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RedLine ist eine massgeschneiderte Software für sozial-
pädagogische Institutionen. Mit seinen benutzerfreund-
lichen Funktionen und Möglichkeiten unterstützt dieses 
Klienteninformationssystem die agogische Arbeit im 
Umfeld Wohnen sowie im Arbeits- und Beschäftigungs-
bereich. Im Vordergrund steht dabei die Orientierung an 
den Prozessen der täglichen Praxis. RedLine erfasst und 
verknüpft alle wichtigen Informationen und leistet 
dadurch einen entscheidenden Beitrag zur professionellen 
Betreuung und Förderung des einzelnen Menschen.

Dank RedLine können Betreuungspersonen ihre 
administrativen Aufgaben rasch und zuverlässig 
erledigen. Wichtige Informationen gehen nicht verloren. 
So bleibt mehr Zeit für den eigentlichen Kernauftrag: die 
Betreuungs- und Beziehungsarbeit.
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RedLine Software GmbH - Rosenbergstrasse 42a - CH-9000 St. Gallen - +41 71 220 35 41

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Webseite 
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«Es drohen gesellschaftlich  
verheerende Konflikte, wenn  
wir den Blick fürs Ganze aus  
den Augen verlieren.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Das Interesse war riesig: Am Fachkongress Alter im Januar in 

Basel nahmen über 1000  Personen teil. Zwar ist die grosse 

Mehrheit der Frauen und Männer, welche die Grossveranstal-

tung besuchten, beruflich mit Fragen des Alters konfrontiert. 

Doch ein solcher Kongress ist nicht nur eine Insiderveranstal-

tung. Er sendet auch Signale nach aussen – an eine Öffentlich-

keit, die zwar nicht direkt mit alten Menschen, ihren Wün-

schen, Bedürfnissen, und Sorgen zu tun hat, denen allerdings 

nicht egal sein kann, welche Themen und Fragen Altersprofis 

diskutieren und behandeln. Denn eine Gesellschaft, die im-

mer älter wird, ist eine Herausforderung für alle.

Die Fachzeitschrift widmet die März-Ausgabe der «Heraus-

forderung Alter». Zuerst ist natürlich die Politik gefordert. Sie 

muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass nicht nur gut 

und ausreichend für alte Menschen gesorgt ist, sondern dass 

trotz veränderter Altersstruktur die Generationengerechtig-

keit gewährleistet bleibt. Wir stehen nämlich schon bald vor 

der noch nie dagewesenen Situation, dass in unserem Land 

mehr Menschen in der zweiten Lebenshälfte stehen als in der 

ersten. Das sind Gewichtsverschiebungen, die eine ganz neue 

Alters- und Generationenpolitik verlangen. Die Frage nach der 

Generationensolidarität stellt sich fundamental anders.

Was heisst das? Es heisst vor allem, die veränderten Realitäten 

anzunehmen, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und – 

ganz wichtig!  – den Blick fürs Ganze zu behalten. Schreiben 

lässt sich dies leichter, als es in Wirklichkeit ist. Zwar ist die 

Schweiz stolz auf ihre Tradition als Konsensdemokratie. Doch 

die Politik ist in unserem Land rauer geworden in den vergan-

genen zwanzig Jahren. Wer laut und rücksichtslos nur für die 

eigenen Interessen eintritt und damit kompromisslos auftritt, 

bekommt die Schlagzeilen und die vordersten Plätze in den 

Talk Shows. Verständnis für andere Interessen, Ansichten und 

Lebensentwürfe haben in solch einem Klima kaum mehr Platz. 

Ausgleich ist schon fast zum Schimpfwort geworden. 

Wie hilfreich es sein kann, einmal die Position des anderen 

einzunehmen, erleben die Pflegestudentinnen und  –studen-

ten in Yverdon VD. Mit dem etwas monströs wirkenden und 

an Astronautenkleidung erinnernden Age-Man-Anzug simu-

lieren sie die körperliche Befindlichkeit von alten Menschen. 

