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Papierfasern-Geschirr 
100 % kompostierbar und biologisch abbaubar, mikrowellentauglich

 15830 Teller rund, H 16, ø 170 mm 

% Ct 175 St 9.60 9.41 9.31 9.22 9.12 9.02

 15831 Teller rund, H 20, ø 220 mm 

% Ct 125 St 17.60 17.25 17.07 16.90 16.72 16.54

 15832 Teller rund, H 20, ø 240 mm 

% Ct 100 St 24.10 23.62 23.38 23.14 22.90 22.65

 15833 Teller oval, L 260, B 190, H 20 mm 

% Ct 140 St 18.40 18.03 17.85 17.66 17.48 17.30

 15834 Teller rund 3-teilig, H 26, ø 260 mm 

% Ct 135 St 29.90 29.30 29.00 28.70 28.41 28.11

 15835 Schale rund, H 38, ø 140 mm 

% Ct 100 St 10.70 10.49 10.38 10.27 10.17 10.06

 15836 Schale rund, H 38, ø 180 mm 

% Ct 125 St 13.80 13.52 13.39 13.25 13.11 12.97

Birkenholzbesteck 
100% kompostierbar und biologisch abbaubar

 15837 Gabel, L 165 mm 

% Ct 100 St 5.90 5.78 5.72 5.66 5.61 5.55

 15838 Messer, L 165 mm 

% Ct 100 St 4.70 4.61 4.56 4.51 4.47 4.42

 15839 Suppenlöffel, L 165 mm 

% Ct 100 St 6.20 6.08 6.01 5.95 5.89 5.83

 15840 Kaffeelöffel, L 108 mm 

% Ct 100 St 4.10 4.02 3.98 3.94 3.90 3.85

 15841 Rührstäbchen, L 120 mm 

‰ Ct 1000 St 6.30 6.17 6.11 6.05 5.99 5.92

 15843 Pinzette Snax, L 115 mm 

% Ct 100 St 48.90 47.92 47.43 46.94 46.46 45.97

Kartonbecher mit Bio-Beschichtung
 

Für heisse und kalte Getränke, 100% kompostierbar und biologisch abbaubar

 15844 0.1 lt, H 64, ø 62.5 mm 

% Ct 80 St 10.40 10.19 10.09 9.98 9.88 9.78

15871 0.25 lt, H 87.8, ø 80 mm 

% Ct 50 St 11.80 11.56 11.45 11.33 11.21 11.09
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Beat Leuenberger

Chefredaktor 

«Der Alterssuizid kommt  
häufiger vor, als wir glauben. 
Aber die Angehörigen reden  
nicht darüber.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Er sei, sagte der Psychiater und Suizidpräventionsfachmann 

Conrad Frey zu unserem Redaktor Urs Tremp, als Arzt ganz 

grundsätzlich dem Leben verpflichtet. Also sei doch nur ver-

ständlich, wenn er sich dafür einsetze, dass Jugendliche und 

junge Menschen mit Suizidabsichten sich nicht auch tatsäch-

lich umbringen (Seite 16).

Dem widerspricht wohl kaum jemand. Die Selbsttötung von 

jungen Menschen ruft immer die Frage hervor: Warum haben 

wir das nicht verhindern können? Den selbstgewählten Tod 

von jugendlichen Frauen und Männern empfinden wir auch 

in unserer mehrheitlich säkularisierten Welt als Frevel – als 

Frevel wider das Leben, über dessen vielfältige Möglichkeiten 

und Aussichten sich jemand einfach hinwegsetzt.

Wie aber sieht es am anderen Ende des Lebensbogens aus, im 

Alter? Da wartet auf die Menschen nicht mehr ein Leben mit 

all seinen Chancen, da wartet nur noch der Tod  – zuweilen 

mühsam erlitten in Krankheit und Schmerz. Ist es da nicht 

legitim zu sagen: Genug – ich gehe? Oder sind wir es gerade 

dem gelebten Leben schuldig, das Ende demütig abzuwarten, 

bis uns die Stunde schlägt? 

Der Alterssuizid kommt in unserer Gesellschaft häufiger vor, 

als wir glauben. Er ist zu grossen Teilen tabuisiert. Die Ange-

hörigen reden nicht gerne darüber, auch wenn sie den betag-

ten Vater oder die alte Mutter verstehen und den Weg, den er 

oder sie gewählt haben, als Erlösung von Leid und Schmerz 

begreifen. 

Ueli Oswald wollte nicht schweigen. Er redet darüber, wie sein 

Vater sich entschlossen hat, die Stunde des Ablebens selbst 

zu bestimmen, und wie sie gemeinsam – Sohn und Vater – die 

Zeit vom Entschluss bis zum Sterbetag miteinander verbracht 

haben. Wichtig ist Ueli Oswald zu sagen, dass sein Vater nicht 

lebensmüde, aber mit 91 Jahren lebenssatt gewesen sei. Wieso 

soll er also nicht das Recht gehabt haben, sich selbstbestimmt 

vom Leben zu verabschieden – immerhin ist unsere individu-

alistische und freiheitliche Gesellschaft stolz darauf, dass die 

Menschen selbstverantwortlich und eigenständig durchs Le-

ben gehen. Warum nicht auch beim letzten Schritt? (Seite 6)

Die November-Ausgabe der Fachzeitschrift Curaviva befasst 

sich schwerpunktmässig mit dem Thema Suizid  – dem Sui-

zid im Alter, dem Suizid in der Jugend. Wir wissen, dass wir 

damit schwierige Fragen anrühren. Und wir wissen – und the-

matisieren dies auch (Seite 25) –, wie heikel es ist, den Suizid 

zum Medienstoff zu machen. Gerade einen Jugendlichen mit 

Selbsttötungsabsichten kann eine schreierisch aufgemach-

te Suizid-Geschichte in seinem Entschluss bestärken. Den 

Werther-Effekt (Nachahmungssuizide), sagen die Fachleute, 

gebe es tatsächlich. Gerade darum müsse den Medien ans 

Herz gelegt werden, pietätvoll und zurückhaltend über das 

Thema zu berichten.

Die Fachzeitschrift Curaviva kommt diesem verständlichen 

Wunsch nach. Wir verzichten auf reisserische Bilder, mit de-

nen wir das Thema auch hätten illustrieren können. Nicht 

verschweigen wollen und können wir allerdings, dass gerade 

von jugendlichen Selbstmördern immer wieder eine eigen-

tümliche Faszination ausgegangen ist. Goethes Werther ist 

der bekannteste, aber auch Moritz Stiefel aus Frank Wede-

kinds Drama «Frühlings Erwachen» gehört zu ihnen (Seite 20). 

Allerdings muss gesagt werden: Werther und Stiefel sind Fi-

guren aus der Literatur und also Kunstfiguren. Das heisst: Die 

Kunst und namentlich die Literatur können uns zwar helfen, 

das Leben besser zu verstehen. Aber Kunst ist nie Anleitung 

fürs Leben. Ansonsten wäre sie schlechte Kunst. •
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Das mag ich. Für individuelle Wünsche 
individuelle Lösungen. Deshalb haben 
wir die Comunitas gewählt. 
Kurt Baumann, Gemeindepräsident Sirnach
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Suizid

«Nicht lebensmüde – lebenssatt»
Der Ex-Manager Heinrich Oswald schied mit 91 freiwillig aus dem 
Leben. Der Vater habe stets betont, er sei nicht lebensmüde, sondern 
«lebenssatt», sagt sein Sohn.  6

Krankheit, Angst und Vereinsamung
Wenn alte Menschen sich das Leben nehmen, spielen zumeist 
mehrere Gründe mit. Ganz oben stehen unheilbare Krankheiten, 
Angst vor der Zukunft und die soziale Isolation. 11

Dem Suizid vorbeugen
Weil ein Suizid im Alter meist mehrere Ursachen hat, muss auch  
die Prävention auf mehreren Ebenen angegangen werden – schreibt 
die Fachfrau Gabriele Stoppe. 13

«Suizid ist ein Prozess»
Wenn Jugendliche sich selbst töten, kommt dies selten aus heiterem 
Himmel. Und den meisten Suizidwilligen kann geholfen werden – 
sagt der Psychiater und Präventionsfachmann Conrad Frey. 17

Werther und die Selbstmordschwestern
Jugendliche Selbstmörder und Selbsmörderinnen geistern seit 
Jahrhunderten durch die Literatur.    23

Verzicht auf reisserische Storys
Medien, die über Suizidfälle berichten, müssen dies mit grosser 
Sorgfalt tun. Detailreiche, emotionale Berichte evozieren 
Nachahmungshandlungen.   25

Alter

Medizinische Erfolgsgeschichte
Dekubiti stellten die Pflege in Altersheimen vor grosse Probleme. 
Fortschritte in der Ausbildung haben die Therapie inzwischen zu 
einer medizinischen Erfolgsgeschichte gemacht. 27

Mut zur Vielfalt
Dass in den Alters- und Pflegeheimen viele unterschiedliche 
Menschen zusammenleben, ist eine grosse Chance. Wenn das 
Management diese Chance nicht erkennt und nichts daraus macht,  
kann die Vielfalt allerdings zum Risiko werden. 31

Erwachsene Behinderte

Kulinarisch ehrgeizig
Gastrobetriebe, die Menschen mit psychischen und geistigen 
Beeinträchtigungen beschäftigen, renommieren mit einer hoch-
stehenden und überraschenden Küche. Der neue «GastroGuide»  
von Insos listet auf, wo man gut essen und trinken kann.   34

Kinder und Jugendliche

Geschichte aus Angst, Demütigung und Prügeln
Der Kanton Luzern liess die Geschichte seiner Kinderheime 
aufarbeiten. Ein Ruhmesblatt für Erzieher, Betreuer und Behörden ist 
sie nicht.   36

Management

Neuheiten für Pflegeinstitutionen
An der Ifas 2012 – der Fachmesse für den Gesundheitsmarkt – boten 
386 Hersteller und Händler ihre Produkte an.    41

Leserbriefe 44

Kurznachrichten 45

Stelleninserate 22, 26, 30

Titelbild: Gibt es einen Himmel? Aber sicher. Er überspannt in den unter-
schiedlichsten Blautönen unsere Erde. Doch wie ist es mit dem Himmel, 
den uns die Erlösungsbotschaften der Religionen versprechen? Wir wissen 
es nicht. Wenn wir sterben – ob von eigener Hand oder anderswie –,  
brechen wir ins Unbekannte auf Foto: Quarknet

06 17 27

Alterssuizid Jugendsuizid Dekubitus
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Der Zürcher Autor Ueli Oswald war dabei, als sein 
Vater, Ex-Manager Heinrich Oswald, knapp 
91-jährig mit Exit aus dem Leben schied. Der  
Vater habe stets betont, er sei nicht lebensmüde, 
sondern «lebenssatt», sagt der Sohn. Er betrachtet 
den Bilanzsuizid als Recht aufgeklärter Menschen.

Interview: Susanne Wenger

Alterssuizid

«Nach dem zweiten Sturz verfestigte 
sich Vaters Entscheid: Jetzt ist genug»

Ueli Oswald, am 6. März 2008 beendete Ihr Vater mithilfe von 

Exit sein Leben, und Sie waren an seiner Seite. Wie haben Sie 

viereinhalb Jahre später diesen Tag in Erinnerung?

Ueli Oswald: Schon damals war es für mich befreiend zu wis

sen, wie alles abgelaufen ist, bis ganz zum Schluss. Das hat sich 

seither nicht geändert. Es sind keine Fragen 

offengeblieben. Anders wäre es sicher, wenn 

mein Vater sich heimlich vor den Zug gewor

fen oder erschossen hätte. Bei diesen Suizid

methoden begleiten die offenen Fragen Ange

hörige ein Leben lang. Ich aber erlebte den 

letzten Moment mit und durfte Abschied neh

men. Ich wusste: Der Tod war das, was mein 

Vater im Innersten wollte. Er ging friedlich, 

das konnte ich sehen.

Jeder vierte Angehörige, der beim assistierten Suizid einer  

nahestehenden Person dabei war, erkrankt psychisch. Das 

zeigt eine im Oktober publizierte Studie der Universität  

Zürich. So einfach ist es offenbar doch nicht?

Es ist nicht einfach, das stimmt. Um aber die Resultate der 

Zürcher Studie schlüssig beurteilen zu können, müsste man 

ihnen weitere Studien gegenüberstellen: Wie geht es trauern

den Angehörigen ein Jahr nach einem natürlichen Todesfall 

oder einem Unfall? Und wie geht es ihnen, wenn eine naheste

hende Person nicht mit einer Sterbehilfeeorganisation aus dem 

Leben geschieden ist, sondern eine andere, brutale Methode 

gewählt hat? Erst wenn man auch dies untersucht hätte, liessen 

sich die Zahlen richtig einordnen.

Besonders belastend für die Angehörigen sind gemäss der 

Zürcher Studie die Vorbehalte des Umfelds und die polizei- 

liche Untersuchung, die nach jedem begleiteten Suizid ein- 

geleitet wird.

Das sind genau die zwei Punkte, die ich ebenfalls nennen wür

de. Die polizeiliche Untersuchung lässt sich nicht vermeiden. 

Man könnte höchstens dafür plädieren, Polizisten und Staats

anwälte im Umgang mit dieser sensiblen Situation zu schulen. 

Wir hatten es damals zum Glück mit einem Staatsanwalt zu 

tun, der dieser Art von Freitod nicht ablehnend 

gegenübersteht. Da gibt es leider auch andere 

Erfahrungen, und das belastet Angehörige 

massiv.

Gab es auch in Ihrer Familie Vorbehalte  

gegenüber dem begleiteten Suizid?

Ja, die gab es. Vor meinem Vater war bereits 

seine älteste Schwester, die er sehr liebte, mit 

Exit aus dem Leben geschieden. Das wurde 

damals aber unter dem Deckel gehalten, übrigens auch von 

meinem Vater. Erst als meine Mutter ihn aufforderte, klärte 

er meinen Bruder und mich über die wahren Umstände des 

Todes unserer Tante auf − aber nur widerwillig und knurrend. 

Als er später, nach dem Tod meiner Mutter, selber davon 

sprach, mit Exit in den Tod zu gehen, war es seine Lebens

gefährtin, die damit Mühe hatte. Da ist meine Familie aber 

keine Ausnahme. Der Freitod ist in unserer Gesellschaft im

mer noch ein Tabuthema.

«Das Versprechen, 
auch bei schwerer 

Pflegebedürftigkeit 
die Würde nicht zu 

verlieren, nützt dem 
Individuum wenig.»
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Aus welchen Gründen?

Es trifft uns immer auch selber, wenn jemand freiwillig aus 

dem Leben scheidet. Wir betrauern einen Verlust. Und wir fra

gen uns unweigerlich: Was hätten wir tun können, um diesem 

Menschen die Lebensfreude zu erhalten? Dazu 

kommen ethische und religiöse Vorbehalte. 

Die Kirche sagt: Gott gibts, Gott nimmts, fertig. 

Sie impft den Gläubigen Schuldgefühle ein. 

Meine Lösung war eine Flucht nach vorn: Ich 

wollte darüber reden, wie mein Vater starb. 

Ich mochte nicht lügen und sagen, er habe ei

nen Herzinfarkt erlitten, wenn jemand fragte. 

Mein Vater war damit einverstanden, dass wir 

nach seinem Ableben offen informieren würden.

2009 haben Sie dann über den begleiteten Suizid Ihres Vaters 

ein Buch geschrieben. Wie fielen die Reaktionen aus?

Es gab nur eine einzige negative Reaktion direkt an mich, sie 

kam aus dem RotarierUmfeld meines Vaters: Über so etwas 

Privates dürfe man nicht öffentlich schreiben. Alle anderen 

Rückmeldungen waren positiv. Viele Menschen, die in ihrem 

Umfeld einen Suizid erlebt hatten, vertrauten mir ihre Ge

schichte an. Sie empfanden es als Befreiung, endlich nicht mehr 

schamvoll schweigen zu müssen. 

Immer mehr Betagte nehmen, wie Ihr Vater, 

die Dienste einer Sterbehilfeorganisation in 

Anspruch, obwohl sie nicht terminal krank 

sind. Alterskrankheiten und -beschwerden 

sind bei Exit inzwischen zum zweithäufigs-

ten Grund für assistierte Suizide aufgerückt, 

gleich hinter dem Krebs. Wie erklären Sie sich 

diese Entwicklung?

Sie hat mit der gestiegenen Lebenserwartung zu tun. 1910 lag 

diese bei Männern bei 51, bei Frauen bei 54 Jahren. Heute wer

den die Männer im Schnitt 80, die Frauen 85. Früher wurden 

die Menschen von Krankheiten dahingerafft, die wir heute 

dank moderner Medizin überleben. Wir nutzen die medizini

schen Möglichkeiten, wir nutzen sie teilweise gern. Trotzdem 

summieren sich irgendwann die Altersbeschwerden. Hören 

Ueli Oswald (links) mit seinem Vater Heinrich Oswald während des letzten gemeinsamen Jahrs. 2008 schied der betagte Vater mit 

einer Sterbehilfeorganisation freiwillig aus dem Leben − im Beisein seiner beiden Söhne. Foto: zvg

«Kann ich noch aus 
dem Leben schöpfen, 

oder ertrage ich es 
nur noch? Die Frage 

ist doch legitim.»
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und Sehen lassen nach, Schmerzen plagen uns, wir sind inkon

tinent, erschöpft, gebrechlich, nicht mehr gut mobil. Das ist 

der Punkt, wo man zu bilanzieren beginnt: Kann ich noch aus 

dem Leben schöpfen, oder ertrage ich es nur noch? Sich diese 

Frage zu stellen, halte ich für ein Recht aufgeklärter Menschen.

Der aufgeklärte Senior, der Bilanz zieht und selbstbestimmt 

sein Leben beendet − auch die Sterbehilfeorganisationen 

zeichnen dieses positive, fast heroische Bild des Alterssuizids. 

Dabei ist es doch traurig, dass jemand nicht mehr leben mag. 

Sie gehen von der Grundannahme aus, das Leben sei gut, und 

der Tod sei schlecht. Aber der Tod gehört nun einmal zum Le

ben. Er ist uns allen gegeben. Wenn jemand grosse Schmerzen 

erleidet − physische oder psychische − und sich nur noch quält, 

dünkt es mich legitim, zu überlegen, ob der Tod nicht auch eine 

Lösung wäre. Ich hatte eine Nachbarin, sie war über 80, schwer 

übergewichtig, kam kaum mehr die Treppe hoch. Jeden Morgen 

hörte ich sie klagen: «Wenn ich nur endlich gehen könnte! 

Wenn ich nur am Morgen nicht mehr aufwachen würde!» Ist 

der Gedanke verboten?

Geriater machen die Erfahrung, dass solche 

Bemerkungen auch eine Testfrage sein  

können. Die alten Menschen loten damit  

aus, wie das Umfeld reagiert und ob sie  

noch willkommen sind.

Unterschätzen Sie nicht den Prozess, den ein 

Mensch durchmacht, bis er sagt: Ich bin le

benssatt. Nicht lebensmüde, aber lebenssatt. 

Auch bei meinem Vater fiel der Entscheid nicht von heute auf 

morgen, sondern er reifte über Jahre. Mein Buch beschreibt das 

Jahr vor seinem Suizid. Auch da war es noch ein Auf und Ab. 

Es gab immer wieder Begegnungen und Erlebnisse, die ihn 

wachhielten. Doch seine Gebrechlichkeit nahm stetig zu. Fünf 

Wochen vor seinem begleiteten Freitod tat er einen schweren 

Sturz. Es war bereits der zweite innerhalb kurzer Zeit.

Was waren die Folgen des Sturzes?

Eine Verletzung am Hinterkopf. Aber die grösste Verletzung 

hinterliess der Sturz in seinem Bewusstsein: die Erkenntnis, 

nicht mehr Herr der Lage zu sein. Zugleich eröffnete ihm der 

Arzt, dass er nicht mehr ohne Blasenkatheter werde leben kön

nen. Nach dem zweiten Sturz verfestigte sich Vaters Entscheid. 

Ab da kam es von ihm nur noch mit grosser Klarheit: Jetzt ist 

genug. Natürlich: Wenn jemand zum ersten Mal einen Sterbe

wunsch äussert, wäre es völlig deplatziert, diesen sogleich zu 

begrüssen und womöglich auch noch zu fragen, ob es etwas zu 

erben gebe. Da ist das Umfeld in der Verantwortung, richtig zu 

reagieren. Das ist ganz klar.

Dieses Umfeld fehlt sehr alten Menschen oft. Sie sind allein, 

gerade in städtischen Gebieten. Kann der Sterbewunsch nicht 

auch Ausdruck von Vereinsamung sein?

Ja, natürlich, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man Bilanz 

zieht. Der Ehepartner ist tot, die Schulkameraden sind es auch, 

vielleicht sogar schon die eigenen Kinder. Da ist es doch legitim, 

zu fragen, ob noch etwas kommt, woraus man schöpfen kann. 

Es stimmt sicher auch, dass die heutigen gesellschaftlichen 

Strukturen in den Städten die Vereinzelung fördern. Suchen 

Sie einmal in Zürich eine zahlbare, grosse Wohnung, in der 

Generationen zusammenleben könnten.

Anstatt in dieser Situation die alten Leute mit Exit sterben 

zu lassen, könnte man doch versuchen, wieder Gemeinschaft 

herzustellen − durch Nachbarschaftshilfe zum Beispiel.

Da ist ja bereits einiges am Entstehen, und das finde ich äus

serst begrüssenswert. Es ändert aber nichts daran, dass auch 

der selbstgewählte Tod eine Option sein darf.

Psychiater warnen: Der Suizidwunsch ist möglicherweise das 

Symptom einer Depression …

… einer Altersdepression, genau …

… die häufig unerkannt bleibt. Würde man die Depression 

behandeln, verschwände auch der Sterbewunsch.

Das ist ein sehr ernst zu nehmendes Gegenargument. Und ich 

bin dafür, mehr psychologische Hilfeleistungen in die Grund

versicherung bei den Krankenkassen aufzu

nehmen. Bei meinem Vater haben wir eben

falls erwogen, dass er eine Depression haben 

könnte. Wir haben das auch mit ihm bespro

chen. Im Verlauf der Zeit zeigte sich aber im

mer deutlicher: Er hat einen festen Willen, der 

ausserhalb einer Depression steht.

