtag

sich hin, die jeweils fast 50 Kilogramm Wäsche fassen; in eine

Wie schafft man es, dass 340 Tonnen
Kleider nach der Wäsche wieder in den
richtigen Schränken landen? Für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
in der Wäscherei der Heimstätte Bärau
arbeiten, ist das kein Problem.

normale Haushaltswaschmaschine passen gerade einmal 6 bis
8 Kilogramm. Die nach Waschgang sortierte schmutzige Wäsche wird durch ein Rohr aus Edelstahl und mit Unterdruck in
die Trommel der Waschmaschine gesogen, damit sich genau
die richtige Menge an Wäsche im nächsten Waschgang drehen
kann. Zu wenig zu waschen, wäre Verschwendung von Wasser,
Energie und Waschmittel. Sauber, aber noch nass wandert die

Von Oliver Klaffke

Wäsche in einen Tumbler, und wenn sie trocken ist, beginnt
die Handarbeit in den beiden oberen Etagen des dreistöckigen

Wenn Sie zuhause fast verzweifeln, weil sich der Wäscheberg

Wäschereigebäudes: Die Kleider müssen gebügelt, zusammen-

vor Ihrer Waschmaschine türmt, sollten Sie die Berge in der

gelegt, die Sockenpaare müssen wieder vereint und schliesslich

Wäscherei der Heimstätte Bärau im Emmental sehen – im Ver-

auf den richtigen Wäschestapel gelegt werden, der später im

gleich dazu erscheint Ihr Problem ziemlich klein, der Schmutz-

Schrank des Besitzers oder der Besitzerin landen soll.

wäsche Herr zu werden. Jeden Tag – von Montag bis Samstag-

Von einem «logistischen Alptraum» zu sprechen, trifft die Auf-

mittag – werden hier anderthalb Tonnen dreckige Wäsche nicht

gabe besser, der sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in

nur rein, glatt und faltenfrei; sie findet ihren Weg auch wieder

der Wäscherei zu stellen haben. Jede Socke, jedes Taschentuch

zurück in die Schränke der Besitzer. Das macht

und jeder Slip müssen sie dem Besitzer, der

etwa 340 Tonnen Wäsche pro Jahr.
«Das ist eine logistische Herausforderung»,
sagt Edith Mosimann, die die Wäscherei seit
Mitte August leitet. Die Formulierung «logistische Herausforderung» ist eine Untertreibung:
Hemden, Leibchen, Pyjamas, Socken, Ta-

Besitzerin nach dem Zusammenlegen und

1,5 Tonnen dreckige
Wäsche werden
täglich rein und glatt
und finden zu den
Besitzern zurück.

schentücher, Unterhosen und Handtücher der

Glätten wieder zuordnen können. Bei jedem
Hemd, jedem Rock, jeder Hose muss klar sein,
bei welcher Temperatur, mit welchem Waschmittel und wie lange es gewaschen werden
muss. «Der Aufwand, das zu organisieren, ist
enorm», sagt Mosimann.

370 Bewohner der Heimstätte Bärau und von
über 200 Bewohnern des Pflegeheims «dahlia», das hier wa-

Von der Armenanstalt zur modernen Betreuungsinstitution

schen lässt, warten darauf, wieder fleckenfrei zu werden.

Die Heimstätte Bärau wurde vor fast 230 Jahren als Armen-,

Die Berufsbekleidung der Bau– und Strassenarbeiter von Un-

Arbeits- und Erziehungsanstalt gegründet und ist heute eine

ternehmen, die ebenfalls hier waschen lassen, wird von einem

moderne Institution für die Betreuung von betagten und pfle-

kleinen Lastwagen abgeladen und in den Wareneingang im

gebedürftigen Menschen sowie für Menschen mit einer Beein-

Parterre der Wäscherei gebracht, wo sich die Wäsche in Wan-

trächtigung. Sie leben in 20 Häusern, die in einer gepflegten

nen und Plastiksäcken stapelt, die säuberlich angeschrieben

Anlage verteilt sind. Je nach Fähigkeit arbeiten die Klienten auf

sind. Im Nebenraum rotieren vier grosse Waschmaschinen vor

dem eigenen Land– und Forstwirtschaftsbetrieb mit über
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«Wir bieten sinnvolle Arbeitsmöglichkeiten für unsere Bewohnerinnen und Bewohner mit einer Beeinträchtigung»:
Edith Mosimann, Leiterin der Wäscherei.