Plötzlich wird ihnen klar, dass die Alten sehr wohl Gründe ha-

ben für ihr umständlich anzusehendes Verhalten. Ein Student 

schildert sein Aha-Erlebnis so: «Jetzt verstehe ich, warum die 

Bewohnerinnen und Bewohner die oberen und unteren Knöp-

fe meistens offenlassen!» (Seite 16)

Umgekehrt fordert der deutsche Politikwissenschafter und 

Soziologe Wolfgang Gründinger in seinem Text («Es droht eine 

Opakratie», Seite  46), dass die älteren und alten Menschen 

sich ebenso in die junge Generation eindenken und einfühlen 

müssen. Das sei unbedingt notwendig, denn der demografi-

sche Wandel festige die politische Macht der Generati-

on  60plus. Leidtragende seien die jungen Erwachsenen und 

jungen Familien, die von den Alten überstimmt zu werden 

drohen  – selbst wenn es um Anliegen geht, welche die Zu-

kunft der jungen Generation betreffen. Auch hier drohen ge-

sellschaftlich verheerende Konflikte, wenn wir den Blick fürs 

Ganze aus den Augen verlieren.

Die «Herausforderung Alter», die wir in der März-Ausgabe un-

serer Fachzeitschrift zum Thema machen, ist so gesehen eine 

«Herausforderung aller Generationen». •



Massgeschneidertes 
Elektromobilitätsangebot

Die Nachfrage nach Elektroautos steigt. In der Schweiz wurden letztes Jahr – im Vergleich 
zu 2013 – 65.4% mehr Elektroautos immatrikuliert. Diese Zuwachsraten übertrafen 
die von Benzin- und Dieselfahrzeugen. Entsprechend dieser Entwicklungen werden die 
Ladeinfrastruktur und die Dienstleistungen rund um die Elektromobilität ausgebaut.

Die BKW und Groupe E, die Energie-
partner von CURAVIVA Schweiz, bieten 
Ihnen in Zusammenarbeit mit Renault 
ein massgeschneidertes Angebot für die 
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Laden von zwei Fahrzeugen. Renault 
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Wichtigste Facts zum Fahrzeug:
 – Reichweite: 170 km, effektiv gefahrene 
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 – Batterie: 22 kWh
 – Ladezeit: an Haushaltssteckdose: 10 h
 – Ladezeit: an Ladestation eBox 11 kW: 
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 – Masse (H � B � T): 
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Elektroladestation eBox als Wandmontage (links) 
und die eStation als freistehende Variante

Für die Bedürfnisse eines Heims umgebaut – der 
Renault Kangoo.
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Branchenmanager
Telefon: 058 477 56 08
E-Mail: olivier.barthe@bkw.ch

Das Angebot in Zahlen

Objekt Details Preis in CHF 
inkl. MWSt

Ladestation eBox 
11 kW (Wandmontage)

inkl. Installation

Kauf 1 195

Installation beinhaltet:
 – Fahrkosten schweizweit
 – Durchführung der gesetzlichen Kontrollen und Erstel-

lung der Protokolle und des Sicherheitsnachweises
 – Einbau Leitungsschutzschalter mit Personenschutz-

einrichtung Typ A
 – Verlegung einer Leitung bis zu 10 m Leitungslänge 

inkl. allen Anschlüssen 
 – Montage / Installation der Ladestation, Instruktion Kunde

2 995

Renault Kangoo Nettopreis beim Kauf 23 404.05

Monatliche Miete Batterie  119

Leasing 5 Jahre, 100 000 km, Restwert 7 251.25  285.79

Monatsrate (Zinssatz 1.9 %)  inkl. Rabatt

Monatliche Miete Batterie  119
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Vom Flickwerk zur Gesamtlösung
Der Stiftung Wendepunkt ging es wie vielen anderen sozialen 
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steigen sie in den Age-Man-Anzug. Foto: Thierry Porchet
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In Alters- und Pflegeheimen kommt es immer 
wieder zu Konflikten zwischen Heimleitungen und 
Heimvorständen. Silvia Schaller* plädiert für einen 
strukturierten Führungsrhythmus, Transparenz 
und mehr Professionalität in den Vorständen. 

Interview: Urs Tremp

Wie werden Spannungen zwischen Heimleitungen und Heimvorständen vermieden?

«In besonderen Situationen empfehle 
ich eine externe Begleitung»

Frau Schaller, die Schlagzeile «Eklat: Leiter des Alters- und 

Pflegeheims kündigt per sofort» liest man in der Lokalpresse 

gar nicht so selten. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie 

solch eine Schlagzeile lesen?

Silvia Schaller: Ich frage mich zuerst: Warum? Wenn es zum 

Eklat kommt, ist etwas profund schiefgelaufen. Man kann sich 

trennen, wenn man nicht mehr miteinander einverstanden 

ist – das ist ein ganz normaler Vorgang. Wenn es aber zum Knall 

kommt, frage ich mich: Wie konnte es so weit kommen? 