Die Gesellschaft altert, die Pflegekosten 

steigen, und darüber wird auch öffentlich 

debattiert. Alte Menschen könnten sich zunehmend nur noch 

als Kostenfaktor vorkommen.

Dass eine Überalterung stattfindet, ist eine Tatsache, und die 

Gesellschaft muss lernen, damit umzugehen. Ich glaube nicht, 

dass die öffentliche Debatte etwas am Gefühl der alten Men

schen ändert. Sie nehmen sehr wohl wahr, ob ihr Umfeld sie 

als Last betrachtet oder nicht. Die Überalterung öffentlich zu 

diskutieren, macht mögliche heikle Folgen greifbar. Sonst pas

sieren sie schleichend − und das ist für die alten Menschen viel 

schlimmer.

Dennoch: Es kann ein gewisser Druck auf Betagte entstehen, 

niemandem zur Last zu fallen. Auch das steht möglicherweise 

hinter einem Suizidwunsch.

«Mein Vater hatte 
grosse Angst vor 

Abhängigkeit. 
Unabhängigkeit 

gewichtete er sein 
Leben lang hoch.»

«Für mich gehört es zur 

Nächstenliebe, dass das 

Pflegepersonal einen 

Sterbewunsch respektiert.»

Ueli Oswald,  

Publizist und Berater
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Das mag bei der Generation der heutigen alten Menschen, die 

den Zweiten Weltkrieg und Armut erlebt hat, noch der Fall sein, 

ja. Doch dieses Denken verändert sich langsam. Ansprüche 

sind heute besser legitimiert. Das sieht man beispielsweise an 

der Akzeptanz, mit der heute Junge Arbeitslosengelder bezie

hen können. Zudem sind die Rentner, statistisch gesehen, im

mer wohlhabender. Das relativiert die Angst, jemandem zur 

Last zu fallen, jedenfalls finanziell. Viel bedeutender ist die 

Angst davor, pflegebedürftig und damit abhängig zu werden.

Ihr Vater lebte bis zum Schluss zuhause. Hatte er Angst vor 

dem Pflegeheim?

Mein Vater hatte grosse Angst vor jeglicher Abhängigkeit. 

Nachdem er zum zweiten Mal gestürzt war, organisierte er 

zwar sofort eine Pflege. Das konnte er sich finanziell leisten. 

Aber die Pflegerin holte er nicht etwa, um sein Leben zu ver

längern. Sondern er wollte verhindern, dass bis zu seinem Frei

tod noch etwas passierte. Die Vorstellung, nach einem Schlag

anfall unentdeckt und hilflos in der Wohnung zu liegen, war 

für ihn grauenhaft. Wir hatten engen Kontakt, 

deshalb war das Szenario recht unwahr

scheinlich. Aber allein die Vorstellung 

schreckte ihn enorm. Das war ein wichtiger 

Punkt, als er sein Leben bilanzierte. Unabhän

gigkeit und Selbstbestimmung gewichtete er 

sein ganzes Leben lang sehr hoch.

Die Angst davor, pflegebedürftig und ab-

hängig zu werden, ist weit verbreitet. Gleich-

zeitig werden wir immer älter, und die Wahrscheinlichkeit ist 

hoch, dass wir tatsächlich pflegebedürftig und abhängig  

werden. Müsste man nicht dieser Angst entgegenwirken, 

anstatt den Ausweg im Freitod zu suchen?

Ich bin sehr dafür, dass wir wieder besser lernen, von anderen 

Hilfe anzunehmen und anderen unsere Hilfe anzubieten. Das 

haben wir in unserer Gesellschaft, in der wir uns ab Geburt 

gegen alles Mögliche versichern können, ein wenig verlernt. 

Ich finde zum Beispiel das Modell der Zeitbanken sehr interes

sant: Rüstige Alte engagieren sich freiwillig in der Betreuung 

von pflegebedürftigen Betagten. Sie erwerben sich damit Zeit

gutschriften, die sie später einlösen können, wenn sie selber 

pflegebedürftig geworden sind. Aber auch hier gilt: Es ist kein 

EntwederOder. Der Freitod muss möglich bleiben.

Suizidwillige geben oft an, nicht «würdelos» enden zu wollen. 

Ist diese Gleichsetzung von schwerer Pflegebedürftigkeit und 

Würdelosigkeit nicht problematisch?

Das entscheidet jeder für sich. Das Versprechen von aussen, 

jemand behalte seine Würde auch bei schwerer Pflegebedürf

tigkeit, nützt dem Individuum wenig. Denn es nimmt ihm nicht 

die Angst. Für die einen ist es würdevoll, autonom sterben zu 

können. Für die anderen bedeutet es Würde, Leiden hoffnungs

voll oder im Glauben auszuhalten. Wer will dem einzelnen 

Menschen sagen, was Würde ist und was nicht? Kein Arzt, kein 

Parlamentarier, kein Pfarrer darf sich das anmassen.

Die St. Galler Sterbebegleiterin und -forscherin Monika Renz, 

eine Kritikerin der Sterbehilfe, gibt zu bedenken: Nicht mehr 

das Sterben ist heute das Tabu, sondern das Leiden. 

Niemand darf dem Individuum vorschreiben, wie viel Leiden 

es ertragen soll und wie lange. Wir haben verschiedene Opti

onen, jede ist zu respektieren. Es gibt die Option der Palliativ

medizin, die mit Morphium versucht, mir die Schmerzen zu 

nehmen. Aber es gibt eben auch die Option, 

dass ich nicht vollgepumpt mit Medikamenten 

vor mich hindämmern will, sondern das Le

ben lieber beende, bevor es so weit kommt. 

Palliativmedizin ist mehr als Morphium- 

Abgabe. Sie beinhaltet pflegerische, psycho-

logische und spirituelle Begleitung.

Das halte ich für eine wertvolle Entwicklung, 

zweifellos. Die Grenze zum assistierten Suizid 

ist übrigens fliessend. Wir wissen es doch alle: Ärzte dosieren 

das Morphium zuweilen so hoch, dass jemand sterben kann. Da 

ist es dann ein wenig scheinheilig, den begleiteten Freitod zu 

kritisieren. Ja, Palliativmedizin ist eine gute Option − aber nicht 

die einzige. Für viele Menschen ist es schlicht und einfach be

ruhigend zu wissen, dass es die Möglichkeit gäbe, mit Exit aus 

dem Leben zu scheiden. Zu wissen, ich könnte gehen, wenn das 

Leiden unerträglich würde − das hat etwas Befreiendes im Leben. 

Und es macht vielleicht auch das Älterwerden etwas leichter.

Sollen Pflegeheime den assistierten Suizid in ihren Räumlich-

keiten zulassen?

Es ist mir klar, dass das eine Herausforderung ist, besonders in 

christlich geführten Heimen. Ich appelliere aber an die Nächs

«Ich wusste: Der Tod 
war das, was mein 
Vater im Innersten 

wollte. Er ging 
friedlich, das 

konnte ich sehen.»

Am 15. Mai 2008 wäre er 91 Jahre alt geworden. Doch ein paar 

Wochen vorher, am 6. März, schied Ueli Oswalds Vater Hein-

rich Oswald mit der Sterbehilfeorganisation Exit freiwillig aus 

dem Leben, zuhause, im Beisein seiner beiden Söhne. 

Heinrich Oswald, promovierter Jurist und Anwalt, geboren in 

Riehen, war ein erfolgreicher Manager. Bis 1946 arbeitete er 

beim eidgenössischen Kriegsernährungsamt in Bern, 1966 

wurde er Generaldirektor beim Nahrungsmittelunternehmen 

Knorr in Thayngen SH. Von 1972 bis 1983 leitete er das Me-

dienhaus Ringier in Zofingen AG. Breite Bekanntheit erlangte 

Heinrich Oswald als Urheber der sogenannten Oswald-Re-

form: Eine Kommission unter seiner Leitung, eingesetzt von 

Bundesrat Rudolf Gnägi, machte sich 1970 daran, die Armee 

zu modernisieren. Zu reden gaben vor allem die äusserlichen 

Veränderungen. So durften beispielsweise die Soldaten − als 

«Bürger in Uniform» − fortan etwas längere Haare tragen.

Die Sterbehilfeorganisation Exit führte im Jahr 2011 insgesamt 

305 Freitodbegleitungen durch, 27 davon in Alters- und Pfle-

geheimen. Zugrunde liegende Krankheiten waren gemäss 

Exit-Jahresbericht an erster Stelle die Tumorerkrankungen, an 

zweiter Stelle folgt bereits die Altersmorbidität. Im Durch-

schnitt waren die Suizidwilligen 76,5 Jahre alt.

Heinrich Oswald: Manager und Armee-Reformer
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tenliebe. Für mich gehört es zur Nächstenliebe, dass das Pfle

gepersonal einen Sterbewunsch respektiert. Wir möchten doch 

alle dort sterben, wo wir die letzten Jahre gelebt haben und wo 

wir uns daheim fühlen. Mir tun die Menschen leid, die noch 

herumreisen müssen, um so sterben zu können, wie sie das 

möchten. 

Assistierte Suizide können eine Belastung sein für Personal 

und Mitbewohner − nicht nur in christlich geführten Heimen.

Sicher soll man niemanden vom Personal zwingen, einem as

sistierten Suizid beizuwohnen. Aber einen alten Menschen vor 

dem Sterben noch zu verlegen und damit Unruhe zu erzeugen, 

ist traurig und unwürdig. Vielleicht könnte man in den Heimen 

zwei, drei Angestellte für diese spezielle Situation schulen. 

Haben Sie aus der Begleitung Ihres Vaters etwas gelernt im 

Hinblick auf Ihr eigenes Alter?

Dass wir über den Tod reden sollten. Er ist traurig, er ist 

schmerzvoll. Ihn beiseitezuschieben, ist aber nicht der richtige 

Weg. Als mein Vater und ich etwa ein Jahr vor seinem Freitod 

begannen, offen darüber zu reden, bereicherte das unsere Be

ziehung in nie geahnter Weise. Ich erinnere mich daran, wie 

wir beim Essen sassen und über Gott und die Welt sprachen. 

Plötzlich sagte mein Vater: Nimm Herrn Soundso dann auch 

noch auf die Adressliste für die Todesanzeigen. Ich notierte 

den Namen, und wir redeten danach ganz normal weiter. Es 

bekam etwas Natürliches, und das tat extrem gut. Selber bin 

ich seit einem Jahr Mitglied bei Exit. Ich hoffe aber, mich noch 

lange nicht ernsthaft mit dem Gedanken befassen zu müssen. 

Im Moment kippt meine Bilanz zum Leben, nicht zum Tod. •

Zur Person: Ueli Oswald, Jahrgang 1952, ist freiberuflicher Pub-

lizist und Buchautor in Zürich. 1993 bis 2008 war er Verlagsleiter 

NZZ Folio, 2003 bildete er sich zum Mediator weiter. Ueli Oswald 

hat ein Buch über den begleiteten Freitod seines Vaters Heinrich 

Oswald (siehe Kasten) geschrieben. Auf berührende, respektvolle 

Art und ohne die schwierigen Aspekte auszuklammern, be-

schreibt der Sohn das letzte Jahr mit seinem Vater. Die Leserin-

nen und Leser erfahren auch, wie der assistierte Freitod abläuft. 

Und sie werden Zeugen einer späten Annäherung zwischen Vater 

und Sohn. Ueli Oswald: Ausgang. Edition Epoca 2009.
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Ihr Vater, Grossvater und Bruder sei – so liessen die Ange-

hörigen die Öffentlichkeit in einer Todesanzeige wissen – 

nach einer längeren Krankheit, aber trotzdem überraschend 

verstorben. Nur wer das Wörtchen «überraschend» richtig 

zu deuten wusste, konnte auf die Todesursache schliessen:

Suizid. Tatsächlich hatte der 76-jährige Mann seinem Leben 

selbst ein Ende gesetzt, nachdem seine zwei Jahre zuvor di-

agnostizierte Krebserkrankung immer ver-

heerender zu wuchern begonnen hatte. 

Kein Einzelfall: Die Zahl der Menschen in 

der Schweiz, die sich im Alter das Leben 

nehmen, liegt pro Jahr bei etwa 1500 (wahr-

scheinlich sind es mehr, geht man doch von 

einer Unterschätzung von elf Prozent aus). 

Auffallend: Es sind signifikant mehr Män-

ner, die im Alter mit Suizid aus dem Leben 

scheiden. Bei den 70-bis 74-Jährigen sind es zweieinhalbmal 

so viele Männer wie Frauen, die von eigener Hand sterben, 

bei den 75- bis 79-Jährigen dreimal, bei den 80- bis 84-Jäh-

rigen dreieinhalbmal und bei den über 85-Jährigen fast vier-

mal so viele. Und die Zahl der Alterssuizide liegt – bei den 

Frauen freilich etwas weniger deutlich – auch wesentlich 

über jener der Selbsttötungen im jugendlichen und im er-

werbsfähigen Alter. 

Risikofaktor «Nicht bewältigtes Altern»

Wie ist das zu erklären? Der Pflegefachmann Bernd Kozel 

von den Psychiatrischen Diensten der Universität Bern hat 

darüber geforscht und 2011 eine Arbeit vorgelegt, die den 

Gründen nachgeht. Er zitiert ältere und alte Menschen, die 

Suizidgedanken äussern und auch ihre Beweggründe: «Das 

Leben hat doch keinen Sinn mehr für mich. Ich habe Krebs.» 

(Mann, 71) «Sie wollten mich ins Heim stecken, der Arzt und 

meine Tochter. Mir meine Wohnung nehmen! In ein Heim 

gehe ich nie. Da bin ich lieber gleich tot.» (Frau, 86) Kozel 

kommt zwar zum Schluss, dass «Suizid im Alter ein kom-

plexes Geschehen» sei, bei dem «mehrere Faktoren ineinan-

dergreifen und sich wechselseitig verstärken». Trotzdem 

schälen sich bei der Analyse von Abschiedsbriefen und auf-

grund der Äusserungen von Suizidwilligen einige Haupt-

gründe heraus: Schwere Krankheiten (körperliche und psy-

chische), Schmerzen, Isolation (Verlust von nahen 

Angehörigen und sozialen Netzwerken). Dazu komme ein 

allgemein «nicht bewältigtes Altern». Will heissen: Die Men-

schen sind nicht vorbereitet und kommen entsprechend 

nicht damit zurecht, dass mit dem Alter ein unumkehrbarer 

Prozess einsetzt, der die Persönlichkeit, das soziale Leben, 

das Sinn- und Zeiterleben verändert. Wer dies nicht oder nur 

schwer akzeptieren kann, läuft Gefahr, das Leben als hoff-

nungslos, die Zukunft als elend und sich selbst als wertlos 

wahrzunehmen. Vor allem Männer sind davon betroffen.

Suizidrisiken im Zusammnehang mit Demenz

Obgleich es – wie verschiedene Untersuchungen zeigen – 

keine Kriterien gibt, die einen Suizid verlässlich voraussagen 

können, müssen Angehörige, Betreuungs- und Pflegeperso-

nen aufmerksam werden, wenn alte Menschen Abschieds-

briefe schreiben, das Testament verfassen oder Tabletten 

horten. Zeichen, die auf einen bevorstehen-

den Suizid hinweisen können, sind aber 

auch: Besuche verpassen, Dinge verschen-

ken, gemeinsame Mahlzeiten verpassen. 

Und Alarmzeichen sind schliesslich, wenn 

jemand in eine ungewöhnliche Ruhe ver-

fällt, nachdem er/sie Suizidabsichten geä-

ussert hat; wenn jemand die Suizidabsich-

ten nur Dritten gegenüber äussert (und 

nicht gegenüber dem Partner); wenn jemand sich in seinem 

Verhalten ganz untypisch verändert.

Bei Menschen, die im Alter an Demenz erkranken, ist das 

Suizidrisiko grundsätzlich zwar nicht höher als in der Ge-

samtbevölkerung. Allerdings gibt es erhöhte Suzidrisiken, 

die mit der Krankheit Demenz zusammenhängen: 

■   Wenn jemand Angst hat, an Demenz zu erkranken (der im 

vergangenen Jahr aus dem Leben geschiedene Gunter 

Sachs kann zu dieser Risikogruppe gezählt werden).

■   Wenn jemand erst leicht von Demenz betroffen ist und 

wahrnimmt, dass seine kognitiven Fähigkeiten schwin-

den und er / sie sich dafür schämt und sich davor ängstigt.

■   Wenn jemand einen positiven prosymptomatischen Alz-

heimer-Gentest erhält.

Kenne man alle Risikofaktoren und wisse Zeichen und Ver-

halten richtig zu deuten, schreibt Konzel, könnten Suizid-

absichten erkannt und Suizide verhindert werden. Aller-

dings müssten Pflege- und Betreuungspersonal auch richtig 

damit umzugehen wissen. Wichtig dabei ist: 

■   Verlässlichkeit, Sorgfalt und fachliche Kompetenz

■   Einfühlungsvermögen und Offenheit

■   nicht werten

■   nicht beschwichtigen

■   suzidales Verhalten akzeptieren als Ausdruck seelischer 

Not.

Die Selbstötungsrate bei älteren und 
alten Menschen liegt hoch. Es sind fast 
immer mehrere Gründe, die zu einem 
Suizid führen. Für Angehörige, Betreuer 
und Pflegerinnen gilt es, Anzeichen zu 
erkennen und richtig zu deuten.

 Von Urs Tremp

«Suizid im Alter ist  
ein komplexes  

Geschehen, bei dem 
mehrere Faktoren 
sich verstärken.»

Die Zahl der Suizide im Alter ist signifikant höher als die in jüngeren Altersgruppen

Krankheiten, Schmerzen, Einsamkeit 
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Alte Menschen nehmen sich überproportional 
häufig das Leben. Die Angst vor Verlust der 
Kontrolle und Würde ist einer von vielen
möglichen Gründen. Als Hauptaufgabe der
Prävention sehen die Fachleute das Erkennen
und Behandeln von Depressionen.

Von Gabriela Stoppe

Prävention des Suizids im Alter

Ein altersfeindliches Klima fördert 
das negative Bilanzieren

Der Anteil der Todesfälle, begangen durch Suizid, nimmt mit 

zunehmendem Lebensalter ab, allerdings auf einem hohen Ni-

veau. Denn gemessen an der Gesamtzahl wählen ältere Men-

schen überproportional häufig den Freitod. Bei der Art und Wei-

se finden sich vorwiegend 

harte Methoden wie Erhän-

gen, Stürze, Ertränken und 

Vergiftungen. Männer sind 

häufiger betroffen.

Alte Menschen töten sich 

meistens in der eigenen 

Wohnung. Sie suchen aber 

auch Orte auf, die mit biogra-

fisch besonders wichtigen – auch schönen – Erinnerungen ver-

knüpft sind. Suiziden im Alter gehen in den meisten Fällen 

keine Suizidversuche voraus. Auch finden sich weniger Ab-

schiedsbriefe als bei Jüngeren, was mit einem wahrscheinlich 

selteneren «Appellcharakter» korrespondiert. Dieser Umstand 

sowie eine häufigere zeitliche Nähe zu wichtigen biografischen 

Daten legen den Gedanken nahe, in höherem Lebensalter könn-

te der Suizid bilanzierender sein.

Im Alter sind Lebensüberdrussgedanken häufiger. Wohl fast 

15 Prozent der über 70-Jährigen hegen sie, besonders häufig 

Hochaltrige und Pflegeheimbewohner (bis zu 30 Prozent). Bei 

wenigen Personen ist jedoch auch ein Wunsch, zu sterben, vor-

handen und bei noch weniger von diesen der aktive Wunsch, 

dem Leben ein Ende zu setzen.

Dies legt die Annahme nahe, die erhöhte Suizidalität sei eine 

Folge der Lebensumstände im Alter und der Erfahrung von Ver-

lusten, sowohl der körperlichen Intaktheit als auch im sozialen 

Bereich. Dagegen spricht jedoch, dass die mit dem Alter häufi-

geren negativen Erfahrungen wie Verlust, körperliche Krank-

heit, Schmerzen oder auch Beeinträchtigung von Sinnes-

organen keineswegs mit einer Zunahme von psychischen 

Erkrankungen wie zum Beispiel der Depression verbunden sind.

Angst vor Kontroll- und Autonomieverlust

In der Schweiz nimmt der Anteil an Suiziden zu, der der Ster-

behilfe zuzuordnen ist. Als Gründe nannten viele Personen vor 

allen Dingen die Angst vor Kontroll- und Autonomieverlust so-

wie ein befürchteter Verlust von Würde. Dies korrespondiert 

mit der öffentlichen Darstellung des Themas Suizid. Die Medien 

bringen Suizid bei älteren Menschen häufig in Zusammenhang 

mit Angst vor dem Altwerden oder vor Alzheimer, wie bei den 

prominenten Fällen, zuletzt des Industriellen Gunther Sachs.

Gesellschaftliche und kulturelle Faktoren spielen denn auch 

eine wahrscheinlich bis heute unterschätzte Rolle. So wird der 

Lebenswert alter Menschen zunehmend vor dem Hintergrund 

begrenzt erlebter respektive kommunizierter Ressourcen in-

frage gestellt. Aus meiner Sicht stehen Begriffe wie «Überalte-

rung» dafür. Wenn Betroffene das Gefühl haben, eine Behand-

lung sei eine nutzlose Investition, werden sie keine Hilfe suchen. 

Es scheint dringend notwendig, die Gesellschaft für die Alters-

bilder und für den Umgang mit Krankheit zu sensibilisieren.

Ursachen: Unbehandelte Depression, beginnende Demenzen

Ein Erklärungsmodell umfasst Faktoren, die in der betroffenen 

Person, in ihrem Verhalten sowie in der Umgebung zu suchen 

Die zeitliche Nähe 
zu wichtigen 

biografischen Daten 
lässt an Bilanzsuizide 

denken.
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sind. Bei den betroffenen Per-

sonen spielen neben Persön-

lichkeitsvariablen vor allen 

Dingen psychische und kör-

perliche Erkrankungen eine 

wesentliche Rolle.

