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«40 Prozent der älteren Menschen 
leiden unter einer psychischen 
Störung. Doch nur fünf Prozent 
der über 65-Jährigen lassen sich
behandeln.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Die Zeiten ändern sich, und unsere Seelen ändern sich mit 

ihnen. Einmal müssen wir Abschied nehmen – von der Kraft 

der Jugend, vom Beruf, von den Liebsten und vom Leben. Wie 

aber wirkt sich Abschiednehmen auf das psychische Wohl-

befinden der Menschen aus, besonders der Menschen im hö-

heren und hohen Alter? Dieser Frage geht die Fachzeitschrift 

Curaviva in der Januarausgabe nach und findet erstaunliche, 

überraschende, auch aufwühlende Antworten.

Fast die Hälfte der älteren Menschen leiden unter einer psy-

chischen Störung, am häufigsten unter Depressionen. Viele 

plagen Ängste und Sorgen. Doch nur knapp fünf Prozent der 

über 65-Jährigen lassen sich psychotherapeutisch behandeln. 

Diese krasse Unterversorgung hat Gründe, die der Psychothe-

rapieforscher Andreas Maercker erläutert (ab Seite 19). «Was 

können wir tun, um diesen Menschen Hilfe anzubieten», fragt 

er. Denn eines hat die Wissenschaft heute hieb- und stichfest 

bewiesen: Professionelle Hilfe ist in jedem Alter möglich und 

sinnvoll – auch wenn es der grosse Meister der Psychoanalyse, 

Sigmund Freud, nicht wahrhaben wollte. Noch zu Beginn des 

20. Jahrhunderts sprach er den über 50-Jährigen die Therapie-

fähigkeit schlicht ab.

Der Verlust des Lebenspartners oder der Lebenspartnerin: ein 

grosses Thema. Gerade ist unter Psychiatern ein Streit darü-

ber entbrannt, wie lange Trauer um einen verstorbenen An-

gehörigen noch als gesund gelte. Zwei Wochen sagt das neue 

Diagnosehandbuch DSM-5, die Bibel der US-amerikanischen 

Psychiatrie, die im Mai dieses Jahres in Kraft treten soll. Wer 

länger trauert, gilt als depressiv und braucht Behandlung. 

Selbst amerikanische Fachleute schütteln über diesen Unsinn 

den Kopf: «Wir kommen an einen Punkt, an dem es nicht mehr 

möglich sein wird, ohne psychische Störung durchs Leben zu 

gehen», sagt etwa der Psychiater Allen Frances von der Duke 

University School of Medicine. Und die Trauerbegleiterin Eri-

ka Schärer-Santschi bringt in ihren Schulungen den Pflegen-

den nahe, wie wichtig es ist, den Menschen die eigene Art zu 

trauern zuzugestehen und zu akzeptieren, dass Trauerphasen 

unterschiedlich lang sein können (ab Seite  11). Die 75-jähri-

ge Helen Burkhalter, die 1993 ihren Ehemann verloren hat, 

erzählt, dass sie sechs Jahre brauchte, bis sie wieder auf die 

Beine kam (ab Seite 14). Dass der Tod des Partners, der Partne-

rin manchmal eine Befreiung für die Zurückbleibenden sein 

kann, verschweigen wir in dieser Ausgabe der Fachzeitschrift 

auch nicht. •
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Die Seele im Alter

Die «Kunst des Altwerdens» aus der Sicht der Psychiatrie
Leistungseinbussen und Krankheiten machen Menschen im Alter oft 
depressiv. Alterspsychiater Christian Kämpf erklärt, weshalb es 
vielen Betroffenen dennoch gelingt, psychisch stabil zu bleiben. 6

Rituale können den Prozess des Trauerns vereinfachen
Trauerbegleiterin Erika Schärer-Santschi kämpft gegen die 
Vorstellung, dass Trauer möglichst rasch bewältigt werden soll. 11

Vidua Schweiz kämpft für die Interessen Verwitweter 
Helen Burkhalter aus Riehen verlor 1993 ihren Ehemann. Nebst ihrer 
Trauer musste sie viele administrative Aufgaben bewältigen. Sie fand 
Mitbetroffene und gründete den Verein Vidua Schweiz. 14

Psychotherapie im Alter würde helfen
Viele ältere Menschen leiden unter Depressionen und anderen 
psychischen Störungen, lassen sich aber nicht helfen.   19

Tschaggelars sind glücklich vereint bis ins hohe Alter
Sie durchlebten die Steinerne und die Gnadenhochzeit. Und jetzt 
stehen sie vor einem Jubiläum, das auf keiner Liste vorgesehen ist: 
Hanni und Werner Tschaggelar sind bald 80 Jahre verheiratet. 23

Alter

«Marte Meo» erleichtert die Arbeit der Pfl egenden
Die Altersp� egeinstitution Dahlia arbeitet nach der «Marte Meo»-
Methode. Diese verstärkt auf natürliche Weise die Empathie
zwischen P� egepersonal und betagten Menschen. 26

Mit dem Alter ändern sich die Ernährungsbedürfnisse  
Sinkender Energiebedarf bei hohem Bedarf an Vitaminen und 
Mineralstoffen: Die Krux gesunder Heimernährung. 30

Es geht auch ohne Bewegungseinschränkungen
Grosse Bewegungsfreiheit von Betagten in P� egeinstitutionen 
reduziert den Stress, wie das Beispiel des Altersheims St. Anna im 
Wallis zeigt – Sozialforschung im Rahmen von «ReduFix Schweiz». 35

Erwachsene Behinderte

Endlich macht das Parlament verträgliche Sozialpolitik 
Keine Sparübungen auf dem Rücken von Schwerstbehinderten: 
Endlich habe auch das Parlament die sozialpolitische Bedeutung der 
IV-Revision 6b erkannt, schreibt Christian Lohr in seiner Kolumne. 38

Management

Qualität in der Pfl ege erfordert ständige Weiterbildung 
Die Aufgaben in der P� ege werden immer komplexer und 
anspruchsvoller – eine Herausforderung für Personalchefs und die 
Anbieter von Weiterbildung. 39

Erste Erfahrungen mit den Fallpauschalen 
Seit einem Jahr rechnen Schweizer Spitäler nach dem 
Fallpauschalensystem DRG ab. Als Folge davon gelangen
immer mehr Personen in kritischem Zustand in die Heime. 43

Journal

Kurznachrichten 46

Stelleninserate 22, 29, 46

Titelbild: 
Trauerbegleiterin und Buchautorin Erika Schärer-Santschi hat verschiede-
ne Modelle für den Umgang mit Schmerz und Trauer entwickelt. Sie zeigt 
auch, wie Trauer ins Leben integriert werden kann.  Foto: Monique Wittwer
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Trotz Verlust psychisch stabil Rituale vereinfachen Trauer Zusammen glücklich seit 80 Jahren
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Wer älter wird, muss sich von Liebem, manchmal 
auch von seinen Lieben trennen. Es sind prägende 
Ereignisse, die in behandlungsbedürftige Krisen 
führen können. Das Dogma, dass Psychotherapie 
im Alter nicht mehr wirke, sei zum Glück überholt, 
sagt der Alterspsychiater Christian Kämpf.

Interview: Natascha Gerisch und Beat Leuenberger

Alterspsychiater Christian Kämpf über den Wandel der Seele im Verlauf des Lebens

«Persönlichkeitsmerkmale verblassen
im Alter – oder sie akzentuieren sich»

Welchen Blick haben Sie persönlich auf das Älterwerden?

Christian Kämpf: In meinem Berufsalltag erlebe ich viele alte 

Menschen in Krisensituationen. Andererseits begegne ich auch 

immer wieder Frauen und Männern, die mit den Anforderun-

gen des Älterwerdens gut zurechtkommen. Manche Patienten 

haben Mühe, ihre zunehmenden Abhängigkeiten anzunehmen, 

andere kommen damit bestens klar. Ich habe keine Ahnung, 

wie es bei mir einmal sein, wird und muss mich überraschen 

lassen.

Macht Ihnen im Hinblick auf das eigene Altern etwas Angst?

Angst machen mir vor allem Erkrankungen, die die Lebens-

qualität empfindlich einschränken. Ich denke an Demenzen, 

an chronische Schmerzen, Angsterkrankungen oder Depres-

sionen. Wobei auch hier gilt: Die Lebensqualität hängt nicht 

allein von einer Diagnose ab, sondern auch stark von den Fä-

higkeiten, wie Menschen mit den Beeinträchtigungen umge-

hen können und wie sie sozial eingebettet sind. Ich kenne 

Menschen mit Demenz, die in ihrer Situationen zufrieden und 

gut aufgehoben wirken.

Haben Sie bei sich Empfindungen und Verhaltensweisen 

entdeckt, die Sie dem Umstand zuschreiben, dass Sie keine 

20 mehr sind?

Ja. Ich habe an Lebenserfahrung gewonnen und reagiere oft 

gelassener. Bezüglich körperlicher Leistungsfähigkeit habe ich 

mit 47 Jahren den Zenit überschritten. Rein statistisch bewege 

ich mich im Alter der geringsten Lebenszufriedenheit. Unter-

suchungen haben gezeigt, dass die Zufriedenheit zwischen 40 

und 50 Jahren den Tiefpunkt erreicht und im Alter wieder an-

steigt. Erklärungsversuche für dieses Resultat, das auf den ers-

ten Blick überrascht, gibt es viele: Im mittleren Lebensabschnitt 

sind viele Belastungen vorhanden, und es scheint, dass wir uns 

bereits in diesem Alter mit nicht erreichten Zielen und Lebens-

entwürfen auseinandersetzen. Anders gesagt: Es gibt durchaus 

gute Gründe, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.

Wie verändert sich die Psyche im Alter?

Allgemein gültige Regeln gibt es nicht. Manche Menschen ver-

ändern sich im Verlauf der Jahre kaum. Bei anderen verblassen 

Merkmale, die früher auffielen. Oft beobachten wir auch das 

Gegenteil: Dass sich Persönlichkeitszüge im Alter akzentuieren.

Gibt es psychische Störungen, die im Alter erstmals auftreten?

Ja. Wir sehen bei uns in der Klinik beides: Menschen, die mit 

einer chronischen psychischen Erkrankung alt wurden, und 

solche, die erst im Alter erkranken.

Sprechen ältere Menschen lieber über körperliche 

 Beschwerden als über psychische?

Das Phänomen gibt es, ist aber auch bei Jüngeren häufig. Wie 

gut jemand über seine psychischen Vorgänge berichten kann, 

ist sehr individuell und weniger vom Alter abhängig.

Nimmt aggressives Verhalten als psychiatrische Erscheinung 

im Alter zu?

Nein, psychische Erkrankungen äussern sich im Alter nicht 

gehäuft mit Aggressionen. Wie bei Gesunden nimmt das Ge-
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«Die Vorstellung, Traurigkeit und Rückzug gehörten zum Alter, ist falsch»: Alterspsychiater Christian Kämpf beim Interview mit den 

Curaviva-Redaktoren Natascha Gerisch und Beat Leuenberger im Psychiatriezentrum Münsingen BE. Fotos: Monique Wittwer 
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Hinter dem schwer einzuprägenden Begriff «Cognitive 

 Behavioral Analysis System of Psychotherapy» (CBASP) 

verbirgt sich eine der interessantesten Entwicklungen der 

kognitiven Verhaltenstherapie der letzten Jahre.

Der Ansatz integriert behaviorale, kognitive, psychodyna-

mische und interpersonelle Strategien. Das CBASP setzt 

direkt an der Psychopathologie chronisch Depressiver an, 

worunter eine Entkoppelung der Wahrnehmung des Betrof-

fenen von seiner Umwelt zu verstehen ist.

Die Schwerpunkte der CBASP-Therapie liegen zum einen 

in einer Situationsanalyse und einem sich daran anschlies-

senden Verhaltenstraining, zum anderen in interpersonel-

len Strategien zur Gestaltung der therapeutischen Bezie-

hung.

Kognitive Verhaltenstherapie

waltpotenzial auch bei psychisch Erkrankten im Alter eher ab. 

Ausnahmen gibt es natürlich auch für diese Regel. Besonders 

Drohungen mit Schusswaffen gehen immer wieder von älteren 

Männern aus.

Warum werden ältere Menschen häufig depressiv?

Aus verschiedenen Gründen. Das Alter ver-

langt von ihnen viele Anpassungsprozesse: 

Leistungseinbussen und Krankheiten, aber 

auch Verluste von Angehörigen und Freunden 

sind zu bewältigen. Die Last kann zu gross 

werden, was Depressionen begünstigt. Häufig 

im Alter sind auch Suizidversuche. Im statio-

nären Bereich sehen wir fast nur Patientinnen 

und Patienten mit schweren Depressionen. Sie 

machen etwa einen Drittel der Einweisungen aus. Oft hat eine 

Veranlagung schon früher im Leben zu depressiven Episoden 

geführt. Hinter einer Depression, die erstmals im Alter auf-

taucht, steckt oft eine beginnende Demenz.

Mit welchen anderen Leiden kommen Menschen in 

 fortgeschrittenem Alter in die Klinik?

Das zweite Drittel sind Menschen mit einer Verhaltensstörung 

bei fortgeschrittener Demenz. Sie sind im Heim nicht mehr 

tragbar, oder die Angehörigen zuhause sind überfordert. Dane-

ben machen psychotische Erkrankungen, Angststörungen und 

Suchterkrankungen wesentliche Anteile aus.

Im Alter findet ein körperlicher Abbau statt. Welche psychi-

schen Auswirkungen hat dieser Vorgang?

Vielen Menschen gelingt es trotz zunehmen-

der Schwäche, psychisch stabil zu bleiben. 

Andere wiederum werden verbittert oder de-

pressiv. Der Psychologe und Gerontologe Paul 

Baltes postulierte, dass die «Kunst des Altwer-

dens» vor allem diejenigen beherrschen, die 

im Alltag Techniken der Selektion, Optimie-

rung und Kompensation erfolgreich einset-

zen. Mit anderen Worten: diejenigen, die sich auf wenige Zie-

le beschränken, diese energisch verfolgen und dabei nach 

geeigneten inneren und äusseren Ressourcen der Kompensa-

tion suchen.

Führt der Abbau im Hirn dazu, dass sich Emotionen und deren 

Intensität verändern?

Ja, eine Demenzentwicklung kann vielfältige Einflüsse auf die 

Emotionalität haben. In den Anfangsphasen 

sehen wir nicht selten depressive Zustands-

bilder. Auch Stimmungslabilität oder Reizbar-

keit können auftreten, Ängste und Aggressio-

nen führen zu Problemen. Andererseits 

beobachten wir, dass selbst schwer demente 

Patienten noch ein feines Sensorium für Stim-

mungen haben.

Wie erleben Sie demente Menschen in der Alterspsychiatrie? 

Was ist anders als in Pflegeheimen?

Zu uns kommen fast ausschliesslich Menschen mit schwieri-

gen Verläufen, bei denen Verhaltensstörungen im Alltag auf-

getreten sind. Wer an einer unkomplizierten Demenz erkrankt 

ist, kommt nicht in die Psychiatrie.

Viele Angehörige pflegen ihre Eltern, ihre Partnerinnen und 

Partner zuhause. Gleichzeitig gibt es in der Psychiatrie Stim-

men, die fordern, die Pflege von Menschen mit Demenz gehöre 

in professionelle Hände. Stimmen Sie dieser Sichtweise zu?

Um diese Forderung konsequent umzusetzen, bräuchte es viel 

mehr Heime und Pflegepersonal. Ich bezweifle, ob dies über-

haupt machbar wäre. In einem Punkt bin ich aber einverstan-

den: Auch gesunde und leistungsfähige Men-

schen kann es überfordern, rund um die Uhr 

eine mittel- bis schwer demente Person zu 

betreuen. Damit sie nicht ausbrennen, sollten 

betroffene Angehörige deshalb schon früh Un-

terstützung in Anspruch nehmen.

Ist das Ausbrennen sonst unausweichlich?

Das Risiko ist sicher erheblich.

Der Verlust der beruflichen Tätigkeit löst bei vielen Menschen 

eine Krise aus. Warum?

Wir leben in einer Gesellschaft, die sich stark über den Beruf 

definiert. Fällt er von einem Tag auf den andern weg, haben 

Betroffene eine grosse Anpassungsleistung zu bewältigen. Zu 

Krisen kommt es auch, wenn Partner ihre Rollen neu aufteilen 

müssen. Offenbar gelingt diese Neuorientierung nicht immer 

problemlos.

Kommen Menschen im Alter von 65 Jahren für 

eine  Krisen intervention zu Ihnen?

Ja, wir haben immer wieder Fälle, bei denen der Ausstieg aus 

dem Berufsleben eine wesentliche Rolle bei der Krisenentwick-

lung spielt.

Viele Firmen bieten Mitarbeitenden ab dem 60. Lebensjahr 

Kurse zur Vorbereitung auf die Pensionierung an. Können 

Sie als Alterspsychiater einen Rat geben, der hilft, diese Zeit 

besser zu meistern?

«Selbst schwer 
demente Patienten 

haben noch ein 
feines Sensorium für 

Stimmungen.»

«Die Zufriedenheit 
erreicht mit 

50 Jahren einen 
Tiefpunkt und steigt 
im Alter wieder an.»
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«Alte Menschen sind 
verschieden. Und 

verschieden sind die 
Erfahrungen, die sie 
gesammelt haben.»

Ich würde empfehlen, die guten Vorsätze sofort und nicht erst 

nach der Pensionierung in die Tat umzusetzen. Viele gute Ide-

en bleiben sonst gerne auf der Strecke.

Die Standardausrede, nicht jetzt mit etwas 

Neuem zu beginnen, ist ja, dass einem die 

Zeit dazu fehlt.

Genau. Viele Pensionierte erzählen mir aber, 

dass sie nicht wirklich mehr Zeit haben als vor 

der Pensionierung.

Unter welchen schwierigen Seelenzuständen 

leiden Menschen, die sich mit dem Alter auseinandersetzen 

müssen?

Anpassungssituationen, die im Alltag schwierig zu meistern 

sind, äussern sich häufig in Form von Depressionen und 

Angsterkrankungen.

Sie sagten, ein Drittel der Leute hier in der Klinik litten an 

schweren Depressionen. Wie machen sie sich bemerkbar. Sind 

die Symptome in jedem Alter dieselben?

Die Symptome sind ähnlich wie bei Jüngeren: Störung der Ge-

fühle, des Antriebs und des Denkens. Daneben zeigen sich oft 

auch körperliche Begleiterscheinungen wie Appetitlosigkeit, 

Schlafstörungen und Schmerzen. Im Alter haben wir es häufi-

ger als bei Jungen mit atypischen Verlaufsformen zu tun. Nicht 

selten führen Vorurteile dazu, dass Depressionen lange ver-

kannt werden, etwa weil Vorstellungen gang und gäbe sind, 

Traurigkeit, Passivität und Rückzug gehörten zum Alter.

Wie therapieren Sie Depressionen?

Mit Medikamenten, Aktivitätsaufbau und psychotherapeuti-

schen Verfahren, die auch bei alten Leuten sehr gut wirken.

War das früher anders?

Ja. Das geht wohl nicht zuletzt auf Aussagen von Freud zurück, 

der postulierte, Psychotherapien bei über 50-Jährigen brächten 

nichts. Diese Ansicht haben neuere Psychotherapiestudien ein-

drücklich widerlegt.

Welche Aussicht, zu gesunden mithilfe von Medikamenten 

und Psychotherapie, haben Patientinnen und Patienten mit 

schwerer Depression?

Zwei Drittel kommen innert Wochen bis Monaten aus der De-

pression heraus. Bei den anderen gestaltet sich die Genesung 

eindeutig hartnäckiger. Neben der Depression finden sich bei 

diesen Patientinnen und Patienten oft Hirnveränderungen oder 

Persönlichkeitsstörungen, die schon vorher bestanden hatten. 

Diese zusätzlichen Beeinträchtigungen erschweren es oft, im 

Alltag wieder positive Erfahrungen zu machen und die Depres-

sion zu überwinden. Neuere psychotherapeutische Verfahren, 

etwa die CBASP-Behandlung, fokussieren daher gezielt auf pro-

blematische zwischenmenschliche Interaktionen.

Wie altert die Seele und die Persönlichkeit?

Dazu kann ich keine allgemeingültigen Aussagen machen. Alte 

Menschen sind verschieden – und verschieden sind auch die 

Erfahrungen, die sie im Verlauf des Lebens gesammelt haben. 

Der reiche Erfahrungsschatz hilft übrigens auch in der Psycho-

therapie: Häufig können wir in aktuellen Krisen auf frühere 

Bewältigungsstrategien zurückgreifen.

Gibt es ein Rezept, erfolgreich zu altern? 

Altern Optimisten langsamer?

Ja, wahrscheinlich schon. Ab und zu bin ich 

beeindruckt, wenn ich Patientinnen und Pati-

enten sehe, die an verschiedenen Erkrankun-

gen leiden, schwierigste Situationen erlebt 

haben, und trotzdem eine unglaublich lebens-

bejahende, zufriedene Art bewahren konnten.

Ist diese Fähigkeit angeboren?

Die Fähigkeit, sich von widrigen Umständen nicht unterkriegen 

zu lassen, heisst im Fachjargon Resilienz und ist wahrschein-

lich nicht angeboren, sondern wird im Verlauf der Kindheits-

entwicklung erlernt. Ob sie die Menschen später noch fördern 

können, ist mir nicht bekannt

Verlieren Menschen mit Demenz im Verlauf der Erkrankung 

ihre Persönlichkeit Schicht um Schicht, bis am Schluss nichts 

mehr übrigbleibt?

Jein. Bei einigen könnte diese Bild passen. Wobei ich betonen 

möchte, dass die Persönlichkeitsveränderungen bei den ver-

schiedenen Demenzformen ganz unterschiedlich ausgeprägt 

sein können. Zudem bleibt im Kern immer etwas übrig, Würde 

und Wert verliert ein Mensch nie. •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Person: Der Arzt Christian Kämpf (47) leitet seit zwei Jahren 

die Abteilung Alterspsychiatrie im Psychiatriezentrum Münsin-

gen BE. Vorher war er dort acht Jahre als Oberarzt tätig. Dass er 

über die zwei Facharzttitel Allgemeine Medizin und Psychiatrie 

verfügt, eignet sich im Altersbereich gut, da Patientinnen und 

Patienten häufig nicht nur wegen psychiatrischen, sondern auch 

wegen somatischen Leiden medizinische Betreuung nötig haben. 

Christian Kämpf fasziniert die Komplexität der beiden Bereiche 

und die Möglichkeit, an unterschiedlichsten Lebensgeschichten 

teilzuhaben.



Interdisziplinäre Ethik-Kurse

11. März 2013 (Beginn) 
Organisationsethik: Sorgen und Entscheiden
Internationaler Universitätslehrgang Ethik in 
Organisationen der Gesundheits- und Sozialsysteme:  
Wien – Zürich – München.