Fotos: André Albrecht

Die Mitarbeiterin leert eine von vier grossen Waschmaschinen. Jede fasst 50 Kilogramm Wäsche. Pro Tag werden eineinhalb
Tonnen schmutzige Textilien sauber.
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Sockenpaare finden vom einen Stapel zusammen; sorgsam vereint türmen sie sich auf einem anderen und gelangen,
dank moderner Software, in die Schränke ihrer Besitzerinnen und Besitzer zurück: «Eine logistische Herausforderung.»

In jedes Kleidungsstück wird die Etikette mit den Personalien der Besitzer unter Druck und Hitze eingeklebt.
Eine Mitarbeiterin legt die Etikette in die Innenseite des Kragens und schiebt sie unter eine Presse.

>>
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Wenn die Wäsche sauber und trocken ist, beginnt die Handarbeit. In den beiden oberen Etagen des Wäschereigebäudes werden die Kleider  

200 Hektar Fläche. Geschützte Arbeitsplätze gibt es aber auch

gen auf: die Nummer des Plastikbehälters für die Wäsche der

in der Gärtnerei, der Gastronomie, der Schreinerei, in kreativen

Besitzerin und die des Rollwagens, auf dem der Behälter zu

Ateliers oder in der Wäscherei. Die Betriebe machen die Grat-

finden ist. «Das ist einfach zu merken», sagt Mosimann. «So

wanderung zwischen dem gemeinnützigen Selbstverständnis

können wir hier Menschen einsetzen, die drei oder vier Zahlen

der Heimstätte und den betriebswirtschaftlichen Notwendig-

behalten können, aber Mühe mit dem Lesen haben.» Die Mit-

keiten. «Die Wäscherei ist für uns ökonomisch und betreue-

arbeiterin nimmt das Hemd und trägt es an drei Wagenreihen

risch wichtig, weil sie für Einkommen sorgt und sinnvolle Ar-

vorbei, findet den richtigen Behälter, legt sie hinein und geht

beitsmöglichkeiten für unsere Bewohnerinnen und Bewohner

zurück, um ein paar Socken einzuscannen. Das «alte», nicht

schafft», sagt Edith Mosimann. «Unser An-

digitale System der Kleidungssortiererei ist

spruch ist es, den Klienten und den betreuenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen
Arbeitsalltag zu bieten, der dem im ersten
Arbeitsmarkt gleichkommt.»
Wenn es darum geht, die Sockenpaare wieder
zu seinem Besitzer und die Strumpfhosen

bei der Wäsche der Mitarbeiter der Heimstät-

Die Wäscherei der
Heimstätte Bärau
schafft ein Angebot
auf dem zweiten
Arbeitsmarkt.

wieder zu ihrer Besitzerin zurückzubringen,
ist Digitalisierung eine grosse Erleichterung.

te Bärau immer noch im Einsatz: Etiketten nur
mit dem Namen. Eine Mitarbeiterin sortiert
die Wäsche auf einem etwa fünf Meter langen
Tisch, auf dem sich Hemden, Hosen und Handtücher türmen. «Die Stapel müssen auf die
Häuser verteilt werden», sagt Mosimann. Ein
paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen

Seit dem Frühling ist in der Wäscherei eine Software im Ein-

genau, wer wo wohnt – andere müssen in einem Ordner blät-

satz, die dabei hilft. «Jedes Kleidungsstück der Bewohner des

tern, um es herauszufinden. Im Moment suchen die Verant-

Pflegeheims ‹dahlia› ist bereits ‹gepatcht›, sagt Mosimann. Im

wortlichen in der Wäscherei nach Möglichkeiten, zusätzliche

Hosenbund, im Kragen oder am Rand eines Taschentuchs ist

Regalwagen aufzustellen, um auch die Wäsche der Bewohne-

ein kleines Etikett eingeklebt, auf dem der Name des Besitzers

rinnen und Bewohner der Bärau digital zu sortieren.

oder der Besitzerin und ein Code aufgedruckt sind, den ein
Scanner lesen kann. Eine Mitarbeiterin nimmt ein zusammen-

Bis 300 Kleidungsstücke besitzt jeder Bewohner

gelegtes Hemd und scannt den Code in einen Computer ein.