In bis zu 90 Prozent der Suizi-

de im höheren Lebensalter 

besteht eine (mehrheitlich nicht erkannte und behandelte) De-

pression. Anders als in jüngeren Jahren spielen Suchterkran-

kungen beziehungsweise schizophrene Störungen eine gerin-

gere Rolle, unter anderem weil Menschen mit diesen Diagnosen 

das höhere Lebensalter oft gar nicht erreichen. Erst in den 

letzten Jahren kamen Schlafstörungen und beginnende De-

menzen als fördernde Faktoren in die Diskussion. 

Risikofaktoren sowohl für Depressionen als auch für eine er-

höhte Suizidalität im höheren Lebensalter sind (neu auftre-

tende) körperliche Erkrankungen. Persönlichkeitsvariablen 

wie Hoffnungslosigkeit, Feindseligkeit und geringe Offenheit 

für neue Erfahrungen erhöhen ebenso das Risiko wie das Feh-

len von Vertrauenspersonen. Der Tod des Partners oder der 

Partnerin ist insbesondere in den ersten Wochen nach dem 

Ereignis mit einem erhöhten Suizidrisiko der Überlebenden 

verbunden. 

Umgekehrt sind eine gute soziale Vernetzung und gesellschaft-

liche Beteiligung schützende Faktoren.

 

Suizidprävention auf mehreren Ebenen 

Generell wird heute betont, dass Suizidprävention am wirk-

samsten ist, wenn sie auf mehreren Ebenen – abgestimmt auf-

einander – geführt wird. Zudem sollte sie nachhaltig etabliert 

werden:

■  Erkennen und Behandeln von psychischen Erkrankungen, 

besonders von Depressionen stellen hierbei eine Hauptauf-

gabe dar. Auch alte Menschen sollten einen Zugang zu allen 

bei ihnen wirksamen und verfügbaren Behandlungsmetho-

den bekommen, besonders auch zur Psychotherapie.

Die Öffentlichkeit muss ein verbessertes Wissen über das so-

genannte normale Alter erlangen. Hoffnungslosigkeit und De-

pressivität sind nicht normal im höheren Lebensalter.

■  Empirisch als gesichert gilt, dass die Verfügbarkeit von Sui-

zidmethoden mit ihrem Einsatz zusammenhängt. Es ist aus-

serdem ein Irrtum, anzunehmen, dass grundsätzlich auf 

andere Methoden ausgewichen wird. Brücken können mit 

Netzen gesichert werden; die Kontrolle der Verfügbarkeit von 

Waffen und – gerade bei älteren Menschen – von Medika-

menten spielen eine wichtige Rolle.

■  Die bekannten Risikogruppen sollten zugehend betreut wer-

den. Dazu gehören Personen, die sozial isoliert sind, Perso-

nen mit chronischen körperlichen Erkrankungen, Bewohne-

rinnen und Bewohner von Pflegeheimen, Personen nach 

einer Verwitwung und solche in schwierigen Situationen. 

Natürlich sind auch im Alter die bekannten Risikokonstella-

tionen bedeutsam, zum Beispiel bekannte Suizidversuche in 

der Vorgeschichte.

Besondere Aufmerksamkeit sollten auch alte Patientinnen und 

Patienten bekommen, die aus der stationären psychiatrischen 

Behandlung entlassen wurden. Dies gilt besonders für alte 

Menschen, bei denen der stationäre Aufenthalt eine starke su-

izidpräventive Wirkung hatte, die bei Entlassung oft abrupt 

wegfällt.

■  Für die alten Menschen ist vor allem eine Verbesserung der 

aufsuchenden sowie der interdisziplinären und integrativen 

Behandlungskonzepte zu fordern. Dies reicht von regelmäs-

Es geht darum, über 
einen anderen 

Umgang mit alten 
Menschen die Suizid-
raten zu verringern.

Die Lebensumstände in höherem Alter veranlassten sie, von eigener Hand aus dem Leben zu gehen: Sigmund Freud, Ernst Ludwig Kirchner,  
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Körperliche Leiden, 
Hoffnungslosigkeit, 

und Verwitwung 
erhöhen das 
Suizidrisiko.

sigem Screening der Risikogruppen bis hin zu aufsuchender 

Betreuung verwitweter Menschen und intensiver Nachsorge 

nach stationärer Behandlung. Einige Modellprojekte zeigen 

hier bereits gute Resultate.

Eine besondere Rolle kommt auch der primärärztlichen Versor-

gung zu. Verschiedene Untersuchungen konnten zeigen, dass 

etwa 70 Prozent der Suizidopfer im Monat vorher ihren Hausarzt 

aufgesucht, dort allerdings nicht zwangsläufig über Suizid ge-

sprochen hatten. Gerade das Gespräch über Sterbewünsche und 

Suizidalität wird wohl bei alten Menschen als sehr schwierig 

angesehen. Zwar verbessert sich das Erkennen von Depressio-

nen kontinuierlich, das Ansprechen von Suizidalität liegt aber 

weiterhin deutlich im Argen.

■  Es ist wert, zu überlegen, welche Personengruppen mögli-

cherweise einen besonders guten Zugang zu Risikopersonen 

haben. Etwa die Spitex, die alleinstehende ältere Menschen 

betreut, oder Angehörige der Kirchen und die Bestatter, die 

Personen nach Partnerverlust betreuen und informieren 

können. Alle sollten sich an der Prävention beteiligen.

■  In der Beratung und Behandlung alter Menschen sollten alle 

involvierten Personen ihre eigenen Einstellungen zu Suizid, 

Sterbehilfe, Abhängigkeit, Hilflosigkeit, Würde und Akzep-

tanz von Sterbewünschen sowie deren Hintergründe kennen 

und «kontrollieren».

Menschen in schwierigen Lebenssituationen ansprechen

Suizid betrifft alte Menschen überproportional häufig. Es gibt 

keinen Beleg dafür, dass der Bilanzsuizid häufiger ist, wohl aber 

dafür, dass ein altersfeindliches gesellschaftliches Klima das 

negative «Bilanzieren» fördert. Risikokonstellationen sind das 

Vorhandensein psychischer Erkrankungen, Isolation und Ver-

einsamung, körperliche Erkrankungen, die die Lebensführung 

stark beeinträchtigen und 

der Verlust von zwischen-

menschlichen Beziehungen 

zum Beispiel bei der Verwit-

wung. Die Strategien sollten 

gezielt und zugehend sein. 

Insbesondere empfiehlt es 

sich, Personen in schwieri-

gen Lebenssituationen regelmässig aktiv anzusprechen. Ideal 

wäre, wenn dies alle Personen in Kirche, Apotheken und am-

bulanter Pflege tun würden, die mit alten Menschen häufig in 

Kontakt sind. Sicherlich wird es auch mit all diesen Massnah-

men nicht gelingen, jeden Suizid zu verhindern. Doch es geht 

darum, über eine andere Kultur des Umgangs mit alten Men-

schen die Suizidraten zu verringern. •

Die Autorin: Gabriela Stoppe ist Pro-

fessorin für Psychiatrie und Psycho-

therapie an der Universität Basel. Sie 

leitet die Arbeitsgruppe «Mental Health 

und alternde Bevölkerung von Swiss 

Public Health (http://www.public-health.

ch) und den Themenblock «Psychiatrie-

Ethik-Rechtsmedizin» im Masterstudi-

engang der Medizinischen Fakultät der 

Universität Basel. Daneben ist sie Vorsitzende der Sektion «Old 

Age Psychiatry» der World Psychiatric Association (http://www.

wpanet.org), stellvertrende Vorsitzende der Sektion «Old Age 

Psychiatry» der European Psychiatric Association (http://www.

europsy.net), Vorstandsmitglied der European Memory Clinics 

Association (http://mc-dach.org).

Ernest Hemingway, Hannelore Kohl, Gunter Sachs (v. l.).

Fotos: Keystone
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Suizid ist bei Jugendlichen in der Schweiz die 
zweithäufigste Todesursache. Alle vier Tage 
stirbt in unserem Land ein junger Mensch von 
eigener Hand. Vielen könnte geholfen werden – 
sagt der Psychiater und Suizidpräventions
fachmann Conrad Frey.

Interview: Urs Tremp

Wie kann verhindert werden, dass Jugendliche sich das Leben nehmen? 

«Menschen müssen miteinander  
reden – sonst werden sie krank»

Herr Frey, wäre Goethes Werther zu helfen gewesen?

Conrad Frey: Es ist natürlich anmassend, mehr als 200 Jahre 

später zu sagen: Ja, man hätte ihm helfen können. Aber ich bin 

überzeugt, dass man jemandem helfen kann, der in einer Situ

ationen ist wie Goethes Werther. Es ist nicht selten, dass junge 

Menschen in Beziehungskrisen – verbunden mit einer tiefen 

Kränkung – in eine Verzweiflung geraten, in der sie als einzigen 

Ausweg die Selbsttötung sehen. In Krisen kann aber grundsätz

lich geholfen werden. Mehr noch, sie können auch eine Ent

wicklungschance sein. Aber selbstverständlich muss man je

den Fall für sich betrachten. Die Dinge liegen von Fall zu Fall 

etwas anders.

Ist denn Liebeskummer – wie bei Werther – auch heute noch 

eine häufige Ursache, dass junge Menschen sich das Leben 

nehmen?

Liebeskummer, Beziehungskonflikte, Tren

nungen – verbunden mit Kränkungen und Ent

täuschungen – können tatsächlich mitwirken. 

Aber ein Suizid ist nicht zu trennen von der 

Persönlichkeit, der psychischen Situation des 

Menschen, der sich das Leben nimmt – nicht 

zu trennen von den Lebensumständen, die 

konfliktreich und problematisch sein können.

Kann man denn benennen, welche Menschen gefährdet 

sind? Es gibt junge Frauen und junge Männer, die können mit 

 Liebeskummer, mit Trennungen und Verlusten besser um

gehen als andere. Sie verstehen als Chance, was andere als 

Kränkung empfinden und daran verzweifeln. Woran liegt das?

Keine einfache Frage. Das hängt wie gesagt mit der Persönlich

keit zusammen, mit deren Schwächen und Stärken, wie bei

spielsweise einem guten Selbstwertgefühl. Bei Jugendlichen 

kommt sicher die Impulsivität dazu, die sie anfälliger macht für 

suizidale Handlungen. Aber auch da gibt es Abstufungen. Es gibt 

Jugendliche, bei denen ist die Impulsivität gesteigert. Sie sind 

emotional labiler als andere. Dabei spielen Alkohol und andere 

Drogen eine verstärkende Rolle. Es besteht die Gefahr, dass das 

Ausmass der Krise verkannt wird und junge Menschen unüber

legt solch absolute Handlungen begehen wie einen Suizid.

Das ist dann das, was man landläufig als Kurzschlusshandlung 

bezeichnet?

Das kann bei Jugendlichen tatsächlich so sein. Aber ich muss 

in diesem Zusammenhang auf weitere Faktoren hinweisen. 

Zum Beispiel spielt das Geschlecht eine Rolle.

Inwiefern? 

Männer neigen stärker zu radikalen und aggressiven Handlun

gen, und sie sind weniger bereit als Frauen, Hilfe in Anspruch 

zu nehmen. Das heisst: Wenn Männer in eine Krise geraten und 

aus dem Leben scheiden wollen, suchen sie 

weniger das Gespräch und wählen eher eine 

Methode, die mit grosser Sicherheit tödlich ist. 

Sie wählen also die brutale und aggressive Art, 

sich das Leben zu nehmen – von der Brücke 

stürzen, sich erschiessen oder sich vor den 

Zug werfen. Bei Frauen sind suizidale Hand

lungen nicht selten ein Hilfeschrei, sozusagen 

«Ein Suizid ist nicht 
zu trennen von der 
Persönlichkeit des 
Menschen, der sich 
das Leben nimmt.»
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ein Beziehungsangebot. Sie schneiden sich mit Scheren oder 

Messern oder schlucken Medikamente, welche möglicherwei

se nicht so gefährlich sind. Sie lassen also eine Chance offen 

für das Weiterleben.

Will denn nicht jeder Mensch der sich umbringt, grundsätzlich 

weiterleben – einfach anders als bisher?

Das ist so. Oft steht nicht der Gedanke an den Tod zuvorderst, 

sondern der Wunsch nach Ruhe, nach Innehalten und dass es 

anders weitergehen mag. Man muss jeden Suizid als Prozess 

betrachten. Jede Selbsttötung beginnt mit Fantasien und Ge

danken an den Suizid. Bis zur eigentlichen Suizidhandlung ist 

es ein weiter, zuweilen langer und nicht gradliniger Weg. Für 

Menschen, die an Suizid denken, ist dies Teil der Freiheit, die 

der Mensch in seinem Leben hat. 

Ist sie das nicht? 

Klar ist Suizid eine Option, die der Mensch hat. Nicht wenige 

Menschen beschäftigen sich damit und haben in kritischen 

Lebensphasen Fantasien darüber. Das möchte ich gar nicht be

streiten. 

Aber?

Die Psychiatrie und die Psychologie gehen heute davon aus, 

dass Menschen, die ganz konkret daran denken, die konkrete 

suizidale Handlungen machen, fast immer unter einer aktuel

len psychischen Störung leiden. Man kann also eine medizini

sche Diagnose stellen.

Das heisst, diese Menschen sind psychisch krank und also 

nicht urteilsfähig?

Das Urteilsvermögen kann zum Zeitpunkt des Suizids einge

schränkt sein. Die Wahrnehmung, das Handeln sowie die Per

spektiven sind eingeengt. Das bedeutet, dass der Suizid nicht 

Ausdruck des freien Willens und also kein freier Entscheid ist, 

sondern oftmals Ausdruck einer psychischen Krankheit.

Und welche Krankheitsbilder stehen der Medizin denn zur 

Verfügung?

Zum Beispiel Depressionen, Psychosen oder Suchtkrankheiten. 

Das sind klar definierte und behandelbare Krankheiten, von 

denen man weiss, dass sie das Suizidrisiko erhöhen. Das 

Schwierige ist, dass man den Zeitpunkt eines Suizids nicht 

voraussehen kann. Ich weiss einfach aus Erfahrung: Man muss 

wachsam bleiben und bei diesen Menschen nach Möglichkeit 

einen offenen und vertrauensvollen Kontakt suchen.

Dann gibt es die Selbsttötung gar nicht, die aus heiterem 

Himmel kommt? Dass sich ein junger Mensch zum Beispiel 

umbringt, weil er bei einer Prüfung zum dritten Mal durch

gefallen ist? 

Ein Prüfungsmisserfolg kann der letzte Tropfen sein, der das 

Fass zum Überlaufen bringt. Aber ich bin sicher: Hinter dem 

Suizid nach einem beruflichen oder schulischen Scheitern ste

cken meist noch andere, tiefere Geschichten. Es hat vielleicht 

andere Belastungsmomente gegeben, über die dieser Mensch 

mit niemandem hat reden können. Wie gesagt: Für mich haben 

suizidale Handlungen auch immer etwas Kommunikatives. 

Diese Menschen wollen eigentlich reden. Nur: Ein vollendeter 

Suizid ist allerdings eine sehr einseitige Kommunikation.

Was verbirgt sich denn genau bei jugendlichen Menschen, die 

sich das Leben nehmen, unter der Oberfläche?

Es sind Konflikte, die das Selbstwertgefühl beeinträchtigen, also 

narzisstische Krisen. Es sind beschämende Dinge, Ereignisse, 

die Schuldgefühle hinterlassen haben. Es sind aber auch trau

Generell geht in der Schweiz die Zahl der Selbsttötungen bei 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen (15 bis 24 Jahren) seit 

etwa 30 Jahren leicht zurück. Sie ist im europäischen Vergleich 

aber noch immer hoch. Höhere Suizidraten gibt es nur in Finn-

land, Schottland, Slowenien (junge Frauen) und in Estland, 

Finnland und Irland (junge Männer). 

In der Schweiz haben gut 11 Prozent aller Teenager «ernsthaf-

te Todesgedanken». Rund 30 Prozent der Kinder und Jugend-

lichen in der Psychiatrie werden wegen Suizidalhandlungen 

und Depressionen behandelt. Von gegen 10 000 Suizidversu-

chen pro Jahr enden in der Schweiz etwa 100 mit dem Tod. 

80 Prozent der Suizidversuche werden von Frauen verübt. Al-

lerdings liegt bei den Männern die Rate mit tödlichem Ausgang 

doppelt so hoch wie bei den Frauen. Offenbar überleben jun-

ge Frauen einen Selbsttötungsversuch häufiger, weil sie oft 

weniger radikale und damit weniger «todsichere» Methoden 

anwenden als junge Männer.

Häufigste Suizidmethoden unter männlichen Jugendlichen sind 

Schusswaffen, Erhängen, Eisenbahn und Sprünge aus grossen 

Höhen. Bei weiblichen Jugendlichen sind es Eisenbahn, Sprün-

ge aus grossen Höhen, Erhängen und Vergiften. Eine Studie von 

2012 zeigt, dass sich in unserem Land inzwischen ebenso viele 

junge Frauen vor einen Zug werfen wie junge Männer.

Ein neues Phänomenen, die Suizidgedanken bei Kindern und 

Jugendlichen befördern können, ist das sogenannte Cyber 

Mobbing, das Fertigmachen via die sozialen Netzwerke im 

Internet. Gleichfalls via Internet suchen sich Suizidwillige an-

dere Suizidwillige, um Gedanken und Fantasien auszutau-

schen. Das endet nicht selten in einer tödlichen Eskalation. 

Beat Mohler, leitender Arzt am Zentrum für Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie der Universität Zürich: «Gleichgesinnte zele-

brieren im Internet, dass sie wenigstens die Macht haben, sich 

das Leben zu nehmen.»

Aufgeschreckt von solchen Zahlen und Fakten hat Pro Juven-

tute vor Jahresfrist die Kampagne «Stopp Jugendsuizid» ge-

startet. Kinder und Jugendliche sollen wissen, dass sie Tag 

und Nacht via die Telefonnummer 147 Hilfe anfordern und 

bekommen können. Gleichzeitig kritisiert die Organisation, 

dass die Suizidprävention dem Bund gerade mal 100 000 Fran-

ken wert ist.

Jugendsuizid in der Schweiz: Zahlen und Fakten
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Goethes Werther als trauriger Held auf der Bühne: «Man hätte ihm helfen können.»

 Foto: A.T. Schaefer / Schauspielhaus Hamburg

matische Krisen, die nicht bewältigt wurden. All dies, gekoppelt 

mit der allgemeinen psychischen und sozialen Situation, kann 

den Berg ausmachen, dessen Spitze dann der Suizid ist. 

Wenn Sie sagen, dass ein Suizid oder ein Suizidversuch 

Kommunikation mit anderen Mitteln ist, dann heisst das auch, 

dass jemand gefährdeter ist, der in einem Umfeld lebt, wo 

nicht miteinander geredet wird, Probleme nicht angesprochen 

und Gefühle nicht artikuliert werden?

Das gilt nicht nur für den Suizid. Es ist eine ganz grundsätzliche 

Voraussetzung für die psychische Stabilität und für die seeli

sche Gesundheit, dass Menschen miteinander in Beziehung 

stehen und sich austauschen – gerade auch in schwierigen Mo

menten. Sonst werden sie krank. 

Dann sind in unserer Singlegesellschaft 

 Millionen von Menschen gefährdet?

Tatsächlich spielen Einsamkeit und Verein

zelung eine Rolle bei Menschen mit Suizid

gefährdung. Das allein erklärt freilich einen 

Suizid nicht. Wir reden in der Psychiatrie von 

einer Basissuizidalität, von Risikofaktoren. 

Da gehören die genannten sozialen Bedin

gungen zwar dazu, aber auch andere: Das Geschlecht habe 

ich bereits erwähnt. Weitere Risikofaktoren sind frühere 

 Suizidversuche, aber auch die Häufung von Suiziden in der 

Familie. Dazu kommen die psychopathologischen Risikofak

toren. Ein Mensch mit einer Wahnerkrankung, der beispiels

weise befehlende Stimmen hört, die ihm sagen «Leg Dich auf 

die Bahngleise», ist hoch gefährdet. Und schliesslich sind die 

Suchtmittel Risikofaktoren. Alkohol ist sehr gefährlich: Er 

macht Beziehungen kaputt, er macht einsam, er macht im

pulsiv. Es gibt also viele Risikofaktoren, die kombiniert zu 

einem hohen Gefährdungs

grad führen können.

Welche Rolle spielt denn für 

den Suizid, dass man Zugang 

hat zu Gift, zu Waffen, dass 

man Brücken und Zugstre

cken kennt, die suizidgeeig

net sind?

Ich bin kein Gegner der 

Schweizer Armee und stehe 

zu unserer Landesverteidi

gung. Aber dass in unserem 

Land Waffen in grosser Zahl 

in den Haushaltungen ver

fügbar sind, das ist einfach 

gefährlich. Das kann man be

legen, und es gibt daran von 

der Fachseite her überhaupt 

keine Zweifel. Auch soge

nannte Hot Spots – Brücken 

oder Eisenbahnstrecken  – 

sind gefährlich, weil sie at

traktiv sind für Menschen mit 

Suizidgedanken. Zudem ist 

die Rolle der Medien, neuerdings des Internets, nicht zu unter

schätzen. Wie sie über Selbsttötungen berichten und diese dar

stellen, kann Einfluss haben auf Menschen mit Suizidabsichten. 

Wir haben von Goethes Werther geredet. Dieser Roman hat im 

späteren 18. Jahrhundert eine eigentliche Suizidwelle ausgelöst. 

Wir reden ja bis heute vom WertherEffekt, wenn ein schlagzei

lenträchtiger Suizid viele weitere Suizide bewirkt.

Dann soll man an den Gymnasien Goethes Werther also nicht 

mehr lesen? Oder Wedekinds «Frühlings Erwachen»?

Nein, nein – im Gegenteil. Das sind Kunstwerke und als solche 

sollen sie auch behandelt werden. Das gehört selbstverständlich 

an ein Gymnasium, und ich fände es schade, wenn man diese 

Werke nicht lesen würde. Über diese Werke kann man sich mit 

jungen Menschen über existenzielle Fragen 

auseinandersetzen. Nicht sinnvoll finde ich, 

wenn spezifische Programme zur Suizidprä

vention zum Unterrichtsstoff gemacht werden.