23. März 2013 (Beginn) 
Zukunftsuniversität: Sinn und Zukunft  
des Gesundheitswesens
Reflexion über das Gesundheitswesen, Analyse 
der dortigen Entwicklungen und Entwicklung von 
Alternativen zu bestehenden Praktiken.

17. Mai 2013 und 29. November 2013 
Ethik für den Berufsalltag
Das Modell «7-Schritte-Dialog kompakt» unterstützt 
eine strukturierte ethische Entscheidungsfindung in 
schwierigen Situationen in Spital und Heim.

22. Juni 2013 (Beginn)  
Das eingeklemmte Gewissen: Gewissensentschei-
dungen für ein humanes Gesundheitswesen
Workshop-Zyklus zum Thema Gewissensentscheidungen 
für ein humanes Gesundheitswesen.

Weitere Informationen:                      
www.dialog-ethik.ch/agenda
info@dialog-ethik.ch
Tel. 044 252 42 01
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Im Berufsfeld Hauswirtschaft sind 
flexible und vielseitige Fachleute gefragt.

Neu erworbene Fachkenntnisse und eine 
gezielte Vertiefung Ihres Praxiswissens 
ermöglichen Ihnen einen höheren beruf-
lichen Abschluss. Mit dem

Hauswirtschaftliche 
Berufsbildung

Eidgenössischen 
Fachausweis 
als Haushaltleiter/in
erweitern und verbessern Sie Ihre beruflichen 
Perspektiven.

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann zögern Sie nicht uns anzurufen. 
Wir geben Ihnen gerne Auskunft.

Ausbildungsdauer 
August 2013 bis Mai 2015, jeweils dienstags,
67 Kurstage.
Für Personen mit einem hauswirtschaftlichen 
Berufsabschluss beträgt die Kursdauer 52 Tage.

Ausbildungsinhalte
Ernährung und Verpflegung, Haushaltführung, 
Familie und Gesellschaft, Recht, Korrespondenz 
und Buchhaltung, Gesundheit und Soziales, 
Gäste und Feste, Arbeitsorganisation und 
-planung, Projektmanagement, Hauswirtschaft-
liche Dienstleistungen, Schritte in die berufliche 
Selbstständigkeit.

Zulassung
Erforderlich sind mindestens 6 Jahre Haushalt-
praxis oder ein Eidgenössischer Fähigkeits-
ausweis in einer beruflichen Grundbildung und 
2 Jahre Praxis im Haushalt.

Kosten
bei Wohnsitz in der Stadt Zürich Fr. 3080.- 
im Kanton Zürich Fr. 4470.- 
in anderen Kantonen Fr. 5860.-

Auskunft/Anmeldung
Fachschule Viventa
Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich 
Tel. 044 306 70 50

Infoveranstaltung
Dienstag, 12. März 2013, 18.30 Uhr 
im Schulhaus Dorflinde, 
Schwamendingenstr. 39, 8050 Zürich. 

Wir bitten um Ihre Anmeldung.
Tel. 044 306 70 50/Fax 044 306 70 55
viventa@zuerich.ch

Ein Bildungsangebot des Schul- und Sportdepartements

www.stadt-zuerich.ch/viventa

HBB_Inserat_Curaviva_11.2012.indd   1 22.11.2012   12:49:00 Uhr

vera-uetz dipl. Gerontologin HF 
eidg. Organisatorin FA 

vera-uetz
Tel: 079/ 694 92 81

Weiterbildung 
• Alltagsgestaltung, aktivierende Beglei-

tung + Betreuung in der Langzeitpflege 
• Transkulturelle Kompetenz 
• Hörbehinderung – Auswirkungen auf 

das Leben  in der Altersinstitution 

Beratung 
• Kultursensibilität in der Altersinstitution 
• Altersinstitutionen im Wandel 

Goldbrunnenstr.160   8055 Zürich 
kontakt@vera-uetz.ch    www.vera-uetz.ch 
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In der Langzeitpflege sind Verlust und Tod all
gegenwärtig. Pflegepersonal, das Menschen beim 
Abschiednehmen begleitet, muss sich deshalb 
Fachwissen über das Trauern aneignen.

Von Natascha Gerisch 

Pflegenden hilft es, den Berufsalltag zu vereinfachen, wenn sie Trauer verstehen.

«Wir dürfen das Verhalten trauernder 
Menschen nicht bewerten» 

Frau Müller ist eine achtzigjährige Frau. Sie lebt seit einigen 

Jahren im Pflegeheim. Grundsätzlich – sagt sie selbst – sei sie 

eine frohe und zuversichtliche Person. Seit einiger Zeit aber 

verspüre sie, wenn sie am Morgen aufstehe, ein Gefühl von 

Traurigkeit. Sie denke an ihre Tochter, die vor fünfzig Jahren 

als Kleinkind tödlich verunfallt ist. Frau Müller fragt sich bis 

heute, ob sie den Tod des Mädchens hätte verhindern können. 

Und sie denkt daran, was aus der Tochter geworden wäre, wel-

ches Leben sie gehabt hätte, welchen Beruf sie gelernt hätte, 

ob sie Kinder hätte. Dass Frau Müller mit diesen Gedanken nicht 

allein ist, sondern dass sie mit einer Pflegerin darüber reden 

kann, tut ihr gut. 

«Trauern», erklärt der klinische Psychologe Hansjörg Znoj, «ist 

keine Krankheit, sondern ein natürlicher Vorgang, der neben 

grossen Belastungen auch positive Erfahrungen zulässt.» Trau-

er drücke zwar den Schmerz des Verlustes aus, sei gleichzeitig 

aber auch eine Bewältigungsstrategie. Um einen Verlust akzep-

tieren zu können, müsse der Mensch also durch eine Phase der 

Trauer gehen. 

Die Dozentin, Trauerbegleiterin und Buchautorin Erika Schärer-

Santschi ergänzt: «Trauern ist eine natürliche Reaktion. Trau-

ern bedeutet: Sich erinnern, was war und nie mehr sein wird. 

Aber auch: Was hätte sein können und nie sein wird.» Wichtig 

sei, findet Schärer-Santschi, den Menschen die eigene Art zu 

trauern zuzugestehen und zu akzeptieren, dass Trauerphasen 

unterschiedlich lang sein können. 

Umgang mit Trauer lernen

Abschied und Tod gehören zu den Grunderfahrungen des Men-

schen. Jeder Mensch erlebt Verluste und muss lernen, damit 

umzugehen. Und er hat eigene Erfahrungen mit der Trauer ge-

macht. Diese Erkenntnisse mögen zwar nützlich und hilfreich 

sein, wenn es darum geht, anderen Menschen in der Trauer 

beizustehen. Doch im professionellen Umgang mit Trauer und 

Trauernden helfen die eigenen Erfahrungen nur bedingt. Des-

halb sollten sich Pflegefachpersonen, die Menschen in Phasen 

des Abschiednehmens und des Trauerns begleiten, Fachwissen 

darüber aneignen. 

Im Rahmen der Curaviva-Weiterbildung Palliative Care zum 

Thema «Abschied und Trauer» im vergangenen Dezember sag-

te die Trauerbegleiterin Erika Schärer-Santschi: «Die Trauerfor-

schung hat sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. 

Wir müssen uns von nicht mehr aktuellen Vorstellungen lösen 

und davon wegkommen, trauernde Menschen zu beurteilen 

und ihr Verhalten zu bewerten. Denn dies belastet die trauern-

den Menschen zusätzlich.» 

Tatsächlich ist die Vorstellung noch immer weit verbreitet, dass 

Trauer möglichst schnell und beherrscht bewältigt werden soll. 

Dem ist nicht so. Und es ist wichtig für das Pflegepersonal zu 

wissen, dass Trauerprozesse individuell sind. Frau Müllers 

Trauer ist keineswegs pathologisch. Sie verarbeitet ihre Trauer, 

indem sie der toten Tochter einen Platz in ihrem Leben gibt. Sie 

steht mit ihr in Verbindung und fühlt sich ihr dadurch nahe. 

Unterschiedliche Denkansätze 

Die Trauerforschung ist eine junge Wissenschaft. Noch oft wird 

sie mit der Sterbeforschung von Elisabeth Kübler-Ross (1926–

2004) gleichgesetzt. Doch heute wird klar zwischen Sterbe- und 

Trauerforschung unterschieden. «Kübler-Ross hat die Situatio-

nen des Sterbens erforscht, jedoch nicht das Trauern an sich. 

Deshalb muss sich die Trauerforschung deutlicher von Kübler-
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Die Trauerbegleiterin Erika Schärer-Santschi erläutert in ihrem Referat die verschiedenen 

 Arten von Trauer.  Foto: Monique Wittwer 

Ross‘ Theorien abgrenzen. 

Denn diese sind überholt», 

sagt Erika Schärer-Santschi. 

Zwar habe sich auch Kübler-

Ross mit dem Trauern ausei-

nandergesetzt und dieses in 

einem Fünf-Phasen-Modell, 

dem «Psychodynamischen 

Phasenmodell» geordnet: 

Verleugnung, Wut, Verhand-

lung, Depression, Annahme. 

Die heutige Wissenschaft 

aber kritisiere das Modell in-

sofern, dass trauernde Men-

schen die beschriebenen 

Phasen zwar durchleben 

können, jedoch nicht zwin-

gend in dieser Reihenfolge. 

Die Erfahrung zeige, dass 

sich die Trauer in individuel-

len Zyklen äussert. Zudem 

gehe es nicht darum, die 

Trauer zu verarbeiten und ab-

zuschliessen, sondern den 

erlebten Verlust bewusst in 

das neue Leben zu integrie-

ren. 

Die neuen Denkansätze 

 untersuchen weniger die 

Trauerphasen, sondern be-

leuchten die Beziehungen 

zwischen der verstorbenen 

Person und ihren Angehöri-

gen. Man greift dabei auf die 

Bindungstheorie des Psycho-

analytikers und Kinderpsy-

chiaters John Bowlby (1907–

1990) zurück. Seine Theorie 

geht davon aus, dass Men-

schen Beziehungen nicht 

 allein aus biologischen 

 Gründen (Fortpflanzung) 

eingehen, sondern weil sie 

ein Bedürfnis nach Sicherheit 

und Schutz haben. Je tiefer 

und intensiver eine Sicher-

heits- und Schutzbindung 

war, umso heftiger fällt die 

Reaktion aus, wenn diese 

Bindung zerstört wird. Das 

heisst: Die Trauer steht in di-

rektem Zusammenhang mit 

der Beziehung zwischen zwei 

Menschen. Die Beziehung ei-

ner Mutter zu ihrem Kind ist 

stark und bindend. Mit der 

Bindungstheorie lässt sich 

die langjährige Trauer von 
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Frau Müller überzeugend erklären. Früher pathologisierte das 

Umfeld nicht selten ein solches Verhalten. 

Verlust in das neue Leben einbauen 

Weitere Trauermodelle, wie das «Continuing Bonds»-Modell 

aus dem Jahr 1996 von Klass, Silverman und Nickman kommen 

zum Schluss, dass es normal ist, wenn trauernde Angehörige 

weiterhin ihre Verbindung zur verstorbenen Person leben und 

eine Form finden, diese Art von Beziehung in das neue Leben 

zu einzubauen.

Besonders Menschen im hohen Alter leben in Erinnerungen. 

Dadurch ist es möglich, dass weit zurückliegende Verluste wie-

der an die Oberfläche gelangen und sehr präsent sind. Wann 

der Trauerprozess abgeschlossen sein wird, ist unklar. 

Frau Müller schöpft daraus Kraft, mit ihrer Tochter zu kommu-

nizieren. Für sie ist hilfreich, wenn das Pflegepersonal sie nach 

ihrem Befinden befragt und sich zudem auch nach der Tochter 

erkundigt. Denn so bekommt Frau Müller Gewissheit, dass sie 

sich ihrer Art von Verarbeitung nicht zu schämen braucht. 

Auch die Trauerforscher Margaret Stroebe und Henk Schut un-

terstützen mit ihrem «Dualen Prozess»-Modell den Denkan-

satz, die Trauer in das neue Leben zu integrieren. Sie beschrei-

ben, wie Angehörige von Verstorbenen durch den radikalen 

Einschnitt plötzlich in zwei verschieden Welten leben. Zum 

einen existiert der alte, vertraute Alltag, wo vieles an die ver-

storbene Person erinnert. Hier dürfen Trauer und Gefühle aus-

gedrückt und gelebt werden. Zum anderen bewegen sich die 

Hinterbliebenen auch in anderen Lebensbereichen – in Beruf, 

Hobbys, sozialem Umfeld. Diese Bereiche erinnern die Ange-

hörigen nicht dauernd an den Verlust, darin können sie unbe-

lasteter leben. Solche Orte sind für den Trauerprozess wichtig, 

weil nicht der verstorbene Mensch sie prägt und weil sich die 

hinterbliebene Person freier bewegen kann. Dass Trauernde 

innerhalb der beiden Welten hin und her wechseln, sei erhol-

sam und gut, meinen Stroebe und Schut. Denn niemand könne 

dauernd im Trauerprozess verharren. 

Ein Beispiel: Der Vater trauert über den Verlust seines dreijäh-

rigen Sohnes nur in den privaten Räumen. Im öffentlichen Le-

ben, im Beruf, ist er engagiert und wirkt souverän. Stroebe und 

Schut verstehen diese Parallelverhalten nicht als Flucht oder 

Abspaltung, sondern als ein bewusstes Zulassen der Abwehr. 

So kann der trauernde Vater Energien tanken und sich im Leben 

weiterorientieren. 

Krankmachende Trauer 

Obgleich die Psychologie Trauer heute nicht mehr umstandslos 

als krankhaft erklärt, wenn sie über Monate und Jahre andau-

ert, gibt es doch Verlusterfahrungen, die zu psychischen 

Krankheiten führen können. In der Frage allerdings, wo sich 

die Grenze zur krankhaften Verarbeitung von Trauer befindet, 

sind sich die Fachleute uneinig. Die Trauerbegleiterin Erika 

Schärer-Santschi ist der Meinung, dass die Fachleute trauernde 

Menschen zu häufig pathologisieren. Christian Kämpf, Leiter 

der Alterspsychiatrie in Münsingen, weist allerdings darauf 

hin, dass Depressionen bei älteren Menschen, ausgelöst durch 

Verlust und Trauer, oft verkannt werden (siehe Interview ab 

Seite 6). 

Die aktuelle Trauerforschung trennt zwischen psychiatrischen 

Erkrankungen wie Depression, Angststörung, posttraumatische 

Belastungsstörung und der sogenannten komplizierten Trauer. 

Die Wissenschaft versteht komplizierte Trauer als eine verstärk-

te Form der einfachen Trauer. Die Grenzen dazu sind fliessend. 

Bei der komplizierten Trauer sind die Symptome dieselben, je-

doch bedeutend ausgeprägter. 

Folgende Risikofaktoren können eine komplizierte Trauer be-

wirken:

■   Der Tod kam überraschend, die Angehörigen hatten nicht 

genügend Zeit, sich auf den Verlust vorzubereiten. 

■   Die soziale Unterstützung fehlt. 

■   Zur Trauer gesellen sich Angst, affektive Störungen oder star-

ke somatische Beschwerden. 

Der klinische Psychologe Hansjörg Znoj spricht bei der kompli-

zierten Trauer von einem schleichenden Prozess, woraus sich 

längerfristig eine depressive Episode entwickeln kann. Die 

komplizierte Trauer einzuordnen, ist zusätzlich erschwert, weil 

die Einstufung von verschiedenen Faktoren abhängt. Um der 

trauernden Person gerecht zu werden, sei es wichtig, Glaube, 

Generation, kulturelle Normen, Geschlecht und Zeit mit ein-

zubeziehen. 

Rituale schaffen Übergänge 

Um einen Trauerprozess zu vereinfachen, sind in jedem Fall 

Rituale sinnvoll. Sie helfen, einen Übergang zwischen dem 

alten und dem neuen Leben zu finden. Rituale können als 

Wegweiser dienen. Das gilt auch für das Pflegepersonal, das 

von einem Heimbewohner oder einer Heimbewohnerin Ab-

schied nehmen muss. Ein Team kann zum Beispiel täglich 

über eine bestimmte Zeitspanne während des Rapports eine 

Gedenkminute für den Verstorbenen oder die Verstorbene 

einbauen. Dabei ist es für jede und jeden möglich, Gefühle 

zuzulassen und traurig zu sein. Anschliessend geht das ge-

samte Team zurück in den Stationsalltag und der anfallenden 

Arbeit nach. Es sei keineswegs unprofessionell, über den Ver-

lust eines Pensionärs, einer Pensionärin zu weinen, findet 

Schärer-Santschi, «denn Trauer will einen Ausdruck finden 

und will akzeptiert werden. Wichtig ist, damit einen eigenen 

Umgang zu finden.» •

Weitere Informationen: Der Beitrag stützt sich auf das Referat 

von Erika Schärer-Santschi, das sie im Rahmen der Weiterbildung 

Palliative Care bei Curaviva Luzern im Dezember 2012 hielt. Sie 

ist die Herausgeberin des Buchs «Trauern – Trauernde Menschen 

in Palliative Care und Pflege begleiten». 

Curaviva Schweiz bietet einen eineinhalb Jahre dauernden 

 Weiterbildungskurs in Palliative Care an: 

www.weiterbildung.curaviva.ch

Zur Person: Erika Schärer-Santschi (50), ist seit 18 Jahren freibe-

ruflich als Dozentin an Schulen und Institutionen im deutschspra-

chigen Raum tätig. Zudem unterstützt sie als Trauerbegleiterin 

Menschen in Krisensituationen in ihrer Praxis in Thun. Erika 

Schärer-Santschi ist verheiratet und lebt ausserhalb von Thun. 
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Helen Burkhalter aus Riehen BS verlor 1993 ihren 
Ehemann. Sechs Jahre brauchte sie, um wieder auf 
die Beine zu kommen. Sie kämpfte für faire Renten 
und fand Schicksalsgenossinnen. Mit ihnen  
gründete sie den Verein Vidua Schweiz.

Von Daniel Vonlanthen

Vidua Schweiz setzt sich für die Interessen Verwitweter ein

Wenn alte Bekannte plötzlich  
die Strassenseite wechseln

Rot ist die dominierende Farbe im Leben von Helen Burkhalter-

Kiefer. Kerzen, Blumen, Girlanden, Fensterschmuck: In ihrer 

Wohnung gibt es rote Farbtupfer auf Schritt und Tritt. Auf dem 

Parkett liegen rotgemusterte Teppiche. Besonders zur Weih-

nachtszeit taucht Helen Burkhalter in Rot ein. Denn Rot erin-

nere sie an die letzten Ferien mit ihrem Mann, erzählt die 

75-Jährige. «1992 auf den Azoren. Wir badeten in einer Bucht, 

dahinter erhob sich eine Felswand, die voll bewachsen war mit 

blühenden Weihnachtssternen.» Ihr Mann, Heinz, stand da-

mals kurz vor seinem 58. Geburtstag. Im Mai 1993 starb er – 

während eines Spitalaufenthalts – an einer Kreislauf- und Stoff-

wechselstörung.

Tod eines Pioniers der Chemiebranche

Der plötzliche Verlust des langjährigen Partners war ein bru-

taler Einschnitt in Helen Burkhalters Leben. Sie war damals 

56 Jahre alt. Ihre beiden erwachsenen Söhne standen ihr tapfer 

bei. Damals wohnte die Familie noch in Riehen BS im elterli-

chen Haus. Heinz war ein erfolgreicher Chemotechniker, Pio-

nier in Europa bei der Herstellung synthetischer Garne und 

Fasern und Erfinder eines Farbmessgeräts. Die prosperierende 

Firma, für die er arbeitete, wurde an einen amerikanischen 

Konzern verkauft. Plötzlich war kein Geld mehr da für die For-

schung. Das ging dem engagierten Mitarbeiter an die Nieren. 

«Niemand hatte mit seinem Tod gerechnet», erzählt Helen 

Burkhalter. Seine kurze, aber 

heftige Krankheitsgeschich-

te und die schmerzhaften 

Erfahrungen mit der Medizin 

beschäftigten sie noch lange. 

Da war der seelische 

Schmerz, und da waren 

plötzlich auch die vielen ad-

ministrativen Aufgaben, die 

es zu erledigen gab. «Ich war 

verblüfft, wie klein meine 

Rente war», so die Familien-

frau. Sie arbeitete weiter als 

Schwimmlehrerin im Teil-

pensum und tauchte ein in 

die Vorsorgeproblematik, mit 

der sie sich vorher kaum be-

fasst hatte. «Ich wusste nicht, 

wohin ich mich wenden soll-

te.» Überdies musste sie im-

mer öfter feststellen, dass 

Bekannte ihr aus dem Weg 

gingen. Die Signale aus dem 

Freundeskreis ihres Mannes 

versiegten. «Man lässt das geschehen und zieht sich dann im-

mer mehr zurück.» Gleichzeitig trat sie in einen geistigen Dia-

log mit ihrem verstorbenen Liebsten. Sie hielt sich an den 

Grundsatz der Parapsychologie, wonach Verstorbene zwar un-

sichtbar, aber nicht abwesend sind. Unerklärliche Klopfzeichen 

am Fenster deutete sie als Botschaften aus dem Jenseits.

Trauer konnte kein Dauerzustand sein

Helen Burkhalter ist langjähriges Mitglied der FDP, Mitglied der 

Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft, der Bürgerin-
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nenkorporation Riehen, des Goldenen Violinschlüssels, der 

Hexen, der Geothermie und eine Kämpfernatur. Trauer konnte 

bei ihr kein Dauerzustand sein. Dennoch 

brauchte sie drei Jahre, «um mit einem Bein 

wieder auf dem Boden zu stehen, und fünf Jah-

re, um mit beiden Beinen auf dem Boden zu 

stehen». Der Kontakt mit Menschen, denen das 

Gleiche widerfahren war, gab ihr Kraft. Zu-

sammen mit vier anderen Witwen gründete 

Helen Burkhalter 1994 den Verein Vidua – la-

teinisch für Witwe. «Wir hatten alle Ähnliches erlebt: Probleme 

mit der Rente und Kommunikationsverweigerung in unserem 

Umfeld.» Heute versteht sie, dass viele Leute 

Hinterbliebenen aus dem Weg gehen, weil sie 

keine Sprache finden, um mit einem Todesfall 

umzugehen. Das Reden über den Tod schüre 

bei vielen Menschen die Angst vor dem Tod.

Vor sechs Jahren erwarb Helen Burkhalter eine 

fünfstöckige Liegenschaft am Lindenberg in 

Basel. Seither wohnt sie dort. Vom Wintergar-

Helen Burkhalter erlebte als Witwe Kommunikationsverweigerung. «Die Leute können mit dem Thema nicht umgehen.»