Ja, wie kommt es so weit?

Ein Alters- und Pflegeheim ist ein komplexes System. Einer-

seits ist da eine Gemeinde oder ein Gemeindeverbund mit 

einem Konzept für die Alterspolitik. Ist dieses Konzept aller-

dings nicht klar formuliert, besteht die Gefahr, dass alle Be-

«Es gehört zu den 
Aufgaben aller  
Beteiligten, bei 

Schwierigkeiten den 
Dialog zu führen.»

*  Silvia Schaller ist Fürsprecherin. Sie 

arbeitet als Beraterin und Partnerin 

 bei der Beratergruppe für Verbands

management B’VM, Bern. Das Unter

nehmen bietet Weiterbildungen und 

Seminare für Vorstände in sozialen 

Unternehmungen an. 

teiligten daraus lesen, was sie lesen wollen. Konflikte sind so 

programmiert.

Also sind die zu wenig klar formulierten Konzepte zur Alters-

politik schuld, wenn es zum Eklat kommt?

Sicher nicht allein. Ich sage es noch einmal: Alters- und Pflege-

heime sind komplexe Systeme. Denn neben der Stufe der Ge-

meinde oder des Gemeinde-

verbunds gibt es die Stufe des 

Vorstands und schliesslich 

die Stufe der operativen 

Heimleitung. Kommt es zum 

Eklat, hat sicher die Kommu-

nikation zwischen den Stu-

fen nicht richtig funktioniert. 

Es gehört zu den Aufgaben 

aller Beteiligten, den Dialog zu führen, wenn es Schwierigkei-

ten gibt, wenn Probleme anstehen.

Und das passiert oft nicht?

Das Zusammenspiel zwischen strategischer und operativer 

Ebene ist oft ein schwieriges. Es braucht Kompetenz und Fin-

gerspitzengefühl, damit dieses Zusammenspiel funktionieren 

kann.

Ist dieses Zusammenspiel in einem Heim denn schwieriger als 

zum Beispiel bei einem KMU?

Es ist tatsächlich schwieriger. Das hat damit zu tun, dass in 

einem Vorstand oder einem Stiftungsrat fast immer Leute Mit-

glieder sind, die zwar sehr motiviert sind, Gutes zu tun, die 

aber nicht unbedingt die Instrumente haben, wie sie dieses 

Gute wirklich gut tun können. Ihnen gegenüber sitzen Ge-

schäftsleiterinnen und Geschäftsleiter, die über diese Instru-

mente verfügen und wissen, wie man die Dinge umsetzt und 
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Weil man zu wenig oder nicht richtig miteinander redet. Ich 

stelle fest, dass oft zu wenig strukturiert geredet wird.

Was heisst das?

Man muss genau abmachen, wie, worüber, in welcher Detail-

liertheit und in welchem Rhythmus die operative Führung der 

strategischen Führung rapportiert. Der Vorstand oder Stif-

tungsrat seinerseits muss der Geschäftsleitung regelmässig 

Ziele setzen – und muss kontrollieren, ob diese Ziele erreicht 

werden. 

Wer ist denn verantwortlich dafür, dass diese Gespräche 

geführt werden und auch die gewünschten Folgen haben?

Wir reden vom Führungsrhythmus, den jede Organisation fest-

legen muss. Dieser sollte verbindlich in einem Reglement fest-

gehalten sein. Dafür ist das strategische Organ verantwortlich, 

also der Vorstand oder der Stiftungsrat. 

Was soll an diesen Gesprächen besprochen werden – und was 

nicht?

Es gibt ein Führungssystem, das heisst «Management by ob-

jectives – Management by exceptions». «Management by ob-

jectives» bedeutet, dass das strategische Organ dem operati-

ven Organ die Zielsetzungen vorgibt. Diese Vorgaben 

wiederum halten sich an den Rahmen, den die Politik vorgibt. 

Die Geschäftsleitung muss Taktiken und Wege finden, wie 

man diese Ziele im Alltag erreichen kann. 

Und was ist «Management by exceptions»?