Das müssen Sie erklären.

Solche Versuche sind sicher gut gemeint und 

manchmal auch gut gemacht. Aber sie bergen 

die Gefahr, kontraproduktiv zu sein. Sie kön

nen ebenfalls den WertherEffekt auslösen. Und ich zweifle 

ganz grundsätzlich, ob man RisikoJugendliche mit schuli

schen Präventionskursen wirklich abholen kann. Diese benö

tigen einen anderen Zugang, andere Mittel.

Sollen sich Schule und Betreuungsinstitutionen also 

vom  Thema Suizid fernhalten und dies den psychologischen 

 Beratungsstellen und der Psychiatrie überlassen?

Schulen und Betreuungsinstitutionen sollen Krisen und den 

Umgang mit Krisen zum Thema des Unterrichts und von Ge

«Gefährlich an  
Filmen und Romanen 

ist: Der Suizid  
bekommt ein Gesicht 
und einen Namen.»
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sprächsgruppen machen. 

Wie man miteinander redet 

und Konflikte löst, das muss 

man trainieren, da soll man 

Lösungswege zeigen und 

miteinander erarbeiten. Der 

Suizid wird in diesem Zu

sammenhang ganz selbst

verständlich zum Thema, aber eben nicht isoliert von Strate

gien zur Lebensbewältigung. Selbstverständlich können sich 

Schulen und Erziehungsinstitutionen nicht darum foutieren, 

dass der Suizid die häufigste Todesursache ist bei jungen Män

nern um die zwanzig.

Kann Suizidprävention aber tatsächlich greifen?

Es ist einer der Mythen, die sich um den Suizid ranken: dass 

man ihn nicht verhindern kann. Klar, man wird die Suizidquo

te nicht auf null herunterfahren können. Und auch die Zahl der 

Verkehrstoten kann man nicht auf null reduzieren. Aber es gibt 

heute viel weniger Verkehrstote als vor 40, 50 Jahren. Man ig

noriert immer, dass auch die Zahl der Selbsttötungen in der 

Schweiz zurückgegangen ist. Sie ist zwar immer noch ver

gleichsweise hoch. Aber sie ist zurückgegangen – auch dank 

der Prävention, die in der Schweiz jedoch intensiviert und vor 

allem besser koordiniert werden könnte.

Wie denn?

Wie bei den Verkehrstoten: Mit technischen Massnahmen.

Wie denn das?

Man hat in der Schweiz viele Brücken, die dafür bekannt waren, 

dass sie Menschen mit Suizidabsichten anziehen, so gesichert, 

dass man nicht mehr springen kann. Das hat sehr viel gebracht. 

Dass man die Zugänglichkeit zu Waffen erschweren sollte, habe 

ich schon erwähnt. Auch die Sicherung von bestimmten Eisen

bahnstrecken ist eine technische Präventionsmassnahme. 

Ebenso sind es die Abgabe von kleineren Medikamenten

packungen oder das Entgiften von Gas. Das alles hat dazu ge

führt, dass die Zahl der Suizidtoten in der Schweiz in den letz

ten Jahren zurückgegangen ist. Während man früher viel mehr 

an die Verhaltensprävention gedacht hat, sieht man inzwi

schen, dass technische Massnahmen ebenfalls ganz wichtig 

sind und viel bringen.

Tatsächlich?

Ein Beispiel: Jemand, der sich erschiessen will, stürzt sich kaum 

von einer Brücke, wenn er keine Schusswaffe zur Verfügung 

hat. Das ist tatsächlich so. Das wissen wir aus unserer Erfah

rung. Da kann man ansetzen mit den technischen Massnah

men. Natürlich ist es keine Garantie, aber es hilft. Gerade bei 

Jugendlichen ist das wirkungsvoll. Wenn ein 

Jugendlicher sich impulsiv für einen Suizid 

entscheidet, aber die Möglichkeit nicht hat, die 

er sich ausgedacht hat, dann sieht er die Sache 

drei Tage später eventuell mit anderen Augen. 

Es ist schlicht falsch, zu meinen, wer an einer 

suizidalen Handlung gehindert wurde, der 

hole das früher oder später nach.

Verhaltensprävention spielt 

also gar keine Rolle mehr?

Doch, doch. Ich denke bei

spielsweise an die Sensibili

sierung von Schlüsselperso

nen wie der Hausärzte. Oder 

ich denke an die Kriseninter

vention bei bestimmten Risi

kogruppen. Aber die Gewich

te haben sich verschoben. Die 

methodenspezifische Prä

vention ist wichtiger gewor

den. Und eigentlich müsste 

das auch politisch akzeptab

ler sein. Verhaltensorientier

te Prävention ist schwieriger 

zu belegen. Es ist nicht ein

fach zu quantifizieren, wie 

sie wirkt und was sie bringt. 

Und es gibt leider immer noch 

viele Vorurteile und vorge

fasste Meinungen zur Wirk

samkeit von anerkannten 

psychologischen und psycho

therapeutischen Massnah

men.

Wie soll man denn und 

wer soll erkennen, dass ein 

junger Mann oder eine junge 

Frau tatsächlich suizidge

fährdet ist?

Was immer noch unter

schätzt wird, ist die Rolle der 

Hausärzte. Es gibt Untersu

chungen, die zeigen, dass 

Menschen, die sich umbrin

gen wollen, im Vorfeld auf

fallend häufig den Hausarzt 

aufsuchen. Sie gehen nicht hin und sagen, dass sie sich um

bringen möchten. Aber sie klagen über dieses Problem und 

über jenes Problem. Wenn Hausärzte gut geschult und sensi

bilisiert sind, können sie sehr viel zur Prävention beitragen. 

Aber auch Lehrer und Erzieher müssen sensibel sein und hell

hörig werden. 

Was sollen Hausärzte, Lehrer und Erzieher unternehmen, 

wenn sie erkennen, dass jemand suizidgefährdet ist?

Man muss mit diesen jungen Menschen und ihrem Umfeld ins 

Gespräch kommen. Man muss eine Beziehung aufbauen, die 

Aufmerksamkeit und das Vertrauen dieser 

Menschen gewinnen. Da sind wir mitten im 

Kerngeschäft der Konflikt und Krisenbewäl

tigung: zuhören und darüber reden, Stellung 

beziehen und Alternativen aufzeigen – ohne 

zu moralisieren. Wenn es im privaten Kreis 

nicht geht, gibt es professionelle Hilfe. Die soll 

man unbedingt und frühzeitig einfordern als 

«Technische  
Massnahmen wie  

die Sicherung  
von Brücken bringen 

sehr viel.»

«Man muss jeden 
Suizid als Prozess  

betrachten. Er  
beginnt mit dem  

Gedanken an Suizid.»
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Eltern, Lehrer, Betreuer. Denn die professionellen Helfer kennen 

die Möglichkeiten und Grenzen von therapeutischen Zugän

gen – auch Medikamenten – und übernehmen eine Mitverant

wortung bei der Risikoabschätzung, beispielsweise ob jemand 

eine stationäre Behandlung braucht.

Sind die Menschen, die an Suizid denken auch tatsächlich 

dankbar, wenn man sie davon abhält?

In unserer therapeutischen Arbeit machen wir immer wieder 

diese Erfahrung, und ehemals suizidale Menschen sagen das 

auch. So kann der Moment, als sie eigentlich von einer Brücke 

springen wollten, aber zurückgehalten wurden, später zum 

Wendepunkt in ihrem Leben werden – zum positiven Wende

punkt. 

Das ist für alle so?

Nein. Es gibt leider auch ganz verzweifelte Situationen und 

Entwicklungen, die schwierig aufzuhalten sind. Aber ich möch

te als Psychiater ein weit verbreitetes Bild korrigieren: Auch 

schwere psychische Krankheiten sind behandelbar oder kön

nen gelindert werden. Es sind nicht einfach lineare Prozesse, 

die gradlinig nach unten führen. Es gibt auch bei diesen Krank

heiten Entwicklungen, die bewirken, dass es jemandem wieder 

besser geht. Zuweilen geht es dann ganz lange, bis wieder eine 

Krise kommt. Das ist nicht anders als bei bestimmten körper

lichen Erkrankungen. •

Zur Person: Conrad Frey ist Psychiater 

und Psychotherapeut für Erwachsene 

sowie Kinder und Jugendliche. Er ist 

Chefarzt der Psychiatrie Obwalden /

Nidwalden am Kantonsspital in Sarnen. 

Er ist u.a. spezialisiert auf Krisen-

intervention und Suizidverhütung. Frey 

war während neun Jahren (2003–2012) 

Präsident von Ipsilon, der Initiative zur 

Prävention von Suizid in der Schweiz.

Frank Wedekinds «Kindertragödie» «Frühlings Erwachen»: «Schulen und Betreuungsinstitutionen sollen den Umgang mit Krisen zum 

Thema machen.» Foto: Kerstin Schomburg/Schauspielhaus Hamburg
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• Unterstützung durch die Kollegen/innen sowie der Leitung Pflegedienste  
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Monica Illenseer, 

Leiterin Pflegedienste, Tel. +41 61 266 99 11, E-Mail m.illenseer@adullam.ch.  
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Adullam-Stiftung Basel 

Personaldienst 
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Süss tönt es aus dem Jenseits, verheissungsvoll und tröst

lich: «Eine Ruhe, eine Zufriedenheit, Melchior! Du brauchst 

mir nur den kleinen Finger zu reichen. Was zauderst du …?» 

Tatsächlich ist der junge Melchior drauf und dran, der Ein

ladung seines von eigener Hand aus dem Leben geschiede

nen Schulkameraden Moritz Stiefel zu fol

gen. Aber just in dem Moment, da der tote 

Moritz ihn fast auf seiner Seite hat, hält ihn 

jemand zurück: der vermummte Herr. 

Es sind drei eindrückliche Figuren, die am 

Ende von Frank Wedekinds «Kindertragö

die» «Frühlings Erwachen» auf dem nächt

lichen Friedhof aufeinandertreffen: Der tote 

Moritz mit seinem Kopf unter dem Arm, der 

geheimnisvolle vermummte Herr und der Gymnasiast Mel

chior, der nach all dem, was in seiner Schulklasse passiert 

ist, nicht weiss, ob und wie das Leben weitergehen soll.

Moritz Stiefel ist einer von vielen Selbstmördern, die aus der 

Dichtkunst geboren wurden. Goethes Werther ist der mit 

Abstand berühmteste («Die Leiden des jungen Werthers», 

1774). Neben dem liebeskummergeplagten jungen Mann 

wirken Ferdinand (Friedrich Schiller, «Kabale und Liebe»), 

Maria Magdalena (Friedrich Hebbel, «Maria Magdalena») 

oder Hans Giebenrath (Hermann Hesse, «Unterm Rad») fast 

wie Nebenfiguren. Dabei haben auch sie, als sie im Theater 

oder zwischen Buchdeckeln auf die Welt kamen, für heftige 

Auseinandersetzungen gesorgt. Die Darstellung des Selbst

mörders als Roman und Bühnenheld empfand vor allem die 

Kirche als Frevel («Der Selbstmörder greift in die Rechte 

Gottes ein»). Und besorgte Eltern und Lehrer befürchteten, 

ihre Kinder könnten sich an den gebrochenen Adoleszenten, 

die als finale Rebellion gegen die (Erwachsenen)Welt den 

Freitod wählten, ein Vorbild nehmen.

Ganz unbegründet waren (und sind) diese Sorgen nicht. Jun

ge Selbstmörder üben – ob als literarische Figuren oder re

ale Menschen – eine eigenartige Anziehung aus. Sie miss

fallen, weil sie ihr Leben wegwerfen, bevor es richtig 

begonnen hat. Sie beeindrucken mit ihrer endgültigen Kon

sequenz. Tatsächlich gibt es Folgesuizide nicht erst in jün

gerer Zeit – etwa nach dem Tod von Filmstar Marilyn Monroe 

(1962), Rockstar Kurt Cobain (1994) oder Fussballtorhüter 

Robert Enke (2009) –, es gab Nachahmungssuizide schon zu 

Goethes Zeiten (WertherEffekt, siehe auch Seite 25) oder im 

Fin de siècle. Die letzten zwei Jahrzehnte des 19. Jahrhun

derts waren eigentliche Suizidjahrzehnte, die schliesslich 

gar einen ersten internationalen Jugendsuizidkongress zur 

Folge hatten (1910). An ihrem Anfang standen das suizidale 

Sterben damaliger Popstars: König Ludwig II. von Bayern war 

im Sommer 1886 nächtens in den Starnbergersee gegangen, 

und in Mayerling hatten sich 1889 der österreichische Kron

prinz Rudolf und seine Geliebte Mary von Vetsera mit eige

ner Hand entleibt. Auch Wedekinds Drama «Frühlings Er

wachen» wäre möglicherweise nie entstanden, hätten sich 

während seiner Gymnasialzeit in Aarau nicht drei Schüler 

erschossen und ertränkt. Zehn Jahre nach diesen Ereignis

sen schrieb der nun 26jährige Dichter 1890 / 91 sein bis heu

te gespieltes Bühnenstück. 

Im 20. Jahrhundert haben sich Kino und 

Fernsehen des jugendlichen Selbstmörders 

angenommen – und gerieten ins selbe Di

lemma wie schon Goethe und Wedekind: 

Sie schufen sensible Kunstwerke (Sofia 

Coppolas Film «The Virgin Suicides» ist so 

grossartiges Kino wie die Romanvorlage 

von Jeffrey Eugenides grossartige Literatur 

ist), sahen sich aber dem Verdacht ausgesetzt, die Selbsttö

tung zu überhöhen.

Vielleicht ist es darum nur konsequent, dass Jugendsui

ziddramen inzwischen derart schrill inszeniert werden, dass 

die Distanz zum wahren Leben so gross wird, dass der Ver

herrlichungsvorwurf ins Leere läuft. Jedenfalls ist Wede

kinds trauriger Selbstmordheld Moritz Stiefel mehr als hun

dert Jahre nach seinem Auftauchen auf der Theaterbühne zu 

Beginn des 21. Jahrhunderts zum MusicalStar avanciert. •

In der Literatur sind jugendliche 
Selbstmörderinnen und Selbstmörder 
zwiespältige Helden – wie im  
wirklichen Leben. Ihre Taten muten  
so entschlossen wie abscheulich an. 

Von Urs Tremp

Junge Selbstmörder 
üben – in der  

Literatur und im 
realen Leben – eine 

Anziehungskraft aus.

Der Jugendsuizid ist Thema in zahlreichen Romanen, auf der Bühne und im Kinofilm 

«Was zauderst du …?»

Moritz Stiefel als Musical-Star: Distanz zum wahren Leben.
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Die Anti-Dekubitus Matratze HOSPISOFT ist die beliebteste und am meisten  
eingesetzte Pflegematratze in Schweizer Pflegeheimen, Rehakliniken und Spitälern.

Beste Druckentlastung
Der intelligente HOSPISOFT-Schaumstoffaufbau garantiert 
auf beiden Liegeflächen eine hervorragende Druckentlastung 
und bietet dadurch Dekubitus-Risikopatienten bis 150 kg 
Körpergewicht eine optimale Prophylaxe. Erfahrungsgemäss 
kann somit der Einsatz von kostspieligen Wechseldruckmatratzen 
zeitlich hinausgezögert werden, was die damit verbundenen 
Kosten für die Institutionen erheblich schont. 
HOSPISOFT bietet mobilen Patienten und Bewohnern einen 
sehr angenehmen Liegekomfort und dank der ausgezeichneten 
Belüftung des Matratzenkerns ein trockenes Schlafklima.
Unabhängig davon auf welcher Liegefläche der Patient liegt, 
profitiert er sowohl vom angenehmen und bequemen Schlaf- 
und Liegekomfort, als auch von der hervorragenden Dekubitus 
Prophylaxe. Wo in früheren Jahren noch verschiedene Matratzen 
für unterschiedliche Patienten- und Risikogruppen benötigt 
wurden, kann heute mit der HOSPISOFT Matratze der grösste 
Teil aller Patienten und Bewohner abgedeckt werden. Dies 
vereinfacht die Logistik, reduziert in der Pflege Missverständnisse 
(z. B. Patienten liegen auf der falschen Liegefläche oder auf 
der falschen Matratze) und erhöht dadurch die Patienten- und 
Bewohnersicherheit. 

Eine saubere Sache
Der OBATEX DA Matratzenbezug ermöglicht einwandfreie 
hygienische Bedingungen. Das wasserdampfdurchlässige Material 
schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist resistent gegen 
organische Flüssigkeiten. Der flammhemmende Matratzenbezug 

kann einfach oberflächlich gereinigt werden. Es sollte darauf 
geachtet werden, dass OBATEX DA Matratzenschutzbezüge 
regelmässig in der Waschmaschine gewaschen werden. Dadurch 
wird sichergestellt, dass aggressive, fetthaltige Partikel (welche 
das Material schädigen) eliminiert werden. Das anschliessende 
Trocknen im Tumbler sorgt zudem dafür, dass der Matratzenbezug 
wieder in der optimalen Passform auf den Matratzenkern montiert 
werden kann. Gerne stellen wir Ihnen die dazugehörende Wasch- 
und Pflegeanleitung zur Verfügung.

Innovative Positionierungskissen und Weiterbildungen
Die OBA-Pflegematratzen werden mit dem innovativen und 
vielseitigen POLYMOOVE Positionierungskissen-Programm 
ergänzt. Dieses Spezialkissensortiment dient der unterstützenden 
und entlastenden Positionierung von Patienten und Bewohnern. 
Dadurch wird ebenfalls eine sehr gute Druckverteilung erreicht, 
ohne das jeweilige Körperempfinden zu beeinträchtigen. In 
diesem Zusammenhang freut es uns ausserordentlich, dass wir 
Ihnen ab sofort spannende und kompetente Weiterbildungen 
und Workshops im Bereich Dekubitus Prophylaxe und 
Kompressionstherapie anbieten können. Mit Frank Mettler, 
Pflegefachmann HF am Universitätsspital Basel, konnten wir für 
deren Organisation und Durchführung einen äusserst motivierten 
und engagierten Spezialisten gewinnen.

Falls Sie Fragen haben, steht Ihnen das ganze OBA Team für 
weitere Auskünfte gerne zur Verfügung. OBA AG, Auf dem 
Wolf 20, 4002 Basel, 061 317 93 00, info@oba.ch, www.oba.ch
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«Christine, warum bist du nur gesprungen?», fragte die Ta-

geszeitung in grossen Lettern, nachdem eine Schülerin in 

der Ostschweiz Suizid begangen hatte. Eltern und Mitschü-

ler seien «nach Selbstmord fassungslos», liess das Blatt die 

Leser wissen. Illustriert war der Bericht mit einem Bild der 

Brücke, von der sich die junge Frau in den Tod gestürzt hat-

te. Ein roter Pfeil markierte den genauen Absprung- und 

Aufprallort. Fatale Folge der dramatischen Berichterstat-

tung: Es kam auf jener Brücke zu Folgesuiziden. 

Das Beispiel zeigt: Medien haben eine grosse Verantwor-

tung, wenn sie Suizide thematisieren. Ins Detail gehen, 

spannungsvolle, emotionale Geschichten erzählen − was bei 

Medienschaffenden sonst zum Handwerk gehört, kann bei 

der Suizidberichterstattung tödlich sein: Allzu detaillierte 

Berichte regen zur Nachahmung an.

Das Phänomen heisst Werther-Effekt, es konnte seit den 

1970er-Jahren mehrfach wissenschaftlich belegt werden. 

Der Begriff leitet sich ab von Goethes Roman «Die Leiden 

des jungen Werthers», dessen Hauptfigur 

sich das Leben nimmt. Als der Roman 1774 

erschien, löste er eine Häufung von Suizi-

den aus. Mehr als 200 Jahre später zog 1981 

in Deutschland die Ausstrahlung der 

mehrteiligen TV-Dokumentation «Tod ei-

nes Schülers» einen 175-prozentigen An-

stieg der Eisenbahn suizide bei 15- bis 

19-jährigen männlichen Jugendlichen 

nach sich. Andere Suizidmethoden gingen in diesem Zeit-

raum jedoch nicht zurück. Umgekehrt sank in Wien in den 

1980er-Jahren die Zahl der U-Bahn-Suizide, nachdem die 

lokalen Medien sich bei der Berichterstattung freiwillig zu-

rückgehalten hatten.

«Suizid ist ansteckend!»

«Suizid ist ansteckend!», warnt das Berner Bündnis gegen 

Depression, ein Netzwerk psychiatrischer Fachleute, das 

sich der Suizidprävention widmet. Medienberichte seien 

zwar nicht die primäre Ursache von Suiziden, aber: «Sie kön-

nen in kritischen Phasen von depressiven Erkrankungen 

zum entscheidenden Auslöser werden.» Je grösser die Auf-

machung eines Berichts über Suizid und je emotionaler und 

detaillierter der Inhalt, desto häufiger kommt es zu Nach-

ahmungen. Die Psychiater raten dringend davon ab, durch 

Titelgeschichten, Schlagzeilen und Fotos Aufmerksamkeit 

zu erregen, Suizidmethoden und spezielle Details genau zu 

beschreiben, die Motive ergreifend zu beschreiben, Suizid 

positiv zu bewerten oder gar zu heroisieren.

Auch der Schweizer Presserat − Beschwerdeinstanz für das 

Publikum bei medienethischen Fragen − beschäftigte sich 

seit seiner Gründung 1977 bereits 19 Mal mit dem sensiblen 

Thema. Seine Entscheide fasste er in einer Richtlinie zu-

sammen, an die sich heute die meisten Schweizer Medien 

halten. Die Richtlinie empfiehlt bei der Berichterstattung 

über Suizide grösste Zurückhaltung und rät, im Zweifelsfall 

eher davon abzusehen. Trotzdem gebe es in bestimmten 

Situationen ein öffentliches Interesse daran, dass Medien 

über Suizid berichten. Das öffentliche Interesse sieht der 

Presserat etwa dann gegeben, wenn Personen des öffentli-

chen Lebens Suizid begehen, wenn ein Suizid «Demonstra-

tionscharakter» hat und auf eine gesellschaftliche Proble-

matik aufmerksam macht. Oder wenn durch einen Suizid 

eine öffentliche Diskussion ausgelöst wird. Auch in diesen 

Fällen sollte die Berichterstattung aber keine Einzelheiten 

enthalten.