«So gross die Erleichterung auch ist, der Aufwand des Etiket-

Auf dessen Bildschirm leuchten rot und gross zwei Zahlenfol-

tierens ist beträchtlich», sagt Mosimann. Um die gesamte Wä-
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arbeiter wenig geeignet ist. Demnächst wird eine Software die
Auftragsabwicklung und das Controlling erledigen. Bis vor ein
paar Monaten wurden noch sämtliche Oberhemden von Hand
gebügelt. Jetzt hilft eine Hemdenpuppe bei dieser Aufgabe. Eine
Mitarbeiterin nimmt ein kariertes Kurzarmhemd und hängt es
auf ein Gestell, das wie eine Schneiderpuppe geformt ist. Sie
fixiert den Kragen, legt Knöpfe und Knopfleiste sorgfältig übereinander und spannt die Ärmel auf. Sie tritt auf ein Pedal und
das Hemd bläst sich auf: Wärme und feuchte Luft glätten sämtliche Falten. Die Brusttasche bügelt sie rasch mit einem Bügeleisen. Nach einer knappen Minute ist das Hemd fertig und
parat, zusammengelegt zu werden. «Die Hemdenpuppe ist
Spitze, weil die gleichen Mitarbeiterinnen damit pro Stunde 20
statt wie bisher 5 Hemden schaffen», sagt Mosimann. Ein Problem beim Bügeln ist die Hitze, vor allem im Sommer. In dieser
Jahreszeit kann die Temperatur in der Lingerie ohne Weiteres
auf über 30 Grad Celsius ansteigen. Dort, wo die Wäsche durch
die Heissmangel geschickt wird, sogar noch höher. Solche Arbeitsbedingungen sind in einer Einrichtung wie der Heimstätte Bärau eine besondere Herausforderung, der man in einem
«normalen» Unternehmen nicht unbedingt so viel Beachtung
schenken würde. Für die Führungskräfte in der Wäscherei bedeutet es aber, dass sie zum Beispiel die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern dazu anhalten, genügend zu trinken und Pausen
einzulegen, um sich frischzuhalten.
Geräte anzuschaffen, würde dem Auftrag widersprechen
«Die Mitarbeiterinnen sind dafür besorgt, die Klienten an un   gebügelt und zusammengelegt.

terschiedlichen Arbeitsplätzen zu beschäftigen. So ergibt sich
eine gewisse Abwechslung», sagt Mosimann. Zum Beispiel in
der Lingerie, in der drei, vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
jeweils an einem Tisch sitzen. Vor sich eine Schürze, nimmt

sche eines Bewohners zu erfassen, sind zwei Personen etwa

ein Mitarbeiter die beiden Bänder, legt sie je diagonal über den

einen Tag beschäftigt. Jeder Bewohner hat im Durchschnitt

Stoff, klappt sorgsam die Seiten ein, dreht das Stück und faltet

150 bis 300 Kleidungsstücke. In jedes muss die Etikette unter

es noch einmal. Er streicht es glatt, legt es langsam und behut-

Druck und Hitze von Hand eingeklebt werden. Eine Mitarbei-

sam zur Seite und nimmt sich das nächste vor. Natürlich gibt

terin der Heimstätte ist damit in der Näherei beschäftigt. Sie

es Geräte, die diese Aufgabe übernehmen können. «Eines an-

nimmt ein Leibchen, legt die Etikette in die Innenseite des Kra-

zuschaffen würde unserem Auftrag widersprechen, Arbeits-

gens und schiebt sie unter eine Presse. Nach ein paar Sekunden

möglichkeiten für Menschen zu schaffen, die durch eine Be-

ist das Kleidungsstück «gepatcht». Anschliessend muss jedes

einträchtigung eine eingeschränkte Arbeitsleistung haben.»