Wenn die Geschäftsleitung sieht, dass es nicht möglich ist, 

die vorgegebenen Ziele zu erreichen – aus Gründen, die man 

vorher nicht hat erkennen können –, dann muss sie dies rap-

Altersheimbewohnerinnen und bewohner mit Betreuerin: «Ich stelle fest, dass Vorstände sich gerne ins alltägliche Geschäft 

einmischen, weil dieses konkreter ist und einfacher erscheint als die strategische Planung.» Foto: Salvatore Di Nolfi/Keystone

«Schriftliche  
Reglemente allein 

sind keine Garantie, 
dass etwas auch 

funktioniert.»

anpackt. Der Vorstand möchte also das Gute tun, weiss aber 

nicht richtig wie. Die Geschäftsleitung wird ungeduldig und 

findet: Redet uns nicht drein, wir wissen schon, wies geht. 

Schon kommt man sich ins Gehege.

Aber eigentlich sind die Aufgaben ja klar verteilt: Der Vorstand 

ist für die Strategie zuständig, die Heimleitung für das tägliche 

Geschäft.

Ja. Ich stelle allerdings fest, dass Vorstände sich gerne ins ope-

rative, ins alltägliche Geschäft einmischen, weil dieses kon-

kreter ist und einfacher erscheint als die strategische Planung. 

Es gibt freilich Reglemente, 

die diese Aufgabenteilung 

schriftlich und verbindlich 

festhalten. Warum hält man 

sich nicht daran?

Papier ist geduldig. Und der 

Mensch ist einfach Mensch. 

Schriftliche Reglemente al-

lein sind keine Garantie, dass etwas funktioniert. Es braucht 

ein tiefes gegenseitiges Verstehen. Man muss verstehen, dass 

es verschiedene Rollen gibt und dass man diese Rollen nicht 

einfach wechseln kann. Der Vorstand hat eine strategische Rol-

le. Er hat Visionen und legt die Strategie für die nächsten fünf, 

zehn Jahre fest. Er ist zudem dafür verantwortlich, dass die 

Finanzierung auf Dauer gesichert ist. Die Geschäftsleitung aber 

kümmert sich um das Heute und Jetzt, um die konkreten, all-

täglichen Arbeiten und Probleme im Heim.

Das scheint doch ziemlich klar und eindeutig. Warum  

funktioniert es nicht?



Erhalten statt ersetzen

Die Holzstühle im Speisesaal des Alterszentrums 
Spycher in Roggwil zeigten nach Jahren täglicher 
Nutzung sichtbare Gebrauchsspuren. Statt sie  
zu ersetzen, wurden sie zur Instandstellung ins Werk 
von Girsberger in Bützberg gebracht. Dort schliffen 
Spezialisten die Holzgestelle von mehreren Dutzend 
Stühlen ab und lackierten sie wieder, polsterten 
Sitzflächen und Rücken neu und bezogen sie mit 
Kunstleder. Zusätzlich fertigte Girsberger 26 indivi-
duelle Tische mit einer Massivholzplatte in Buche 
und einem Chromgestell.

Girsberger hat bereits vielfach Bestuhlungen von 
Altersheimen und Seniorenresidenzen restauriert. 
Als Spezialist für Stuhl und Tisch vereinen wir  
die dazu notwendigen handwerklichen Kompetenzen 
und die Fertigungskapazitäten eines industriellen Be-
triebs unter einem Dach. Die fachgerechte Wieder-
instandsetzung von abgenütztem Mobiliar schont 
das Budget, leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit 
und ermöglicht eine sanfte Modernisierung.

www.girsberger.com/remanufacturing
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portieren, und zwar ausserhalb des normalen Rhythmus. 

Nun setzt man sich zusammen und fragt sich gemeinsam: 

Wie werden wir der neuen Situation Herr? Was unternehmen 

wir?

Das tönt nach Konfliktpotenzial. Denn von aussen ist ja 

vielleicht nicht unbedingt einsehbar und nachvollziehbar, 

warum man gewisse Ziele nicht erreichen kann.

Natürlich muss eine Ge-

schäftsleitung gut und nach-

vollziehbar begründen kön-

nen, warum etwas nicht 

funktioniert. Das ist eine 

wichtige Voraussetzung. 

Konflikte gibt es trotzdem.

Konflikte gibt es dann, wenn 

die Transparenz fehlt. Zu recht haben Vorstände nicht gern, 

wenn sie nicht informiert werden, was im Heim läuft – wenn 

sie das Gefühl haben, etwas werde verschwiegen. Offenheit, 

Ehrlichkeit und Transparenz sind unabdingbar für einen kon-

fliktfreien Umgang miteinander. 

Aber es kann auch als Misstrauen verstanden werden, wenn 

ein Vorstand dauernd über alles informiert sein will.