Lösungen und Alternativen aufzeigen

Bei aller Zurückhaltung: Suizid ist eine soziale Realität. Die-

se zu verschweigen widerspricht der Aufgabe der Medien, 

für relevante Themen Öffentlichkeit herzustellen. Die neu-

ere medienwissenschaftliche Forschung 

empfiehlt denn auch einen Perspektiven-

wechsel. Anstatt ausschliesslich auf die 

Wirkung von Berichten zu achten, gelte es, 

die Berichterstattung über Suizid an ethi-

schen Kriterien zu messen und zu fragen: 

Wird im Bericht der Menschenwürde der 

suizidalen Person, der Angehörigen und 

des Medienpublikums insgesamt Rechnung 

getragen? Inzwischen ist nämlich bekannt: Umsichtige und 

sachliche Berichterstattung über Suizid kann den Imitati-

onseffekt verringern oder gar ins positive Gegenteil verkeh-

ren und Menschen vom Suizid abhalten.

Dieses Phänomen ist ebenfalls wissenschaftlich nachgewie-

sen, es wird Papageno-Effekt genannt − nach der Papageno-

Figur in Mozarts Singspiel «Zauberflöte», die mit fremder 

Hilfe eine suizidale Krise bewältigt. Demnach wirken Be-

richte über Betroffene, die aus Krisensituationen herausge-

funden und nicht Suizid begangen haben, präventiv. Auch 

Informationen über Hilfsangebote und Anlaufstellen bei 

seelischer Not, über Warnsignale bei Suizidgefährdeten und 

Hintergrundinformationen zum Thema Depressionen för-

dern den Papageno-Effekt. •

Medien, die Suizid thematisieren, 
tragen eine grosse Verantwortung:  
Detailreiche, emotionale Berichte  
evozieren Nachahmungshandlungen. 
Umsichtige Berichterstattung hingegen 
kann Suizidprävention fördern.

 Von Susanne Wenger

Medienberichte 
können in kritischen 
Phasen depressiver 
Erkrankungen zum 
Auslöser werden.

Die Suizid-Berichterstattung in den Medien ist eine journalistische Gratwanderung 

Papageno-Effekt statt Werther-Effekt
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Druckwunden der Haut sind gefürchtete
Komplikationen bei Bewohnerinnen und
Bewohnern in Pflegeheimen. Zum Glück sind 
Dekubiti in der Schweiz selten geworden – dank 
dem grossen Fachwissen, das sich die Pflegenden 
in den vergangenen zehn Jahren angeeignet haben.

Von Beat Leuenberger

Dekubitus-Prophylaxe und -Behandlung

Entlasten und bewegen

«Prophylaxe und Therapie von Dekubiti in Alters- und Pflege-

heimen sind eine medizinische Erfolgsgeschichte – jedenfalls 

in der Schweiz», sagt Markus Anliker, Facharzt der geriatri-

schen Langzeitpflege. Die Dekubitus-Rate liegt seit vier Jahren 

konstant bei durchschnittlich 5 Prozent, das heisst, «an der 

untersten Kante des Grenze, der in den USA als Orientierungs-

wert gilt und bis 13 Prozent reicht. Die Rate ist bei uns in den 

vergangenen 10, 15 Jahren wesentlich gesunken. Damit können 

die Heime bluffen», sagt Anliker und schmunzelt.

Zu verdanken sei dies zuvorderst der Ausbildung des Pflege-

personals, die sich seit zehn Jahren des Problems intensiv an-

nimmt. «Das Wissen bei den Pflegenden hat sich enorm ver-

bessert», sagt Anliker. «Sie lernen, sehr sorgfältig damit 

umzugehen, und haben die Dekubitus-Behandlung fachlich in 

den Griff bekommen – in entscheidender Punkt, denn es ist 

keine Laienarbeit.»

Die Dekubitus-Häufigkeit in Schweizer Hei-

men ermittelten Anliker und sein Team aus 

den sogenannten RAI-Daten, dem internatio-

nal anerkannten Bedarfsabklärungsinstru-

ment für Pflegeheimbewohnerinnen und -be-

wohner. Institutionen, die mit dem RAI-System 

arbeiten, erheben laufend «geriatrische As-

sessment-Informationen», woraus sich eine 

ganze Anzahl Qualitätsindikatoren kalkulieren lassen. Die 

Heime liefern die Daten anonymisiert in den Pool einer spezi-

alisierten, von Anliker und einem Ökonomen geführten Firma 

und erhalten von ihr eine standardisierte Auswertung. Mit die-

ser Methode kommt RAI auf grosse, aussagekräftige Zahlen: 

Zurzeit arbeiten mehr als 500 Heime damit.

Die Prävalenzzahlen der Dekubitalulzera bei Hochrisikobewoh-

nerinnen und -bewohner stammen von fast 10‘000 Assess-

ment-Informationen aus elf Kantonen. Ein hohes Risiko für 

Dekubiti in der Definition des RAI-Qualitätsindikators haben:

■  Menschen, die körperliche Hilfe bei der Bewegung in liegen-

der Position erhalten, oder

■  Menschen, die körperliche Hilfe bei Transfers von einer Kör-

perposition zur andern erhalten, oder

■  Menschen mit Koma-Diagnosen.

Der Vergleich zwischen den Kantonen zeigt leichte Unterschie-

de: Die Spannweite reicht von 3 bis 8,5 Prozent, was etwa damit 

zu tun haben kann, dass «freiheitsbeschränkende Massnah-

men wie Fixationen nicht überall gleich zurückhaltend ange-

wendet werden», erklärt Anliker.

Behandlung heisst Prävention

Was aber macht eine gute Behandlung von Druckläsionen der 

Haut aus? «Dekubitus-Therapie heisst Dekubitus-Prophylaxe», 

sagt der Arzt entschieden. Und vorbeugen bedeutet: «Der Druck 

muss weg.» Der Druck nämlich auf die Haut zwischen Knochen 

und Unterlage, der das Gewebe von der Blut-

zufuhr abschnürt und schädigt. Die zweite 

entscheidende Massnahme zur Vorbeugung 

ist Bewegung. «Wenn sich die Menschen be-

wegen, leben sie, und ihre Gesundheit verbes-

sert sich. Das wissen die Pflegenden und han-

deln danach», erklärt Markus Anliker.

Viel braucht es nämlich nicht und es kommt 

Vorbeugen heisst 
entlasten: Druck auf 
die Haut zwischen 

Knochen und 
Unterlage muss weg.
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anders: «Ein Dekubitus kann über Nacht entstehen», weiss An-

liker. «Liegt ein Patient, eine Patientin in einer akuten gesund-

heitlichen Krise mehrere Stunden lang ohne 

Bewegung im Bett, ist am Morgen ein ischä-

mischer Schaden unter Umständen schon vor-

handen.»

Kritische Körperstellen, wo die Haut rasch von 

der Durchblutung abgeschnitten ist, sind Kno-

chenvorsprünge am Oberschenkelknochen 

(Trochanter), die Knöchel an den Füssen, Fer-

sen, Ellbögen, Schulterblätter, Ohren, Kreuz-

bein und, je nach Verkrümmung durch Osteoporose und vor-

handenen Fettpolstern, die Wirbelkörper.

«Ist die Haut einmal offen, haben die Pflegefachleute mit der 

Wundbehandlung eine Riesenarbeit zu bewältigen», sagt Anli-

ker. In der Schweiz kommt es zum Glück nicht mehr häufig so 

weit, ist aber im Einzelfall sehr teuer. Nicht nur dies: «Eine 

durchbrochene ‹Schutzhülle› verursacht Schmerzen und stellt 

eine Eintrittspforte für Infektionen dar.»

Weiche, ausgleichende Lagerung

«Bei der Vorbeugung eine wichtige Rolle spie-

len die Dekubitusbetten», so Markus Anliker, 

«die eine möglichst weiche, ausgleichende 

Lagerung bieten und das Gewicht der Liegen-

den verteilen.» In kritischen Situationen, etwa 

wenn Patientinnen und Patienten mit hohem 

Fieber im Bett liegen und sich nicht mehr bewegen können, 

kommen Systeme zur Anwendung mit mehreren Luftkam-

mern, die eine automatische Steuerung abwechselnd mit Luft 

befüllt und wieder entleert, sodass verschiedene Körperregio-

nen abwechselnd mit Druck be- und wieder entlastet werden.

Suchen und Erkennen des Risikos: Dekubitus-Prophylaxe und -behandlung ist keine Laienarbeit.

 Foto: Robert Hansen 

RAI (Resident Assessment Instrument) ist das auf der ganzen 

Welt verwendete geriatrische Assessment, seit 13 Jahren ver-

breitet es sich auch in der Schweiz. Das System wird aktuell 

in 15 Kantonen in über 500 Heimen verwendet; der Anteil der 

RAI-Heime steigt kontinuierlich.

RAI trägt fachliches Verständnis in die Beobachtung und Be-

urteilung von fragilen, pflegebedürftigen Menschen. Die sys-

tematisch erhobenen Daten können multimodal für den Pfle-

ge- und Betreuungsprozess, für die Qualitätsmessung und 

– mit den Pflegeaufwandgruppen (RUGs) – für die Finanzie-

rung verwendet werden. RAI verknüpft die Alltagspraxis mit 

Fachwissen der Langzeitpflege und der Wissenschaft.

RAI-Qualitätsindikatoren

Die systematisch im Alltag erhobenen Assessmentdaten kön-

nen als zuverlässige Messparameter der Qualität der Langzeit-

pflege verwendet werden. Sie fokussieren auf die wichtigen 

Themen der Betreuungs- und Pflegearbeit und erlauben dem 

Heim, sich im Quer-, Zeit- und Normvergleiche ein Bild der 

eigenen Arbeit zu machen. 

Zum Thema Druckläsionen der Haut (Dekubitus) wird der In-

dikator differenziert nach Hoch- und Niederrisiko; eine Bewoh-

nerin mit hohem Risiko für einen Dekubitus ist durch eine 

grosse Abhängigkeit in der Mobilität charakterisiert.

RAI differenziert Dekubitus nach Hoch- und Niederrisiko

Eine durchbrochene 
«Schutzhülle» 

macht Schmerzen 
und öffnet Erregern 

Tür und Tor.
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Verbesserte 
Therapien machen 
Druckwunden zu 
einem beherrsch- 
baren Problem.

Anzeige

–  Gerontologie
–  Gerontopsychiatrie
–  Validation nach Feil
–  Dementia Care Mapping (DCM)
–  Geriatrische Pflege
–  Tagesverantwortung in Langzeitinstitutionen

Tagung:
Alter und Spiritualität, 25. April 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

Eine professionell und wirksam praktizierte Prophylaxe be-

steht zuallererst «aus dem aktiven Suchen und Erkennen des 

individuellen Dekubitus-Risikos», erklärt Markus Anliker:

■  Hat eine Bewohnerin körperliche Funktionseinschränkun-

gen, sodass sie Lagewechsel und Transfer nicht selber be-

stimmen kann?

■  Hat ein Bewohner krankheitsbedingte Einschränkungen, die 

verhindern, dass er selbst Druckverlagerungen vornehmen 

oder lang wirkendem Druck ausweichen kann (Lähmungen, 

Versteifungen)?

■  Ist eine Bewohnerin in der Lage, Druck wahrzunehmen und 

an den gefährdeten Stellen Schmerz zu spüren und ihn zu 

äussern (Sensibilitätsstörungen)?

■  Ist eine akute Verschlechterung des Allgemeinzustandes 

eingetreten, die die Dekubitusgefahr plötzlich erhöht?

■  Ist bei einem Bewohner eine einseitige und/

oder unzureichende Ernährung oder Stö-

rung der Nahrungsaufnahme festzustellen?

«Sobald Risikofaktoren erkannt sind, müssen 

die Pflegenden unverzüglich ein umfassendes 

Programm erstellen, welches das Auftreten 

eines Dekubitus verhindert», erklärt der Fach-

arzt für geriatrische Langzeitpflege. Denn: 

«Einzelmassnahmen reichen für eine wirksame Prophylaxe 

grundsätzlich nicht aus»:

■  Druckentlastung ist entscheidend und ausnahmslos in allen 

Fällen durchzuführen (Positionierungsplan, Sitzphasen 

durch Aufstehen oder Wechsel der Sitzgelegenheit unterbre-

chen; zusätzliche Verwendung druckmindernder Materiali-

en auf den Auflageflächen).

■  Beseitigung von Druck durch Kleidungsteile (Knöpfe, Schnal-

len), besonders aber der Schuhe – auch bei mobilen Bewoh-

nerinnen und Bewohnern.

■  Anregung und Hilfe zur Bewegung.

Ein Kränzchen für die Pflegenden

Neben der Dekubitus-Prophylaxe tragen auch die verbesserten 

therapeutischen Möglichkeiten dazu bei, dass Druckwunden 

der Haut in der Regel zu einem beherrschbaren 

Problem geworden sind in den Schweizer Hei-

men. Markus Anliker windet den Pflegenden 

ein Kränzchen: «In zunehmendem Mass liegt 

die Wundbehandlung in ihren Händen. Heute 

befähigt sie ihr grosses Fachwissen dazu, 

weitgehend selbstständig zu arbeiten. •
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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 
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Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! - Melden Sie sich telefonisch, per Mail, 

oder senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. 
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Die Vielfalt von Bewohnenden und Pflegenden in 
Alters- und Pflegeheimen birgt Risiken und Res-
sourcen. Der kompetente Umgang damit haben die 
Institutionen bisher vernachlässigt. Nötig sind 
spezifische Weiterbildung und ein konzeptioneller 
Rahmen, an das sich das Personal halten kann.

Von Katharina Liewald

Neue Herausforderungen kommen auf die Altersinstitutionen zu

Ein professioneller Umgang mit Vielfalt 
erfordert praxisnahes Lernen

Alte Menschen, die in Institutionen der Langzeitpflege leben, 

sind in besonderem Mass verletzlich (vulnerabel). Sie müssen, 

oft erst im hohen Alter, einen Wechsel ihrer Wohn- und Le-

benssituation verkraften, weil sie pflegebedürftig geworden 

sind. Sie werden mit körperlichen Einschränkungen und Er-

krankungen konfrontiert, oft auch mit nachlassenden menta-

len Fähigkeiten. Dadurch sind sie verstärkt abhängig vom Per-

sonal der Betreuung, Pflege und Begleitung.

Die Diversität der Bewohnenden

Alters- und Pflegeheime haben sich in den 

vergangenen Jahren stark gewandelt. Sie sind 

nicht mehr einfach eine Wohnform für alte 

Menschen, die darin ihren Lebensabend ver-

bringen können, sondern vielmehr Institutio-

nen der Gesundheitsversorgung im Alter, 

stark geprägt von Diversität. Die Komplexität des Alters zeigt 

sich hier in seiner ganzen Bandbreite: Neben persönlichen 

Merkmalen, Besonderheiten oder Auffälligkeiten der Bewoh-

nerinnen und Bewohner, die im Alter oft deutlicher zum Aus-

druck kommen, sind es Faktoren wie Multimorbidität und 

Hochaltrigkeit, die die Situation in den Altersheimen prägen. 

Die durchschnittliche Anzahl Krankheiten pro Bewohnerin 

oder Bewohner beträgt 3,3, und ein Viertel der Klientel ist über 

90 Jahre alt. Daneben ist es die steigende Anzahl Demenzkran-

ker (derzeit 39  Prozent) und Personen mit psychiatrischen 

Krankheitsbildern (mehr als ein Viertel leidet an Depressionen), 

die hohe Anforderungen an die Institutionen und ihre Mitar-

beitenden stellen. Im Weiteren sind es auch Personen, die aus 

Mangel an alternativen Wohn- und Betreuungsformen in Al-

tersheimen platziert werden. Dazu gehören beispielsweise 

Menschen, die infolge einer Suchterkrankung pflege- oder be-

treuungsbedürftig wurden und nicht mehr selbstständig leben 

können. Oder Patientinnen und Patienten, die aus psychiatri-

schen Institutionen übertreten und auch Menschen mit einer 

körperlichen und / oder geistigen Behinderung, die pflegebe-

dürftig geworden sind. Auch die grösser werdende Gruppe von 

alten Menschen mit Migrationshintergrund, die oft entgegen 

ihren ursprünglichen Plänen ihren Lebensabend nicht im Her-

kunftsland verbringen können oder wollen, stellen die Institu-

tionen vor zunehmende Herausforderungen.

Die Diversität des Personals

Auf der Seite des Pflege- und Betreuungs-

personals zeigt sich Diversität in anderen Aus-

prägungen: In der Langzeitpflege arbeiten 

verschiedene Berufsgruppen mit unterschied-

lichen Qualifizierungsgraden und Kompe-

tenzniveaus respektive -profilen zusammen. 

Neben Pflegefachpersonal auf Tertiär- und 

Sekundarstufe arbeiten mehr als 42 Prozent auf der Basis einer 

Assistenzausbildung. Mehr als 12 Prozent arbeiten ohne qua-

lifizierende Ausbildung in diesem anspruchsvollen Arbeitsfeld. 

Ausserdem ist der Anteil an Pflegepersonal mit Migrationshin-

tergrund hoch. Der Langzeitbereich begegnet, ähnlich wie der 

Akutbereich, dem Pflegepersonalmangel mit zunehmender 

Rekrutierung von ausländischem Personal. Heime mit 20 bis 

30 verschiedenen Nationalitäten sind keine Seltenheit. Man 

Die Abhängigkeit 
vom Pflegepersonal 

macht alte Menschen 
in Heimen besonders 

verletzlich.
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spricht in diesem Zusammenhang auch von transkulturellen 

Pflegeteams.

Herausforderung Diversität

Im Umgang mit dieser Diversität auf beiden Ebenen stellen sich 

im Alltag vielfältige Herausforderungen, wie die nachfolgenden 

Beispiele verdeutlichen:

■  Transkulturelle Teams können zusätzliche Ressourcen und 

Chancen in der Pflege und Betreuung alter Menschen bieten. 

Bei unzureichender Berücksichtigung dieser Form von Di-

versität im Rahmen der Personalführung können aber auch 

Risiken auftreten. So können etwa unzureichende sprachli-

che Kompetenzen den ohnehin sensiblen Bereich der Kom-

munikation zwischen Pflegenden und Patientinnen und 

Patienten beeinträchtigen. Sich verstanden fühlen trägt aber 

für Bewohnerinnen und Bewohner massgeblich zum Wohl-

befinden bei. «Wir haben so viele verschiedene Mitarbeiter», 

so der Kaderangestellte eines Heims, «sei es, was die riesen-

grosse Altersspanne angeht, die verschiedenen Kulturen und 

Sprachen, die unterschiedlichen Deutschkenntnisse, Erfah-

rungen und Ausbildungen. Ich denke, diese Diversität ist ein 

sehr sensibler Bereich und es ist wichtig, dass sie die Heim-

führung immer wieder zum Thema macht und versucht, ein 

Stück weit auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.» 

■  Das Pflegeverständnis kann je nach Herkunftsland des rek-

rutierten Personals eine unterschiedliche Ausrichtung ha-

ben. Grundsätzlich ist das Gesundheitssystem in der Schweiz 

natürlich auf ausländisches Pflegepersonal angewiesen. 

Wird diesem Aspekt im Rahmen des Personalmanagements 

jedoch nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet, kann es 

die Zusammenarbeit in den Teams behindern und nicht zu-

letzt auch das Wohlbefinden der Klientel mindern.

■  Im Pflege- und Betreuungsalltag ist das Personal aufgrund 

der unterschiedlichen Anforderungen durch die Vielfalt der 

Klientel mitunter stark beansprucht. Bei der Bewältigung all 

dieser Aufgaben fehlen ihnen oft Leitlinien und Orientierung 

in der konkreten Situation. Bestehende Pflege- und Betreu-

ungskonzepte berücksichtigen den Wandel in der Bewohner-

struktur bisher noch zu wenig. Es fehlen spezifizierte Kon-

zepte, so etwa für den Umgang mit Demenz oder Sucht. 

«Einen Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung auf 

einer normalen Wohngruppe zu haben, ist für uns manchmal 

schwierig», sagt eine Wohngruppenleiterin. «Die Spannun-

gen, die die Leute gegenseitig aushalten müssen, sind gross.»

■  Die unterschiedlichen Ausbildungsgrade beim Pflege- und 

Betreuungspersonal und ein unausgewogener Mix der ver-

schiedenen Kompetenzen können in ungünstigen Fällen ein 

Hierarchiedenken inner-

halb der Teams fördern 

und eine optimale Zusam-

menarbeit behindern. Zu-

dem werden in der konkre-

ten Betreuungssituation 

im Alltag eines Alters- und 

Pflegeheims die Anforde-

rungen für das Personal 

immer komplexer. Hier können Herausforderungen auch zu 

Überforderung führen, besonders wenn fachliche Kompe-

tenzen fehlen. «Vor allem in der Langzeitpflege arbeitet sehr 

wenig Fachpersonal im Verhältnis zum Betreuungspersonal, 

das keine Ausbildung hat», gibt eine diplomierte Pflegefach-

frau zu bedenken. «Zudem müssen wir schnell geistig ‹swit-

chen› können. Es sind ganz andere Ansätze, wie wir depres-

sive Menschen, Demenz- oder Alkoholkranke pflegen und 

begleiten.»

■  Umso wichtiger ist es in diesem Zusammenhang, dass der 

Komplexität der Alterspflege mit spezifischer Weiterbildung, 

besonders für das weniger qualifizierte Betreuungspersonal, 

begegnet wird. «Mehr Wissen über die Krankheiten, mehr 

Wissen darüber, was für das Wohl der Bewohnerinnen und 

Bewohner wichtig ist, ist eine grosse Hilfe», sagt eine Mitar-

beiterin in der Pflege und Betreuung.