 Fotos: Monique Wittwer

In ihrem Innersten 
glaubt sie, dass das 
Leben vorbestimmt 
ist und «dass man 

gerufen wird».
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ten aus sieht sie die schöne Dachlandschaft 

von Kleinbasel und das Basler Münster auf der 

andern Seite des Rheins. Doch viel Zeit zum 

Sinnieren bleibt ihr nicht. Die etappenweise 

Sanierung und die Verwaltung des Hauses 

nehmen einen grossen Teil ihres Engagements 

in Anspruch. Im Moment kümmert sie sich 

auch noch um die über hundertjährige Schwie-

germutter, die kürzlich ihre Tochter verlor. 

«Jetzt hat sie nur noch mich.» Nach dem drit-

ten Sturz in der Wohnung war für die Schwie-

germutter die Zeit für den Umzug ins Alters-

heim gekommen. Auch das hatte Helen 

Burkhalter organisiert. «Ein Teil des Lebens 

besteht daraus, einander zu helfen», sagt sie. 

Manchmal macht sie sich Gedanken über ih-

ren eigenen Tod: «Ich möchte weder im Spital 

noch im Altersheim sterben, sondern bei mei-

ner Arbeit.» Aber in ihrem Innersten glaubt sie, 

dass das Leben vorbestimmt ist und «dass 

man gerufen wird». Im Moment ist sie daran, 

aufzuräumen. 

Die geräumige Wohnung ist voll mit Akten, 

Ordnern und Fachzeitschriften, mit alten Mö-

belstücken. Ein jedes hat seine eigene Ge-

schichte. Der grosse vergoldete Spiegel zum 

Beispiel stammt aus dem Haushalt der Gross-

eltern. Die kleine Sitzbank aus Massivholz ist 

ein Erinnerungsstück an ihren Vater, der in 

Riehen eine Schreinerei und Glaserei betrieb.

Vidua ist in der Schweiz wenig bekannt

Der Verein Vidua liegt ihr, der Initiantin und Präsidentin, sehr 

am Herzen. In all den Jahren wollte die Vereinigung der Ver-

witweten mangels Interesse aber nicht so richtig wachsen. 

Rund 70 Mitglieder, vorwiegend Frauen, zählt der Verein heute 

schweizweit. In Zürich und in einigen andern grossen Städten 

misslang die Gründung eines örtlichen Klubs oder einer Sekti-

on. Hingegen gelang Vidua die internationale Vernetzung. In 

der Vereinschronik schreibt Burkhalter: «Im Juli 1999 feierten 

wir in Freiburg i. Br. die Gründung des ersten Clubs von Vidua 

Deutschland.» Es folgte der Vidua-Club Villingen-Schwennin-

Der Grüne Genfer Nationalrat Antonio Hodgers fordert die 

Überprüfung der Zivilstandsbezeichnungen. Die Grosse Kam

mer hat sein Postulat im September 2012 angenommen. Ho

dgers stellt die Bezeichnungen «geschieden» und «verwitwet» 

infrage. Er zweifelt am Nutzen dieser Angaben, seien doch die 

tatsächlichen Zivilstände in unserer modernen Gesellschaft 

komplex – gerade mit Blick auf die immer häufigeren Konku

binate. Zudem enthüllten die Bezeichnungen gegenüber Ver

sicherungen, Immobilienverwaltungen und Arbeitgebern 

teilweise die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger, «ohne 

dass ein überwiegendes Interesse gegeben ist». Laut Hodgers 

würden die beiden Bezeichnungen «verheiratet/in eingetragener 

Partnerschaft» und «nicht verheiratet/nicht in eingetragener 

Partnerschaft» genügen. Hodgers hatte im Vorjahr bereits eine 

Interpellation zur gleichen Sache eingereicht.

Der Bundesrat anerkennt die Notwendigkeit einer Überprüfung. 

Tatsächlich seien Angaben über den Zivilstand nur dort erheblich 

und sinnvoll, wo rechtliche Folgen an sie geknüpft seien. Dies 

sei bei Verheirateten wie auch bei Geschiedenen der Fall. Glei

ches gelte auch für den Zivilstand «verwitwet», schreibt der 

Bundesrat in der Interpellationsantwort. «Namentlich im Bereich 

des Sozialversicherungsrechts werden Rechte und Pflichten zu

gunsten Geschiedener und Verwitweter begründet, die Ledigen 

nicht zustehen.» Doch ist die Unterscheidung auf der Ebene der 

Zivilstände nach Ansicht des Bundesrats keine zwingende Vor

aussetzung, «um diese gesetzlichen Regelungen auch weiterhin 

umsetzen zu können». Allerdings hätte die Aufhebung der Zivil

standsbezeichnungen Auswirkungen auf den Rechtsverkehr 

zwischen Schweizer Bürgerinnen und Bürgern und ausländi

schen Behörden und Stellen. 

Fazit des Bundesrats: «Die Einführung der eingetragenen Part

nerschaft hat bewiesen, dass Zivilstände keine starren Begriff

lichkeiten darstellen, und gezeigt, dass Anpassungen an gesell

schaftliche Entwicklungen mit einer gewissen Verzögerung 

stattfinden.» Der Bundesrat hat zwei Jahre Zeit, dem Parlament 

einen Bericht vorzulegen.

Der Zivilstand «verwitwet» ist auf dem Prüfstand

Im Büro von Helen Burkhalter hängt diese Vereinsfahne. Die fünf Ketten

glieder stellen die fünf Kontinente dar. Die kleinen Wimpel repräsentieren 

die  Schwesterverbände im In und Ausland.
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gen. Im gleichen Jahr gründeten Vidua Schweiz und Deutsch-

land zusammen mit dem Verein zur Selbsthilfe der Verwitwe-

ten Ungarn sowie «einer interessierten Dame aus Rom» die 

Allianz Vidua Europa. 2000 trat der Verein in Kontakt zur fran-

zösischen Dachorganisation, der Fédération des Associations 

de Conjoints Survivants et Parents d’orphelins (Favec). 2008 

fand der Zusammenschluss mit Veuvage Europe statt.

Die französische Vereinigung der Verwitwe-

ten, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegrün-

det wurde, ist eine starke Lobby und erhält 

staatliche Unterstützung. In Frankreich lebten 

2008 über 3,36 Millionen Witwen, jedes Jahr 

verlieren dort rund 175 000 Frauen ihren Ehe-

mann. Mit 680 000 Witwern machen die Män-

ner nur rund einen Sechstel aller Verwitweten 

aus. In der Schweiz trugen im letzten Jahr 

408 800 Personen den Zivilstand «verwitwet», der Anteil der 

Männer ist mit rund 20 Prozent etwas höher als in Frankreich.

Im Verein Vidua sind die Männer aber eine verschwindend klei-

ne Minderheit. «Männer ticken eben anders als Frauen», weiss 

Burkhalter. «Nach dem Tod ihrer Partnerin suchen Männer 

rasch eine neue Bindung.» Burkhalter liefert hierfür eine bio-

logische und gesellschaftliche Erklärung: «Mit 50 ist eine Frau 

immer noch gefordert mit Kindern. Aber für eine neue Partner-

schaft ist sie kaum mehr gefragt.»

Bei der Vereinsgründung waren Rentenfragen das zentrale The-

ma. Inzwischen sind die Frauen in der Schweiz allgemein bes-

ser versichert gegen den Verlust ihres Partners als noch vor 

20 Jahren. Den Verein Vidua aber brauche es nach wie vor, be-

tont Gründerin Burkhalter, denn von der gesetzlichen Gleich-

stellung der Hinterbliebenen bei AHV und zweiter Säule seien 

wir noch weit entfernt. Jede Pensionskasse hat ihr eigenes Vor-

sorgereglement. Im Zuge der jüngsten AHV-

Revision will der Bundesrat auch die Hinter-

lassenenrenten unter die Lupe nehmen.

UNO-Welttag der Verwitweten

Im Verein selber geht es heute kaum mehr um 

Rentenfragen, sondern um Freizeit und Gesel-

ligkeit. Es wird auch herzhaft gelacht: Im Mai 

2013 steht ein Treffen mit einer Lachyogalehrerin auf dem Pro-

gramm. Und es geht um Solidarität: Hierfür begibt sich Präsi-

dentin Burkhalter oft auf Reisen. Neulich wurde sie nach Paris 

an den UNO-Welttag der Witwe eingeladen, der seit 2011, am 

23. Juni, alljährlich begangen wird. Da konnte sie Kontakte zu 

Verwitweten aus allen fünf Kontinenten der Welt knüpfen – 

ganz im Sinn des Vereins Vidua selbst, dessen Signet mit fünf 

Buchstaben und fünf Kettengliedern die Kontinente der Welt 

darstellen. •

–  Altersarbeit/Gerontologie
–  Gerontopsychiatrie
–  Validation nach Feil
–  Dementia Care Mapping (DCM)
–  Geriatrische Pflege
–  Langzeitpflege und -betreuung (FaGe/FaBe)

Tagungen:
Alter und Spiritualität, 25. April 2013
Validation mit Naomi Feil, 12. Juni 2013

Persönliche Beratung: Tel. + 41 (0)62 837 58 39

www.careum-weiterbildung.ch 
_
Mühlemattstrasse 42
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)62 837 58 58
info@careum-weiterbildung.ch

Modulare Lehrgänge  
für Mitarbeitende in der Altersarbeit

Anzeige

Da waren der 
 seelische Schmerz 
und  plötzlich auch 

 viele administrative 
 Aufgaben.
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	 •	Doktoratsstudium	Dr.	iur.
	 •	CAS	Gesundheitsrecht
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NEU
CAS	Gesund-

heitsrecht
(Start	Feb.	2013)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Berufsbildner/in im Gesundheitswesen  
 Beginn im März 2013, es bestehen zwei Varianten um
 einen Titel zu erreichen   (auch für FaGe und FaBe):  
  Erwachsenenbildner/in SVEB-Zertifikat Stufe I  
     (Dauer: 14 Tage) 
  Berufsbildner/in in Lehrbetrieben (Dauer: 7 Tage) 
  
 Wiedereinstieg in das Berufsfeld Pflege 
 Beginn im März 2013, Dauer: 14 Tage 
 Sie werden für den Wiedereinstieg in das Berufsfeld 
 Pflege gezielt vorbereitet und gewinnen mehr 
 Sicherheit für die Einstiegsphase. Kostenrücker-
 stattungen bei einer kantonalen Anstellung sind  
 unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 

 Kinder- und Erwachsenenschutzrecht 2013 –  
 Auswirkungen auf den Pflegealltag 
 Datum: 19. März 2013, Dauer: 1 Tag 

 
Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
 
 SBK Bildungszentrum 
 Dienerstrasse 59 
 8004 Zürich 
 Tel. 044 297 90 70 
 info@sbk-biz.ch 
 www.sbk-biz.ch 

1 0 0  J A H R E  •  1 0 0  A N S

Kyburz Bettwarenfabrik AG
Bernstrasse 19, CH-3122 Kehrsatz
Telefon 031 961 15 25, Fax 031 961 53 89
E-mail: info@kyburz-bfb.ch, www.kyburz-bfb.ch

Trio-Cell Plus

Druckmessung
Trio-Cell Plus

Druckmessung
Standardmatratze

Warum viscoline in der Basis mit EMC® Abdeckung
Kaltschaum an der Oberfläche und viscoline in der Basis
vereinen die Vorteile beider Materialien – optimale
Durchlüftung, optimale Druckverteilung durch viscoline.
Und trotzdem stabile Unterstützung – der Patient liegt
auf der Matratze und nicht in der Matratze.
+ selbständiges Umdrehen des Patienten leicht möglich 
+ hohe Patientenmobilität
+ hohe Druckentlastung
+ geringere Wärmeentwicklung

Grösse 90/95�190/200 cm, Höhe 14 cm

Hüllen
A Doppel-Jersey rundum gesteppt mit Klima-

faser, Aloa-Vera veredelt, 60° C waschbar

B Inkontinent/PU beschichtet, 95° C waschbar,
weiss, bordeaux, hellblau, dunkelblau, ecru

Art.-Nr. M 4001

Aufbau:
• EMC® Kaltschaum RG 55
• Viscoline RG 50
• Kernhöhe 14 cm
• 7-Zonenschnitt
• 3-schicht Kern mit 3-dimensionalem 

Bombierschnitt an der Oberfläche
• Basis aus 60 mm viscoline mit 

Querkavernen oben und unten 
• Kernschonbezug verschweisst
• 2 integrierte Liegehärten
• Randzonenverstärkung

PU-Hüllen-Eigenschaften: 
leicht atmungsaktiv, blut-, urin- 
und wasserundurchlässig, viren- 
und bakteriendicht, biokomatibel.
Im Nasswischverfahren desifizierbar.
105 °C autoklav geeignet, 
95 °C waschbar.

Zwischenmasse und spezielle 
Anfertigungen sind möglich..

Trio-Cell_Plus_A5_quer_Inserat_Trio-Cell Plusdt  27.04.12  15:26  Seite 1
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40 Prozent der älteren Menschen leiden unter 
einer psychischen Störungen, aber nur fünf 
 Prozent nehmen professionelle Hilfe in Anspruch. 
Für den Arzt und Psychotherapeuten Andreas 
 Maercker eine tragische Situation, denn «Psycho-
therapie wirkt bei Älteren besser als bei Jüngeren».

Interview: Beat Leuenberger

Viel zu wenig ältere Menschen mit psychischen Leiden lassen sich behandeln

«Es ist nie zu spät, sich psycho-
therapeutisch helfen zu lassen»

Treten behandlungsbedürftige psychische Beeinträchtigungen 

im Alter häufig auf?

Andreas Maercker: Ja. Daten aus grossen epidemiologischen 

Studien zeigen, dass ungefähr 20 Prozent der älteren Menschen 

unter depressiven Störungen leiden und weitere 20 Prozent 

unter Schlafstörungen. Bei 10 Prozent liegt Suizidalität vor und 

ebenfalls bei 10 Prozent somatoforme Störungen, die sich nicht 

hinreichend auf eine organische Erkrankung zurückführen 

lassen. Etwas weniger häufig diagnostizieren wir Angststörun-

gen, Sucht und Abhängigkeit. Insgesamt liegt bei Älteren eine 

Häufigkeit psychischer Erkrankungen von 25 bis 40 Prozent vor.

Sind alle diese Menschen in psychotherapeutischer 

 Behandlung?

Nein, die Unterversorgung ist gross. Eine 2005 veröffentlichte, 

von uns in Zürich durchgeführte Studie, zeigt, dass nur 5 Pro-

zent der über 700 von uns untersuchten Menschen seit dem 

65. Lebensjahr Psychotherapie beansprucht haben. Klassische 

Psychotherapie allein sogar nur 2 Prozent. Die anderen hatten 

eine Kombination von medikamentöser und Psychotherapie. 

Daneben gab es noch solche, die alternative, meist esoterische 

Angebote in Anspruch nahmen. Eine für mich brennende Fra-

ge ist: Was können wir tun, um ältere Menschen, die ein nicht 

optimales Leben führen, einer möglichen Hilfe zuzuführen?

Warum gehen so wenige in einen Psychotherapie?

Ich denke, ältere Menschen gestehen sich ihre eigene Hilfsbe-

dürftigkeit nicht ein oder spielen sie herunter. Die Schwelle, 

eine Fachperson aufzusuchen, ist für die ältere Generation be-

sonders hoch. Denn es gibt gesellschaftliche Konventionen, 

wonach Psychotherapie denen vorbehalten ist, die ganz 

schlimm dran sind und in die Klinik gehen müssen. Damit 

möchten sich die wenigsten identifiziert werden.

Gibt es noch andere Einwände gegen Psychotherapie für Ältere?

Auch gut informierte Menschen zweifeln, ob Psychotherapie 

überhaupt hilft. Sie haben lange ihr Leben geführt. Was soll da 

noch helfen? Und es sind Bedenken vorhanden, ob es für 75-, 

80- und 85-Jährige spezifische Angebote gibt. Ausserdem erle-

ben wir bei vielen Behandlerinnen und Behandlern eine Ver-

meidungshaltung, eine Ablehnung, mit älteren Patienten zu 

arbeiten.

Zur Person: Andreas Maercker, Professor am 

Psychologischen Institut der Universität Zürich, 

ist Arzt und Psychologe. Die Schwerpunkte 

seiner Forschertätigkeit sind Trauma und post-

traumatische Belastungsstörungen, komplizierte 

Trauer und Anpassungsstörungen, klinische 

Gerontopsychologie, Epidemiologie und Therapieforschung. Im 

Psychotherapeutischen Zentrum des Psychologischen Instituts 

leitet er die Abteilung «Allgemeine Psychotherapie» mit den 

Schwerpunkten Trauma, Altersprobleme und Online-Behandlung. 

Das Interview entstand an der Tagung «Seelische Gesundheit 

wiedererlangen» des «Forums Gesundheit und Medizin», die im 

November 2012 stattgefunden hat.
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Wie kommt es zu psychischen 

Störungen, häufig Depressionen, im Alter?

Es finden Leistungseinschränkungen und Verluste statt. Die 

Nervenleitgeschwindigkeit nimmt ab, der Stoffwechselgrund-

umsatz, die maximale Herzfrequenz, die Muskelkraft, das Lun-

genvolumen und, damit in Verbindung, die maximale Ventila-

tionsrate. Das alles macht der Körper mit uns. Das alles gilt es 

zu verkraften.

Ist auch das Gehirn von Menschen, die gesund älter werden, 

vom Abbau betroffen?

Ja, auch beim normalen Altern kommt es in unseren zentralen 

Schaltstellen im Gehirn zu einer Volumenreduktion, etwa im 

Hippocampus, dem Tor zum Langzeitgedächtnis. Zusammen 

mit dem limbischen System stellt der Hippocampus eine Ver-

bindung zwischen Gedächtnisinhalt und dem gegenwärtigen 

Zustand, dem Wohlbefinden, dar.

Weiter kommt hinzu, dass viele Menschen schlechter hören 

und sehen, langsamer denken und Probleme mit dem Gedächt-

nis bekommen. Eine grosse Berliner Altersstudie zeigte, dass 

sensorische Verluste – ein nicht kompensierter Hör- oder Seh-

verlust – auch zu einem Intelligenzverlust führt.

Die somatischen Störungen dominieren  

also im Alter bei Weitem?

Dass sich das Körperliche vordrängt, ist ein Problem. Die älte-

ren Menschen fixieren sich auf körperliche Beschwerden, die 

sie einschränken und ihnen Schmerzen bereiten. Die wenigs-

ten psychischen Erkrankungen verursachen diese Art von 

Schmerzen.

Viele ältere Menschen verlieren ihren  Partner 

oder ihre  Partnerin. Wie verkraften sie diesen 

 gravierenden  Einschnitt?

Laienhaft könnte man davon ausgehen, dass Partnerverlust 

immer psychische Probleme und eine herabgesetzte Lebens-

zufriedenheit mit sich bringt, was aber bei Weitem nicht zu-

trifft. Manchmal beobachten wir sogar einen starken und an-

haltenden Befreiungseffekt. Diejenigen, die nicht darüber 

hinwegkommen, gibt es zwar auch. Aber bei einer überwiegen-

den Mehrzahl stellt sich nach einer Trauerzeit wieder eine trag-

fähige Lebenszufriedenheit ein. 

Im Alter müssen die Menschen mit Abbau und Verlust von 

Fähigkeiten fertig werden. Gibt es auch Gewinne?

Ja, auch dazu gibt es einige sehr gut belegte Fakten. Bewälti-

gungs- und Lebenserfahrung, Kompensationsmöglichkeiten, 

kognitive und motivationale Reservekapazitäten sind im Alter 

häufiger zu finden als im mittleren oder jüngeren Lebensalter. 

Ausserdem werden viele psychische Störungen milder mit zu-

nehmender Dauer oder heilen spontan, etwa Persönlichkeits-

störungen. 

Das intensiv erforschte Modell der «angepassten Wohlbefin-

densregulation» besagt, dass trotz vielen Verlusten im Alter 

das Wohlbefinden meist ungefähr so bleibt wie in den früheren 

Lebensphasen. Diese Aspekte auf der Gewinnerseite sind An-

knüpfungspunkte für die Alterspsychotherapie.

Welchen älteren Menschen hilft Psychotherapie?

Sigmund Freud sagte: «Das Alter der Kranken spielt bei der Aus-

wahl zur psychoanalytischen Behandlung insofern eine Rolle, 

als bei Personen nah an oder über 50 Jahren einerseits die Plas-

tizität der seelischen Vorgänge zu fehlen pflegt, mit der die 

Therapie rechnet. Alte Leute sind nicht mehr erziehbar. Und 

andererseits das Material, welches durchzuarbeiten ist, die 

Behandlungsdauer ins Unabsehbare verlängert.» Diese Ansicht 

ist zum Glück längst überholt.

Was sagt die moderne Psychotherapieforschung dazu?

Alle wissenschaftlichen Arbeiten der letzten 20 Jahre zeigten, 

dass Freuds Verdikt nicht stimmt. Der deutsche Psychoanaly-

tiker und Doyen der Alterspsychotherapie Hartmut Radebold 

sagt: «Freud hatte eine Abneigung von einem fast krankhaften 

Ausmass gegenüber dem Alter. Er konnte und wollte nichts mit 

alten Menschen zu tun haben. Er wollte auch selber nicht alt 

werden.»

Welche Modelle der Psychotherapieforschung stehen hinter 

dem Umdenken?

Die psychologischen Alternsforscher Paul und Margret Baltes 

entwickelten eine Theorie des gelingenden versus des dysfunk-

tionalen Alterns. Sie besagt, dass es im Alter auf dreierlei an-

kommt: auf Selektion von Zielen, auf Optimierung und auf 

Kompensation. Heute nehmen einige psychotherapeutische 

Programme genau das zur Grundlage.

Manche Wissenschafter empfehlen Kochkurse als ergänzende 

Therapie für bestimmte Patientinnen und Patienten. Sie schei-

nen davon zu profitieren, wenn sie ihre Mahlzeiten selber zu-

bereiteten. In einer kleinen Studie in einem Altersheim in den 

USA hatte ein therapeutischer Kochkurs positive Effekte auf 

Demenzkranke: Die Teilnehmer waren schon nach wenigen 

Wochen weniger passiv und neigten seltener zu Unruhe. Koch-

gruppen sind auch in verschiedenen Demenzstationen in der 

Schweiz und in Deutschland wichtiger Bestandteil des Thera-

piekonzepts.

«Miteinander zu kochen trainiert nicht nur die Alltagskompe-

tenz unserer Patienten, sondern hebt auch ihre Stimmung und 

fördert das soziale Miteinander», sagt der Leiter einer deut-

schen Klinik für Geriatrie in Köln.