Natürlich soll ein Vorstand nicht dauernd im Heim herum-

schnüffeln. Der Dialog passiert, wie ich gesagt habe, im vorge-

gebenen Rahmen des Führungsrhythmus. Die Geschäftsleitung 

eines Heims muss auch nicht über jedes Detail informieren, 

aber sie muss wissen, was für den Vorstand von Relevanz ist. 

Da muss man die richtige Balance finden.

Welche Voraussetzungen muss denn jemand mitbringen, 

der Einsitz nehmen will im Vorstand oder Stiftungsrat eines 

Alters- und Pflegeheims?

Sicher muss jemand strategisch denken können. Wichtig ist 

freilich auch, dass jemand das Vertrauen der Gemeinde oder 

des Gemeindeverbunds hat, zu dem das Heim gehört. Und 

selbstverständlich muss jemand Interesse am Thema Alter 

haben.

Zum Teil allerdings sind Leute Mitglieder in den Heim- 

vorständen oder -stiftungsräten, weil sie vom Gemeinderat 

delegiert werden – möglicherweise sogar contre coeur.  

Das ist nicht gerade die beste Voraussetzung. 

Tatsächlich. Und es besteht das Problem, dass es nach den 

nächsten Gemeinderatswahlen personelle Wechsel gibt, so-

dass die Ressorts von einem zur anderen übergehen und also 

auch die Delegierten für die Heime wechseln. Das ist sicherlich 

nicht ideal.

«Ehrlichkeit und 
Transparenz sind 

unabdingbar  
für einen konflikt- 
freien Umgang.»
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Wie soll man das verhindern?

Ich habe keine Patentlösung. Aber ein Gemeinderat oder ein 

Zweckverband sollte schon Leute delegieren, die eine Affinität 

haben zum Thema Alter. Andererseits zeigt mir die Erfahrung, 

dass Leute sich auch in ein Thema einarbeiten können und sich 

schliesslich stark interessieren und engagieren. Man kann also 

durchaus mit einer geringen Affinität Mitglied eines Stiftungs-

rats werden und sich dann ins Thema vertiefen.

Und wenn das nicht passiert?

Man muss vielleicht ein Vorstands- oder Stiftungsratsmandat 

entkoppeln vom Ressortvorstand in einem Gemeinderat. Wenn 

jemand wirklich keine Affinität hat und sich überhaupt nicht 

für das Thema interessiert, dann soll man jemand anderen 

delegieren. 

Was empfehlen Sie, wenn eine Situation vollständig ver- 

kachelt ist, wenn die Leute aus Vorstand und Geschäftsleitung 

überhaupt nicht mehr miteinander reden können?

Zuerst einmal empfehle ich ein Time-out. Dann bietet sich eine 

Mediation an. Das heisst: Eine aussenstehende Person begleitet 

als Coach die beide Gremien und sorgt dafür, dass wieder eine 

Gesprächskultur aufgebaut wird. Die Erfahrung zeigt: Ist die 

Situation zu verfahren, kommt man aus eigener Kraft nicht 

mehr hinaus. 

Und wenn eine Mediation nichts fruchtet, muss ein Vorstand 

auch Leute entlassen?

Am Anfang muss sicher die Anstrengung stehen, jemanden 

wieder zu integrieren. Funktioniert das nicht, gehört allerdings 

auch zu den Führungsaufgabe, zu entscheiden, dass man sich 

trennt. 

Am Fachkongress Alter in Basel plädierten Sie für eine 

Professionalisierung der Heimvorstände. Sollen bald in den 

Heimvorständen landauf, landab dieselben professionellen 

Vorstandsmitglieder sitzen?

Das meine ich damit nicht 

unbedingt. Aber man könnte 

abrücken von den politischen 

Vorständen und stattdessen 

Leute in die Vorstände beru-

fen, die eine Beziehung haben 

zu Alters- und Pflegefragen, 

die wissen, wie ein Alters-

heim funktioniert, welche 

Probleme es geben kann und so weiter. Es gibt solche Modelle 

bereits. Sie bewähren sich. Ein Gemeindevertreter kann dabei 

durchaus Mitglied des Vorstandes sein, das garantiert die Ver-

bindung zur politischen Stufe.

Es braucht doch Vorstände, welche die Gemeinde oder die 

Region kennen, die vernetzt sind in der Gemeinde und in der 

Region?