Die Förderung der Kompetenzerweiterung gerade für diese 

grosse Personalgruppe zahlt sich für Institutionen in mehrfa-

cher Hinsicht aus. Qualifizierte Mitarbeitende sind den Heraus-

forderungen besser gewachsen, und möglichen Überforderun-

gen kann so wirksam vorgebeugt werden. Die Bewohnerinnen 

Das Schweizerische Rote Kreuz hat zum Thema «Umgang 

mit Diversität» eine Wegleitung für Institutionen der Lang-

zeitpflege entwickelt, die Führungspersonen praxisnahe 

Vorschläge liefert. Die integrierte Sensibilisierungs-DVD 

(inklusive Arbeitsblätter) mit anschaulichen Fallbeispielen 

aus der Praxis eignet sich für heiminterne Weiterbildungs-

veranstaltungen sowie 

für den Einsatz in den 

verschiedenen Ausbil-

dungsgängen im Be-

reich Pflege und Betreuung. 

Verbesserter Umgang 
mit Diversität

Heime mit Pflege-
personal aus 20 bis 
30 verschiedenen 

Nationen sind keine 
Seltenheit.

■

Die Förderung der Kompetenzerweiterung gerade für diese 

grosse Personalgruppe zahlt sich für Institutionen in mehrfa-

cher Hinsicht aus. Qualifizierte Mitarbeitende sind den Heraus-

forderungen besser gewachsen, und möglichen Überforderun-

gen kann so wirksam vorgebeugt werden. Die Bewohnerinnen 

aus der Praxis eignet sich für heiminterne Weiterbildungs-

veranstaltungen sowie 

für den Einsatz in den 

verschiedenen Ausbil-

dungsgängen im Be-

reich Pflege und Betreuung. 

Die Autorin: Katharina Liewald, 

Dipl. oec. troph., MAS Prävention und 

Gesundheitsförderung, ist Projekt-

leiterin beim Schweizerischesn Roten 

Kreuz, Departement Gesundheit und 

Integration, Abteilung Gesundheit 

und Diversität.
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Dreharbeiten im Heim für die Sensibilisierungs-DVD über den Umgang mit Vielfalt.

 Foto: Mitja Mosimann

und Bewohner profitieren von kompetenter 

Betreuung. Zufriedenes Personal und Wohlbe-

finden bei der Bewohnerschaft sind Faktoren, 

die Personalverantwortliche schätzen, da da-

mit die Fluktuationsrate sinkt und die Attrak-

tivität des Heims steigt.

■  Nicht zuletzt ist zur Qualitätssicherung im 

Bereich der Pflege und Betreuung ein kom-

petenter Umgang mit Diversität erforder-

lich. Schwierige Pflege- und Betreuungssituationen gehören 

für das Personal zum Arbeitsalltag. Mitarbeitende sind oft 

mit ethischen Spannungsfeldern konfrontiert, welche die 

Würde und Integrität der Bewohnerinnen und Bewohner be-

treffen. Auseinandersetzung und Reflexion des eigenen Han-

delns, Konsenssuche zu Fragen von Diskriminierung sind 

für Teams enorm wichtig. Ein professioneller Umgang mit 

Diversität bedeutet Förderung von systematischem und pra-

xisnahem Lernen. «Wichtig wäre für uns, zu definieren, was 

im Heim als diskriminierend angesehen werden könnte, da-

mit wir die Augen aufmachen und bewusster hinschauen 

können», sagt eine Kaderperson. 

Professioneller Umgang mit Diversität

Die Berücksichtigung der Diversität innerhalb der komplexen 

Strukturen von Langzeitinstitutionen stellt für die Organisati-

on keine einfache Aufgabe dar. Grundlegende Voraussetzung 

ist zunächst die Sensibilisierung aller Mitarbeitenden für die 

Zusammenhänge zwischen der heiminternen Diversität und 

potenziellen Risiken für das Wohlbefinden und die Integrität 

der vulnerablen Bewohnerinnen und Bewohner. Darüberhin-

aus stellt es eine klare Managementaufgabe 

dar, für den Umgang mit Diversität die geeig-

neten Voraussetzungen und strukturellen An-

passungen zu schaffen. So können bestehende 

Herausforderungen bewältigt, aber auch das 

Potenzial, das diese Vielfalt immer beinhaltet, 

zum Nutzen der Organisation ausgeschöpft 

werden. •

Literatur: Bundesamt für Statistik (2012): Gesundheit von Betag-

ten in Alters- und Pflegeheimen. Erhebung zum Gesundheitszu-

stand von betagten Personen in Institutionen (2008/09). 

Curaviva Schweiz (2012): Statistik Alters- und Pflegeheime, www.

curaviva.ch > Menschen im Alter > Fachinformationen > Publika-

tionen > Kennzahlen im Altersbereich. 

Görres, S., und Hasseler, M. (2008): Gesundheit und Krankheit vul-

nerabler älterer Bevölkerungsgruppen, in: Kuhlmey, A., Schaeffer, 

D. (Hrsg.): Alter, Gesundheit und Krankheit, Huber-Verlag, Bern. 

Hungerbühler, H. (2012): Ältere Migrantinnen und Migranten 

wollen nicht in Ghettos leben, Fachzeitschrift Curaviva 4/12. 

Liewald, K. (2012): Diversität in der stationären Alterspflege 

– kann die gesundheitliche Chancengleichheit gewährleistet 

werden? In: Schweizerisches Rotes Kreuz (Hrsg.), Transkulturelle 

Public Health. Ein Weg zur Chancengleichheit, Seismo-Verlag, Zü-

rich. Diese Publikation ist ab Ende November zu bestellen unter: 

www.migesplus.ch > Publikationen > Fachpublikationen. Kosten-

loser Download als PDF unter: www.redcross.ch > Publikationen 

> Gesundheit > Praxisreihe «Im Fokus».

Für einen guten 
Umgang mit 

Diversität in Heimen 
sind strukturelle 

Anpassungen 
notwendig.
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Die zweite Ausgabe des «GastroGuides» von Insos, 
dem nationalen Branchenverband der Institutionen 
für Menschen mit Behinderung, belegt, wie auch 
Menschen mit Beeinträchtigungen erfolgreich in 
den ersten Arbeitsmarkt integriert werden können. 

Von Urs Tremp

Der neue «GastroGuide» von Insos ist erschienen

Kulinarik und soziales Engagement

Das Terrassenbad in Baden ist in den Dreissigerjahren des letz-

ten Jahrhunderts gebaut worden – im Stil der klassischen Mo-

derne. Modern ist das Bad bis heute geblieben. Und auch der 

soziale Gedanke hat sich bis in unsere Tage erhalten. Hat da-

mals der Bau des Terrassenbads vielen von der grossen Wirt-

schaftskrise Getroffenen Arbeit und Auskommen gebracht (der 

Bau des Bads war ein eigentliches Arbeitslosenprojekt der Stadt 

Baden), bietet das Freibad heute Arbeitsplätze für Menschen 

mit Beeinträchtigungen an – im schwimmbadeigenen Selbst-

bedienungsrestaurant. Betrieben wird es von der Gruppe arwo 

Schwimmbadrestauration (arwo, arbeiten und wohnen, Stif-

tung für Behinderte, Wettingen). Auf der Karte der Badibeiz 

stehen kleine Menüs, Salate, Snacks und Glacen – das klassische 

Freibad-Sommerangebot eben. Zuweilen wird auch grilliert.

Das Badener Schwimmbadrestaurant ist einer von über 80 Gast-

robetrieben, die im neuen «GastroGuide» von Insos, dem Bran-

chenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung, 

vorgestellt werden. Gemeinsam ist all diesen 

Betrieben, dass sie Arbeitsplätze für Men-

schen mit Beeinträchtigungen anbieten. Diese 

Menschen arbeiten in der Küche, am Büffet 

oder im Service – dort, wo ihre Fähigkeiten 

gebraucht werden, wo sie etwas lernen und 

ihre Kompetenzen erweitern können. Die Be-

triebe sind herkömmliche Restaurants, aber 

auch öffentliche Betriebskantinen, Mensen, Selbstbedienungs-

restaurants, Take-aways und Cafés. 

Soziales Engagement und unternehmerischer Erfolg

Der «GastroGuide» kann nicht nur als zuverlässiger Führer zu 

gutem Essen, sondern auch als Erfolgsgeschichte gelesen wer-

den. Mitte der Neunzigerjahre eröffnete in Zürich das erste von 

der Stiftung Arbeitskette betriebene Restaurant («Wir verbin-

den soziales Engagement mit unternehmerischem Denken und 

Handeln»). Auf dem eigenen Mist gewachsen war die Idee frei-

lich nicht. In Berlin gab es bereits ein Restaurant, das psychisch 

beeinträchtigte Menschen beschäftigte, und sich im harten 

Konkurrenzkampf einer grossstädtischen Gastro- und Ausgeh-

szene behaupten konnte.

Warum sollte dies nicht auch in Zürich gelingen? Es gelang! 

Heute betreibt die Stiftung Arbeitskette in der Stadt Zürich fünf 

Restaurants (Limmathof, Renggergut, Mediacampus, Krone, 

Brunegg). Dass die Betriebe auch in der Bibel der Zürcher Aus-

gehszene, «Zürich geht aus!», verzeichnet sind, wertet Brunegg-

Geschäftsführer René Unternährer als Beweis, dass sich sozi-

ales Engagement und unternehmerischer Erfolg nicht 

ausschliessen müssen: «Wie wollen mit unserer Küche renom-

mieren. Dass wir Menschen mit psychischen Beeinträchtigun-

gen beschäftigen, merken die Gäste gar nicht.» Tatsächlich 

stehe heute bei den Gästen nicht mehr in erster Linie der Ge-

danke im Vordergrund, dass sie mit dem Besuch eines der 

Arbeitskette-Restaurants soziale Anteilnah-

me bewiesen, sondern weil sie gutes Essen, 

ein angenehmes Ambiente und einen zuvor-

kommenden Service schätzten, sagt Arbeits-

kette-Geschäftsleiter Alain L’Allmend. Und 

Cornelia Bachofner, Insos-Verantwortliche für 

«GastroGuide», sagt: «Der Gastronomiebereich 

eignet sich sehr gut, Menschen mit und ohne 

«Dass wir Menschen 
mit psychischen 

Beeinträchtigungen 
beschäftigen, merken 
die Gäste gar nicht.»
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Behinderung auf vielfältige Art und Weise zu-

sammenzubringen – bei einem guten Essen an 

einem schönen Ort, wo der lustvolle Aspekt 

und nicht die Behinderung im Vordergrund 

steht.» 

Alternative zu geschützten Werkstätten

Das gilt auch für den «Roten Turm» in Baden. 

Dieses Restaurant mitten in der Badener Altstadt gibt es seit 

über einem Dutzend Jahren. Es war in einer Zukunftswerkstatt 

der Stadt Baden angeregt worden. Für die betreibende Trinamo 

AG aus Aarau ein idealer Ort für eine erfolgreiche Integration 

psychisch angeschlagener Menschen: «Das Angebot geschütz-

ter Arbeitsplätze in betriebs- und marktwirtschaftlich orien-

tierten Sozialfirmen erweist sich als äusserst effiziente Alter-

native zu geschützten Werkstätten. Die dem psychisch 

behinderten Mitarbeitenden übertragene Verantwortung und 

die vom gesamten Team verlangte Leistung steigert sein Selbst-

bewusstsein und vermittelt neben einem stabilen Tagesablauf 

prägende Erfolgserlebnisse.» Arbeitskette-Geschäftsleiter 

Alain L’Allmend sagt es so: «Leute, die in der Gastronomie ar-

beiten, haben – anders als in einer Werkstatt – direkt mit den 

Kundinnen und Kunden zu tun. Das Feedback ist direkt, die 

Angestellten erfahren sofort den Wert der eigenen Leistung. 

Das ist sehr motivierend.» 

Auch wenn sich die Restaurants, die Menschen mit psychi-

schen Beeinträchtigungen beschäftigen, im Markt behaupten: 

Ganz so wie andere Betriebe funktionieren sie doch nicht. Vor 

allem brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben 

einem Arbeitsvertrag und einem angemessenen Lohn auch die 

Gewissheit, dass der Arbeitgeber sie in Krisensituationen nicht 

alleine lässt. Die Stiftung Pegasus etwa, die neben Arbeitsplät-

zen im Gastgewerbe auch geschützte Stellen im Werkstätten-, 

KV- oder Multimediabereich anbietet, will 

nicht, dass eine Krise den Arbeitsplatz gefähr-

det: «Im Fall einer Krise bieten wir psycho-

soziale Beratung an und schaffen auch die 

Verbindung zur externen therapeutischen 

Betreuungsstelle. Wir versuchen, sofern es 

sinnvoll und möglich ist, den Arbeitsalltag 

aufrechtzuerhalten. Um eine geeignete Tages-

struktur anzubieten, ist auch ein Einsatz mit Hintergrundar-

beiten ohne Leistungsdruck möglich.»

Einige der im neuen «GastroGuide» aufgeführten Restaurants 

haben ihren Ehrgeiz so weit getrieben, dass sie nicht nur der 

Konkurrenz ebenbürtig, sondern etwas ganz besonderes ge-

worden sind. Die «Traube» in Ottikon – hinter ihr steht der Ver-

ein Sorebo («Unser Ziel: Arbeit statt Rente») – reklamiert für 

sich, «das einzige Restaurant im Zürcher Oberland mit der Bio-

Knospe» zu sein. In der «Traube» wird der Gast nach den Grund-

sätzen der Vereinigung Slow-Food verwöhnt (Produkte aus 

nachhaltiger Landwirtschaft und Fischerei, artgerechter Vieh-

zucht und traditionellem Lebensmittelhandwerk).

Solch ambitionierte Ziele wollen und können die Betreiber des 

Badener Schwimmbad-Restaurants natürlich nicht verfolgen. 

Ihr Ehrgeiz ist immerhin, die Schwimmbadklassiker Pommes 

frites und Chicken Nuggets in bestmöglicher Qualität anzubie-

ten. Immerhin schliesst Rolf Hunziker von der Wettinger Stif-

tung arwo nicht aus, dereinst kulinarisch einen Gang höher zu 

schalten: «Wer weiss, vielleicht kommt ja einmal ein Vitello 

tonnato auf die Karte.» •

Der «GastroGuide» von Insos (weberverlag.ch) ist erhältlich 

im Buchhandel oder direkt bei Insos: www.insos.ch (Dienst

leistungen; Shop). Der Guide hat 175 Seiten und kostet Fr. 19.–. 

Restaurant Brunegg in Zürich: «Das Feedback ist direkt, man erfährt sofort den Wert der eigenen Leistung. Das ist sehr motivierend.»

 Bild: Gastro Guide

«Die verlangte  
Leistung steigert das 
Selbstbewusstsein 

und vermittelt  
Erfolgserlebnisse.»
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Als erster Kanton liess Luzern die Geschichte 
seiner Kinderheime aufarbeiten. Nun ist wissen-
schaftlich erhärtet, was für schlimme Zeiten 
Heimkinder bis weit ins 20. Jahrhundert hinein 
durchmachten. Historiker Markus Furrer, Leiter 
der Studie, fasst die Ergebnisse zusammen. 

Von Markus Furrer

Kinderheime im Kanton Luzern 1930 bis 1970

Repressive Strafen, sexuelle Gewalt  
und das Gefühl, ausgeliefert zu sein 

Im Mai 2010 erhielten wir von der Luzerner Regierung den Auf-

trag, die Vorkommnisse in den Kinderheimen des Kantons his-

torisch aufzuarbeiten. Die Untersuchung gibt Aufschluss über 

wesentliche Bereiche der Heimerziehung und des Heimalltags. 

Ausgangspunkt ist die Frage nach der Dimension der Miss-

handlungen und den sexuellen Übergriffen in den Kinderhei-

men sowie nach den Verantwortlichkeiten. Die Studie greift 

bis in die 1930er-Jahre zurück und zieht den 

Bogen bis Ende der 1960er-Jahre. Mit diesem 

Forschungsauftrag ist der Kanton Luzern der 

erste Kanton der Schweiz, der die Problematik 

der Kinderheime historisch aufarbeiten lässt.

Die Studie, deren Ergebnisse Ende September 

2012 publiziert worden sind, lieferte die Basis 

für die Entschuldigung, die die Luzerner Kan-

tonsregierung gegenüber den Betroffenen am 

17. März 2011 ausgesprochen hat. Die Studie stellt auch eine 

der ersten historischen Untersuchungen in der Schweiz dar, 

welche das System Heimerziehung in seinen gesellschaftli-

chen, politischen, ökonomischen und pädagogischen Zusam-

menhängen im Rahmen eines Kantons ausleuchtet. Ausgangs-

punkt ist die Frage nach der Dimension der Misshandlungen 

und der sexuellen Übergriffe in den Kinderheimen sowie nach 

den Verantwortlichkeiten. Im untersuchten Zeitraum gab es 

rund 15 Kinder- und Jugendheime im Kanton. Die Heimland-

schaft war stark katholisch geprägt. In mindestens 10 der hier 

untersuchten 15 Heime arbeitete Ordenspersonal. Für den Staat 

war der Einsatz von Ordensleuten äusserst kostengünstig. Zu-

dem dominierten private Heime. Die Anstalt Rathausen war 

offiziell eine Privatanstalt, jedoch blieb ihr Status bis zur Stif-

tungsgründung 1951 nie gänzlich geklärt und bereinigt, sie war 

eine Mischform. Die Anzahl der in Luzerner Anstalten jährlich 

versorgten Kinder bewegte sich in unserem Untersuchungs-

zeitraum zwischen 540 und 750 Kindern. Luzern hatte mit Rat-

hausen im schweizerischen Vergleich eine grosse Anstalt. Rund 

215 Kindern bot sie Platz.

«Oral history»: Ehemalige Heimkinder interviewt

Als zeitgeschichtliche Studie angelegt, die als Zeit der «Mit-

lebenden» (Hans Rothfels) umschrieben werden kann, erhält 

Oral History ein spezifisches Gewicht. Oral History ist eine 

wichtige Referenzgrösse der Studie, neben 

 Archivrecherchen und Diskursanalysen. Bil-

dungs- und Erziehungshandeln weist einen 

flüchtigen Charakter auf und hinterlässt in 

schriftlichen Zeugnissen und Akten höchst 

punktuelle Spuren. In Interviews ergeben sich 

Aufschlüsse über damalige Entwicklungen 

und Zustände in Luzerner Kinderheimen, wie 

die Befragten sie erfahren haben.

Beispiele sind: die fehlende Zuwendung durch Bezugspersonen; 

ein Gefühl der Ohnmacht und des Alleingelassenseins; Gefüh-

le der Diskriminierung und Zurücksetzung, die auch abgelöst 

werden durch Stolz, es im Leben (noch) zu etwas gebracht zu 

haben; die Erfahrung von Strafen und Gewalt, ebenso sexueller 

Missbrauch; die von vielen erlebte Armut; der Stellenwert der 

Religion; die problematischen Seiten der Vormundschaftsbe-

hörden; das Gefühl der Willkür und des Ausgeliefertseins; Ähn-

Die Strafen 
überstiegen die 
Akzeptanz der 

autoritär geprägten 
Gesellschaft.
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>>

lichkeiten der Überlebensstrategien; die Scham, darüber zu 

erzählen, im Heim gewesen zu sein; die abgeschottete Situati-

on im Heim; der Stempel als Heimkind und die damit verbun-

dene Zurücksetzung in Gesellschaft und Schule ausserhalb des 

Heims; die Leere nach dem Heimaustritt und die damit verbun-

denen Schwierigkeiten im Übergang vom Heim zu einer Berufs-

tätigkeit; die ambivalente Bindung an das Heim als Bezugs-

punkt in einer wichtigen Phase des Lebens, auch wenn diese 

mitunter sehr schmerzhaft in Erinnerung bleibt; die Last der 

Erinnerung im späteren Leben.

Negative Erinnerungen dominieren deutlich

Solche Muster werden von vielen, aber nicht von allen Befrag-

ten geteilt. Es gibt Interviewte, die überwiegend positive Erin-

nerungen an den Heimalltag haben. Die meisten berichten 

sowohl von positiven wie von negativen Erlebnissen. Ausma-

chen über alle Interviews hinweg lässt sich eine deutliche Do-

minanz negativer Erinnerungen. Zeitlich fallen diese, wie auch 

die in Archivdokumenten gefundenen Hinweise zu Gewalt und 

Missbrauch, vorwiegend in der Zeit vor Ende der 1950er-Jahre.

Die Untersuchung kristallisiert zahlreiche problematische Sei-

ten des damaligen Heimwesens heraus, sei es im Bereich der 

konkreten Erziehungsmethoden, des Heimalltags, der Heimor-

ganisation, der Versorgungspraxis oder der Aufsicht. In der 

schweizerischen Gesellschaft herrschte über lange Zeit eine 

ausgeprägte Stigmatisierung der Heimkinder − während und 

nach deren Heimaufenthalt. Heimkinder galten als mitschuldig 

für ihre Anstaltseinweisung und hatten sich an eng abgesteck-

Die Arbeitsleistung der Kinder bildete eine existenzielle Finanzierungsquelle der Heime: Buben in der Erziehungsanstalt 

Sonnenberg, Kriens, 1944. Fotos: Paul Senn, FFV, Kunstmuseum Bern, Dep. GKS © GKS
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Die Wanderausstellung «Verdingkinder reden» ist seit März 

2009 durch die Schweiz unterwegs. Sie will ein trauriges 

Kapitel der Schweizer Geschichte vor dem Vergessen be-

wahren und ehemalige Heim- und Verdingkinder in persön-

lichen Berichten zu Wort kommen lassen. Ab dem 24. No-

vember wird sie bis zum 3. März 2013 an ihrer neunten und 

vorläufig letzten Station im Historischen Museum St. Gallen 

gezeigt. Im Zentrum der Ausstellung stehen Hördokumente, 

ausgewählt aus 300 Interviews mit Betroffenen, die im Rah-

men zweier Forschungsprojekte über die Fremdplatzierung 

von Kindern und das Verdingkinderwesen in der Deutsch-

schweiz und in der Romandie geführt wurden. Ehemalige 

Verding- und Heimkinder berichten über ihr Leben, ihre 

Erinnerungen und den Umgang mit ihren Erfahrungen.

 www.verdingkinderreden.ch

Ausstellung über Verdingkinder

«Die Politik stand deutlich 

mit in der Verantwortung für 

die Zustände in Rathausen 

und anderen Kinderheimen.»

Markus Furrer, Historiker

 

te Grenzen sowie an die ihnen zugewiesenen marginalisieren-

den Plätze in der Gesellschaft zu halten. 