Diesen Effekt machen sich auch psychiatrische Einrichtungen 

zunutze. Im Universitätsklinikum Heidelberg etwa kochen ne-

ben Patienten mit beginnender Demenz auch Depressive Spei-

sen für die Patientengruppe. «Gemeinsames Kochen erlaubt 

ihnen, aus der grüblerischen Innenorientierung herauszutre-

ten», sagt die Direktorin der Klinik für Allgemeine Psychiatrie 

in Heidelberg. Es lenke die Aufmerksamkeit der Patienten auf 

die schönen Gerüche, den Geschmack und die Ästhetik der 

Komposition. (DIE ZEIT)

Kochen und Essen haben therapeutische Wirkung
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Es ist erwiesen, dass Psychotherapie gegen Depression auch im hohen Alter noch hilft. Trotzdem machen nur die wenigsten 

vom  Angebot Gebrauch.  Foto: Maria Schmid 

Der deutsch-amerikanische Psychoanalytiker Erik Erikson pos-

tulierte, dass es im letzten Lebenskonflikt, dem Entwicklungs-

aufgabenkonflikt, um Integrität und Verzweiflung gehe. Die 

Begriffe spielen alle eine Rolle in der heutigen Psychotherapie 

mit Älteren. Auf der Seite der Integrität sah Erikson Kohärenz-

erleben, Kontinuität, Verlust und Trauerintegration, sogar 

Weisheit. Auf der Seite der Verzweiflung stehen Begriffe wie 

Bedauern, Enttäuschung, Verbitterung, Reue und natürlich De-

pression.

Reue worüber?

Menschen empfinden Reue darüber, was sie im Leben nicht 

oder vermeintlich falsch gemacht haben. Reue spielt für die 

Entwicklung einer depressiven Störungen im Alter eine sehr 

grosse Rolle.

Welche Therapien erachten Sie als geeignet für 

 ältere  Menschen mit Depressionen?

Wir kennen mindestens vier: Die kognitive Verhaltenstherapie, 

die psychodynamische Kurz- oder Fokalzeittherapie, die inter-

personelle Psychotherapie und die Lebensrückblickstherapie.

Sind sie auch wirksam?

Ja, mit der kognitiven Verhaltenstherapie können wir Alters-

depression gut behandeln. Das zeigen Daten aus grossen inter-

nationalen Forschungsinstitutionen, in diesem Fall aus der 

Cochrane Library, die den aktuellen Stand der internationalen 

klinischen Forschung aufbereitet.

Der Vergleich der kognitiven Verhaltenstherapie mit psycho-

dynamischen Psychotherapien zeigt einen Gleichstand. Zu 

dieser Therapiemethode gibt es allerdings noch zu wenige Stu-

dien. Deshalb ist die Anwendung manchmal mit Problemen 

verbunden.

Doch alles in allem ist die Depressionstherapie im höheren 

Lebensalter fast noch wirksamer als bei Jüngeren und braucht 

erst noch etwas weniger Zeit.

Wie sieht es mit der Lebensrückblickstherapie aus?

Auch davon gibt es Erfreuliches zu berichten. Die 2012 publi-

zierte Auswertung von 128 Studien mit 4000 Patienten ergab 

mittelstarke bis grosse positive Effekte auf die Depressivität, 

auf den Lebenssinn und auf die Ich-Integrität, die bedeutet: 

annehmen, was ein Mensch getan hat und geworden ist, und 

den Tod als das Ende nicht fürchten. Ein strukturierter Lebens-

rückblick entfaltet eine stärkere Wirkung als die meisten anti-

depressiven Medikamente.

Halten diese Effekte der Psychotherapie über längere Zeit an?

Ja, den Leuten geht es nicht nur unmittelbar nach Beendigung 

der Psychotherapie besser, sondern auch in einem späteren 

Zeitraum noch. Diesen Generalisierungseffekt bekommen wir 

beim Absetzen von Medikamenten nie zu sehen.

Sie raten also Menschen, die sich psychisch nicht wohlfühlen, 

auch im hohen Alter zu einer Therapie?

Es ist nie zu spät, sich psychotherapeutisch helfen zu lassen. 

Es gibt einige unausgeschöpfte Ressourcen des Alterns, die gute 

Ansatzpunkte für eine Psychotherapie sind. Und Psychothera-

peuten fühlen sich selber bereichert durch den Umgang mit 

älteren Patienten. •



Das Alters- und Pflegeheim Eichhölzli bietet 42 betreuungs-und 
pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause in einer familiären Um-
gebungan.

Wir suchen infolge Altersrücktritt des bisherigen Stelleninhabers 
eine(n)

Heimleiter(in) des Alters- und Pflegeheims Eichhölzli
per 1. April 2013 oder nach Vereinbarung.

Diese verantwortungsvolle Stelle bietet ein interessantes Tätigkeits-
feld mit den Schwerpunkten:
•	 Wahrnehmung	der	Gesamtverantwortung	für	die	operative	

Betriebsführung
•	 Sicherstellung	einer	hohen	Betreuungs-	und	Pflegequalität
•	 Führung	der	Mitarbeitenden	in	einem	kooperativen	Führungsstil
•	 Wahrung	der	Kontakte	zu	den	Bewohnern	und	ihren	Angehöri- 

gen und zur Öffentlichkeit
•	 Sicherstellung	einer	offenen	und	kooperativen	Kommunikation	

mit	dem	Finanzvorstand,	der	Heimkommission	und	der	Öffent-
lichkeit

•	 Erstellung	und	Überwachung/Umsetzung	des	Budgets	und	der	
Jahresziele

Für	diese	interessante	und	anspruchsvolle	Tätigkeit	erwarten	wir:
•	 Ausbildung	als	Heimleiter/-in	oder	gleichwertige	Ausbildung	im	

Gesundheitswesen	mit	Weiterbildung	in	Geriatrie
•	 Ausgewiesene	Führungserfahrung
•	 Kommunikationsfähigkeit,	Flexibilität	und	hohe	Sozialkompetenz
•	 Freude	und	Engagement	im	Umgang	mit	betagten	Menschen
•	 Fähigkeit,	gemeinsam	mit	selbstverantwortlichen	und	engagier- 

ten Mitarbeitenden den Erfolg des Alters- und Pflegeheims 
Eichhölzli sicherzustellen

Wir	 freuen	 uns	 auf	 Ihre	 Bewerbung	 (elektronische	 Bewerbungen	
werden nicht berücksichtigt) mit vollständigen Unterlagen bis  
8. Januar 2013 an: Steinmann&Partner GmbH, Dienstleistungen für 
Gemeinden, Hansruedi Steinmann, Burgstrasse 26, 8604 Volketswil.

Gerne	erteilt	Ihnen	der	Präsident	der	Heimkommission,	Gemeinde-
rat	Ernst	Gassmann,	weitere	Auskünfte	unter	Tel.	079	249	64	88	oder	
per E-Mail: ernst.gassmann@bluewin.ch.

|  Hotel & Gastro formation  |  Eichistrasse 20  |  Postfach 362  |  6353 Weggis  
|  Telefon +41 (0)41 392 77 09  |  Fax +41 (0)41 392 77 70
|  hbb@hotelgastro.ch  |  www.hotelgastro.ch 

Planen Sie Ihre Karriere mit uns 
Wir führen Sie zu eidgenössischen Fachausweisen und Diplomen

• Lehrgang auf die Berufsprüfungen für
Beginn – Chef de Réception
März/April 2013 – Chefkoch/-köchin
 – Bereichsleiter/in Restauration
 – Bereichsleiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft
 
• Lehrgang auf die Höheren Fachprüfungen für
Beginn – Küchenchef/in
Juni 2014 – Leiter/in Restauration
 – Leiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft
 – Leiter/in Gemeinschaftsgastronomie

Profi tieren Sie von Vergünstigungen durch den Gesamt arbeitsvertrag 
im Schweizer Gastgewerbe.

• Ausbildungskurse für Berufsbildner/in (Lehrmeisterkurse)
5 x jährlich: Januar, April, Juni, September, Dezember

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Zürcher Fachhochschule

Wissen schafft 
Kompetenz
Das Departement Gesundheit der ZHAW ist das
grösste Aus- und Weiterbildungszentrum der Schweiz
für die Gesundheitsberufe Ergotherapie, Hebamme,
Pflege sowie Physiotherapie.

Bachelorstudiengänge (BSc)
– Ergotherapie
– Hebamme
– Pflege
– Physiotherapie

Masterstudiengänge (MSc)
– Ergotherapie (Europäischer Master)
– Pflege (Kooperation mit FH SG und BFH)
– Physiotherapie (Kooperation mit BFH)

Weiterbildungen (MAS, DAS, CAS, Kurse)
– Interprofessionell: Handtherapie, Ergonomie,
 Schmerz, Ausbilden in Gesundheitsberufen
– Ergotherapie: Best Practice, Occupation – Betätigung  
  im Fokus der Ergotherapie
– Hebammen: Hebammenkompetenzen vertiefen – 
 hebammenzentriertes Arbeiten stärken
– Pflege: Gerontologische Pflege, Onkologische 
 Pflege, Pädiatrische Pflege, Patienten- und Familien - 
 edukation
– Physiotherapie: Muskuloskelettale Physiotherapie,
 Pädiatrische Physiotherapie, Sportphysiotherapie,
 Spezialmethoden der Manuellen Therapie

Weitere Infos: www.gesundheit.zhaw.ch
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Hanni und Werner Tschaggelar-Rüfenacht sind 
Rekordhalter in Sachen dauerhafter Beziehung: 
Kein anderes Paar in der Schweiz ist bekannt, das 
so lange zusammen lebt wie sie. Die beiden  
Hochbetagten aus Worb stehen im 79. Ehejahr.

Von Daniel Vonlanthen

Hanni und Werner Tschaggelar-Rüfenacht sind bald 79 Jahre verheiratet  

Kein Mythos: Sie leben glücklich  
bis ans Ende ihrer Tage

Sie mussten alt werden, um so viel Aufmerksamkeit zu bekom-

men. In letzter Zeit häuften sich die Medienanfragen, denn 

niemand weiss, wie lange das Paar noch zusammenbleiben 

wird. Mehrere Tageszeitungen und die «Schweizer Familie» 

schrieben über die dauerhafte Paarbeziehung. Werner Tschag-

gelar feierte am 5. November 2012 seinen 105. Geburtstag. Han-

ni Tschaggelar, geborene Rüfenacht, wurde am 9.  August 

101-jährig. Zusammen sind sie also über 206  Jahre alt. Doch 

noch wichtiger als ihre Geburtstage ist der Hochzeitstag der 

beiden: Sie vermählten sich am 12. Juli 1934 in der reformierten 

Kirche Biglen im Bernbiet. Das war vor über 

78  Jahren. Der Reigen der Hochzeitsjubiläen 

endet nach der Goldenen, Diamantenen, Eiser-

nen, Steinernen und der Gnadenhochzeit mit 

75  Jahren bei der Kronjuwelenhochzeit. Am 

12.  Juli werden die beiden dieses Jahr ihren 

80. Hochzeitstag feiern – ein Jubiläum, das es 

auf keiner offiziellen Festivitätenliste gibt. 

Das Hochzeitsfoto hängt an prominenter Stel-

le im Wohnzimmer und zeigt einen Jüngling mit Krawatte im 

dunklen Anzug und eine junge Frau ganz in Weiss. Im Jahr 

zuvor hatten sie sich beim Tanzen an einem Dorffest kennen 

gelernt: Er war damals Saxofonist bei der Musikgesellschaft 

seines Wohnorts Worb und ein draufgängerischer Blondschopf. 

Sie Verkäuferin aus Gümligen, sportlich, schlank, schüchtern 

und eine ungeübte Tänzerin. Die Beziehung stand fortan im 

Zeichen der «Sonne». So hiess damals die Dorfbeiz, wo sie sich 

zum ersten Mal begegnet waren. Es war Liebe auf den ersten 

Blick. Dem Paar wurden drei Töchter geschenkt, Ruth, Heidi 

und die Nachzüglerin Verena, die auch schon das Pensionsalter 

erreicht hat. 10 Enkel und 14 Urenkel bilden die Nachkommen-

schaft. Die Beziehung erwies sich als äusserst resistent. Und 

was sie noch aussergewöhnlicher macht als die meisten Paar-

beziehungen: Tschaggelars leben immer noch in der gemein-

samen Wohnung im Erdgeschoss ihres Eigenheims im Dorf-

zentrum von Worb. Beide sind geistig fit und körperlich so gut 

dran, dass sie sich in der Wohnung ohne Gehhilfe bewegen 

können.

Die Eheleute teilen Bett und Tisch

Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage: Für die meisten 

Paare ist diese romantische Version von Liebe und Partner-

schaft ein Mythos. Nicht aber für Tschaggelars, die das Zusam-

mensein auch im hohen Alter offensichtlich immer noch ge-

niessen können. Sie legen sich jede Nacht im 

gemeinsamen Schlafzimmer nebeneinander 

ins Doppelbett. Am Morgen stehen sie zusam-

men auf und setzen sich an den Frühstücks-

tisch. Er setzt Kaffee auf, sie holt das Brot her-

vor. Sie sei immer eine gute Köchin gewesen, 

lobt er. Heute kann sie nicht mehr kochen. Als 

die Kraft nachliess und ihre Hände beim Öff-

nen von Drehverschlüssen versagten, merkte 

sie, dass es fertig war mit Küchenarbeit. Fortan sorgten der 

Spitex-Mahlzeitendienst und die Töchter für die Verpflegung 

des hochbetagten Paars. 

Psychologinnen und Therapeuten nennen die Fähigkeit, ge-

meinsam Probleme zu lösen, als wichtigsten Faktor für das 

Zusammenleben in Zufriedenheit. Und die Tschaggelars? «Wir 

Als die Kraft in den 
Händen nachliess, 
merkte sie, dass es 

fertig war mit 
Küchenarbeit. 
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haben Rücksicht genommen aufeinander», sagt Hanni. Und: 

«Wir respektierten einander.» Werner sagt es kurz und knapp: 

«Ich bin zufrieden mit ihr.»

Die Sanfte und der Kämpfer

Spannungen und Unzufriedenheit gibt es zwar auch bei diesen 

beiden. Doch wegen des Geldes oder der Politik habe es nie 

Differenzen gegeben, versichert die Frau, die eher den besänf-

tigenden und Harmonie fördernden Faktor der Beziehung aus-

macht. Der Mann hingegen, langjähriges Mitglied der SP, nahm 

zeitlebens die Rolle des Kämpfers ein. Seine 

geballte Frustration richtete sich in den letz-

ten Jahren gegen die Gemeindeverwaltung. 

Diese hatte beim Bau der Kunsteisbahn die 

direkte Zufahrt zu Tschaggelars Haus gekappt. 

Dies empfand er als bodenlose Frechheit und 

«Ungerechtigkeit» und wehrte sich jahrelang 

mit Beschwerden und Einsprachen. Der 

Schriftenwechsel füllt 18 Bundesordner. Recht 

bekommen hat Werner Tschaggelar nicht. Diesen Kampf wird 

er – der zum Behördenschreck geworden ist – jetzt vielleicht 

aufgeben müssen. Der Briefwechsel ist versiegt. Alle Schriften 

verfasste der streitbare Hausbesitzer immer selber auf seiner 

alten Schreibmaschine. Die Behörde hatte diese zwischenzeit-

lich sogar durch die Polizei beschlagnahmen lassen, als der 

Streit zu eskalieren drohte. Einen Computer gibt es nicht im 

Haushalt Tschaggelar. Die Frau möchte, dass er diesen Streit 

nicht weiterführt und endlich Frieden schliesst mit der Ge-

meinde. Sie, die Samariterin, die lange beim Samariterverein 

aktiv war, und die Gläubige: Sie betet manchmal für ihn. Er 

hingegen hält nicht viel von Religion und Kirche.

Auf der Sonnenseite des Lebens 

Die Sonne aber lieben sie alle beide. Bei schönem Wetter setzen 

sie sich gemeinsam auf die Gartenbank auf der Südseite ihres 

Hauses, schauen den Vögeln zu und erfreuen sich an den Bäu-

men und Blumen. Früher bauten sie hier Ge-

müse an und waren fast Selbstversorger. «Al-

les war bio», sagt Hanni. Früchte brachte sie 

jeweils von der Migros mit nach Hause. Sie 

arbeitete dort als Kassiererin. Den Arbeitsweg 

zwischen Worb und Bern legte sie oft mit dem 

Velo zurück. Hanni erinnert sich gerne an die 

glücklichen Zeiten: «Wir hatten ein solides 

Leben. Wir trugen Sorge zueinander. Aber Ab-

stinenzler waren wir nicht.» Und je länger sie zusammen seien, 

desto mehr brauchten sie einander.

Tschaggelars Haus steht an der stark befahrenen Bernstrasse 

und befindet sich an der Einfahrt zur Eisbahn und Sportstätte 

Wislepark. Am Holzschuppen hängt immer noch das kleine 

Hinweisschild, das auf die frühere Tätigkeit des Besitzers 

schliessen lässt: «Bitte für Schlittschuhe hier melden.» Werner 

Je länger sie zusammen sind, desto mehr brauchen sie einander: Das Paar Tschaggelar-Rüfenacht aus Worb.

 Fotos: Daniel Vonlanthen

«Wir hatten ein 
solides Leben, trugen 

Sorge zueinander. 
Aber Abstinenzler 
waren wir nicht.»
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Er gibt ein Ständchen: Posaunist Werner Tschaggelar, 105.

Die beiden schätzen 
das Leben in den 

eigenen vier Wänden: 
«Jeder Tag ist ein 

Geschenk.»

Tschaggelar war ein ausgezeichneter Handwerker: gelernter 

Schreiner, Mechaniker, Messerschleifer. Auch das Elektrische 

beherrschte er. Noch bis vor wenigen Jahren kamen hier die 

Eisläuferinnen und Eisläufer vorbei, um ihre Kufen schleifen 

zu lassen. Hanni Tschaggelar sagt: «Er konnte alles – nur nicht 

kochen.» 

Uneingeschränkte Mobilität über alles 

Er war ein ruheloser Allrounder, immer unterwegs zu irgend-

welchen Kunden, sei es um Geräte zu flicken oder Messer zu 

schleifen, oder sei es im Dienst einer Versiche-

rung. Als Agent im Nebenamt verdiente er sich 

ein Zubrot mit dem Abschluss von Policen. So 

erstaunt es nicht, dass für Werner Tschaggelar 

die uneingeschränkte Mobilität alles bedeutet. 

Das Paar unternahm viele Ausflüge mit dem 

Motorrad, im Militär hatte er mit dem Seiten-

wagen Offiziere herumchauffiert. Bis ins hohe 

Alter fuhr er Auto. Den letzten Döschwo ver-

kaufte er 1998 an einen Sammler nach Zürich. Jetzt bleibt ihm 

noch der Elektrorollstuhl, der unter der Laube bereitsteht für 

kleine Rundfahrten durchs Dorf. Allein, denn der fahrbare 

Stuhl ist ein Einplätzer. Solche Touren unternimmt er aber nur 

bei schönem Wetter. Und seit einer Panne mit dem elektrischen 

Antrieb, bei der er Hilfe holen musste, auch immer seltener. 

«Mit mir war es gewiss nie langweilig», sagt Werner Tschag-

gelar. Sie pflichtet ihm bei und erinnert sich gerne an die vielen 

gemeinsamen Ausflüge und Reisen durch Europa. Sie bereisten 

viele Länder von Frankreich bis Griechenland. Zweimal waren 

sie in Israel. Auch die Mitgliedschaft bei Vereinen, etwa beim 

Arbeiterturnverein oder im Töffclub, brachte Abwechslung. Die 

Tschaggelars lebten gesellig und fröhlich. 

«Im Altersheim müsste er gehorchen. Das kann er nicht»

Werner Tschaggelar war als vielseitiger Musiker aktiv und 

machte bei der Musikgesellschaft Worb mit – bis es sie nicht 

mehr gab. «Schade, dass wir jetzt keine Dorf-

musik mehr haben.» Er spielte Saxofon, Klari-

nette und Posaune. Stolz erzählt er vom Po-

saunenchor, mit dem er an Amtsmusiktagen 

auftrat und Auszeichnungen erzielte. Er will 

beweisen, dass er es immer noch kann: Spon-

tan erhebt er sich vom Tisch, begibt sich si-

cheren Schrittes ins Nebenzimmer und holt 

die Posaune hervor. Stehend schmettert er ein 

paar Töne und gibt – im wahrsten Sinn des Worts – ein kurzes 

Ständchen. Kaum zu glauben, dass dieser Mann schon 105 Jah-

re alt sein soll.

Die beiden schätzen das Leben in den eigenen vier Wänden 

sehr. «Jeder Tag ist ein Geschenk», sagt sie – und fügt scherzend 

an: «Im Altersheim müsste er noch lernen zu gehorchen. Das 

kann er nicht.» •
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Seit die Alterspflegeinstitution Dahlia mit «Marte 
Meo» arbeitet, haben die Mitarbeitenden weniger 
Stress. Die von der Holländerin Maria Aarts
begründete Methode hilft ihnen, schwieriges 
Verhalten von Bewohnerinnen und Bewohnern 
besser zu «lesen» und entsprechend zu handeln.

Von Irène Dietschi

Ein neuer Pflegeansatz, der jeden Blickkontakt feiert

«Marte Meo» macht aus etwas
Kompliziertem etwas Einfaches

Da steht sie auf der Bühne in ihrem schwarz-rot gestreiften 

kurzen Rock, raumgreifend und fröhlich, und hat das Publikum 

im Nu in der Tasche. Maria Aarts, die vielgefragte Referentin 

und Star der Tagung im Alterspflegeheim Dahlia im bernischen 

Wiedlisbach, erweckt den Eindruck, als sei ein zweistündiger 

Vortrag mit vielen Videoeinspielungen das reinste Kinderspiel. 

So wie «Marte Meo» – die Pflegemethode, welche die Hollände-

rin begründet hat und die sie nun in die Welt hinausträgt. 

«‹Marte Meo› bedeutet im Kern, etwas Kompliziertes einfach 

zu machen», sagt Maria Aarts. Dazu zeigt sie ein Bild von Pi-

casso, der die Zeichnung eines Vogels auf ei-

nen einzigen Strich reduziert hat. Die Anwe-

senden im Saal quittieren die Ausführungen 

mit andächtigem Nicken.

Mehr gefühlte Zeit

«Dahlia» – 300 Bewohnerinnen und Bewohner, 

Standorte in Herzogenbuchsee, Huttwil, Nie-

derbipp und Wiedlisbach – ist die erste Alters-

pflegeinstitution in der Schweiz, die mit «Marte Meo» arbeitet. 