Das ist sicher sinnvoll. Vielleicht nicht zu hundert Prozent. Aber 

man darf tatsächlich nicht vergessen: Das Geld kommt aus der 

Region. Da ist Verbundenheit mit den Menschen in dieser Re-

gion sicher von Vorteil.

Besteht bei der Professionalisierung der Vorstände nicht erst 

recht die Gefahr, dass diese noch mehr versucht sind, sich ins 

operative tägliche Geschäft einzumischen?

Diese Gefahr besteht tatsächlich. Wenn ich als Pflegefachfrau 

im Vorstand eines Heims bin, muss ich mich wohl schon ziem-

lich beherrschen, dass ich der Pflegeverantwortlichen im Heim 

nicht sage, wie ich das machen würde. Da braucht es Selbst-

kontrolle und ein klares Verständnis für die eigene – strategi-

sche – Rolle.

Und wer sorgt für diese Selbstkontrolle?

Das ist sicher Aufgabe des Präsidiums eines Vorstands. Vor al-

lem ein falsches Rollenverständnis birgt sehr viel Konfliktpo-

tenzial. Dies zu vermeiden ist 

auch eine, ich sage einmal, 

Erziehungsfrage. Dafür wer-

den auch Kurse angeboten. 

Man kann lernen, mit einer 

Rolle umzugehen. Sich wei-

terzubilden ist notabene 

nicht nur eine Sache für die 

operativ tätigen Heimverant-

wortlichen, sondern auch für die Vorstände.

Sollen Vorstände sich von aussenstehenden Stellen beraten 

und begleiten lassen.

Es kann durchaus sinnvoll sein, wichtige Sitzungen von exter-

nen Leuten moderieren zu lassen. Das verhindert Betriebs-

blindheit und hilft, Dinge mit der nötigen Distanz zu betrach-

ten. Oft ist es für einen Präsidenten oder eine Präsidentin 

schwierig, ein Gespräch zu moderieren und sich gleichzeitig 

inhaltlich zu engagieren. Darum empfehle ich in besonderen 

Situationen eine externe Begleitung.

Wenn genügend Geld zur Verfügung steht, ist es sicher 

leichter, ein Heim gut zu führen. Was aber, wenn man jeden 

Franken zweimal umdrehen muss und die Politik Sparen zur 

obersten Maxime erhoben bat?

Im Endeffekt hat man das Geld zur Verfügung, das man zur 

Verfügung hat. Punkt. Da kann man jammern, wie man will. 

Schulden zu machen, ist kaum eine Lösung. Aber ein Vorstand 

kann sich zur Aufgabe machen, mehr Geld zu generieren.

Wie denn?

Durch Fundraising-Aktivitäten. Da ist sicher von Vorteil, Leute 

in einem Vorstand zu haben, die vernetzt sind, die Türöffner 

für potenzielle Geldgeber sein können. 

Wie geht man als Fundraiser für ein Alters- und Pflegeheim 

ganz konkret vor? 

Es gibt Stiftungen, die in ihrem Zweck die Unterstützung so-

zialer Einrichtungen festgeschrieben haben. Diese kann man 

angehen. Aber auch Firmen, vermögende Privatpersonen, die 

vielleicht bereits eine Beziehung zum Heim haben. Und die 

öffentliche Hand hat zuweilen noch Töpfe, aus denen etwas 

flies sen kann. Es ist Aufgabe des Vorstands oder des Stiftungs-

rats, Ideen zu entwickeln und eine Fundraising-Strategie zu 

formulieren. •

«Ist die Situation  
zu verfahren,  

kommt man aus  
eigener Kraft nicht 

mehr hinaus.»

«Ein Vorstand  
kann sich zur  

Aufgabe machen, 
mehr Geld zu  
generieren.»
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«Auf nur einen Anbieter  
zu setzen, hat unserem  

Betrieb zu hoher  
Stabilität verholfen.»

Guido Hüsler,  
Alterszentrum Willisau (Willisau) 

«Die intelligente und strukturiert aufgebaute  
Komplettlösung erlaubt es uns, mit weniger Aufwand  

mehr Arbeitsschritte zu bewältigen. Wir sind seit vielen  
Jahren ein zufriedener Kunde der Firma Domis.»

Heinz Maurer, Altersheim Aespliz (Ittigen)

«Mich beeindrucken die  
Fachkompetenz, der  

hervor ragende Support und  
die sympathischen, motivierten  

Mitarbeitenden, welche uns  
betreuen.»