Stück in einer Datenbank erfasst werden:

Auch für andere Tätigkeiten gibt es keine Ma-

Wem gehört es? Was ist es? Socke, Hemd, Bluse oder ein Pyjama? Wie muss es gewaschen
werden? Bei 30, 40 oder 90 Grad? «Ach, es wäre
besser, wenn die Leute weniger Kleider hätten», sagt die Mitarbeiterin an der Etikettenpresse.

schinen, wie etwa für das Zusammenlegen

Eine Software
hilft, die richtigen
Sockenpaare zu
ihren Besitzern
zurückzubringen.

von T–Shirts oder Unterhosen. Jedes einzelne
Kleidungsstück muss von Hand gefaltet werden. «Das geht eigentlich ganz einfach», sagt
eine Mitarbeiterin, die an einem Tisch einen
Stapel T–Shirts vor sich hat. Man legt zwei Fin-

Der Initialaufwand für das Etikettieren und

ger neben die Halsöffnung und klappt die eine

Erfassen der Wäschedaten ist kostenintensiv,

Seite ein. Auf der anderen Seite ebenso. «So

ermöglicht aber, Menschen in die Arbeitsprozesse mit einzu-

wird es gleichmässig», sagt sie.

beziehen, die keinen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt haben.

In der Näherei in der zweiten Etage liegen Berge voller Socken –

Deshalb konkurriert die Wäscherei der Heimstätte Bärau nicht

der zu Stoff gewordene Alptraum am Waschtag. Einige Haufen

mit «kommerziellen» Unternehmen – sie schafft ein Angebot

sind schon nach Farbe sortiert, Wollsocken und Baumwollso-

auf dem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt.

cken getrennt. Nun warten sie darauf, dass die richtigen paar-

«Wir überlegen uns sehr genau, wo wir automatisieren und wo

weise zusammenfinden. Am Ende des Tages sind sie sortiert,

wir Arbeitsmöglichkeiten anbieten wollen», sagt Edith Mosi-

liegen im richtigen Behälter und finden ihren Weg in die

mann. Automatisierung dort, wo sie Fehlerquellen beseitigt

Schränke der Besitzer. An einer solchen Aufgabe verzweifelt

oder Arbeit übernimmt, die für die Mitarbeiterinnen und Mit-

hier niemand.

•
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Es geht um das Wohl von uns allen

Alter

Journal

Carte
blanche

8700 Franken pro Monat und Bewohner

Soziale Sicherheit und gesundheitliche Versorgung
müssen auch für die Schwächsten zugänglich sein.

Die Kosten für die Leistungen in Altersund Pflegeheimen (APH) beliefen sich
2014 auf 9,5 Milliarden Franken. Dies
entspricht im Schnitt 8700 Franken pro

Von Stefan Sutter*

Monat und Bewohner, meldet das Bundesamt für Statistik (BFS). Fast zwei

Mein Arbeitsweg führt am Gemeinde-

die Mittellosen und Leidenden im Zaum

Drittel dieser Kosten mussten die Be-

haus vorbei. Daran ist eine Informati-

gehalten oder nach Amerika abgescho-

wohnerinnen und Bewohner selber tra-

onstafel «Gesundheit und Soziales»

ben werden. Meistens wurden deshalb

gen, während Kantone und Versicherer

angebracht.


steht

die Departemente für Soziales und Si-

16 respektive 19 Prozent übernahmen.

darauf: «Sie haben ein Problem? – Wir

cherheit dem Militär und der Polizei un-

Die Kosten für die Dienste der Spitex

sind für sie da!» Stimmt. Die Mitarbei-

terstellt. Daran hat sich in manchen

(Hilfe und Pflege zuhause) beliefen sich

tenden der Gemeindeverwaltung bera-

Kantonen bis heute nichts geändert.

auf 2 Milliarden Franken. Das Beschäfti-

ten jeden freundlich und kompetent.