An ihrer Fachtagung Ende 2012, der ersten ihrer Art hierzulan-

de, wollen die Oberaargauer ihre Erfahrungen mit anderen 

Fachleuten aus dem Altersbereich teilen. Denn so viel sei vor-

weggenommen: Dank «Marte Meo» empfinden die Pflegenden 

der «Dahlia»-Pflegeheime den Umgang 

mit den Betreuten als stressfreier und em-

pathischer. «Wir haben mehr gefühlte 

Zeit», wird es am Schluss heissen, und: 

«Es kommt uns so vor, als habe die Ar-

beitsbelastung abgenommen.»

«Marte Meo» bedeutet, aus dem Lateini-

schen übersetzt, «aus eigener Kraft». Es ist 

(noch) keine wissenschaftlich evaluierte 

Methode, sondern ein aus dem Alltags-

wissen entstandener Pflegeansatz, der 

das noch vorhandene Potenzial von pfle-

gebedürftigen Menschen – insbesondere 

von Demenzkranken  – nutzen will. Im 

Zentrum steht die achtsame Zuwendung: 

Wo Pflegende oder Angehörige verzwei-

feln, will «Marte Meo» zum Weitermachen ermutigen. Wo man 

versucht ist, zu schimpfen, vertritt «Marte Meo» das freundli-

che, positive Leiten der pflegebedürftigen Person. «Fragt euch 

nicht, wie man unerwünschtes Verhalten 

stoppen kann», predigt Maria Aarts, «sondern 

fragt euch in erster Linie: ‹Was braucht diese 

Person?›»

Das leuchtet ein, aber wie kann man das ler-

nen? Indem Pflegende oder Angehörige sich 

sozusagen von aussen betrachten und analy-

sieren: «Marte Meo» arbeitet mit Videoaufnah-

men von schwierigen Situationen, die zusam-

men mit einem Supervisor, einer Supervisorin mehrmals 

angeschaut werden. Kein einfacher Schritt für einen Pflegepro-

fi, sein Tun kritisch zu hinterfragen. Doch die Bilder und Film-

sequenzen helfen den Mitarbeitenden, das eigene Verhalten 

besser wahrzunehmen, wo nötig zu verändern – und die Bezie-

Marte Meo ist ein 
Pflegeansatz, der das 

Potenzial von 
pflegebedürftigen 
Menschen nutzt.
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hung zu den pflegebedürftigen Personen Schritt für Schritt zu 

verbessern.

Immer benennen, was man gerade tut

Maria Aarts hat die bildbasierte Methode, die 

zu «Marte Meo» führte, als junge Frau in den 

1970er Jahren erstmals ausprobiert – bei Kin-

dern. «Ich war 24 und arbeitete mit autisti-

schen Buben und Mädchen», referiert sie auf 

der Bühne tänzelnd. «Die Eltern beklagten sich 

über den Fachjargon der Einrichtung, den die 

meisten als viel zu abstrakt empfanden. Sie fragten mich: ‹Was 

ist Empathie, was bedeutet Kontakt herstellen, wie schaffe ich 

das im Alltag mit meinem Kind?›» Gefragt war ein «natürliches 

elterliches Wissen» – und Maria Aarts, die als achtes von drei-

zehn Geschwistern aufgewachsen war, konsultierte keine 

Fachbücher, sondern fragte erst einmal die eigene Mutter. «Mei-

ne Mutter empfahl mir die einfachsten Dinge: immer zu benen-

nen, was ich gerade tat; immer freundlich zu sein, nicht zu 

schimpfen; jeden Blickkontakt zu feiern.» In 

der kurzen Filmsequenz, die Maria Aarts dazu 

zeigt, sieht man, wie eine junge Mutter beim 

Baden ihres Babys in einen Singsang verfällt, 

«gell, du geniesst das Wasser, ja das ist schön», 

plaudert sie, während das Baby vor Vergnügen 

quiekt. «Bei Demenzkranken läuft es nicht viel 

anders», sagt Maria Aarts, «denn Demenz-

kranke lesen viel in Gesichtern.» Man müsse 

Demenzkranke als Individuen neu kennenlernen; ihnen mit 

Zeit, Liebe und Motivation begegnen.

Im Verlauf ihres Vortrags erklärt die Holländerin anhand Dut-

zender von Filmsequenzen, wie «Marte Meo» im Pflegealltag 

gemeint ist. Zu einer freundlichen und respektvollen Atmo-

sphäre gehört zum Beispiel:

Im Verlauf ihres Vortrags erklärt «Marte Meo»-Begründerin Maria Aarts anhand von Filmsequenzen, wie die Methode im Pflegealltag 

gemeint ist. Fotos: Hans Honders

«Happ Happ»- 
Momente heissen die 
schönen Augenblicke 
in der «Marte Meo»-

Sprache
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Mitarbeitende der Alterspflegeinstitution Dahlia äussern 

sich über «Marte Meo»:

«Ich hätte nie gedacht, dass ich mit ein paar Sekunden länger 

warten am Anfang einer Tätigkeit erreiche, dass ich am Ende 

schneller damit fertig bin.»

«In der Eile habe ich den Bewohnerinnen und Bewohnern je-

weils viele Informationen auf einmal gegeben. Jetzt achte ich 

darauf, dass ich eins nach dem anderen sage. Ich brauche 

weniger Worte, sage genau, was ich gern hätte. Die Bewohner 

machen viel besser mit.»

«Ich spreche nicht gut Deutsch: Ich hatte Angst vor dem ersten 

Film. Dann habe ich gemerkt, dass die Bilder mir helfen, die 

Bewohner besser zu verstehen.»

Leitende berichten:

«Bei neu eintretenden Mitarbeitenden ist die filmbasierte Un-

terstützung nach ‹Marte Meo› Teil der Einführung. Dies ist 

konkret, einfach und äusserst wirksam. Die Neuen fühlen sich 

von Anfang an wertgeschätzt und können rasch und gut mit-

arbeiten.»

«Wir alle lernen, klarer zu benennen, wie wir es gerne hätten, 

zu benennen, was wir wahrnehmen, wie es uns geht und was 

wir brauchen.»

«Weil die Mitarbeitenden sich nun besser kennen, ist das Aus-

helfen an anderen Standorten kein Problem mehr. Dies erleich-

tert die Führung und Planung für uns Leitende.»

«Die Analyse der Filme half uns, eine gemeinsame und einfa-

che Sprache zu entwickeln, die alle Mitarbeitenden, aber auch 

die freiwillig Helfenden und die Angehörigen verstehen. Wir 

sehen nicht nur, was nicht geht, sondern beachten die Res-

sourcen der Bewohnerinnen und Bewohner und nutzen diese 

für die alltäglichen Verrichtungen. Die ‹Marte Meo›-Elemente 

sind bereits ein Bestandteil in der Pflegeplanung.»

«Wir haben angefangen, freiwillige Helferinnen und Angehö-

rige von demenzkranken Menschen videounterstützt zu bera-

ten.»

«Die Bilder helfen mir, die Bewohner besser zu verstehen»

■  Sagen, was man tut, was gerade passiert: «Ich setze Sie jetzt 

auf.» «Wir ziehen jetzt zusammen Ihr Hemd an, schauen Sie, 

schön einen Knopf nach dem anderen.»

■  Klare Botschaften formulieren, im Augenabstand von zwan-

zig Zentimetern: «Sie sind wach und frisch, ich sehe es. Kom-

men Sie, ich helfe Ihnen aus dem Bett.»

■  Kleine Schritte machen, Struktur schaffen: «Sie können sich 

hier rasieren. Sehen Sie hier den Rasierapparat? So machen 

wir es jeden Morgen.»

■  Anschlüsse bereitstellen: «Sehen Sie sich hier im Spiegel?» 

«Wollen Sie hier nochmals drüberfahren?»

■  Gut abschliessen: «Das haben Sie hervorragend gemacht! 

Kommen Sie, die Stelle unter dem Kinn schaffen Sie auch 

noch.»

Wenn solches gelingt, sind dies Erfolgserlebnisse – die schönen 

Augenblicke, welche die Pflegenden oder Angehörigen genies-

sen und an denen sie sich täglich stärken sollen. «Happ Happ»-

Momente heissen sie in der «Marte Meo»-Sprache.

Ausbildung von oben nach unten

Die Alterspflegeinstitution Dahlia arbeitet seit März 2011 nach 

«Marte Meo». Ein Weiterbildungsaufenthalt im Seniorenzentrum 

Haarbach im deutschen Aachen hatte das Leitungsgremium und 

die Verantwortlichen des Verwaltungsrates so überzeugt, dass 

sie entschieden, die Methode im Oberaargau einzuführen. «Wir 

organisierten die Ausbildung sozusagen von oben nach unten», 

referiert Urs Neuenschwander, Bereichsleiter Pflege und Betreu-

ung im «Dahlia», an der Tagung in Wiedlisbach. Von oben nach 

unten heisst: Erst wurden die Leitenden in die Methode einge-

führt. Diese lernten anschliessend, ihre Teammitglieder bildba-

siert zu coachen. Wichtiges Detail bei den Filmaufnahmen: Ge-

filmt werden die Bewohnerinnen und Bewohner nur, wenn sie 

selber schriftlich eingewilligt haben; auch von den Angehörigen 

muss eine Unterschrift vorliegen. Das Ziel im «Dahlia» sei, dass 

alle Mitarbeitenden Schritt für Schritt den sechstägigen Anwen-

dungskurs mit Zertifikatsabschluss absolvieren.

«Zu Beginn war unser Ausbildungstempo zu schnell», erzählt 

Urs Neuenschwander in seinem Vortrag, «denn Filme zu ana-

lysieren, ist sehr anspruchsvoll.» Die Mitarbeitenden hätten 

unterschiedlich auf die Einführung von «Marte Meo» reagiert. 

«Etliche erkannten die Möglichkeiten sofort, andere zeigten 

sich skeptisch oder hatten Bedenken, sich filmen zu lassen.» 

Wieder andere sagten, dass sie «Marte Meo» sowieso anwenden 

würden, das sei nichts Neues. Aber: «Die Videoanalyse half den 

Mitarbeitenden, ihre Wahrnehmung zu trainieren, um im All-

tag sehen zu können, was sie üblicherweise nicht bewusst er-

kennen und deshalb auch nicht gezielt nutzen können», so der 

Pflegeleiter. 

Das Fazit, das Urs Neuenschwander und auch «Dahlia»-Direk-

tor Markus Vögtlin nach ihren praktischen Erfahrungen mit 

«Marte Meo» ziehen, ist eindeutig: Die Methode eignet sich ide-

al dazu, dass Mitarbeitende aller Qualifikationsstufen und Kul-

turen voneinander lernen und sich gegenseitig stärken können. 

Krankheitsbedingte Absenzen bei den Mitarbeitenden hätten 

im «Dahlia» seit der Einführung von «Marte Meo» deutlich ab-

genommen. «Kurze Interaktionen im Alltag werden bewusst 

als Chancen genutzt, um den Bewohnerinnen und Bewohnern 

eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen.»

Drei Fragen an Maria Aarts,  
Begründerin von «Marte Meo»

Erklären Sie bitte in einem Satz, was «Marte Meo» den 

 Pflegenden bringt?

Maria Aarts: «Marte Meo» macht das Leben der Pflegenden 

leichter, indem es ihnen Gelegenheit gibt, die Bedürfnisse der 

alten Leute besser wahrzunehmen.

Zeitnot und knapp dotiertes Personal sind schwierige  Themen 

in der Pflege. Welche Unterstützung kann «Marte Meo» 

 bieten?
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«Jeden Blickkontakt feiern»: Maria Aarts.

Bei meinen ersten Filmen in der Altenpflege habe ich entdeckt, 

dass schwierige Klienten für die Pflegenden ein echtes Problem 

sind. Beispielsweise, wenn ein Bewohner aggressiv wird und 

das Essen verweigert. Das kostet viel Zeit. Mit Hilfe der Film-

aufnahmen lernen Pflegende die Prinzipien des positiven Lei-

tens: «Jetzt können Sie den Löffel in die Hand nehmen, ja genau, 

und jetzt zum Mund führen.» Der Bewohner bekommt Orien-

tierung und kann selber essen. Leute, die sich wahrgenommen 

fühlen, können sich nachher ein paar Momente lang allein be-

schäftigen, sodass den Pflegenden mehr Zeit für anderes bleibt.

Wie entwickeln Sie «Marte Meo» weiter?

Ich arbeite mit Fachleuten in 38 Ländern zusammen und 

schaue, wie sie die grundlegenden Instrumente unserer Me-

thode im Alltag passend anwenden können. Je mehr wir diese 

benutzen, desto mehr Rückmeldungen bekommen wir. Mit Hil-

fe der Videos kann ich sehen, ob die Elemente, die ich mir aus-

gedacht habe, in der Anwendung auch wirken. •

Weitere Informationen: www.dahlia.ch, www.martemeo.com

Unsere Vereinigung vertritt die Interessen der Alters- und 
Pflegeheime auf kantonaler/regionaler Ebene, gegenüber 
den  Partnern im Gesundheitswesen, den Arbeitnehmenden, 
den Medien und der Öffentlichkeit.

Ihre Tätigkeit:
•	 	Sie	sind	der/die	Sprecher(in)	der	Vereinigung;
•	 	Sie	sorgen	für	die	administrative	und	finanzielle	Geschäfts
führung;

•	 	Sie	bereiten	die	Sitzungsdossiers	für	den	Präsidenten,	den	
Vorstand	und	die	Generalversammlung	vor;

•	 	Sie	nehmen	an	den	Verhandlungen	mit	den	Versicherern	und	
dem	Staat	Wallis	teil;

•	 	Sie	vertreten	die	Vereinigung	bei	den	Mitgliedsheimen,	den	
Partnern	(Kanton,	Krankenkassen,	Spitäler,	Ärzte,	Curaviva)	
und	der	breiten	Öffentlichkeit;

•	 	Sie	unterstehen	direkt	dem	Präsidenten	und	dem	Vorstand.

Ihr Profil:
•	 	Sie	verfügen	über	ein	Diplom	der	Tertiärstufe;
•	 	Sie	sind	zweisprachig:	französisch	und	deutsch	(in	Wort	und	
Schrift);

•	 	Sie	sind	initiativ	und	offen	für	Neuerungen;
•	 	Sie	verfügen	über	hohe	Sozialkompetenzen;
•	 	Sie	sind	verhandlungssicher;
•	 	Sie	sind	bereit,	Ihre	Begeisterung	in	Organisations	und	
	Entwicklungsprojekte	umzusetzen

•	 	Sie	bringen	Erfahrung	in	der	operativen	Führung	mit;
•	 	Kenntnisse	im	politischen	und	sozialen	Umfeld	sowie	der	
sozialmedizinischen	Abwicklung	sind	von	Vorteil.

Wir bieten Ihnen:
•	 	Eine	selbständige,	sehr	vielseitige	und	abwechslungsreiche	
Tätigkeit;

•	 	Einen	Arbeitsvertrag	mit	einem	Ihrer	Ausbildung	und	
	Erfahrung	entsprechendem	Gehalt.

Arbeitsort:	 Sitten
Arbeitsbeginn:	1.	April	2013	oder	nach	Vereinbarung

Die	üblichen	Bewerbungsunterlagen	müssen	bis	am	Montag,	
7. Januar	2013	an	folgender	Adresse	angekommen	sein:
Albert	Bass,	Präsident	AVALEMS,	Bahnhofstrasse	8,	
	Postfach 432,	3904	Naters

Infolge Rücktritt des Stelleninhabers suchen wir

Eine(n) Generalsekretär(in)
Vollzeit oder im Teilpensum (70 % – 100 %)
für die Vereinigung der Walliser Alters- und Pflegeheime.

Anzeige
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Die Domicil Bern AG hat ihr Verpflegungsangebot 
einer umfassenden Qualitätsanalyse unterziehen 
lassen. Fazit: Es gibt Verbesserungspotenzial. Und: 
In Hausgemeinschaften ist die Qualitätssicherung 
nur bedingt möglich.

Von Daniel Vonlanthen

Qualitätssicherung in der Gemeinschaftsgastronomie 

Ernährungswissenschaft nimmt
Heimküchen unter die Lupe

Personal- und Heimgastronomie, Mittagstische für Kinder-

tagesstätten und Mensen orientieren sich seit 2009 an den 

Schweizer Qualitätsstandards für eine gesundheitsfördernde 

Gemeinschaftsgastronomie. Sie sind gewissermassen empfoh-

lene Rezeptur für eine ausgewogene und gesunde Ernährung, 

entstanden im Rahmen des Nationalen Programms Ernährung 

und Bewegung des Bundes. Die Forschungsgruppe, welche 

die Standards ausarbeitete, setzte sich zusam-

men aus Ernährungswissenschaftlerinnen 

und Praktikern der Berner Fachhochschule, 

der Haute école de Santé Genf und der Schwei-

zerischen Gesellschaft für Ernährung. Die 

 Absicht ist klar: Die Standards sollen die Be-

völkerung vor Übergewicht, Fehl- und Mangel-

ernährung bestmöglich schützen.

Drei Verpflegungsmodelle in einem Haus

Die im Schweizer Verband für Spital-, Heim- und Gemein-

schaftsgastronomie (SVG) zusammengeschlossenen Anbieter 

tragen diesbezüglich eine enorme Verantwortung, verpflegen 

sie doch laut Schätzungen täglich rund eine Million Menschen 

in der Schweiz.

Die Domicil Bern AG als Mitglied des Verbands betreibt in Bern 

und Umgebung 18 Alters-, Wohn- und Pflegezentren für insge-

samt 1500 Seniorinnen und Senioren. Die Häuser verfügen über 

grosse Selbständigkeit, haben entweder eine eigene Küche vor 

Ort oder lassen sich durch die Zentralküche Domicil Cuisine 

in der Stadt Bern beliefern, die auch Catering für externe Ins-

titutionen und Betriebe anbietet.

Um die Qualität von der Küche bis zum Teller zu sichern, 

 unterzog Domicil drei ihrer Betriebe – Baumgarten, Bethlehem-

acker und Schwabgut – einer wissenschaftlichen Verpflegungs-

analyse. Damit liessen sich die diversen Domicil-Gastronomie-

konzepte erfassen: die Zentralküche, das klassische Modell der 

Heimküche sowie die Hausgemeinschaft, wo die Bewohnerin-

nen und Bewohner unter Anleitung einer professionellen Haus-

wirtschafterin und mit Hilfe des Pflegepersonals bei der Zube-

reitung ihrer Mahlzeiten mithelfen können. Massstab waren 

die eingangs erwähnten Qualitätsstandards, die auf der Stra-

tegie der sogenannten Good Practice basieren.

Wichtig ist das Gemeinschaftsgefühl

Ein Team des Bereichs Gesundheit der Berner 

Fachhochschule (angewandte Forschung und 

Entwicklung, Dienstleistung in Ernährung 

und Diätetik) führte die Untersuchungen 

durch und kam zum Schluss: Die Zentral-

küche und die klassische Heimküche erfüllen 

bereits über 80 Prozent der Kriterien, das Mo-

dell der Hausgemeinschaften 68 Prozent. In 

den Betrieben Baumgarten und Bethlehem-acker, wo Zentral-

küche und Heimküche das Essen zubereiten, sind die Abläufe 

bei der Mahlzeitenzubereitung weitestgehend standardisiert. 

In den Hausgemeinschaften des Domicils Schwabgut hingegen 

ist die Standardisierung aufgrund der individuellen Verhält-

nisse schwieriger: In jeder der elf Hausgemeinschaften laufen 

die Prozesse unterschiedlich. Dort steht der soziale Gedanke 

im Vordergrund, wie die Ernährungswissenschaftlerin und 

Mitautorin der Studie, Corinna Krause, erklärt: «Bewohnerin-

Letztlich entscheiden 
auch weiche  

Faktoren über eine 
ausgewogene und 

gesunde Ernährung. 
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nen und Bewohner haben im Küchendienst eine sinnvolle Be-

schäftigung und entwickeln ein Gemeinschaftsgefühl.» Den-

noch sieht sie bei der Planung und Zubereitung der Speisen 

Optimierungsbedarf. Generell ortet Krause im Bereich der Ge-

staltung des Verpflegungsangebots in allen drei Modellen ge-

wisses Potenzial zur Verbesserung.

Erste Konsequenz der Studie ist die Anpassung des hausinter-

nen Gastronomiekonzepts. Ziel sei die Sicherstellung eines 

«qualitativ hochstehenden zielgruppengerechten Verpfle-

gungsangebots in allen drei Modellen», so die Schlussfolgerun-

gen in der Studie.

Rückstellungsproben von allen Speisen

Als weitere Konsequenz zur Qualitätssicherung nimmt Domi cil 

künftig Rückstellungsproben von allen Speisen – ein dienliches 

Instrument bei Krankheitsfällen. Die Proben werden sieben 

Tage aufbewahrt und dann vernichtet. Domicil Cuisine, der 

Servicebetrieb von Domicil, produziert nebst der internen Gas-

tronomie zusätzlich 6000 Mahlzeiten pro Woche für auswärtige 

Kunden, darunter auch Vollwert-Vegi-Menüs für eine private 

Kindertagesstätte. Küchenchef Remo Stalder relativiert die Mög-

lichkeiten der Qualitätssicherung im Zusammenhang mit be-

tagten Menschen: «Auch wenn wir hochstehende und gesunde 

Menüs anbieten, gibt es keinen Esszwang für unsere Speisen.» 

Letztlich entscheiden auch weiche Faktoren über eine ausge-

wogene und gesunde Ernährung, nämlich das Hungergefühl 

und die Essgewohnheiten aufgrund der individuellen Biografie.

Das Auge isst mit: Domicil Cuisine legt Wert auf 

 Ausgewogenheit und Attraktivität. Foto: Domicil

Mehr Gemüse, Früchte und Hülsenfrüchte, weniger fetthaltige 

Speisen, regelmässige Zwischenmahlzeiten, standardisierte 

Salzmengen: Dies sind einige Empfehlungen der Ernährungs-

wissenschaft zur Optimierung des Verpflegungsangebots bei 

Domicil-Einrichtungen. Es handelt sich dabei um geringfügige 

Anpassungen, entsprach doch das Angebot vor der Untersu-

chung bereits zu 80 Prozent den Vorgaben nach ausgewogener 

gesunder Ernährung.

Grundlage bilden die Qualitätsstandards des Schweizer Ver-

bands für Spital-, Heim- und Gemeinschaftsgastronomie SVG. 

Diese basieren auf der «Good Practice»-Strategie, also auf 

praxistauglichen Lösungen, sowie der Lebensmittelpyramide 

der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung SGE. Diese 

stellt auf ihrer Website neuerdings eine interaktive Lebensmit-

telpyramide zur Verfügung.

Dass ein Bauarbeiter nicht den gleichen Kalorienbedarf hat 

wie eine Büroangestellte, die Essgewohnheiten auch mit Kul-

tur, Religion, Herkunft und Lebenseinstellung zusammenhän-

gen, sollen als grundsätzliche Überlegungen in die Gestaltung 

des Verpflegungsangebots einfliessen. Ebenso muss die Ge-

meinschaftsgastronomie auf Allergiker Rücksicht nehmen. 