Urs Tobler, Alterszentrum Guggerbach (Davos)

«Die Kosten für die  
Leistungen der Domis  

sind absolut gerechtfertigt,  
fair und in keiner Art  

und Weise übertrieben!  
95 % der Pflegebetriebe  
des Kantons Uri setzen  

auf das Komplettangebot  
der Domis.»

Urs Staub,  
Altersheim Spannort (Erstfeld)

«Unsere Anforderungen an die Informatik sind allgemein  
gross. Von Domis erhalten wir IT-, Software- und  

Webdienstleistungen direkt aus einer Hand, ohne damit  
Schnittstellenprobleme zu haben. Dies wirkt sich  

positiv auf die Stabilität aus.»
Olaf Toggenburger, Bethesda Alterszentren AG (Zürich)

«Ich darf ohne zu zögern  
festhalten, dass wir mit Domis  

alle Aspekte einer  
zukunftsträchtigen Partnerschaft  

erhalten haben und auch  
jetzt noch erhalten.»

Markus Schelbert, Stiftung Erlenhof (Reinach)

Domis Consulting AG
Kantonsstrasse 3

6246 Altishofen
+41 62 777 77 10

info@domis.ch

Die komplette 
Heimlösung. www.domis.ch



Sehr geehrter Herr Toggenburger, als 
Direktor einer wachsenden Alters-  
und Pflegezentrengruppe innerhalb des 
Gesundheitswesens sehen Sie sich 
grossen Herausforderungen ausgesetzt. 
Was ist Ihr Geheimnis für den wichtigen 
Ausgleich zwischen Berufs- und  
Privatleben?

Zunächst einmal ist es so, dass mich meine 

beruflichen Tätigkeiten sehr erfüllen. Diese 

sind spannend, vielseitig und im positiven 

Sinn fordernd. Neben dem Berufsalltag 

widme ich mich gerne meiner Familie. Mit 

meinen vier Kindern, einem Hund, zwei 

Katzen und zwei Hasen habe ich einen sehr 

schönen und ebenfalls vielseitigen Ausgleich. 

Mein Privatleben erfüllt mich in allen  

Belangen. Ich schätze den Rückhalt meiner 

Familie ungemein und bin dankbar, stets 

darauf zählen zu können. 

Der Alltag prägt immer mehr die 
Gesundheit. Was ist Ihr Gesundheits-
tipp, um in Form zu bleiben?

Die Bürotätigkeit mit dem vielen Sitzen, 

welche mein Beruf mit sich bringt, zwingt 

mich, in der Freizeit die Natur, die frische 

Luft und die generelle Bewegung intensiver 

zu erleben und zu geniessen. Ich bin kein 

Freizeitsportler, sondern schalte gerne bei 

gemütlichen Spaziergängen und kleinen 

«Ein entscheidender Erfolgs
faktor ist, nur auf einen 
Informatik partner zu setzen.»

Interview mit Olaf Toggenburger, Direktor der Bethesda Alterszentren AG 

Wanderungen mit der Familie ab. Dank un-

serer idyllischen Wohnlage an der Thur sind 

wir auch viel am und mit dem Kanu auf dem 

Wasser. Auch ein schönes Abendessen mit 

interessanten Gesprächen und guter Gesell-

schaft helfen mir, zu regenerieren und vom 

Berufsalltag abzuschalten. Zudem bastle 

und repariere ich gerne etwas in Haus und 

Garten, obwohl ich als klassischer Büro-

mensch nicht übermässig begabt bin.

Die Organisationen  

innerhalb der Langzeitpflege 

müssen sich positionieren 

und profilieren. Der Markt 

spielt eine immer grössere 

Rolle, und dies wirkt  

sich äusserst positiv auf 

die Leistung und das 

Marktangebot aus.

Wird in der Gesellschaft den mehrheitlich 
sozialen Arbeiten eines Altersheim-
betriebs genügend Anerkennung gezollt?

Ich spreche lieber von gemeinnützigen und 

weniger von sozialen Arbeiten. Unsere In

stitution ist gemeinnützig tätig. Allfällige 

Gewinne werden vollständig reinvestiert, 

entweder direkt in die Betriebe oder durch 

die Stiftung Diakonat Bethesda in die  

Gebäude. Die Altersarbeit gilt in der Bevöl-

kerung vielleicht nicht als gleich attraktiv 

wie beispielsweise der ITBereich. Dies ist 

vermutlich auf  Faktoren wie die gesellschaft-

liche Diskussion über die Kosten, die eigene 

Angst vor dem Älter oder Krankwerden und 

ähnliche zurückzuführen. Aber sobald die 

Olaf Toggenburger, Direktor

Menschen mit der Branche in Kontakt sind, 

verändert sich das Bild. Das merken wir 

beispielsweise an positiven Rückmeldungen 

von Bewohnenden, am Interesse der Angehö-

rigen oder an der regen Zusammenarbeit mit 

Behörden und Lieferanten. Auch unsere 60 

Ausbildungsplätze in der Betreuung und  

Pflege, der Hotellerie und der Administration 

stossen auf grosses Interesse.