Gewiss ist es blanker Unsinn, den zu-

gungsvolumen in den APH stieg 2014

Wenn es sein muss, springt die Gemein-

ständigen Stellen ein inhumanes und

um 2,5 Prozent an und belief sich auf

de bei gesundheitlichen und sozialen

autoritäres Verständnis ihrer Arbeit zu

89 316 vollzeitäquivalente Stellen. Jenes

Herausforderungen

ein.

unterstellen. Denn inzwischen ist sozi-

des Spitex-Personals legte stärker zu

Eine klare Trennung zwischen Gesund-

ale Sicherheit und medizinische Versor-

(+4,5 Prozent) und umfasste 18 782 Stel-

heit und Sozialem gibt es nicht, weil Ge-

gung in unserem Land für fast alle in

len. Das Beschäftigungsvolumen beider

sundheit immer eine wesentliche sozia-

einer hohen Qualität gewährleistet.

Leistungserbringer zusammen wuchs

le Komponente hat und umgekehrt.

Doch wenn wir in der laufenden Debat-

stärker an als die Zahl der Klientinnen

An meinem Arbeitsplatz in Bern liegt

te um unser Sozial- und Gesundheits-

und Klienten. Dies ist ein Zeichen für

nicht selten Post aus einem kantonalen

wesen den politischen Opinionleaders

die verstärkte Betreuung der Leistungs-

Departement für «Sicherheit und Sozia-

zuhören, kommen wir nicht umhin, zu

beziehenden.

les» in meinem Fach. Und wer ist zu-

fragen, um wessen Wohl es eigentlich

Bundesamt für Statistik

ständig für die Gesundheit? Ein anderes

geht. Denn schöne Worte allein zeugen

Departement, das kaum weiss, worum

noch lange nicht von der Bereitschaft,

Eine ungewöhnliche Spielgruppe

es bei «Sicherheit und Sozialem» geht.

auch für die Schwächsten zu sorgen.

Der Verstand schwindet, die Emotionen

Zusammengefasst

zuverlässig

In Bundesbern ist das genauso. Woher

bleiben. Menschen mit einer Demenz

kommt diese Trennung, die real nicht

leben in einer Gefühlswelt. In dieser

existiert? Selbstverständlich von vor-

Welt gibt es durchaus Raum für Freude,

gestern,

noch

Humor und Heiterkeit. Besonders Kin-

schweizerischer Armenerziehungsver-

der können bei demenzkranken Perso-

ein nannte, über den Toren von Armen-

nen solche Glücksgefühle auslösen und

häusern «bete und arbeite» stand und

so dazu beitragen, dass die individuelle

Arme, Kranke und Behinderte wie Ver-

Lebensqualität der betroffenen Men-

brecher unter dasselbe Dach gesperrt

schen steigt. Das Kompetenzzentrum

wurden. Wer litt, egal weshalb, war sel-

Demenz Bethlehemacker in Bern setzt

als

sich

Curaviva

auf dieses generationenübergreifende

ber schuld. Die Departemente für Sicherheit und Soziales waren früher

* Stefan Sutter leitet den Fachbereich

Potenzial und hat eine Spielgruppe für

dafür zuständig, die Mittel- und Ober-

Erwachsene Menschen mit

Kinder und demenzkranke Menschen

schicht vor den «Randständigen» zu

Behinderung bei CURAVIVA Schweiz.

geschaffen. Einmal pro Woche treffen

schützen. Damit das klappte, mussten
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sich an einem Vormittag sechs Kinder

einen umfassenden Überblick über die
Schweizer Spitex-Branche. Den zentralen Teil des Buchs stellen die Finanzierung der Spitex dar und die grossen
gemeinnützigen und den privat-erwerbswirtschaftlichen

Spitex-Betrie-

ben. Weiter zeigt das Buch auf, wie die

Journal

Unterschiede zwischen den öffentlich-

Spitex funktioniert und wie sie sich
entwickelt hat, wie viele Kunden mit
welchen Leistungen versorgt werden
und wie viel Personal die Pflege- und
Betreuungsstunden leistet. Der Autor
Markus Reck ist ein profunder Kenner
der Branche und analysiert die aktuellen und künftigen Herausforderungen
und Probleme der Spitex. Dazu bringt
er zahlreiche Lösungsentwürfe, fordert
Raum für Freude, Humor und Heiterkeit:

mehr Transparenz, Wettbewerb zwi-

Spielgruppe für Kinder und demenzkranke Menschen.