Am Rand der Gesellschaft − bis heute

Viele Heimkinder hatten dieses Schuldbewusstsein auch ver-

innerlicht. In der Folge verschwiegen viele ihre Zeit im Heim; 

sie trugen auch Schuldgefühle mit sich: «Ich habe nie etwas 

erzählt, dass ich in Rathausen war. (…) Ich habe das fünfzig 

Jahre unter dem Deckel gehalten.» Verbreitet war auch ein Ge-

fühl, dass man es ihnen in der Gesellschaft ansehe, dass sie 

aus dem Kinderheim kommen würden. Viele sahen sich am 

Rand der Gesellschaft – bei einigen wirkt dies bis in die Gegen-

wart hinein: «Man gehört nicht dazu.»

Rechtlich stützten sich die Behörden bei Versorgungen mass-

geblich auf die «Kinderschutzartikel» des eidgenössischen Zi-

vilgesetzbuches (Artikel 283–289) von 1907, das 1912 in Kraft 

trat. Das Einführungsgesetz zum ZGB des Kantons Luzern vom 

21. März 1911 erliess die kantonalen Bestimmungen zur Ein-

führung des Zivilgesetzbuches. Bei «pflichtwidrigem Verhal-

ten» der Eltern (Artikel 283 des ZGB) sowie bei «Verwahrlosung» 

oder «dauernder Gefährdung des leiblichen oder geistigen» 

Wohles eines Kindes (Artikel 284 des ZGB) musste die Vor-

mundschaftsbehörde als zuständige Instanz einschreiten und 

konnte «nötigenfalls» die Anstaltseinweisung des Kindes ver-

fügen.

Ein solches Einschreiten war bereits bei «Gefährdung» des Kin-

des möglich, bevor dieses überhaupt auffällig geworden war. 

Der Präventionsgedanke erhielt so ein starkes Gewicht. Vage 

Begrifflichkeiten, wie «pflichtwidriges Verhalten», «Verwahr-

losung» und «dauernde Gefährdung», eröffneten den Behörden 

einen weiten Handlungsspielraum. Gegen Versorgungsent-

scheide hatten Eltern wenig Einfluss. Sie wurden auch kaum 

in die Entscheidungsfindung einbezogen.

Finanzknappheit der Heime

Im gesamten Untersuchungszeitraum war die finanzielle Lage 

vieler gerade privater Heime angespannt. Die Einnahmen durch 

Pflegegelder waren nicht kostendeckend. Staatliche Subventi-

onen fielen sehr unterschiedlich aus. Heime waren in der Folge 

auf verschiedene Einnahmenquellen angewiesen. So bildete 

die Arbeitsleistung der «Zöglinge» eine existenzielle Finanzie-

rungsquelle der Heime. Der Schulbildung kam hingegen ein 

geringer Stellenwert zu. Eine höhere Bildung entsprach nicht 

dem für die Heimkinder vorgesehenen Lebensentwurf.

Die finanziell eingeschränkten Verhältnisse der Heime wirkten 

sich bis in die 1950er-Jahre direkt auf die Lebenshaltung der 

Kinder aus. Wenig Personal umsorgte eine grosse Kinderschar, 

die militärisch organisiert wurde. Das Essen musste billig und 

streng rationiert sein, die Kleider waren oft ärmlich und abge-

tragen. Fehlendes Geld für Umbauten der alten Gebäude sowie 

für Neubauten führte zu veralteten und beengten Räumlich-

keiten. 

Einige der Strafpraktiken gelten heute als Folter

Ausführungen zu den Strafpraktiken, die oft als willkürlich 

empfunden worden sind, nehmen einen gewichtigen Teil in 

den Interviews ein. Von den 42 näher ausgewerteten Interviews 

und Berichten schildern 38 Befragte, dass sie mit Strafprakti-

ken in Berührung gekommen sind. Diese überstiegen die Ak-

zeptanz einer damaligen autoritär geprägten und auf Körper-

strafe setzenden Gesellschaft, wie wir sie bis Ende der 

1950er-Jahre beobachten können. Es scheint, dass besonders 

rebellische Kinder Strafen ausgesetzt waren. Im Heimalltag 

waren viele Kinder zudem einer Hackordnung ausgesetzt.

Betrachten wir die konkreten Körperstrafen, so fällt der ver-

breitete und auf Demütigung sowie Züchtigung ausgerichtete 

Umgang mit bettnässenden Kindern auf. Ferner sind Karzer 

und massive Schläge zu nennen. Einige der angewendeten 

Strafpraktiken werden heute als Foltermethoden aufgeführt, 

wie das «Unterwasserdrücken» des Kopfes oder das Einsperren 

in dunkle, verliesähnliche Räume. Die Strafpraktiken hinter-

liessen auch psychische Narben. In den Aussagen differenzie-

ren die Interviewten. Sie stufen nicht alle Erziehenden negativ 

ein – häufig verweisen sie auf Einzelpersonen.

Mehr als die Hälfte der Befragten machte direkte oder indirek-

te Hinweise zu sexueller Gewalt. Begünstigt wurde die sexuel-

le Gewalt durch verschiedene Faktoren: die abgeschottete 

Heimsituation, Vertuschungstaktiken von Tätern und von 

Drittpersonen, die tabuisierende Sexualmoral, die fehlende 

Aufklärung der Heimkinder, die Einstufung der Betroffenen als 

tendenziell unglaubwürdig und als triebhaft, der Fokus auf se-

xuelle Handlungen der Heimkinder untereinander, die fehlen-
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Die Last der Erinnerung: Buben in der Erziehungsanstalt Sonnenberg, Kriens, 1944.

Viele Heimkinder 
verinnerlichten ein 
Schuldbewusstsein 
und verschwiegen 
die Zeit im Heim.

de Sensibilität gegenüber möglichen Übergrif-

fen durch das Personal sowie die fehlenden 

Anlaufstellen für die Betroffenen.

Politik ganz klar mitverantwortlich

Im Heimwesen hatten verschiedenste private, 

parastaatliche und staatliche Akteure eine 

Funktion in der Aufsicht, Erziehung oder Ver-

sorgung inne und waren direkt oder indirekt für die Erziehung 

der Kinder und die Missstände in Heimen mitverantwortlich. 

In den Heimen waren dies die Anstaltsleitung und das Perso-

nal als ausübende und leitende Kräfte. Die unmittelbare Auf-

sicht über die Anstalt war Aufsichtskommissionen unterstellt, 

die üblicherweise von der jeweiligen Trägerschaft eingesetzt 

wurden.

Bei einer staatlichen Subventionierung des Heimbetriebs for-

derten die Behörden üblicherweise Einsitz in diese heiminter-

ne Aufsichtskommission. Dies traf insbesondere auf Rathausen 

zu, wo auch Regierungsvertreter Einsitz nahmen. Die Politik 

stand deshalb deutlich mit in der Verantwortung für die miss-

lichen Zustände in Rathausen und anderen Kinderheimen. Der 

Regierungsrat hatte überdies die Oberaufsicht inne und stand 

auch in dieser Funktion in der Pflicht. Die Vielfalt an zustän-

digen Personen dürfte dazu geführt haben, dass sich niemand 

wirklich zuständig fühlte, genau hinzuschauen.

Mangelhafte Aufsicht

Es kristallisierten sich im System Heimerziehung verschiedene 

Grundproblematiken heraus, die eng miteinander verwoben 

waren: Der Fokus lag auf der Geringhaltung der Kosten, was 

sich unter anderem auf die finanzielle Lage der 

Heime und die Qualität der Heimerziehung 

auswirkte. Zudem beeinflusste der Kosten-

druck die Heimaufsicht. Hinzu kamen eine 

mangelhafte Umsetzung der in Gesetzen, Ver-

ordnungen und Reglementen verankerten 

Aufsichtspflichten, teilweise unklar definier-

te Aufgaben der Aufsichtsorgane (die einen 

entsprechend grossen Spielraum bei der Umsetzung der Auf-

sichtspflichten gewährten) sowie die personellen, politischen 

und wirtschaftlichen Vernetzungen der Aufsichtsgremien, die 

ein frühzeitiges Aufdecken von Missständen erschwerte. 

Offenkundig wird damit, welche Folgen gesellschaftlicher Aus-

schluss, ein stigmatisierender Umgang mit Randständigkeit 

und Armut, das Einwirken eugenischer und anderer Vorstel-

lungen (Verwahrlosung) mit Rückhalt in der Wissenschaft, 

Sparanstrengungen zu Ungunsten sozial Benachteiligter ha-

ben. Offenkundig wird aber auch, wie fragil die Gegenwart ist 

und wie Strukturen nachwirken. •

Zum Autor: Markus Furrer ist Professor für Geschichte an der 

Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz Luzern und Titular-

professor Universität Freiburg. 

Die Untersuchung: Martina Akermann / Markus Furrer / Sabine 

Jenzer: Bericht Kinderheime im Kanton Luzern im Zeitraum von 

1930-1970. Schlussbericht zuhanden des Regierungsrats des Kan-

tons Luzern, unter der Leitung von Markus Furrer, pdf-Ausgabe, 

Luzern 2012. Online zu finden unter: www.disg.lu.ch/schluss-

bericht_aufarbeitung_kinderheime_120731.pdf
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Von A wie Abdeckmaterial bis Z wie Zentrifugen-
röhrchen: 386 Firmen boten an der Ifas 2012 – der 
Fachmesse für den Gesundheitsmarkt in Zürich-
Oerlikon – ihre Produkte an. Ein Labyrinth für 
Laien, ein Eldorado für Fachleute.

Von Daniel Vonlanthen

Rundgang durch die diesjährige Fachmesse für den Gesundheitsmarkt

Neuer Schnelltest findet Noroviren 
in  einer Viertelstunde

Elvira Nussbaumer von der Geschäftsstelle des Schweizer Be-

rufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK 

kennt den Pflegebereich aus langer Berufserfahrung und weiss, 

welche Gerätschaften und Hilfsmittel die Arbeit erleichtern. 

Mit der Fachzeitschrift Curaviva machte sie einen Rundgang 

durch die Messe.

Erste Station: Inkontinenz

«Windeln sind ein Massenprodukt», sagt Nuss-

baumer. Gerade bei diesem Verbrauchsartikel, 

der in Tonnen eingekauft wird, sei der Nach-

weis der nachhaltigen Produktion wichtig. 

Zudem hatten früher einige Hersteller Verpa-

ckungen und Plastikmaterial zur Wiederver-

wertung zurückgenommen. Das weiss Nuss-

baumer aus ihrer Zeit als Pflegedienstleiterin in einem 

Alters- und Pflegeheim, als sie für die Beschaffungen zuständig 

war. Heute landet alles in der Kehrichtverbrennung. Inkonti-

nenzprodukte verursachen riesige Abfallberge. Am Stand von 

Kuhn und Bieri AG, wo sich diverse Firmen den Platz teilen, 

lässt sich Elvira Nussbaumer durch den Vertreter einer auslän-

dischen Spezialfirma Inkontinezprodukte vorführen. Nebst 

Windeln gibt es Katheter- und Beinbeutelsysteme für den Uri-

nabfluss, Kompressen, Fixierstrümpfe und anderes mehr. Die 

Firma preist die einfache Handhabung und die gute Gewebe-

verträglichkeit ihrer Produkte an, doch den Nachweis der Nach-

haltigkeit erbringt sie nicht. Die Windeln sind in der Türkei 

gefertigt.

Zweite Station: Hygiene

Ein Dauerthema bei der stationären und ambulanten Behand-

lung. Nussbaumer kennt die richtige Methode der Händedes-

infektion: «Nach jedem Patientenkontakt braucht es eine aus-

reichende Menge an Desinfektionsmittel, das auf die hohle 

Hand ausgeschüttet und anschliessend während mindestens 

30 Sekunden durch kräftiges Verreiben verteilt wird.» Am 

Stand der Firma Lysoform, der Schweizerischen Gesellschaft 

für Antisepsie AG, gibt es alkoholische Lösungsmittel in Hülle 

und Fülle. Nussbaumer kennt den Verkaufsleiter persönlich: 

«Hallo Toni.» Toni Ferreira wartet mit einem brandneuen Pro-

dukt auf: einem Schnelltest zum Nachweis 

von Noroviren, den gefürchteten Auslösern 

akuter Gastroenteritis bei Patienten aller Al-

tersklassen. Das kleine unkomplizierte Set, in 

das ein paar Tropfen einer in Lösung verdünn-

ten Stuhlprobe geträufelt wird, liefert das Er-

gebnis in 15 Minuten. Kostenpunkt: 23 Fran-

ken pro Test. Das ist geradezu billig, denn eine 

einzige konventionelle Untersuchung im La-

bor beläuft sich auf 200 Franken. Elvira Nussbaumer ist begeis-

tert: «Dieser Schnelltest erleichtert den Alltag in Heimen 

enorm. Die Heimleitung kann sofort reagieren, wenn der Test 

positiv ausfällt.» Aber wie zuverlässig ist das Resultat? Nicht 

ungenauer als der Labortest, sagt Ferreira, denn die Testme-

thode sei identisch.

Dritte Station: Betreuungs- und Pflegedokumentation

Auch in der Pflege hat der administrative Aufwand zugenom-

men. «Früher mussten wir die wichtigen Pflegeschritte mit 

Die Firma preist die 
einfache Hand- 

habung an. Doch 
Nachhaltigkeit kann 

sie nicht nachweisen.
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Elvira Nussbaumer von der SBK-Geschäftsstelle prüft an der Ifas Inkontinenz-Windeln: Kein Nachweis für Nachhaltigkeit  

bei diesem Anbieter. Foto: Thomas Entzeroth

Der grösste und 
stärkste Rollstuhl ist 
76 Zentimeter breit 

und trägt 296 
Kilogramm.

Stecknadeln auf Notizpapier ans Informationsbrett heften», 

erinnert sich Nussbaumer. Seit rund zehn Jahren erledigt diese 

Arbeit der Computer. Und er kann enorm viel. Wenn eine Mass-

nahme erledigt ist, genügt ein Mausklick. EasyDok heisst das 

Programm, mit dem heute über 200 Institutionen und Kliniken 

in der Schweiz arbeiten und das den Pflegeprozess transparent 

und nachvollziehbar macht. Zudem dient es 

als Grundlage für die Pflegeplanung sowie zur 

Festlegung der Pflegestufe – mit den entspre-

chenden finanziellen Konsequenzen. Das Pro-

gramm sei so aufgebaut, erläutert Michael 

Schroer, Geschäftsleiter von BeraSoft, Bera-

tungs- und Softwarefirma für das Gesund-

heitswesen, «dass für gewisse Eintragungen 

nur Diplomierte zugriffsberechtigt sind». Erst-

mals an der Messe werden auch neue mobile Anwendungen 

für iPhone und iPad angeboten. «So muss die Pflegeperson nicht 

für jede Information ins Büro rennen», erklärt Schroer. Die ef-

fektive Arbeitszeit beim Patienten schätzt Schroer heute auf 

rund 50 Prozent. Die andern 50 Prozent des Pflegediensts ma-

chen Administration, Sitzungen und Rapporte aus.

Vierte Station: Rollstühle und Rollatoren

Fast 40 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz gelten heute 

als übergewichtig. Und weil die Menschen hierzulande immer 

älter werden, verbringen sie auch mehr Zeit im Rollstuhl. Der 

Gesundheitsmarkt hat sich diesen Trends angepasst: Die Roll-

stühle werden komfortabler und breiter gebaut. Der grösste und 

stärkste im Angebot misst 76 Zentimeter in der Breite und ist 

für 296 Kilogramm ausgelegt, erläutert Andrea König von Sun-

rise Medical. Das Handling am Rollstuhl muss trainiert werden. 

Deshalb rät Elvira Nussbaumer: «Schweren 

Menschen empfehle ich die Verwendung eines 

Elektrorollstuhls.» Damit sich Pflegefachleute 

bei der Umlagerung keinen Rückenschaden 

holen, gibt es raffinierte Angebote an Trans-

ferhilfen wie Gleitmatten, Rutschbretter, 

Drehlaken und Drehscheiben, Haltegürtel und 

Aufrichthilfen. Viele Menschen mit Handicap 

können sich nach einem Sturz nicht aus eige-

ner Körperkraft aufrichten. Für sie ist die Aufrichthilfe Pegasus 

konzipiert, zu beziehen bei Kuhn und Bieri AG: «Sehr klein, 

sicher, kompakt und federleicht mechanisch zu bedienen – das 

sind kurz und knapp die Vorteile der neuen Aufrichthilfe», 

heisst es im Produktbeschrieb.

Fünfte Station: Demenz

Die deutsche Einrichtungsfirma Wissner Bosserhoff hat neues 

Wissen über Demenz ins Raumkonzept Memoriana einfliessen 

lassen mit dem Ziel, den Alltag von Demenzkranken und Pfle-
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genden zu vereinfachen. Demenzkranke haben ein einge-

schränktes Wahrnehmungsfeld. Was unter 70 oder über 170 

Zentimeter liegt, nehmen sie nicht wahr. Daraus ergibt sich, 

dass Möbel und Einrichtungen so abgemessen und platziert 

sein müssen, dass sie optimal auf die Bedürfnisse von De-

menzkranken abgestimmt sind. Hinzu kommen ein Beleuch-

tungskonzept, das natürliches Sonnenlicht imitiert, und Kon-

traste, welche die räumliche, dreidimensionale Wahrnehmung 

unterstützen. «Dadurch können wir den Alltag von Demenz-

kranken und ihren Betreuungspersonen ver-

einfachen», sagt Pierre Angst, Verantwortli-

cher für den Verkauf bei der Bigla AG, welche 

die Möbel vertreibt. «Lösen können wir die 

Probleme allerdings nicht.» Eine erste Institu-

tion in der Schweiz soll demnächst vollstän-

dig nach dem Wissner-Bosserhoff-Konzept 

ausgerüstet werden.

Sechste Station: Medikamente

Die Zahl der Verordnungen – Verschreibungen rezeptpflichtiger 

Medikamente – steigt von Jahr zu Jahr. Im Durchschnitt entfie-

len 2010 auf jede in der Schweiz lebende Person acht Verord-

nungen. Mit 21 Prozent am meisten verordnete Medikamente 

betrafen das zentrale Nervensystem. So steht es im Bericht 

2012 des Verbands Interpharma zum Gesundheitswesen 

Schweiz. Die kleine Schweizer Firma Medifilm AG hat in diesem 

Supermarkt eine Nische gefunden: ein Verpackungs- und Ver-

triebssystem, das die regelmässige Abgabe von Medikamenten 

und Nahrungsergänzungsmitteln für Dauerpatienten erleich-

tert. Tabletten und Kapseln werden durch Medifilm am Fir-

mensitz in Oensingen gemäss den Angaben der jeweiligen 

Apotheke maschinell gerüstet und verpackt. «Unsere Arbeits-

abläufe sind auf Nullfehlerstrategie ausgerichtet. Bei jedem 

Schritt ist eine Fehlerkontrolle eingebaut», sagt Pharmazeut 

und Verkaufsleiter Markus Meier am Ifas-Stand. Die Vertriebs-

logistik, bei der auch die Schweizerische Post mitwirkt, garan-

tiert die Zulieferung über Nacht. Laut Meier liefert Medifilm 

heute Medikamente an rund 2000 Betten in diversen Instituti-

onen in der Schweiz. Der Ersatz von Handarbeit durch die Ma-

schine sei sinnvoll, denn: «Das Abspitzen von Pillen ist reine 

Routinearbeit. So bleibt dem qualifizierten Fachpersonal mehr 

Zeit für die Menschen.» Das Sparpotenzial in der Pflege schätzt 

Meier auf eine Stelle pro 100 Patienten.

Wettbewerb bringt bessere Qualität

Elvira Nussbaumer warnt allerdings vor einem 

weiteren Personalabbau in der Pflege. Er hätte 

negative Konsequenzen auf die Professionali-

tät der Betreuung, auf Wohlbefinden, Hygiene 

und Heilungsprozess der Patientinnen und 

Patienten. Schon heute seien viele Stellen un-

besetzt; und zusätzliches Personal müsse im 

Ausland rekrutiert werden. Nussbaumer: «Es zeugt von einem 

Missstand, wenn immer mehr Gesundheitspersonal im Aus-

land ausgebildet wird.» Während Nussbaumers persönliche 

Bilanz in Hinsicht auf die Personalsituation kritisch ausfällt, 

hat sie an der Ifas betreffend Hilfsmittel einen positiven Ein-

druck gewonnen: «Geräte und Materialien sind deutlich güns-

tiger, einfacher im Handling und qualitativ besser geworden. 

Das haben wir dem Wettbewerb zu verdanken.» •

Reine Routinearbeit 
fällt weg. So bleibt 
dem Fachpersonal 
mehr Zeit für die 

Menschen.

Die Fachmesse für den Gesundheitsmarkt (Ifas 2012, Messe 

Zürich-Oerlikon, 23. bis 26. Oktober) startete mit der Podiums-

diskussion: «Wie entwickeln sich die Kosten im Gesundheits-

wesen?» Grosse Einigkeit unter den fünf Diskussionsteilneh-

menden herrschte darin, dass die Kosten insgesamt nicht zu 

hoch seien. Denn Verfügbarkeit und Qualität der Leistungen 

hätten ihren Preis, sagte Bernhard Wegmüller, Direktor des 

Verbands Spitäler Schweiz H+. Jacques de Haller, bis Dezember 

noch Präsident der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, un-

terstrich den volkswirtschaftlichen Nutzen der Medizin, die 

darauf abziele, die Arbeitsfähigkeit verunfallter und erkrankter 

Erwerbstätiger wieder herzustellen. Bei einer Kostensteige-

rung von jährlich 3 bis 3,5 Prozent könne – gerade mit Blick auf 

die rasante Entwicklung der Medizinaltechnik – mitnichten von 

einer «Kostenexplosion» gesprochen werden.

Im Sektor Medizinaltechnik herrsche harter Wettbewerb, so 

die Feststellung von Melchior Buchs, Generalsekretär des 

Branchendachverbands (Fasmed): «In der Medizinaltechnik 

haben wir marktgerechte Preise.» In der Pharmabranche hin-

gegen spielt der Markt offensichtlich nicht. Stefan Holenstein, 

stellvertretender Direktor von Santésuisse, kritisierte die zu 

hohen Medikamentenpreise: «Sie sind um 20 Prozent zu teuer. 