Deshalb empfiehlt die Ernährungswissenschaft den Aufbau 

eines ständigen Dialogs zwischen Unternehmen, Küche und 

Gästen. Nur mithilfe von Rückmeldungen könne das Angebot 

der Gemeinschaftsgastronomie «kontinuierlich an die Anfor-

derungen und Bedürfnisse der Verpflegungsteilnehmenden 

angepasst und können die bestehenden Prozesse verbessert 

werden», heisst es in den Empfehlungen. Zum professionellen 

Ernährungs- und Gesundheitsmarketing gehöre auch die In-

formation über gesundheitliche Aspekte der Ernährung.

Die Einhaltung aller Gesetze ist Voraussetzung für Lebens-

mittelsicherheit und Verbraucherschutz. Konkret: Lebensmit-

telgesetz und die dazu gehörende Vollzugsverordnung, Le-

bensmittel- und Gebrauchsgegenstände-Verordnung, 

Hygieneverordnung, Fremd- und Inhaltsstoffverordnung 

sowie Zusatzstoffverordnung müssen eingehalten werden. 

Überdies gibt es Vorschriften zur Lebensmittelkennzeich-

nung. Hygienemanagement samt Selbstkontrollsystem sowie 

die Sicherstellung der Temperatur bei der Essensausgabe 

sind ebenso Teil der Qualitätsstandards wie die ausgewoge-

ne Zusammensetzung und Portionierung der Speisen. 

Und letztlich muss das Angebot auch wirtschaftlich sein. Im 

Kapitel «ökonomische Nachhaltigkeit» sind folgende Kriterien 

aufgeführt: Mindestens 25 Prozent der Lebensmittel sollen 

saisonale und/oder regionale Produkte sein. Auch der optima-

le Einsatz von Energie, Wasser und Geräten sowie die Mini-

mierung der Abfallmengen gehören dazu.

Weitere Informationen: 

www.sge-ssn.ch/lebensmittelpyramide 

www.goodpractice-gemeinschaftsgastronomie.ch

Ernährungs- und Gesundheitsmarketing basieren auf Dialog

>>
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Ernährungswissenschaftlerin Corinna Krause 
über Qualitätsstandards in der Gemeinschafts-
gastronomie, Mitwirkung rund um den 
 Suppentopf und das abnehmende Geschmacks- 
und Durstempfinden im Alter.

Interview: Daniel Vonlanthen

Domicil-Ernährungsstudie wirft grundsätzliche Fragen auf

Erdbeeren im Sommer und Sauerkraut 
im Winter fördern das Heimatgefühl

An die Gemeinschaftsgastronomie werden hohe 

 Anforderungen gestellt; schon die gesetzlichen Auflagen 

sind sehr streng. Zudem muss sie viele Bedürfnisse erfüllen. 

Jetzt gibt auch noch die Ernährungswissenschaft Standards 

vor – droht da nicht Überforderung?

Corinna Krause: Nein. Die Schweizer Qualitätsstandards für 

eine gesundheitsfördernde Gemeinschafts-gastronomie wur-

den in enger Zusammenarbeit mit Vertretern aus der Praxis 

erarbeitet. Sie greifen dementsprechend aktuelle Probleme aus 

dem Alltag auf und berücksichtigen natürlich auch die gesetz-

lichen Auflagen. Sie weisen den Weg zu einer 

ausgewogenen und qualitativ hochstehenden 

Verpflegung, wie es das Nationale Programm 

für Ernährung und Bewegung anstrebt. Mit 

Hilfe von Checklisten zur Organisation und 

Verpflegung können die Verantwortlichen sel-

ber einschätzen, welche Kriterien bereits er-

füllt sind und bei welchen noch Optimierungs-

bedarf besteht. 

Stossen diese Standards in der Praxis auf Anklang?

Eine repräsentative telefonische Umfrage in der Branche hat 

gezeigt, dass die Lancierung von Qualitätsstandards grund-

sätzlich begrüsst wird. Die Schweizer Qualitätsstandards sind 

aber noch nicht flächendeckend bekannt. Betriebe und Heime 

fragen immer häufiger danach und fordern Unterstützung bei 

der Umsetzung. Die Standards und Checklisten sind auf unse-

rer projektspezifischen Website frei zugänglich. Über unsere 

Online-Befragungen erhalten wir Einblick in die laufenden Ak-

tivitäten in der Branche. 

Konkret zur Verpflegungsstudie bei Domicil Bern: Die Stan-

dards sind bereits grösstenteils umgesetzt. Bei den Domicil-

Hausgemeinschaften gibt es Handlungsbedarf. Lässt sich die 

individuell organisierte Heimküche denn standardisieren?

Die Qualitätsstandards lassen sich auf alle Bereiche und Be-

triebsformen der Gemeinschaftsgastronomie anwenden, so 

auch für Wohngemeinschaften. Dabei gilt es immer, die betriebs-

spezifischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Den all-

gemeingültigen Standard gibt es nicht. Dank Optimierung be-

stimmter Prozesse kann eine hohe Qualität der Verpflegung 

erreicht werden. Im Domicil Schwabgut erfolgt beispielsweise 

bereits seit Längerem die Menüplanung durch eine professionel-

le Hauswirtschafterin, was die Pflegenden entlastet. 

Kann die Gemeinschaftsgastronomie auf 

 individuelle Bedürfnisse eingehen, oder 

 orientiert sie sich am Mehrheitsgeschmack?

Bei den Qualitätsstandards stehen die Anfor-

derungen und Erwartungen der Verpflegungs-

teilnehmenden im Zentrum. Deshalb empfeh-

len wir die Gründung eines Ernährungsbeirats, 

der individuelle Bedürfnisse erkennt, sammelt 

und vorbringt. Im Domicil Baumgarten gibt es diesen Beirat 

beispielsweise in Form eines Gastrosophenclubs. Bewohnerin-

nen und Bewohner können ihre Wünsche und Anregungen dort 

einbringen. Eine offene Feedback-Kultur ermöglicht es jeder 

Betriebsleitung, auf individuelle Wünsche einzugehen. Im Be-

reich Care stehen Pflegende im täglichen Kontakt mit den Be-

«Kleine Tisch- 
gemeinschaften  
erinnern an die  

frühere Zeit  
zuhause.»
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wohnenden und können ebenfalls Rückmeldungen an die Kü-

che geben. Zudem sollten bei einem Neueintritt Angehörige 

beziehungsweise die Betroffenen selber nach ihren individu-

ellen Bedürfnissen befragt werden. Einige Domicil-Betriebe 

erstellen Ernährungsbiografien ihrer Bewohnerinnen und Be-

wohner. Darin haben Wünsche und Vorlieben Platz.

Gemäss Ihren Empfehlungen sollte der Dialog unter allen 

Beteiligten institutionalisiert werden. Ist die Mitwirkung rund 

um den Suppentopf praxistauglich?

Ja, auch wenn dies im ersten Moment umständlich klingen 

mag. Ein Prinzip der Gesundheitsförderung ist die Mitwirkung. 

Betroffene sollten zu Beteiligten werden. Es lohnt sich, Infor-

mationsabläufe genau anzuschauen. Häufig hapert der Aus-

tausch an Schnittstellen. Sind die Kommunikationswege klar 

definiert, können die Belange der Mitarbeitenden und Bewoh-

nerinnen und Bewohner zu deren Zufriedenheit aufgenommen 

und berücksichtigt werden. 

Im Alter verändern sich die Geschmacksorgane des Menschen. 

Was unterscheidet ein altersgerechtes Ernährungsangebot 

von der Durchschnittsernährung – welche Punkte sind speziell 

zu beachten?

Im Alter kommt es zu ernährungsphysiologischen Verände-

rungen: Der Energiebedarf sinkt, der Bedarf an 

Mineralstoffen und Vitaminen bleibt jedoch 

gleich. Deshalb muss die Ernährung im Ver-

hältnis zur abnehmenden Energiemenge voll-

wertiger sein. Zum Beispiel sollte wegen des 

Muskel- und Knochenabbaus, der mit dem 

Alter einhergeht, auf eine ausreichende Zu-

fuhr von Eiweiss, Calcium und Vitamin D ge-

achtet werden. Zudem nehmen das Ge-

schmacks- und Durstempfinden ab. Auch das Hungergefühl ist 

bei älteren Menschen weniger ausgeprägt als bei jungen. So ist 

es sinnvoll, wenn Altersheime zwischendurch kleine Mahlzei-

ten anbieten. Auch Gewürze und Kräuter können das Ge-

schmacksempfinden stimulieren. 

Köchinnen und Köche tragen demnach eine grosse 

 Verantwortung für die Gesundheit der Heimbewohnenden.

Ich bin überzeugt, dass sie sich dieser Verantwortung gegen-

über der Zielgruppe bewusst sind. Aber wie gesagt: Auch die 

persönliche Geschichte des einzelnen Menschen, also die Er-

nährungsbiografie, ist ein entscheidender Gesundheitsfaktor.

Werden Betagte künftig mit Functional Food der Nahrungs-

mittelindustrie versorgt?

Das ist nicht zu erwarten. Neben der Ausgewogenheit und Ge-

sundheit beim Essen und Trinken sind Genuss und das Gemein-

schaftsgefühl wichtige Aspekte der Lebensqualität. Essen als 

Erlebnis. Heute ist in der Gemeinschaftsgastronomie ein deut-

licher Trend Richtung Saisonalität und Regionalität zu beob-

achten. Aus ökonomischer und ökologischer Sicht ein durchaus 

sinnvoller Ansatz. Die Verwendung heimischer und saisonaler 

Produkte – Erdbeeren im Sommer und Sauerkraut im Winter 

– fördert das Heimatgefühl, ein wichtiger Punkt gerade bei Men-

schen mit einer Demenzerkrankung. 

Gesundheit, Nachhaltigkeit, Sensorik, Dialog, 

 Wirtschaftlichkeit und Spardruck – wie ist das alles 

 unter  einen Hut zu bringen?

Dazu braucht es die umfassende Betrachtung des gesamten 

Einkaufs- und Herstellungsprozesses. Wenn ein Betrieb gewis-

se Nahrungsmittel saisonal im nahen Umkreis beschaffen 

kann, fährt er möglicherweise günstiger, als wenn er beim 

Grossisten einkaufen würde. Auch können sich Betriebe für 

Beschaffung und Produktion zusammenschliessen.

Tischkultur statt Zwangsverpflegung: Wie kann Gemein-

schaftsgastronomie als sinnliches Erlebnis gefördert werden?

Das Ambiente hat einen hohen Stellenwert. Kleine Tischge-

meinschaften erinnern an die frühere Zeit zuhause, ebenso 

Wunschmenüs zu Geburtstagen und Feiertagen. Betagte wis-

sen auch die freundliche Bedienung und festliche Tischdeko-

rationen zu schätzen.

Wie steht es um das Glas Wein als Muntermacher?

Gegen massvollen Genuss, das heisst zum Beispiel ein Glas 

Wein pro Tag, ist nichts einzuwenden. Grundsätzlich sollte dies 

aber individuell für jede Bewohnerin und jeden Bewohner be-

trachtet werden. Sobald sie Medikamente einnehmen, sollte 

der Alkoholkonsum mit dem Arzt abgesprochen werden.

In der Schweiz kommen immer mehr 

 Menschen aus anderen Kulturkreisen 

ins  Alter. Und die Vorgaben der Wissen-

schaft stimmen wohl nicht immer mit den 

 Ansprüchen des Zielpublikums  überein. 

Sollen und können Betagte ihre Ess-

gewohnheiten umstellen?

Eingespielte Ernährungsvorlieben sollen so 

weit wie möglich berücksichtigt werden. Für alle Rezepte gibt 

es Variationsmöglichkeiten. Die grosse Herausforderung für 

die Küche besteht darin, die Menüs so zu gestalten und die 

Komponenten so zu wählen, dass alle mit dem Angebot zufrie-

den sind. Klar gelingt das nicht immer zu hundert Prozent. Aber 

mit zwei Menüs täglich und einem Rhythmus, der sich nicht 

wöchentlich wiederholt, sind Vielfalt und Abwechslung ge-

währleistet und viele unterschiedliche Bedürfnisse abge-

deckt. •

Zur Person: Corinna Krause 

ist diplomierte Ökotropholo-

gin Msc. oec. troph. (Ernäh-

rungswissenschaftlerin). Sie 

studierte an der Christian 

Albrechts Universität zu Kiel, 

Deutschland. Seit September 

2011 ist sie wissenschaftli-

che Mitarbeiterin an der Berner Fachhochschule, Fachbereich 

 Gesundheit, Abteilung Ernährung und Diätetik.

«Das Hunger- 
gefühl ist bei älteren 
Menschen weniger 
ausgeprägt als bei 

jungen.»
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Das Alters- und Pflegeheim St. Anna in Steg VS 
hat es geschafft, fast vollständig auf Bewegungs-
einschränkungen zu verzichten. Für diese grosse 
Leistung bekam es vom Institut für angewandte 
Sozialforschung in Freiburg im Breisgau die 
 Auszeichnung «Best Practice Beispiel».

Von Christoph Schmid

Grosse Veränderungen in Walliser Alters- und Pflegeheim

Ohne bewegungseinschränkende
Massnahmen geht es auch

Das ehrgeizige Ziel erreichten die Verantwortlichen der Insti-

tution im Walliser Dorf Steg nach einem Prozess des intensiven 

Umdenkens mit einem Bündel verschiedener Massnahmen 

(siehe Kasten Seite 36). Die Voraussetzungen waren allerdings 

alles andere als einfach. Mit Bettgittern bei 19 von 54 betreuten 

Personen und dem Einsatz von Pflegedecken wendete das Pfle-

gepersonal Bewegungseinschränkungen vor allem nachts in 

grosser Selbstverständlichkeit an. Die Dauer war mit durch-

schnittlich 14,2 Stunden äusserst lang. Zu den täglich einge-

setzten Methoden gehörten ausserdem Bauch-

gurten beim Sitzen im Rollstuhl und 

Stecktische. Das Personal protokollierte alle 

Massnahmen, und die Angehörigen unter-

schrieben sie. «Es gab damals keinen Wider-

stand, keine Diskussion und keine Aufleh-

nung», stellt die Heimleiterin Annette 

Weidmann rückblickend fest. «Offensichtlich 

sahen alle Beteiligten, auch die Angehörigen 

die Bewegungseinschränkungen als bedenkenlos an.

Eine neue Philosophie: Möglichst viel Bewegungsspielraum

2011 trat Edith Schwery die Stelle als Pflegedienstleiterin an 

und begann, eine neue Philosophie zu erarbeiten. Sie ging da-

ran, das bisherige Pflegeverständnis unter die Lupe zu nehmen 

und Anpassungen vorzunehmen. Dazu gehörte auch, die Me-

dikation durch die Heimärzte und, bei Bedarf, durch einen kon-

ziliarisch zugezogenen Alterspsychiater zu überprüfen. 

Zu Hilfe kamen der couragierten Pflegedienstleiterin aber auch 

glückliche Umstände in baulicher Hinsicht. Der ambitiöse Neu- 

und Umbau schuf gleichzeitig auch räumlich bessere Voraus-

setzungen; er ermöglichte es zum Beispiel, die meisten Zwei-

bettzimmer zu Einzelzimmern umzubauen. Heute richten sich 

die Bewohnerinnen und Bewohner in geräumigen Zimmern 

ein, die sie nach ihrem eigenen Geschmack gestalten können. 

Da auch der Ersatz vieler Pflegebetten bevorstand, nahmen die 

Verantwortlichen die Gelegenheit wahr, auf Niederflurbetten 

umzusteigen. Und sie liessen bei der Renovation alle Zimmer 

mit einem Lichtalarmsystem ausrüsten, das verschiedene Mel-

dungskategorien anzeigt. Eine neu geschaffene geschützte 

Wohngruppe für Menschen mit Demenz nimmt jene Bewoh-

nenden auf, die aufgrund ihrer psychischen Krankheitssymp-

tome und Verhaltensauffälligkeiten nur schwer auf den Pfle-

gewohngruppen integriert werden können.

Neues Prinzip: Optimale Bewegungsfreiheit

Als Curaviva Schweiz Ende 2010 mit dem Pro-

jekt «ReduFix» Schulungen in den Heimen an-

bot, um Anzahl und Länge von Fixierungen zu 

reduzieren, nahm das Alters- und Pflegeheim 

St. Anna dieses Thema in sein Weiterbildungs-

paket 2011 auf. So wirkten verschiedene Fak-

toren zusammen, die zu einem tiefgreifenden 

Paradigmenwechsel führten.

«Allerdings mussten die Pflegenden und Angehörigen einen 

riesengrossen Umdenkungsprozess durchlaufen», berichtet 

Heimleiterin Annette Weidmann. «Denn sie waren sich seit 

20  Jahren gewohnt, dem Prinzip Schutz und Sicherheit den 

höchsten Stellenwert einzuräumen.» Eine wichtige Vorausset-

Mit grosser Selbst-
verständlichkeit 

wendete das Pflege-
personal Bewegungs-
einschränkungen an.
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Der Fachbereich Alter von Curaviva Schweiz entwickelte 

das Projekt «ReduFix Schweiz» in Zusammenarbeit mit dem 

Institut für angewandte Sozialforschung der Evangelischen 

Hochschule in Freiburg im Breisgau. Es hatte zum Ziel, 

durch Schulungen und weitere Sensibilisierungsmassnah-

men in Altersinstitutionen den Einsatz und die Dauer von 

bewegungseinschränkenden Massnahmen zu reduzieren. 

An 56 Kurstagen in 33 verschiedenen Alters- und Pflege-

institutionen sensibilisierten und schulten zehn Lehrbe-

auftragte insgesamt 1120 Pflegepersonen über Bewe-

gungseinschränkungen. Das Projekt dauerte von April 2010 

bis Juni 2012.

Das Bundesamt für Sozialversicherungen unterstützte im 

Rahmen des AHV-Gesetzes zur Förderung der Altershilfe die 

wissenschaftliche Begleitung des Projekts. Dabei wurden 

die fixierenden Massnahmen zweimal erhoben und mitein-

ander verglichen: vor der Schulung und drei Monate danach.

Das Alters- und Pflegeheim Steg im Kanton Wallis erbrach-

te den Nachweis, dass es fast vollständig auf Bewegungs-

einschränkungen verzichtete. Dafür zeichnete es das Insti-

tut für angewandte Sozialforschung in Freiburg im Breisgau 

mit dem Prädikat «Best Practice Beispiel» aus.

Weitere unterstützende Angebote von Curaviva Schweiz

■   Der Schlussbericht kann im Online-Themendossier «Be-

wegungseinschränkende Massnahmen» eingesehen wer-

den: www.curaviva.ch > Fachinformationen > Themen-

dossiers > Bewegungseinschränkende Massnahmen.

■   Fachbroschüre «Neues Erwachsenenschutzrecht für 

 Alters- und Pflegeinstitutionen»: www.curaviva.ch > 

Fachinformationen > Themendossier > Erwachsenen-

schutzrecht.

■   Inhouse-Schulungen durch Curaviva Weiterbildung 

(www.weiterbildung.curaviva.ch und Verband Berner 

Pflege- & Betreuungszentren (www.vbb-abms.ch).

Einsatz von Bewegungs-
einschränkungen reduzieren

zung für den Erfolg war, dass die Heimverantwortlichen und 

der Vorstand eine gemeinsame Linie verfolgten und am glei-

chen Strick zogen. Das neue Prinzip lautet «Optimale Bewe-

gungsfreiheit». Es stützt sich auf das gemeinsam mit allen 

Beteiligten erarbeitete Konzept zum Einsatz von freiheits-

beschränkenden Massnahmen. Entsteht eine Situation, in der 

eine Bewohnerin, ein Bewohner in schwerwiegender Weise sich 

selbst oder Mitbewohnende gefährdet, werden die Gründe für 

dieses Verhalten gesucht, Pflegediagnosen erarbeitet, geeigne-

te Massnahmen festgelegt und regelmässig überprüft. Tritt 

eine Person neu ins Alters- und Pflegeheim St. Anna ein, be-

sprechen die Verantwortlichen mit ihr und ihren Angehörigen 

die Philosophie des Hauses und erklären ihnen die Unterstüt-

zungsangebote. Dieses Vorgehen trägt dazu bei, dass die An-

gehörigen das Prinzip der Bewegungsfreiheit in der Regel ohne 

Weiteres mittragen. 

Funkfinger löst Lichtalarm aus

Eine grosse Rolle spielen in der Institution in Steg die Hilfsmit-

tel. Die Bettgitter an den Niederflurbetten werden auch nachts 

nicht hochgezogen. Bei sturzgefährdeten Bewohnerinnen und 

Bewohnern liegt eine Abrollmatte vor dem Bett. Zudem löst 

eine darunter liegende Klingelmatte einen Alarm aus, sobald 

die Person aus dem Bett steigt oder «rollt»; rund die Hälfte der 

Bewohnenden tragen tagsüber Hüftprotektoren; mit einem am 

Arm getragenen oder am Rollator befestigten «Funkfinger» 

können die kognitiv Rüstigen den Lichtalarm nicht nur im Bett, 

sondern auch unterwegs auslösen. Ein differenziertes Alarm-

system, das im ganzen Haus installiert ist, erlaubt es den Pfle-

genden, «gefährliche Situationen» sofort zu orten und Unter-

stützung zu geben. Dies ist besonders auch für die beiden 

Pflegemitarbeiterinnen, die jeweils die Nachtwache überneh-

men, eine grosse Hilfe.

Flexibler Einsatz von Pflege und Betreuungsfunktionen

Diese verschiedenen Hilfsmittel unterstützen den prinzipiellen 

Verzicht auf körpernahe Fixierungen und Bettgitter. Doch sie 

allein genügen nicht. Auch 

die betrieblichen Strukturen 

und Abläufe stellten die 

Heimverantwortlichen um. 

Als Ausgangspunkt aller Be-

treuungsmassnahmen gelten 

seither ganz grundsätzlich 

die individuellen Bedürfnisse 

und Gewohnheiten der Be-

wohnerinnen, aber auch ihre Ressourcen. Die fixen Tagespläne 

sind flexiblen Abläufen gewichen. Die Bewohnerinnen und 

Bewohner müssen nicht mehr bis zur Vormittagspause die Kör-

perpflege hinter sich gebracht haben. Der Frühstückstisch 

steht bis um elf Uhr bereit. «All das führt zu einer flexiblen 

Arbeitsgestaltung zwischen Pflege- und Betreuungsaufgaben 

Bei sturzgefährdeten 
Bewohnerinnen und 

Bewohnern liegt 
eine Abrollmatte 

vor dem Bett.

■   Hausinterne Weiterbildung der Pflegefachpersonen im 

 Rahmen von «ReduFix Schweiz».