schen den Anbietern und Wahlfreiheit
für die Betroffenen. Die Neuerscheinung erlaubt einen aktuellen, vollstän-

im Alter von 2,5 bis 4,5 Jahren mit sechs

le Dienste für sterbenskranke Men-

digen und durchaus kritischen Blick

Bewohnerinnen und Bewohnern, die an

schen. Die umfassende palliative Be-

auf die Spitex-Branche. Der Autor ist

einer mittleren bis schweren Demenz

treuung soll würdevolle Bedingungen

Direktor der grössten privaten Spitex-

erkrankt sind. Die Kinder gehen unbe-

für eine bestmögliche Lebensqualität

Organisation der Schweiz, der Hausbe-

fangen und authentisch mit den älteren

im letzten Lebensabschnitt schaffen.

treuungsdienst für Stadt und Land AG

Personen um. Und die Betroffenen sind

Palliative Care ist mit massivem Kos-

in Bern.

emotional stets offen für den Umgang

tendruck verbunden, da nur ein Teil der

PD

mit Kindern. Die Spielgruppe «Mite

Leistungen durch die Krankenkassen

nand» wird von einer Spielgruppen

gedeckt ist und Hospize dadurch auf

Pflegeheim für psychisch kranke Alte

leiterin und einer Aktivierungsthera-

Spenden und freiwillige Helfer ange-

Für alte Menschen, die psychisch krank

peutin geleitet, die fachlich bestens

wiesen sind.

sind, fehlen oft geeignete Pflege- und

qualifiziert sind. Für diese Innovation

PD

Betreuungseinrichtungen. In der Stadt
Zürich gibt es nun einen Ort, der just für

erhielt Domicil am St. Galler Demenzkongress Ende November den Preis der

Spitex zwischen Staat und Markt

solche Patientinnen und Patienten ein-

Viventis Stiftung.

Das neu erschiene Buch «Spitex – zwi-

gerichtet ist. Das Pflegezentrum Entlis-

PD

schen Staat und Markt» gibt erstmals

berg hat eine Langzeitabteilung mit 20
Betten eröffnet, wo diese Menschen von

Hospize schliessen sich zusammen

spezifisch geschultem Personal betreut

Zehn bestehende und entstehende Hos-

werden. Demenzabteilungen in her-

pize mit spezialisiertem, stationärem

kömmlichen

Palliative-Care-Angebot sind neu unter

diese Aufgabe nicht übernehmen, sagt

dem «Dachverband Hospize Schweiz»

Peter Schuler, Betriebsleiter des Pflege-

organisiert. Der Verband setzt sich für

zentrums Entlisberg. «Es ist nun mal so,

die Förderung des fachlichen Austau-

dass es Menschen gibt, die andere in der

sches und die Erwirkung von neuen Fi-

Gemeinschaft und im Zusammenleben

nanzierungsmodellen für Palliativleis-

stören und durch ihr auffälliges Verhal-

tungen ein. Zielsetzung des Verbands

ten überall anstossen.» Neben dem Pfle-

ist die nationale Implementierung von

gepersonal gehören auch eine Sozialpä-

zeit- und aufwandsgerechten Finanzie-

dagogin sowie eine Psychiaterin und

rungsmodellen für Palliativleistungen.

Kunsttherapeuten zum Personal. Sie

Ein weiterer Schwerpunkt der Ver-

sorgen für einen strukturierten Tages-

bandsarbeit besteht darin, den fachli-

ablauf und gemeinsame Aktivitäten. Bei

chen Austausch unter den Anbietern

den älteren Menschen, die auf diese Ab-

von Palliative Care zu vertiefen. In der

teilung kommen, handelt es sich laut

Schweiz leisten Hospize seit über 20

Schuler meist um Patienten mit einem

Jahren ambulant und stationär wertvol-

langen

Pflegeheimen

psychogeriatrischen
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könnten

Krank-
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heitsverlauf und oft vielen Aufenthal-

Vitamin-D-Mangel erhöht MS-Risiko

Wissenschaft

ten

Menschen, die genetisch bedingt zu

Mutterliebe

«Die Zahl der Menschen, die eine Lang-

niedrigen

neigen,

Einer Gruppe japanischer Forscher ist

zeitpflege benötigen, steigt», sagt Schu-

verfügen laut einer Studie der McGill

es zum ersten Mal gelungen, eine in

ler.