Die Gewinnmarge ist deutlich zu hoch.» Medikamente machen 

etwa einen Fünftel der Kosten bei der Grundversicherung aus.

Erika Ziltener, Präsidentin des Dachverbands Schweizerischer 

Patientenstellen, sah die «falsche Verteilung der Mittel» als 

Hauptproblem der Kostenentwicklung. Der Wettbewerb unter 

den Anbietern führe zu Überversorgung. «Alle wollen an der 

Spitze sein.»

Sonderschau widmete sich dieses Jahr der Hotellerie

Die Ifas fand zum 32. Mal statt. 16‘500 Interessierte besuchten 

die Messe vor zwei Jahren. Dieses Jahr waren es ebenso vie-

le. 386 Firmen stellten ihre Dienstleistungen und Produkte 

aus, darunter 28 aus dem Ausland. Die Ifas weist sich als die 

einzige umfassende Marktplattform der Schweiz aus für Spi-

täler, Pflegeheime, Arztpraxen, Labors, Therapeuten, Fitness-

Center, Apotheken und weitere Anbieter im Gesundheitswe-

sen. Die Ifas-Sonderschau war dem Thema Hotellerie 

gewidmet.

«Medikamente zu teuer, Gewinnmarge deutlich zu hoch»
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Leserbriefe

«Liberal handeln heisst, sich um die schwächeren Menschen zu küm-

mern», Fachzeitschrift Nr. 7/8

«Pflegende mit akademischer Ausbildung sind zufriedener»

Mit grossem Interesse haben wir das Interview mit Ignazio 

Cassis, dem neuen Präsidenten von Curaviva Schweiz, gele-

sen. Zu seiner Wahl möchten wir ihm herzlich gratulieren. Es 

freut uns, dass er als Vertreter der Gesundheitsberufe diese 

wichtige Funktion wahrnimmt und dass wir mit ihm in einen 

spannenden und konstruktiven Diskurs treten können.

Das Interview beinhaltet zahlreiche zentrale Themen. Ver-

schiedene Aussagen entsprechen sehr unserer Einschätzung 

und Haltung. So betonen auch wir die Notwendigkeit einer 

respektvollen Betreuung betagter Menschen unter starker Be-

rücksichtigung ihrer Lebensgeschichte und Gewohnheiten. 

Auch die von Ignazio Cassis postulierte Durchmischung der 

Generationen in Wohn-, Pflege- und Betreuungseinrichtungen 

ist uns ein Anliegen. Wir sind sehr daran interessiert, an der 

Entwicklung entsprechender Modelle und Konzepte mitzuar-

beiten.

Gleichzeitig möchten wir auf einen ganz wesentlichen Aspekt 

seiner Aussagen klärend eingehen: Die Konzeption der Bil-

dungssystematik in den Gesundheitsberufen war ein grosses 

und hochkomplexes Projekt der vergangenen Jahre, das 2012 

mit der Einführung der zweijährigen Grundbildung zur Assi-

stentin Gesundheit und Soziales zum Abschluss gekommen 

ist. Das Konzept sieht auf Sekundarstufe II sowie auf Tertiär-

stufe Berufsausbildungen vor, die mit unterschiedlichem An-

spruchsniveau auf den Bedarf der Praxis abgestimmt sind und 

sich in den vergangenen Jahren bereits bewährt haben. Die 

Bildungssystematik orientiert sich an den gesetzlichen Vor-

gaben; sie ist ausserdem auf der Basis sorgfältiger Bedarfsab-

klärungen und unter engster Beteiligung der relevanten An-

spruchsgruppen inklusive Praxispartner entwickelt worden. 

Der gemäss der Aussage von Ignazio Cassis fehlende Bedarfs-

nachweis war Basis für die Konzeption. Mit dieser bildungs-

systematischen Reform sind die Gesundheitsberufe wieder 

attraktiv geworden, vergleichbar mit ähnlichen Berufen, bei-

spielsweise im Primarschulbereich oder in der Sozialen Ar-

beit. Zudem hat die Schweiz mit der Reform den Anschluss 

an die europäischen und internationalen Entwicklungen ge-

schafft.

Selbstverständlich ist es für eine optimale Betreuung der Be-

wohnerinnen und Bewohner in den Pflegeeinrichtungen we-

sentlich, dass eine sinnvolle Zusammenstellung unterschied-

licher Kompetenzprofile gewährleistet ist.

Die wachsende Komplexität der Fragestellungen und Situ-

ationen insbesondere im Bereich der Langzeitpflege, neue 

Qualitätsansprüche sowie die Forderung nach einer effizi-

enten Leistungserbringung erfordern anspruchsvolles und 

breites Fachwissen, sofern sie hohen Standards genügen 

soll. Es braucht Pflegende, die sich in einem solchen Umfeld 

kompetent bewegen können. Dies betrifft nicht in erster Li-

nie Managementaufgaben, sondern die unmittelbare Patien-

tenbetreuung. Es gibt zahlreiche Studien, die einen direkten 

Zusammenhang zwischen der Qualifizierung der Pflegenden 

und Faktoren wie Mortalität, Dauer des Aufenthaltes, Kompli-

kationsrate, Wiedereinweisung etc. belegen.

Die tertiären Ausbildungen entsprechen diesem Bedarf. Dies 

zeigt sich unter anderem sehr deutlich darin, dass die Nach-

frage nach Absolventinnen und Absolventen der Fachhoch-

schulen das Angebot bei Weitem übersteigt.

Ergänzend dazu zeigt sich, dass Pflegende im Allgemeinen zu-

friedener sind in ihrem Beruf und diesem somit länger erhal-

ten bleiben in Ländern, in denen sie eine akademische Ausbil-

dung absolviert haben. Gerade in der Langzeitpflege können 

die Anforderungen durch multipel erkrankte Menschen, 

durch psychosoziale und psychiatrische Problemstellungen 

bei ungenügender Qualifikation zu Überforderung führen.

Abschliessend möchten wir zu bedenken geben, dass auch 

die Arztausbildung eine vorwissenschaftliche und vorakade-

mische Phase kannte, die aufgrund des wachsenden Komple-

xitätsgrades in eine akademische überführt wurde (Flexner-

Report). Ebenso ist somit die Akademisierung der Pflege, als 

Element eines Bildungssystems mit unterschiedlichen Ni-

veaus, nicht als Streben nach Prestige zu betrachten, sondern 

als Antwort auf den Bedarf eines Arbeitsumfelds, in dem «gut 

gemeint» längst nicht mehr «gut genug» ist, vielmehr verant-

wortungslos und gefährlich für die Gesundheit von Bewohne-

rinnen und Bewohnern von Alter- und Pflegeheimen. Schon 

Pestalozzi sprach von Herz, Hand und Kopf. Professionelles 

Arbeiten heisst in diesem Zusammenhang Kooperation von 

Berufsleuten, die auf unterschiedlichen Niveaus ausgebil-

deten sind und gemeinsam beste Ergebnisse erzielen. In die-

sem Sinn freuen wir Fachhochschulen Gesundheit uns auf die 

Zusammenarbeit und den konstruktiven Dialog mit Ignazio 

Cassis in seiner neuen Funktion.

Prof. Dr. Cornelia Oertle, Präsidentin Fachkonferenz Gesundheit, Lei-

terin Fachbereich Gesundheit der Berner Fachhochschule.
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Prof. Theresa Scherer, Präsidentin Berufskonferenz Pflege, Leiterin 

Bachelorstudiengang Pflege, Fachbereich Gesundheit der Berner Fach-

hochschule.

«Es darf nicht so weit kommen, dass wir 

nur noch Pflegekader haben»

Wie im Interview mit der Fachzeitschrift Curaviva (Ausgabe 

7/8) erläutert, finde ich es in Ordnung, dass es Studiengänge 

gibt, die Pflegekader ausbilden. Es braucht Fachpersonen mit 

akademischer Ausbildung. Fachpersonen also mit einem FH-, 

MAS- oder (künftigen) HFP-Abschluss, die die Branche parallel 

zur wachsenden Komplexität qualitativ vorantreiben. Fachleu-

te auch, die im Rahmen eines Skill- und Grade-Mixes ziel- und 

kompetenzorientiert eingesetzt werden. Es darf jedoch nicht 

so weit kommen, dass wir auf dem Arbeitsmarkt letztlich fast 

nur noch Pflegekader haben. Das Ganze ist eine Frage des 

sinnvollen und sachgerechten Masses an unterschiedlich aus-

gebildeten Fachleuten. Für eine qualitativ hochstehende Lang-

zeitpflege braucht es alle Berufe – sowohl die akademischen 

Pflegefachpersonen (praxisorientierte Pflegewissenschaft) als 

auch die an Höheren Fachschulen ausgebildeten Fachleute.

Nun finden wir in der Deutschschweiz und in der Romandie 

nicht dieselbe Situation vor. In der Romandie haben wir eine 

starke Akademisierung, zumal die Romandie sich bis diesen 

Sommer weigerte, Pflegepersonal auf Stufe HF auszubilden. 

Der Berufsverband der Pflegefachfrauen und –männer ver-

folgte bisher die Strategie, Pflegefachleute seien nur auf Stufe 

FH auszubilden. Das geht in eine falsche Richtung und ver-

unmöglicht einen sinnvollen Skill- und Grade-Mix. In der 

Romandie braucht es sehr wohl Fachleute mit FH-Abschluss. 

Doch braucht es auch dort nicht nur akademisch ausgebildete 

Fachleute, sondern auch Fachleute mit einer Berufsausbil-

dung an einer Höheren Fachschule. 

In ihrem Schreiben weisen Prof. Dr. Cornelia Oertle und Prof. 

Theresa Scherer darauf hin, dass es zahlreiche Studien gibt, die 

einen direkten Zusammenhang zwischen der Qualifizierung 

der Pflegenden und Faktoren wie Mortalität, Aufenthaltsdauer, 

Komplikationsrate und Wiedereinweisung belegen. Abgesehen 

davon, dass nicht alle Forschungsresultate aus den Versor-

gungsbereichen Spital und Spitex sowie aus anderen Ländern 

eins zu eins auf die Alters- und Pflegeheime in der Schweiz 

übernommen werden können, steht ausser Frage, dass wir in 

der Schweiz hochstehende Pflegequalität erzielen wollen. Die 

Gewährleistung hoher Lebensqualität in den rund 2500 Mitglie-

derinstitutionen von Curaviva Schweiz gehört zu den obersten 

Zielen des nationalen Dachverbandes. Hierbei spielt hohe Pfle-

gequalität eine wichtige Rolle. Diese höchstmögliche und um-

fassende Pflegequalität sicherzustellen, setzt einen sinnvollen 

Einsatz von unterschiedlich ausgebildeten Pflegefachpersonen 

voraus, die alle ihre entsprechende Kompetenz einbringen.

Ich hoffe, mit dieser Antwort meine Aussage in der Fachzeit-

schrift Curaviva etwas differenzierter dargelegt zu haben. 

Selbstverständlich ist auch Curaviva Schweiz an einer steten 

Zusammenarbeit und einem konstruktiven Dialog mit der 

Fachkonferenz Gesundheit der KFH interessiert. 

Dr. Ignazio Cassis, Präsident Curaviva Schweiz

Kurznachrichten

Ausstellung für Blinde

Urzeitliche Lebensspuren zum Anfassen

«Fossil Art»: Spuren von Fossilien und Sedimentstrukturen 

aus fünf Kontinenten sind vom 19. November bis zum 12. Mai 

2013 in focusTerra, dem erdwissenschaftlichen Forschungs- 

und Informationszentrum der ETH Zürich, zu sehen.

Ein Novum in der ETH Zürich: Die rollstuhlgängige Ausstel-

lung wurde auch für blinde und sehbehinderte Menschen er-

schlossen. Die Besuchenden sind eingeladen, diese einzigar-

tige Verschmelzung von Wissenschaft und Kunst tastend zu 

erkunden. Neben dem haptischen Erlebnis werden ihnen zu 

jedem Objekt Fakten in Brailleschrift vermittelt sowie Infor-

mationen durch einen Audioguide gegeben. Ein Leitsystem 

erleichtert ihnen zudem den Rundgang.

Den Ausstellungsmachern war es auch ein Anliegen, den Se-

henden die Erlebniswelten und Bedürfnisse der Blinden und 

Sehbehinderten zu vermitteln. Deshalb werden Spezialfüh-

rungen für Blinde und von Blinden sowie taktil orientierte 

Workshops organisiert.

«Fossil Art» umfasst rund 50 Exponate. Gezeigt werden un-

ter anderem mächtige, reliefartige Platten mit fossilen Spu-

ren, die Äonen vor unserer Zeit gebildet wurden. Wellen und 

Strömungen haben diese faszinierenden Naturplastiken mo-

delliert, frühe Lebewesen hinterliessen darin schon vor Jahr-

milliarden ihre Fährten und Grabspuren. Eine Forschergruppe 

der Universitäten Tübingen und Yale (USA) hat davon Abgüsse 

von perfekter Genauigkeit erstellt. Zahlreiche taktil und audi-

tiv erlebbare Exponate ergänzen die Ausstellung.

Weitere Informationen:

focusTerra, Sonneggstrasse 5, 8006 Zürich; Eintritt: kostenlos;

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, sonntags 10 bis 

16 Uhr; www.focusterra.ethz.ch/museum/special/fossilart

Kalkkrusten, ausgefällt aus übersättigtem Porenwasser. Foto: Aus-

stellung «Fossil Art», Prof. Dolf Seilacher, Universität Tübingen
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Luzern

Neue Miss Handicap und erstmals Mister Handicap

Die Schweiz hat nicht nur eine neue Miss Handicap, sondern 

zum ersten Mal auch einen Mister Handicap. Die vierte Miss 

Handicap heisst Celine van Till, ist 21 Jahre alt und kommt 

aus Genf. Zum ersten Mister Handicap wurde der 24-jährige 

Michael Fässler aus Sissach (BL) gekürt. Gegen 1000 Zuschau-

erinnen und Zuschauer, darunter auch viel Prominenz, ver-

folgten die Wahlnacht im KKL Luzern, die dieses Jahr unter 

dem Motto «Stolpersteine überwinden – Kristalle pflücken» 

stand.

Die Jury, bestehend aus Linda Fäh (Miss Schweiz 2009), Chan-

tal Cavin (Schwimmerin), Mélanie Freymond (Moderatorin), 

Christian Lohr (Nationalrat) und Martin Merki (Stadtrat/

Sozialdirektor Luzern), wählten Celine van Till und Michael 

Fässler zu Botschaftern für Menschen mit einer Behinderung. 

Aufgabe der beiden Gewinner ist es, im kommenden Jahr öf-

fentlich für die Gleichberechtigung von Menschen mit einer 

Behinderung einzustehen und Brücken zwischen Menschen 

mit und ohne Behinderung zu bauen.

Bei einem Reitunfall im Juni 2008 erlitt Celine von Till ein Ge-

hirntrauma, in Folge dessen sie einen Monat lang im Koma 

lag. Nach zwei weiteren Monaten des Erwachens musste sie 

das Sprechen und Gehen neu lernen. Durch ihren Unfall verlor 

sie die Hälfte ihrer Sehkraft und sieht doppelt. Heute reitet die 

Studentin wieder und nimmt an internationalen Turnieren im 

Parasport teil, während sie national auch wieder erfolgreich 

an regulären Wettkämpfen mitmachen kann.

Im Alter von 17 Jahren erlitt Michael Fässler beim Eishockey-

training eine starke Hirnblutung. Seither ist er linksseitig 

gelähmt. Heute ist er froh darum, dass er vor seinem Unfall 

nichts von diesem Schicksal gewusst hatte und ohne Zurück-

haltung seine Ziele verfolgen konnte. Normalerweise ist Mi-

chael zu Fuss unterwegs, den Rollstuhl braucht er nur für län-

gere Strecken und im Sport. Seit 2007 ist er im Nationalkader 

für Tischtennis im Rollstuhl. Mehr als die körperlichen Ein-

schränkungen stört ihn, dass seine Konzentration und Auf-

merksamkeit abgenommen haben. 

Die Miss & Mister Handicap Wahlen wurde 2008 von der 

32-jährigen Michelle Zimmermann aus Bern ins Leben geru-

fen, die seit Geburt mit einer körperlichen Beeinträchtigung 

lebt.

Spitex

Eine Telefonnummer für die ganze Schweiz

Eine einzige Telefonnummer führt künftig zur gewünschten 

Spitex-Organisation. Die Wahl der Nummer 0842 80 40 20 

und die anschliessende Eingabe einer Postleitzahl genügen, 

um mit den zuständigen Spitex-Verantwortlichen verbun-

den zu werden.

Sie ist einfach zu merken, gilt für die ganze Schweiz und 

führt immer zum Ziel: die neue einheitliche Telefonnummer 

der Non-Profit-Spitex. Wer künftig 0842 80 40 20 wählt und 

die Postleitzahl der Gemeinde eingibt, in welcher der Spitex-

Einsatz erfolgen soll, wird automatisch mit dem zuständigen 

Stützpunkt verbunden.

Diese Vereinfachung soll all jenen die Kontaktaufnahme 

mit der Spitex erleichtern, welche sich zum ersten Mal über 

Dienstleistungen informieren wollen. Sie dient Personen, die 

für die Abklärung von Unterstützungsleistungen für sich sel-

ber oder für Angehörige die zuständige Organisation ausfin-

dig machen möchten. Nützlich ist 0842 80 40 20 zudem für 

zuweisende Stellen wie Spitäler oder Ärztinnen und Ärzte, 

welche Patientinnen oder Patienten rasch und unkompliziert 

an die Spitex überweisen möchten.

Die Kosten für einen Anruf entsprechen den jeweiligen Fest-

netz- respektive Mobilfunktarifen. Alle bisherigen lokalen 

Telefonnummern der rund 600 Spitex-Organisationen bleiben 

bestehen. Wer also die Nummer seiner Organisation kennt 

oder gespeichert hat, kann diese selbstverständlich nach wie 

vor benutzen.Miss und Mister Handicap 2012: Celine van Till, Michael Fässler.



Informationen aus dem Fachbereich Alter

Themenheft zum neuen 
 Erwachsenenschutzrecht 

Am 1. Januar 2013 ist es soweit: Das neue 
Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 
tritt in Kraft. Es löst das fast 100-jährige 
 Vormundschaftsrecht ab. Eine Anpassung 
an die veränderten gesellschaftlichen Ver-
hältnisse war längst fällig. Das neue Kindes- 
und Erwachsenenschutzrecht bringt aber 
nicht nur ein paar sprachliche Veränderun-
gen. Es enthält – besonders für die Beglei-
tung und Betreuung von urteilsunfähigen 
Erwachsenen – einige zukunftsweisende 
Postulate. 

Für die Alters- und Pflegeheime haben die 
Bestimmungen des neuen Erwachsenen-
schutzrechts wichtige Folgen. So ist neu ein 
schriftlicher Betreuungsvertrag (= Pensions-
vertrag) erforderlich. Das Gesetz regelt 
zudem die Voraussetzungen, unter denen 
Heime und Institutionen allenfalls die 
 Bewegungsfreiheit von Bewohnerinnen 
und Bewohnern einschränken dürfen. Und 
es klärt unmissverständlich die Frage, wer 
über medizinische und pflegerische Mass-
nahmen bei urteilsunfähigen Menschen 
entscheiden darf. 

Der Fachbereich Alter hat sich früh mit den 
Neuerungen im Neuen Erwachsenenschutz-
recht auseinandergesetzt und verschiedene 
Dokumente online geschaltet und laufend 
aktualisiert. Sie sind aufgeschaltet unter 
www.curaviva.ch ➝ Fachinformationen ➝ 
Themendossier ➝ Erwachsenenschutzrecht.

Rund 200 Personen haben auch den Impuls-
tag zum Neuen Erwachsenenschutzrecht 
besucht.

Auf Ende Oktober erscheint eine Broschüre 
zum Thema, welche allen Alters- und 
Pflegeinstitutionen in einem Exemplar 
 unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird. 

Mit diesem Themenheft möchten wir 
die verantwortlichen Leitungspersonen 
in den Alters- und Pflegeinstitutionen 
 unterstützen, ihre schriftlichen Dokumente 
an die neuen Bestimmungen anzupassen 
und die neuen Vertretungsverhältnisse in 
die  Abläufe des Heims einzuplanen. Die 
 Autorinnen beschreiben darin detailliert, 
was sich mit dem neuen Erwachsenen-
schutzrecht ändert und wie die Institutio-
nen am besten damit umgehen. Im Anhang 
finden sich zudem praxisorientierte Fluss-
diagramme und Musterdokumente.

Das neue Erwachsenenschutzrecht bedeu-
tet für die Alters- und Pflegeheime eine 
markante Weiterentwicklung. Wir wün-
schen für die Übergangs- und Anpassungs-
phase viel Energie und Geduld. Und wir 
hoffen, dass Sie an den neuen Regelungen 
Gefallen finden. 

Christoph Schmid, Ressortleiter Projekte & 
Entwicklung, Telefon: 031 385 33 33, 
c.schmid@curaviva.ch

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

Fachbereich Alter · www.curaviva.ch

Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

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

Veranstaltungen
Impulstag 10
«Attestlernende AGS EBA»
14. November 2012 
www.bildungsangebote.curaviva.ch

Fachkongress Alter 2013
14. und 15. Februar 2013 in Lausanne
mit Bundesrat Alain Berset
www.congress.curaviva.ch

Neue Publikationen
«Neues Erwachsenenschutzrecht – 
Basisinformationen, Arbeitshilfen und 
Musterdokumente für Alters- und 
Pflegeinstitutionen»
www.curaviva.ch ➝ Publikationen

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

Themendossiers – Hintergrundinfor-
mationen zu Politik und Sachthemen
www.curaviva.ch ➝ 

 Arbeitsinstrumente

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

 Arbeitsinstrumente

Projektbeschriebe des FB Alters
www.curaviva.ch/projekte ➝ 

 Projektübersicht FB Alter

· Aktuell ·

NEUES ERWACHSENENSCHUTZRECHT
BASISINFORMATIONEN, ARBEITSHILFEN UND MUSTERDOKUMENTE FÜR 

ALTERS- UND PFLEGEINSTITUTIONEN



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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