■   Informationsveranstaltung für alle Mitarbeitenden der Pflege.

■   Abklärungen der rechtlichen Seite mit Juristen.

■   Erstellung eines hausinternen Konzepts für freiheits-

beschränkende Massnahmen.

Im Alters- und Pflegeheim St. Anna haben diese Mass nahmen 
zum Verzicht auf  Bewegungseinschränkungen geführt:

■   Information an die Angehörigen am Angehörigenanlass.

■   Viele direkte Gespräche mit betroffenen Bewohnerinnen 

und Angehörigen.

■   Anpassung des Hilfsmaterials: Niederflurbetten, Abroll-

matten, Aufstehhilfen, Alarmmatten, Funkfinger, Anti-

rutschsocken, Hüftprotektoren, Antirutschmatten.
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Das Heim im Wallis 
hat sich noch mehr 
vorgenommen. Bald 

wird es zum Haus der 
Generationen.

Im Alters- und Pflegeheim St. Anna im Walliser Dorf Steg hat ein «riesengrosser Umdenkungsprozess» stattgefunden.

  

und zu weniger Stress beim Pflegepersonal», stellt Pflege-

dienstleiterin Edith Schwery fest. 

Gleichzeitig können die (sturzgefährdeten) Bewohner lücken-

loser beaufsichtigt werden. Und wenn eine Bewohnerin oder 

eine Bewohner besonders unruhig wird, kann sich eine Pflege-

person phasenweise in einer Eins-zu-Eins-Betreuung darum 

kümmern, bis sie wieder in der Lage ist, in die 

Wohngemeinschaft zurückzukehren. Dieses 

Vorgehen bedingt, dass die Pflegepersonen 

befähigt werden, Aufgaben der Tagesgestal-

tung zu übernehmen. «Warum soll eine Pfle-

geperson bei der Körperpflege nicht gleichzei-

tig ein bisschen Gedächtnistraining 

einbauen?», fragt Edith Schwery rhetorisch.

Verzicht als dauernde Herausforderung

Das Alters- und Pflegeheim St. Anna ermöglicht seinen Bewoh-

nenden ein möglichst grosses Mass an Bewegungsfreiheit. 

Ganz ohne Einschränkungen kommt es allerdings auch nicht 

aus. Zum Schutz für Menschen, die in Gefahr sind, wegzulau-

fen, für Menschen mit Demenz ist die grosszügige Garten-

anlage eingezäunt und mit einem Sicherheitstor ausgerüstet. 

«Der Verzicht auf Bewegungseinschränkungen bleibt eine dau-

ernde Herausforderung», sagt Edith Schwery. 

Das Heim im Wallis hat sich noch mehr vorgenommen. Die 

nächste Neuerung steht bereits vor der Tür: Eine Kindertages-

stätte wird im Frühling den Betrieb in den 

Räumlichkeiten der Institution aufnehmen. 

Heimleiterin Annette Weidmann ist sicher: 

«Dies wird sich nicht nur für die Bewohnenden 

positiv auswirken, sondern auch für jene Pfle-

genden und Mütter, die ihre Kinder quasi zur 

Arbeit mitnehmen können.» Der neue Name 

für das Alters- und Pflegeheim St. Anna ist 

schon gefunden: Die Institution nennt sich in 

Zukunft «Haus der Generationen». •

Zum Autor: Christoph Schmid ist Leiter des Ressorts 

Gerontologie bei Curaviva Schweiz.
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Lohrs Legislatur

Das Thema erwies sich von Anfang an als sehr heikel. Ein 

dreiviertel Jahr benötigte die nationalrätliche Kommission 

für Soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK), um die Vorlage 

zur Revision 6b der Invalidenversicherung vorzuberaten. 

Nach Dutzenden von Expertenberichten und ebenso vielen 

behandelten Änderungsanträgen verabschiedete die Kom-

mission Vorschläge zu Handen des Parlaments, die im Ver-

gleich mit den Versionen des Bundes- und Ständerats noch 

um einiges härter für die Betroffenen ausfielen. In der klaren 

Absicht, die IV schnell und kompromisslos zu sanieren, 

wählte die Mehrheit der SGK eine Vorgehensweise, in der 

ausschliesslich die finanzpolitischen Überlegungen Platz 

fanden.

Persönlich konnte ich nicht mittragen, wie sich Teile des 

Nationalrats der Diskussion über die Wirkungen der beab-

sichtigten Rentenkürzungen einfach verschliessen wollten. 

Auch ich stehe zu 100 Prozent hinter der Notwendigkeit von 

Kostenreduktionen bei diesem äusserst wichtigen Sozial-

werk. Der nächste beabsichtigte Weg, diese Sparübung auf 

dem Rücken von Schwerstbehinderten und Familien mit 

Kindern zu bewerkstelligen, fand im Nationalrat schliesslich 

aber keine Mehrheit. Die Medien bezeichneten diesen Zwi-

schenstopp als eine «faustdicke Überraschung». Als dessen 

Initiant glaube ich aber vielmehr, dass jetzt endlich auch das 

Parlament die sozialpolitische Bedeutung der IV-Revision 6b 

erkannt hat.

Kaum Chancen auf einen Arbeitsplatz

Wer zu wenig sozialverträglichen Schritten 

bereit ist, muss sich zwingend mit den Le-

bensumständen der Menschen auseinan-

dersetzen, die eine immer kleinere Rente 

bekommen. Dies nicht zu tun, erachte ich 

als verantwortungslos und unwürdig. Der 

Wegfall eines Teils der ohnehin schon be-

scheidenen Renteneinkünfte können diese benachteiligten 

Menschen auch mit viel eigenem Einsatz nicht kompensie-

ren. So wie es auch der Realität entspricht, dass Menschen 

mit einem starken Handicap kaum Chancen haben, auch nur 

eine Teilzeit-Arbeitsstelle zu bekommen. «Eingliederung vor 

Rente»: Dieser Grundsatz der IV ist für mich unbestritten 

der richtige. Er muss allerdings umsetzbar sein.

Was ist politisch falsch gelaufen, dass auf einmal ein Prozess 

ins Stocken gerät, der doch im Voraus so klar schien. Meiner 

Ansicht nach sollten Politikerinnen und Politiker aus dieser 

Wintersession lernen, dass es gesellschaftspolitisch Grenzen 

gibt, die sie nicht überschreiten dürfen. Dazu gehört, Men-

schen mit einer Behinderung nicht nur als Kostenfälle zu 

betrachten, die Statistiken füllen und diese aus finanzpoli-

tischer Sicht negativ beeinflussen. Diese Betrachtungsweise 

gilt es weiterzuentwickeln in dem Sinn, dass wir die – eigent-

lich selbstverständliche – Gleichwertigkeit der Mitmenschen 

mit Beeinträchtigungen anerkennen.

Konkret bedeutet diese Überlegung, dass wir gerade auch in 

der Schweiz dringend ein Konzept für eine umfassende Be-

hindertenpolitik brauchen. Darin gilt es die Grundsätze fest-

zulegen, wie die Menschen mit einem Handicap bei ihrer 

Integration zu unterstützen, zu fördern und zu begleiten 

sind. Die wichtigsten Themen, welche die Politik klar auf-

führen muss: Mobilität, Aus-und Weiterbildung, Schaffung 

und Erhaltung von Arbeitsplätzen, Sicherstellung von selbst-

bestimmten Lebensformen, Sport und kulturelle Teilhabe.

Natürlich gab es in der Wintersession im 

alten Jahr noch weitere Geschäfte von Be-

deutung. Nennen möchte ich die beiden 

Volksinitiativen, die auch das Gesamtwohl 

im Blick hatten. Deshalb habe ich mich so-

wohl zum Geschäft «Wahl des Bundesrats 

durch das Volk» als auch zur «Abschaffung 

der Wehrpflicht» vor das Rednerpult ge-

rollt. In beiden Fällen sprach ich mich für 

ein Nein aus. Mir widerstrebt es, das demokratisch gewähl-

te Parlament zu entmündigen und von der wichtigen Aufga-

be zu entbinden, die Regierung zu bestimmen. Ich nehme 

die Verpflichtung als Volksvertreter, ausgestattet mit den 

notwendigen Informationen, sehr ernst und beteilige mich 

nicht an unnötigen politischen Machtspielchen. Mein Be-

kenntnis zum Milizsystem der Schweizer Armee kommt 

auch daher, dass ich mich um die Solidarität sorge, sollte 

das Heer auf freiwilligen Einsätzen beruht. •

Der Autor: Christian Lohr, CVP-Nationalrat und Journalist aus 

dem Kanton Thurgau, zieht in der Kolumne «Lohrs Legislatur» 

nach jeder Session für die Fachzeitschrift Curaviva Bilanz. Lohr 

ist der einzige Rollstuhlfahrer im eidgenössischen Parlament.

«Der Grundsatz 
‹Eingliederung vor 
Rente› ist richtig. 

Er muss aber auch 
umsetzbar sein.»

«Endlich hat das Parlament die sozialpolitische Bedeutung
der IV-Revision 6b erkannt»

«Wir brauchen

dringend ein Konzept

für eine umfassende

Behindertenpolitik.»

Christian Lohr, Nationalrat
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Aus- und Weiterbildung des Personals sind für 
Pflege- und Betreuungsinstitutionen unabdingbar, 
wenn sie gegenwartsnah bleiben wollen. Aus- und 
Weiterbildung tragen auch zu einem guten Klima 
bei – beim Personal und bei den Heimbewohner-
innen und -bewohner.

Von Marianne Geiser

Weiterbildung in Pflege und Betreuung – wozu?

Neue Erkenntnisse und Ideen sind
Bereicherung und nicht Gefahr

Die Anforderungen an eine gute Pflege und Betreuung von 

Heimbewohnerinnen und -bewohnern steigen ständig. Die Auf-

gaben werden komplexer und anspruchsvoller. Das heisst auch: 

Es wird zunehmend schwieriger, Pflege- und Betreuungsper-

sonal zu finden, das diesen Herausforderungen gewachsen ist. 

Darum kommt der Ausbildung und der permanenten Weiter-

bildung des Pflege- und Betreuungspersonals eine wichtige 

Rolle zu. Wie sich unsere Gesellschaft dauernd verändert, so 

verändern sich auch die Modalitäten in Pflege 

und Betreuung.

Pflegewissenschaft liefert neue Erkenntnisse

Die Forschung zum Thema Alter boomt. Das 

heisst, es gibt neue Erkenntnisse, die für Pfle-

ge und Betreuung bedeutsam sind. Was früher 

galt, hat die Wissenschaft inzwischen mögli-

cherweise widerlegt. Dem muss sich die Pra-

xis in den Heimen und Betreuungsinstitutionen anpassen. Das 

verlangen auch Politik und Gesellschaft. Aktuelle Literatur zur 

Pflege- und Betreuungsforschung trägt Titel wie «Management 

und Betriebswirtschaft in der Alterspflege», «Effektive Kom-

munikation in der Alterspflege» oder «Sucht – Pflege – Alter». 

Diese kleine Auswahl zeigt: Es tönt ganz anders als noch vor 

wenigen Jahren. Was bedeutet das für den Alltag in den Pflege-

und Betreuungsinstitutionen? Das Personal muss sich dauernd 

auf dem Laufenden halten, muss sich also aus- und weiterbil-

den. Eine Studie von Thomas Freiling vom deutschen For-

schungsinstitut Betriebliche Bildung zeigt, dass der Aus- und 

Weiterbildung von Pflege- und Betreuungspersonal in den 

meisten Fällen noch immer zu wenig Aufmerksamkeit ge-

schenkt wird. Sein Schluss: Die «Kompetenzentwicklung» der 

Pflegekräfte müsse gefördert werden. Zu einem ähnlichen Er-

gebnis kommt der Pflegefachmann Frank Sering von den Ka-

tholischen Kliniken Oberberg (KKO) im deutschen Lindlar 

(Nordrhein-Westfalen). Er stellt aufgrund einer Untersuchung 

fest, dass für eine gute Personalentwicklung Laufbahngestal-

tung, Karriereplanung, Qualifizierung und Weiterbildung 

zwingend nötig sind. Zu oft noch würden diese Punkte aller-

dings vernachlässigt. Curaviva Schweiz hat ebenfalls unter-

sucht, welche Kriterien einen Arbeitsplatz in Pflege und Be-

treuung attraktiv machen. Es wurde deutlich, dass die Faktoren 

Einfluss- und Entwicklungsmöglichkeiten ganz wichtig sind.

Bedingungen für gelingende Weiterbildung

Eines scheint klar: In der Betagtenpflege und 

-betreuung können die gestiegenen Ansprü-

che an Fach- und Führungskompetenz ohne 

Ausbildung und Ausbildungsvertiefung tat-

sächlich nicht mehr erfüllt werden (siehe auch 

die Aussagen verschiedener Lehrgangabsol-

ventinnen und -absolventen auf Seite 40). In 

den letzten Jahren wurden in der Schweiz deshalb zahlreiche 

Weiterbildungslehrgänge auf verschiedenen Niveaus konzi-

piert. Für Führungspersonen in Betrieben, aber auch für ein-

zelne Pflege- und Betreuungspersonen stellt sich allerdings die 

Frage: Wie wähle ich aus dem Angebot aus? Ganz grundsätzlich 

gilt: Die Bereitschaft zur Weiterbildung müssen Mitarbeitende 

und Arbeitgebende signalisieren, wünschen und letztlich auch 

Einflussnahme und 
Entwicklung machen 

Arbeitsplätze 
in Pflege und 

Betreuung attraktiv.
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umsetzen. Gemeinsam sollen sie erkennen, welche Kompeten-

zen und Fachkenntnisse die pflege- und betreuungsbedürftige 

Klientel tatsächlich braucht. Aufgrund dieser Erfordernisse 

können sie das Aus- und Weiterbildungsbedürfnis in den ein-

zelnen Bereichen ableiten.

Gezielt, nicht nach dem Giesskannenprinzip weiterbilden

Eine sinnvolle und nachhaltige Aus- und Weiterbildung bedingt 

immer den Blick in die Zukunft. Darum ist eine weitere wich-

tige Frage, die der Klärung bedarf: Welche Dienstleistungen soll 

die Institution in fünf Jahren anbieten und 

erbringen? Zum Beispiel: Sind Spezialgebiete 

wie eine Übergangspflege oder eine Psycho-

geriatrische Abteilung geplant? Wie sieht der 

Skill- und Grademix* aus, besteht ein Konzept 

dazu? Solche Überlegungen sind wichtig, 

wenn Institutionen ihr Personal gezielt und 

nicht nach dem Giesskannenprinzip aus- und 

weiterbilden wollen. Es ist darum sinnvoll, 

hausintern einzelne Teams oder alle Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter einzubinden in die Entwicklung einer gemeinsamen 

Verständigungsgrundlage. Will heissen: Es soll garantiert wer-

den, dass alle wissen, in welche Richtung es gehen soll. Auf 

individueller Ebene sind regelmässig stattfindende Mitarbei-

tergespräche das beste Mittel, um individuelle Aus-, Weiterbil-

dungs-, Karriere- und Laufbahnplanungen anzugehen. Nebst 

den betrieblichen Bedingungen sind die Stärken, Ressourcen 

und persönlichen Vorlieben der Mitarbeitenden massgebend, 

wenn es darum geht, die richtige Aus- und Weiterbildung zu 

planen. Das Interesse und die Motivation sind Grundvoraus-

setzungen, dass Aus- und Weiterbildung gelingen. Die Erfah-

rung zeigt, dass Pflegende, die seit vielen Jahren in ihrem Beruf 

tätig sind, neuen Elan und Schwung aufbringen, wenn sie ge-

meinsam mit den Leitungsverantwortlichen die passende und 

stimmige Weiterbildung finden. Erst recht kommt eine erfolg-

reich abgeschlossene Weiterbildung zum Tragen, wenn die 

Vorgesetzten die neuen Erkenntnisse einfordern und auch 

umsetzen können. Sind Innovationen und neue Inputs nicht 

gefragt, droht die Gefahr, dass sich Mitarbei-

tende nach einer neuen Stelle umsehen. Wei-

tergebildete Mitarbeitende machen nicht nur 

fachliche Fortschritte, sie wachsen in ihrer 

Persönlichkeitskompetenz. Sie bringen neue 

Ideen in den Heimalltag, und sie reflektieren 

die eigene Arbeit kritischer als zuvor. Das 

kann im Betrieb unter Umständen zu Span-

nungen, Diskussionen, Gehässigkeiten und 

einer latenten Unzufriedenheit führen («Immer diese neuen 

Sachen», «sie ist nicht mehr, wie sie früher war», «sie ist nicht 

mehr eine von uns», «sie weiss alles besser …»).

Umsetzung neuer Erkenntnisse begleiten

Um solche Konflikte zu vermeiden, bedarf es einer gelebten 

Kultur des Lehrens und Lernens. Alle Beteiligten dürfen aus-

probieren und Fehler machen, neue Ideen sind willkommen 

und keine Gefahr. Dass das Neue zuerst oft als Bedrohung 

Es braucht Zeit, bis 
sich Mitarbeitende 

neuen Aufgaben 
und Pflichten 

gewachsen fühlen.

«Ausser dem Austausch mit den Mitstudierenden habe ich 

viele theoretische Kenntnisse erhalten, die ich auch praktisch 

umsetzen kann. Der Lehrgang beleuchtete die Berufsbildung 

aus den verschiedensten Blickwinkeln. Das hat mich im Um-

gang mit den Lernenden sensibilisiert.»

Rosmarie Neuweiler, Zentrum Luegeten, Menzingen ZG, Ab-

solventin Lehrgang Berufsbilderin im Sozial- und Gesund-

heitsbereich

«Die Auseinandersetzung mit dem Thema Führung und mit 

dem eigenen Führungsverhalten hat mich in meiner Rolle als 

Teamleiter gestärkt. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, ziel-

orientiert zu führen, die Mitarbeitenden an den Entwicklungen 

zu beteiligen und so ihre Eigenverantwortung zu fördern. Der 

Austausch im Kurs sowie das Wahrnehmen der verschiede-

nen Methoden, wie ich an eine Fragestellung herangehen 

kann, haben mir sehr gefallen und mir viele neue Impulse 

gegeben.»

Philippe Bolan, WSU Kantonales Wohnen I, Basel, Absolvent 

Lehrgang Teamleitung 

«Ich habe meine beruflichen Kenntnisse erweitert und kann 

diese nun in der täglichen Arbeit praktisch anwenden. Das gibt 

mir Sicherheit, was auch meine Vorgesetzten merken und 

schätzen. Es freut mich, dass ich nach dieser Ausbildung auf 

«Der Austausch im Kurs hat mir viele neue Impulse gegeben»
tertiärem Niveau die Anerkennung und dadurch am Arbeits-

platz die Gleichwertigkeit erlange.»

Maria Zigraiova, Wohn- und Pflegeheim Christa, Oberuzwil 

SG, Absolventin Zusatzausbildung für Pflegepersonal mit aus-

ländischem Diplom

«Im Lehrgang Langzeitpflege und Betreuung kann ich mir ein 

vertieftes Fachwissen aneignen. So habe ich schon viele neue 

Inputs zu Ethik, Sterbehilfe oder Palliative Care erhalten. Das 

sind Themen, die mir täglich in der Praxis begegnen. Ich bin 

überzeugt, dass die Absolventen dieser Weiterbildung viel 

neues und wertvolles Know-how in den Heimalltag bringen.»

Gabriela Flury, Elisabethenheim, Zuchwil SO (will nach dem 

Vorbereitungslehrgang die geplante eidg. Berufsprüfung 

Langzeitpflege und Betreuung absolvieren)

«Meine Ausbildung als FA SRK liegt schon länger zurück. Die 

vielen spannenden theoretischen Grundlagen im Lehrgang 

Langzeitpflege und Betreuung geben mir Sicherheit in der 

täglichen Arbeit und helfen, fachliche Lücken zu schliessen. 

Mein Arbeitgeber unterstützt diese Weiterbildung. Das finde 

ich toll, und das motiviert mich sehr.»

Barbara Husi, Alters- und Pflegeheim Promulins, Samedan GR 

(will nach dem Vorbereitungslehrgang die geplante eidg. Be-

rufsprüfung Langzeitpflege und Betreuung absolvieren)
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Paul Gmünder, Bildungsbeauftragter bei Curaviva Weiterbildung, stellt den Lernenden die Themen des ersten Ausbildungstags vor.

 Foto: Monique Wittwer

Wo Aus- und 
Weiterbildung keine 
Fremdwörter sind, 

steigt die Pflege- und 
Betreuungsqualität.

Zur Autorin: Marianne Geiser ist Projektverantwortliche Human 

Resource Pflege und Betreuung Alter bei Curaviva Schweiz in der 

Stabstelle der Berufsbildung.

wahrgenommen wird, ist unvermeidlich. Ge-

rade darum müssen erfahrene Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter und Vorgesetzte die Um-

setzung neuer Erkenntnisse unterstützend 

begleiten. Es braucht Zeit, bis sich die Mitar-

beitenden in neuen Rollen zurechtfinden und 

sich neuen Aufgaben und Pflichten gewachsen 

fühlen. Eine verständnisvolle und dem einzel-

nen Mitarbeiter, der einzelnen Mitarbeiterin angepasste Beglei-

tung gibt diesen Sicherheit und zunehmend Freude an der 

neuen Herausforderung. Aufgrund dieser Ausführungen könn-

te der Eindruck entstehen, dass Aus- und Weiterbildung des 

Personals vor allem Mehraufwand und Probleme bedeuten. 

Doch das Gegenteil ist der Fall: Weiterbildun-

gen machen einen Betrieb für alle Beteiligten 

attraktiv und spannend. Wo Aus- und Weiter-

bildung keine Fremdwörter sind, steigt die 

Pflege- und Betreuungsqualität und damit die 

Mitarbeiterzufriedenheit, die Fluktuationsrate 

sinkt – also eine Win-win-situation für alle. •

*  Der Skillmix beschreibt die unterschiedlichen (Berufs-)Erfahrungen 

und individuellen Fähigkeiten der Mitarbeitenden. Der Grademix be-

schreibt die unterschiedlichen offiziellen (Zusatz-)Ausbildungen der 

Mitarbeitenden.