University in Montreal über ein erhöh-

der Wildnis lebende Schimpansenmut-

Tages-Anzeiger

tes Risiko, an Multipler Sklerose zu

ter bei der Fürsorge für ihr behindertes

erkranken. Die auf den DNA-Profilen


Baby zu beobachtet. Im Fachmagazin

Erwachsene mit Behinderung

von

mit

«Primates» beschreiben die Wissen-

Neue Informationsquelle für Post-Polio

europäischen Vorfahren beruhenden


schaftler von der Universität Kyoto ihre

Die Infektionskrankheit Polio (Kinder-

Forschungsergebnisse sprechen für die

Beobachtungen. Die Forscher interes-

lähmung) befindet sich nach jahrzehn-

Theorie, dass Vitamin D bei dieser

sierten sich vor allem für die Bezie-

telangen

dem

Krankheit eine Rolle spielt. Vermutet

hung zwischen der Affenmamma und

Rückzug. Heute beschäftigt das Post-

wurde ein Zusammenhang bereits lan-

dem Säugling. Das Baby wies Sympto-

Polio-Syndrom

Polio-Erkrankten

ge – nun gelang es erstmals, den gene-

me auf, die denen des bei Menschen

der Schweiz – und damit auch die ge-

tisch bedingten Mangel als Ursache für

vorkommenden

schätzt 90 000 infizierten Menschen,

ein erhöhtes Krankheitsrisiko nachzu-

nelten, und war stark behindert. Die

die nie eine Lähmung davongetragen

weisen. Die Forschungsergebnisse wei-

Fürsorge der Mutter und die Betreuung

haben. Eine neue Homepage gibt den

sen darauf hin, dass das Risiko, an MS

durch seine Schwestern hätten es dem

Betroffenen und ihren Angehörigen

zu erkranken, halbiert würde, wenn der

Baby ermöglicht, 23 Monate in der

Antworten auf drängende Fragen. Au-

Level des Markers im Blut bei den Risi-

Wildnis zu überleben. Auch die ande-

sserdem ist neu eine medizinische

kogruppen um das 1,5-Fache erhöht

ren Mitglieder der Affengruppe zeigten

Notfallkarte für Post-Polio-Betroffene

werden

For-

nach Angaben der Forscher kein ableh-

verfügbar. Das neue Portal bietet Be-

schungsprojekte haben bereits nachge-

nendes Verhalten gegenüber dem Baby.

troffenen,

Fachleuten

wiesen, dass Multiple Sklerose häufiger

Die

und den Medien wichtige und weitrei-

in den Ländern auftritt, die mit weniger

nichtverwandten Artgenossen jedoch,

chende Informationen zu Polio und

Sonnenschein

müssen.

für den Säugling zu sorgen. Bei ihrem

dem Post-Polio-Syndrom. Die benut-

Sonne dient massgeblich der körperei-

restlichen Nachwuchs war die Affen-

zerfreundliche Schlichtheit zeichnet

genen Produktion von Vitamin D. Un-

mutter toleranter und liess ihn auch

das neue Portal aus. Das Post-Polio-

klar ist aber derzeit noch, ob eine vor-

von anderen Mitgliedern der Gruppe

Syndrom tritt im Schnitt 35 Jahre nach

beugende Verabreichung des Vitamins

betreuen. Angeborene Behinderungen

der Infektion auf. Die wichtigsten Sym-

oder das Einsetzen als Medikament bei

bei Primaten, zu denen die Schimpan-

ptome sind Müdigkeit, Muskelschmer-

MS die Krankheit verhindern oder die

sen gehören, sind nicht selten. Bisher

zen,

Symptome lindern kann. Die Autoren

gab es allerdings nur wenige Untersu-

der Studie empfehlen, dies in Langzeit-

chungen von Tieren, die von Geburt an

funktionsstörungen.

studien zu erforschen.

behindert waren.

www.polio.ch

pressetext.com

Spiegel online

in

verschiedenen

Institutionen.

Impfkampagnen
die

Angehörigen,

Gelenkschmerzen,

Temperaturregulations–

Anzeige
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auf

Schwäche,
und

Atem-

Vitamin-D-Werten

Zehntausenden

könnte.

Menschen

Internationale

auskommen

Downsyndroms

Schimpansenmutter

verbot

äh-

es

WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT

Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz sucht für ein kleineres Pflegeheim in der Region Bern
auf Anfang Juli 2016 oder nach Vereinbarung eine Persönlichkeit mit ausgeprägten menschlichen
Führungsqualitäten als

GESCHÄFTSFÜHRER/-IN WOHNHEIM
Die Institution bietet pflegebedürftigen Menschen ein umsorgtes Zuhause an schöner Lage nahe Bern. Ein
engagiertes Team sorgt für eine kompetente ganzheitliche Pflege und liebevolle Betreuung. Würde, Wertschätzung und Respekt gegenüber jedem Menschen sind die wichtigsten Werte des Hauses. Denn die Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich in der familiären Atmosphäre rundum wohlfühlen.
Ihre Hauptaufgaben
Als Geschäftsführer/-in leiten Sie einen übersichtlichen Betrieb in einem lebendigen und dynamischen Umfeld
und bieten den Bewohnerinnen und Bewohnern einen Wohn- und Lebensraum, welcher ihren besonderen
Bedürfnissen entspricht. Sie unterstützen Ihr Team in seiner herausfordernden Rolle und schaffen dafür die
idealen Rahmenbedingungen. Die aktuell stattfindenden grösseren Veränderungsprozesse im Heim gehen
Sie proaktiv an und binden Mitarbeitende und die weiteren Akteure entsprechend ein.
Ihr Profil
Wir wenden uns an eine empathische, erfahrene Führungsperson mit Diplom für Institutionsleitungen sowie
hohen Fach- und Führungskompetenzen und betriebswirtschaftlichem Know-how. Sie verfügen über ein visionäres Denken und Macherqualitäten. Dabei ist aber Ihr grösstes Anliegen das Wohl der Bewohnerinnen und
Bewohner sowie der Mitarbeitenden. Sie nehmen Veränderungsprozesse mit Um- und Weitsicht an die Hand
und bleiben auch in hektischen Phasen ruhig und besonnen.
Ihre Zukunft
Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe, in der Sie Ihr Potential unter Beweis stellen können. Zudem wirken Sie in einem Umfeld, in dem ein wertschätzender Umgang miteinander gelebt wird,
gleichzeitig aber auch hohe fachliche und menschliche Ansprüche an die Mitarbeitenden gestellt werden können. Die Entlöhnung richtet sich nach den kantonalen Richtlinien.
Beschäftigungsgrad: 80 - 100%
Interessiert? Dann freut sich Frau Elise Tel, Leiterin der Personalberatung von CURAVIVA Schweiz, auf
Ihre aussagekräftige Bewerbung per Post oder Mail (Ref. 227). Frau Tel gibt auch gerne weitere Auskunft
unter der Nummer 031 385 33 63.

Senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen per Post
oder E-Mail an:
Der nationale Dachverband CURAVIVA Schweiz vertritt die Interessen und Positionen von über
2400 Heimen und sozialen Institutionen. Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz ist auf
die Vermittlung von Kader- und Fachpersonen aus der Heimbranche spezialisiert. Dank einem
etablierten und persönlichen Netzwerk und langjähriger Erfahrungen wird hier die richtige Person
an den richtigen Ort vermittelt.
www.curaviva.ch/personalberatung

CURAVIVA Schweiz
Personalberatung
Elise Tel
Zieglerstrasse 53
3000 Bern 14
E-Mail: e.tel@curaviva.ch

Bausteine für eine effiziente Verwaltung:

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

für die effiziente Verwaltung Ihrer sozialen Institution. So gewinnen Sie

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

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

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

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

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