Weitere Informationen: 

www.arbeitsplatz-heim.ch 

www.curaviva.ch (Fachinformationen/Studien) 

www.weiterbildung.curaviva.ch
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H+ Bildung
Weiterbildungen praxisnah  
und nachhaltig auch mit 
 eidgenössischen Abschlüssen

•	 Führung / Management
•	 Pflege
•	 Medizintechnik
•	 Berufspädagogik
•	 Betriebswirtschaft / 

Administration
•	 Kaufmännische 

 Grundbildung
•	 Hotellerie
•	 Technik

Villettemattstrasse 15
CH-3007 Bern
www.zsb-bern.ch

4. Lehrgang für (Pflege-) Familien 
mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen

Während 3 Wintersemestern, 21 Kurstage

Information & Anmeldung: 
www.zsb-bern.ch/ueber-uns/projekte/ 
oder info@zsb-bern.ch
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Betreute Ferien für Menschen mit 
Beeinträchtigungen 

 

 
Herberge zum kleinen Glück 
Ferienangebote und Entlastungs-
aufenthalte für erwachsene Men-
schen mit Betreuungsbedarf 

Befang 2, 9042 Trogen 
Tel. 071 340 09 90 
www.kleinesglueck.ch 

Sind Sie auf der Suche nach 
individuellen Ferienplätzen 
für Einzelpersonen / Paare? 
 
Gemütliche Ferien-Herberge in 
Trogen bietet betreute Ferien 
mit Tagesgestaltung an für 
Menschen mit leichtem bis 
mittlerem Unterstützungsbedarf. 
Kleine Gruppen mit 4-8 Perso-
nen. Tägliche Ausflüge inbe-
griffen. Ganzjährig geöffnet. 
Spezielle Themenwochen. 
Auch für Wohngruppen 
geeignet. Teilrollstuhlgängig. 
Zentral, 200m vom Bahnhof. 

 
 
 
27. Nov. 2012            an urs.keller@fachmedien.ch oder  curaviva@fachmedien.ch 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 

Herberge zum kleinen Glück 

 
Ruth Meisser  
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Pflegefachleute haben wenig Erfreuliches über 
Fallpauschalen zu berichten: Sie entschädigen 
komplizierte Gesundheitsstörungen nicht kosten-
deckend. Als Folge entlassen Spitäler ihre Patien-
ten in kritischem Zustand.

Von Alice Baumann und Angelika Hergesell

Seit einem Jahr rechnen Schweizer Spitäler nach dem Fallpauschalensystem DRG ab

«Die Pflege gehört in den DRG-Katalog»

Ein leicht verständliches Thema gibt es im Schweizer Gesund-

heitswesen kaum. Auch das Tarifsystem der Fallpauschalen, 

das die Spitalkosten seit Anfang 2012 erfasst, ist nicht einfach 

zu durchschauen. Deshalb gab Franziska Schlägel vom Unter-

nehmen SwissDRG AG, welches das System entwickelt hat und 

immer noch betreut, am 9. Forum im Campus 

des «Berner Bildungszentrums Pflege» Erklä-

rungen dazu ab. Schlägels Kernbotschaft: An-

ders als oft behauptet, ist die Vergütung für 

einen «Fall» an ein Spital, etwa für eine Blind-

darmoperation, auch mit dem SwissDRG-Sys-

tem nicht immer und überall gleich hoch. Mit 

einbezogen in die Fallpauschale werden näm-

lich neben Haupt- und Nebendiagnose auch 

die angewendeten Behandlungen, Alter und 

Geschlecht eines Patienten oder einer Patien-

tin und der Schweregrad der Erkrankung. Alle 

diese Daten ergeben erst eine DRG (Diagnosis 

Related Group, diagnosebezogene Fallgruppe).

Pflege nach Spitalaustritt nicht erfasst

Einen Teil der Kosten macht immer die Pflege 

aus. Allerdings gelangt das Fallpauschalen-

system bisher nur für Leistungen des Spitals 

zur Anwendung. Sobald der Patient, die Pati-

entin das Spital verlässt und von der Spitex, in einem Heim 

oder zuhause gepflegt wird, erfasst das SwissDRG-System die 

Pflegeleistungen und damit die Pflegekosten nicht mehr. So 

weit, so klar – mit teilweise negativen Auswirkungen: Patien-

tinnen und Patienten, die länger als der Durchschnitt im Spital 

bleiben, da sie noch nicht vollständig gesund sind, kosten das 

Spital ab einer bestimmten Dauer mehr, als es für den Fall be-

kommt. Speziell die komplizierten und langwierigen Gesund-

heitsstörungen entschädigt das pauschale Vergütungssystem 

nicht kostendeckend, was dazu führen kann, dass Spitäler ihre 

Patientinnen und Patienten früher als geboten an Pflegeheime 

und Reha-Kliniken überweisen. So gelangen laut Aussagen von 

Pflegenden immer mehr Personen in kritischen Zuständen in 

die Heime.

Referierten über erste Erfahrungen mit Fallpauschalen (v.l.): Lucien Portenier, 

SBK-Geschäftsstelle Schweiz; Franziska Schlägel, Swiss DRG AG; Markus Stadler, 

Spital Netz Bern AG; Maria Müller Staub, Pflegewissenschafterin; Peter Marbet, 

BZ Pflege. Fotos: Sören Reinhardt
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Ist die Einführung von DRG gelungen?

Maria Müller Staub: Bei der Koordination und der Übertritts-

planung vom Spital nach Hause oder ins Heim muss drin-

gend nachgebessert werden. Zudem soll Pflege sichtbarer 

werden.

Haben Sie auch positive Effekte beobachtet?

Der Kostendruck allgemein, nicht nur durch DRG, zwingt die 

Pflegefachleute, auf die Qualität zu achten. «Evidenzbasier-

te Pflege» lautet der Leitspruch. Um gute Patientenergebnis-

se zu erreichen, muss der eigenständige Bereich – die Selbst-

pflegefähigkeit, die Zusammenarbeit mit den Angehörigen 

und ihre Anleitung  – in die Pflege integriert werden.

Wie müssen sich die Heime darauf vorbereiten, dass mehr 

und mehr Patientinnen und Patienten nach dem Spitalauf-

enthalt bis zur vollständigen Genesung bei ihnen wohnen 

und anschliessend wieder nach Hause gehen?

Es braucht eine andere Art von Begleitung der Patientinnen 

und Patienten. Sie wollen möglichst selbstständig sein und 

ihre alten Gewohnheiten behalten. Dies gehört zu ihrer Le-

bensqualität. Heime brauchen daher nicht mehr Hilfsperso-

nal, sondern gut ausgebildete Pflegeteams. Die Pflegeaus-

bildung ist leider heute zu zersplittert, es gibt zu viele 

verschiedene Abschlüsse.

Ist die Schweiz knapp ein Jahr nach der Einführung von 

DRG  auf dem richtigen Weg?

Im internationalen Vergleich haben wir eine gute Qualität. 

Wir dürfen nur die Gefahren nicht tabuisieren, die die Fo-

kussierung auf die Wirtschaftlichkeit mit sich bringt. Es gilt 

das Gute zu bewahren und den Menschen ins Zentrum zu 

stellen.

Welche Hürden muss die Politik überwinden, damit das 

DRG-System zu einem Erfolgsmodell wird?

Auch Politikerinnen und Politiker wissen, dass es alte und 

kranke Menschen gibt. Es muss ein Umdenken stattfinden 

zum Shared-Decision-Making – zu einem Modell der part-

nerschaftlichen Arzt-Patient-Beziehung –, das gekennzeich-

net ist durch einen gemeinsamen und gleichberechtigten 

Entscheidungsfindungsprozess. Niemand will ein Gesund-

heitssystem, das nicht funktioniert. Damit es funktioniert, 

müssen wir aber gesundheitsorientiert und nicht profitori-

entiert denken. Geld ist in der Schweiz genug Geld vorhan-

den, es muss nur richtig verteilt werden. Dazu muss die 

Politik Hand bieten.

Welche Gefahren kommen auf uns zu, sollte sich das 

aktuelle DRG-System nicht als anpassungsfähig erweisen?

Ohne Anpassungen wird das System nur teurer, aber nicht 

besser. Der Markt allein wird es nicht optimieren. Markt-

denken hat seine Grenzen. Gesundheit ist kein Produkt wie 

ein Auto, das Menschen in Fabrikhallen an Fliessbändern 

nach standardisierten Verfahren herstellen. Gesundheit ist 

nicht einheitlich. Kranke können manchmal einfach nicht 

so schnell genesen, wie die Norm dies vorsieht. (ab/ah) •

Zur Person: Maria Müller Staub, Professorin an der Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften, leitet Projekte 

zur Einführung der NANDA-Pflegediagnosen in die Pflegepra-

xis und Pflegeausbildung. Dazu führt sie Forschungsprojekte 

zu Pflegediagnosen, zur Pflegedokumentation und zur Pflege-

qualität durch (NANDA: North American Nursing Diagnosis 

Association). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manche Kranke genesen nicht so schnell, wie es 
die Norm vorsieht. Wenn sich das DRG-System 
an diese Tatsache nicht anpassen könne,  werde 
es nicht besser, sondern nur teurer, sagt die 
Pflegewissenschafterin Maria Müller Staub.

Das DRG-System braucht Anpassungen

«Die Pflege soll sichtbarer werden»
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Ein anderes Problem, welches das DRG-System verursachen 

kann, sind «verdeckte Wiedereintritte»: Als Folge frühzeitiger 

Entlassungen aus den Spitälern kommt es zu erneuten Einlie-

ferungen. Dabei hängen die Gründe nicht immer offensichtlich 

mit der ursprünglichen Erkrankung zusammen, sind aber oft 

eine Folge davon. Ein Beispiel: Ein Patient geht nach einer Blind-

darmoperation zu früh nach Hause. Da sein Kreislauf noch 

geschwächt ist, leidet er unter Schwindel, stürzt und bricht sich 

ein Bein. Wegen des Beinbruchs, der auf dem Papier mit der 

Blinddarmoperation nichts zu tun hat, kommt er wieder ins 

Spital.

DRG hat den Wettbewerb verschärft

Laut Pflegewissenschafterin Maria Müller Staub, Professorin 

an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 

können DRG einschränkende Auswirkungen auf die Pflege ha-

ben. Die Einführung der Fallpauschalen führe zu vermehrtem 

Kostendruck, Rationalisierungsmassnahmen und einer Ver-

schärfung des Wettbewerbs im Gesundheitswesen. Müller 

Staub plädierte dafür, zusätzlich zu den DRG Pflegediagnosen 

zu erheben, die den Pflegebedarf uneingeschränkt erfassen. 

Denn Studien zeigten, dass der Gesamtbehandlungsbedarf da-

mit exakter zutage tritt. Pflegediagnosen erhöhten zudem die 

Qualität der Pflege, schärften das Bewusstsein für die Leistun-

gen der Pflegenden und bildeten die Kosten besser ab. Lucien 

Portenier vom Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen 

und Pflegefachmänner schlug vor, dass Ärzteschaft und Pfle-

gepersonal Schnittstellen schaffen. Als Möglichkeit, die Pflege 

ins Fallpauschalensystem einzubinden, nannte er die Erweite-

rung des chirurgischen Methodenkatalogs (CHOP) um die fünf 

Pflegebehandlungs-Leistungsgruppen Bewegen, Körperpflege, 

Ausscheidung, Wundmanagement und Kommunikation.

Das DRG-Rennen gemeinsam gewinnen

Markus Stadler, Leiter Pflegeentwicklung und -controlling im 

«Spital Netz Bern», bestätigte, dass die Pflege für die Berech-

nung der Fallpauschalen nur am Rand eine Rolle spielt. «Von 

16‘000 ICD-Codes – den Grundlagen der Diagnosen – beziehen 

sich nur gerade 25 erlösrelevant auf die Pflege», gab er zu be-

denken. Es wäre aber wichtig, das Verständnis der Ärzteschaft 

für die Pflege zu schärfen und die Pflegefachleute ins Boot zu 

holen, wenn ein Erfassungssystem der Pflege entwickelt werde. 

Stadler ist überzeugt, «dass sich ‹das Rennen DRG› nur gewin-

nen lässt, wenn die Pflegenden im Gesamtprozess  mittun».

Auf einen positiven Aspekt kam Claudia Kirsch zu sprechen. 

Die Projektleiterin und Betriebsleiterin «Palliative & Onkologie 

Care», stellte fest, DRG habe die Schnittstellenproblematik 

nicht im befürchteten Ausmass verschärft. Im Gegenteil: Das 

Vergütungssystem führe dazu, dass die Spitäler den Austritt 

der Patienten frühzeitig planen. Die Spitäler nähmen die Spitex 

als ambulante Partnerin besser wahr. Seit Einführung von DRG 

hat die Spitex laut Pflegewissenschafterin Maria Müller Staub 

denn auch rund ein Viertel mehr Übertritte aus dem Spital zu 

bewältigen. Gerade polymorbide Patientinnen und Patienten 

würden von den Spitälern oft mit Spitex nach Hause entlassen, 

bestätigte Franziska Adam, Pflegefachfrau und Gesundheits-

schwester bei der Spitex Bern. Verschlechtere sich der Zustand 

dieser Patienten wieder, kämen sie zurück ins Spital. «Es gibt 

Kunden, die zwei- bis dreimal hin- und her geschoben werden, 

bevor Spital, Spitex und Sozialdienst einen definitiven Heim-

eintritt planen.» Adams Fazit: «Das DRG-System steckt immer 

noch in der Pionierphase.» •

Wir sind Ihr Ansprechpartner 
für alle Hygienefragen:
– Händehygiene
– Hygienekurse (www.hygienepass.ch)
– Audits
– Steri-Re-Validierung

Almedica AG
Guglera 1
1735 Giffers
Tel. 026 672 90 90 
offi ce@almedica.ch 
www.almedica.ch

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

Zusammen sind Sie stark!  

Koordination von Gruppeneinkäufen

Der Einkaufspool für CURAVIVA  
Mitglieder

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

Demenz im Kino

Film dokumentiert geistigen Abbau

«Vergiss mein nicht» 

ist ein Film über die 

Liebe  – zwischen Mut-

ter und Sohn, Eltern 

und Kindern, Mann 

und Frau. Auch ein 

Film über die Alzhei-

merkrankheit und Demenz  – eine Er-

fahrung, die viele Familien erschüt-

tert und verändert. David Sieveking 

entdeckt durch die Gedächtnisstörung 

seiner Mutter Gretel den Schlüssel zu 

ihrer Vergangenheit, zur Geschichte ih-

rer Ehe und zu den Wurzeln der Fami-

lie. Liebevoll und mit zärtlicher Distanz 

dokumentiert er den geistigen und kör-

perlichen Abbau und die Versuche, das 

Leben zu erleichtern. 

Vorpremieren: Kino City, Thun, So, 

20. Jan., 10 Uhr; Kino Brienz, So, 20. Jan., 

17  Uhr; Kino Orient, Wettingen, Mo, 

21. Jan., 20 Uhr; Kino Bourbaki, Luzern, 

Di, 22.  Jan., 20  Uhr; kult.kino atelier, 

Basel, Do, 24.  Jan., 18.30 Uhr; Arthouse 

Le Paris, Zürich, Fr, 25.  Jan., 12.15 Uhr; 

Kinok, St. Gallen, Fr 25.  Jan., 19.15 Uhr; 

Cine Movie, Bern, Sa, 26.  Jan., 10  Uhr, 

«Bund»-Filmmatinée mit Fred Zaugg. 

David und Malte Sieveking sind bei al-

len Vorpremieren und an der Matinée 

anwesend. Regisseur David Sieveking 

ist der Sohn der an Alzheimer erkrank-

ten Mutter, Malte ist ihr Ehemann und 

Vater des Regisseurs.

www.looknow.ch

Management

Besa Care wird eigenständig

Die Firma Besa Care AG hat am 3. Janu-

ar 2013 ihre operative Tätigkeit aufge-

nommen. Sie entwickelt, vertreibt und 

schult das System Besa für die Erfas-

sung des Pflegebedarfs und der Pflege-

leistungen in der Langzeitpflege. Besa 

war bislang Teil der Dienstleistungen 

von Curaviva Schweiz. Der neue Ge-

schäftsführer, Beat Stübi, ist Psycholo-

ge, verfügt über einen Masterabschluss 

in Integratives Management und hat 

Erfahrungen in der Pflege und in der 

Gesundheitsverwaltung. Die Firma gilt 

als Marktführerin in der Schweiz. Ihr 

Produkt ist modular aufgebaut und soll 

kontinuierlich modernisiert werden. 

www.besacare.ch

Pflege als Wirtschaftszweig

2,5 Prozent aller Beschäftigten sind in 

einer Alters- und Pflegeinstitution tätig

Alters- und Pflegeinstitutionen werden 

zu oft als Kostentreiber statt als Teil 

der Volkswirtschaft wahrgenommen. 

Zudem engagieren sich Alters- und 

Pflegeinstitutionen stark in der Berufs-

ausbildung. Der Dachverband Curaviva 

Schweiz hat die betriebliche und volks-

wirtschaftliche Leistung der Alters- und 

Pflegeinstitutionen analysiert und auf-

gezeigt, dass 2010 fast 140 000 Bewoh-

nerinnen und Bewohner in Alters- und 

Pflegeinstitutionen gepflegt wurden, 

was einer Leistung von 31,9  Millionen 

Pflegetagen entspricht. Sie produzieren 

pro Jahr rund 32 Millionen Mahlzeiten. 

2010 arbeiteten fast 114 000 Personen 

in Pflegeinstitutionen, was fast 79 000 

Vollzeitstellen und 2,5 Prozent aller Er-

werbstätigen in der Schweiz entspricht.

www.curaviva.ch

Temporär- und Dauerstellen 
im Gesundheits- und Sozialwesen

Ein Unternehmen der TERTIANUM-Gruppe   

Basel I 061 263 23 90

Bern I 031 326 06 06

Luzern I 041 240 44 44

Zürich I 043 544 77 22

Genf I 022 332 25 35

Lausanne I 021 321 12 60

www.permed.ch

Verfügen Sie über eine Ausbildung als 
dipl. Pflegefachperson (FAGE, AKP, DN I, DN II, HF, HöFa)? 
Seit 25 Jahren Ihr Spezialist für Personaldienstleistungen im Schweizer 

Gesundheitswesen. Alle aktuellen Stellenangebote finden Sie auf unserer 

Website - auch Spontanbewerbungen sind willkommen. 

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

oder senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. 

Anzeige



Informationen aus dem Fachbereich Alter

Sehr geehrte Damen und Herren

Schon stehen wir wieder am Anfang 
eines neuen Jahres. Dies ist für mich 
erneut Anlass, Ihnen und Ihren Mitar
beitenden für die wertvolle und gute 
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr 
zu danken. Dank Ihrer Mithilfe konn
ten zahlreiche Projekte und Arbeiten 
an die Hand genommen und zu Ende 
geführt werden (Sie finden hierzu wei
tere Informationen auf der Webseite 
von CURAVIVA Schweiz unter «Fach
informationen»).

Auch ist es uns gemeinsam gelungen, 
die Arbeit der Heimbranche immer 
wieder in der Öffentlichkeit zu positio
nieren und ihre vielfältigen Dienstleis
tungen darzustellen. Hier gilt sicher das 
Motto «Steter Tropfen höhlt den Stein».

Nach wie vor dürfen wir nicht müde 
werden, als Branche unseren Platz in 
der heutigen ökonomisierten Welt zu 
verteidigen. Dies schreibt eindrücklich 
der Zeitforscher Karlheinz  Geissler 
in seinem neusten Buch «Enthetzt 
euch – weniger Tempo, mehr Zeit». 
Auf Seite 228 finden sich die folgenden 
Zitate: «Die Zwangsehe von Zeit und 
Geld ist eben nicht überall gültig und 
funktioniert auch nicht allerorten. […] 
Würden wir zu jeder Zeit, an jedem Ort 
und zu jedem Anlass Zeit in Geld ver
rechnen, dann lebten wir alleine, hätten 
keine Familien, leisteten uns keine Kin
der, keine Kunst und keine Kultur und 
würden uns weigern, uns um unsere alt 
gewordenen Eltern zu kümmern. Wir 
würden nur noch mit solchen Personen 

in Kontakt kommen, die uns im Hinblick 
aufs Geldverdienen nützlich wären.»

Natürlich können wir uns den Grund
sätzen der Ökonomie nicht entziehen, 
auch nicht in der Langzeitpflege. Aber 
dies kann und darf nicht unser einziger 
Motivationsfaktor sein. Das Geschäft 
der Alters und Pflegeinstitutionen ist 
ein Beziehungsgeschäft. Und stabile 
wie wertvolle Beziehungen sind ohne 
Zeit nicht zu haben. Zeit, die nicht im
mer in Franken und Rappen berechnet 
werden kann. Auch wenn wir vom KVG 
hierzu vielfach gezwungen werden. 
Meines Erachtens kann und darf aber 
ein Gesetz die Lebenswelt der älteren 
Menschen nicht auf den Kopf stellen. 
Gerade sie benötigen Zeit und gerade 
sie haben ein Anrecht darauf.

Aber auch die vielen Mitarbeitenden 
in der Langzeitpflege, die sich für die 
älteren Bewohnerinnen und Bewohner 
einsetzen, benötigen Zeit. Zeit, in der 
sie sich auch selbst pflegen können, Zeit 
in der ihre Arbeit wertgeschätzt wird. Es 
ist mir immer ein Anliegen, dies in den 
persönlichen Begegnungen mit Ihnen 
vor Ort ausdrücken zu können – sei es in 
den vielen Gesprächen, sei es bei mei
nen Fachreferaten oder sei es einfach 
beim gemeinsamen Zusammensein.

Noch etwas fällt mir auf. Wir wünschen 
uns alle vor allem in den hektischen 
Zeiten des Jahres immer wieder Zeit, et
was, das für alle quantitativ in gleichem 
Masse vorhanden ist und doch immer 
wieder schnell verrinnt. Die vergangene 
Vorweihnachtszeit war auch hier keine 

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

Fachbereich Alter · www.curaviva.ch

Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

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

Gedanken zum neuen Jahr 

Offener Brief an die Mitgliederinstitutionen des  
Fachbereichs  Menschen im Alter von CURAVIVA Schweiz

Ausnahme. Immer wieder muss 
noch das eine oder das andere 
«schnell» erledigt werden.

Aus diesem Grunde erreicht Sie 
mein Schreiben auch nicht mehr 
vor Weihnachten, sondern zu 
einer Zeit, in der das Alte abge
schlossen ist und wir bereit sind 
zum Neustart. 

Damit wünsche ich Ihnen Zeit 
für das vor Ihnen liegende Jahr, 
für gemeinsame Begegnungen 
und Gespräche. Sicher muss, 
darf und kann das eine oder 
das andere wieder erledigt wer
den. Vielleicht können wir es 
ja einmal «langsam» tun. Wie 
schreibt doch Karlheinz Geissler 
treffend in seinem Buch: «Für 
die Zeit hat man nie genug 
Zeit.»

Ich wünsche Ihnen alles Gute 
für das Jahr 2013.

Dr. Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter



Die führende Software für soziale Institutionen:

LOBOS Informatik AG

Bahnstrasse 25
8603 Schwerzenbach

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

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

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

Lobos 3.X unterstützt und entlastet die Mitarbeitenden umfassend und 

wirkungsvoll. 

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

Eine umfangreiche Referenzliste finden Sie im Internet.
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