Entgegen allen anderen Wirtschafts-
zweigen ist im Heimmarkt die Akquisition  
von «Neuaufträgen» nahezu kein Thema. 
Bei der Bethesda Alterszentren AG ist 
die Ausgangslage ganz anders und die 
Ausrichtung des jungen Unternehmens 
stark konträr. Was ist der Hintergrund 
dafür?

Der Hauptgrund liegt in der Wachstums-

strategie. Wir möchten unseren heutigen 

Verbund von acht Heimen vergrössern. Be-

stehenden Alters und Pflegeeinrichtungen 

bieten wir die Möglichkeit, sich in unsere 

Organisation zu integrieren. Mit Investoren 

und Investorinnen sowie Bauunternehmun-

gen planen wir die Erstellung von neuen 

Einrichtungen. Privaten Trägerschaften wie 

auch der öffentlichen Hand bieten wir uns 

als Betreiberin von Alters und Pflege

einrichtungen an. Durch die verschiedenen 

Anbieter am Markt erhalten die betagten 

Menschen eine Wahlmöglichkeit, dies sehen 

wir als äusserst vorteilhaft an. Die Unter-

nehmen innerhalb der Langzeitpflege müssen 

sich positionieren und profilieren.

Die Motivation ist oft die Basis für  
gute Leistungen. Was ist Ihr Ansporn, 
sich den anspruchsvollen Tätigkeiten  
in Ihrem Beruf zu stellen?

Die Motivation bei jeder Arbeit oder Tätigkeit 

ist nur vorhanden, wenn die Freude an dem, 

was man tut, gross ist. Mir gefällt meine  

Arbeit. Vieles gestalten, bewegen und nach 

meinen Vorstellungen umsetzen zu können, 

erfüllt mich und macht meine Tätigkeit für 

mich persönlich zum spannendsten Job, 

den ich mir vorstellen kann. Ursprünglich 
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Bethesda Alterszentren AG
Angeschlossene Betriebe mit 645 Mitarbeitenden,  
538 stationäre Plätze und 115 Alterswohnungen.

Residenz, Küsnacht ZH Wesleyhaus, Basel BS
Panoramapark, Küsnacht ZH Gellert Hof, Basel BS
Seerose, Männedorf ZH Prosenio, Enetbaden AG
Salem, Ennenda ZH Rosenau, Enetbaden AG

habe ich den Pflegeberuf erlernt und war als 

Leiter Betreuung und Pflege sowie als 

Heimleiter tätig. Diese Grundlage verhilft 

mir heute zu noch mehr Motivation, weiss ich 

doch ganz genau, was an der Basis gefragt 

ist, was die Probleme sind und wie wir diese 

bewältigen können. Ich darf behaupten, dass 

ich mich in meinem Alltag verwirklichen 

kann. Das weiss ich sehr zu schätzen.

Ich bin dankbar, sagen  

zu können, in meiner  

beruflichen Tätigkeit  

meine Erfüllung gefunden 

zu haben.

Die Lebenserwartung in der Schweiz 
steigt stetig an, während immer weniger 
Kinder geboren werden. Was sind die 
grössten Herausforderungen innerhalb 
des Gesundheitsmarktes in den kom-
menden Jahren in Bezug auf die 
Überalterung?

Der Bedarf an Angeboten für ältere Men-

schen wird sich noch mehr intensivieren 

und steigen. Zudem müssen sich die Anbieter 

darauf einstellen, dass eine andere Art von 

Dienstleistungen gefragt sein wird. Nicht 

nur bei den rein stationären Leistungen 

wird es zu einer grösseren Nachfrage in  

Sachen mobile Leistungen, wie Wohnen mit 

Dienstleistungen oder betreutes Wohnen, 

kommen. Diesem Trend muss frühzeitig 

nachgekommen werden. Die Anbieter müssen 

mit den Leistungen zum Bewohner und 

nicht umgekehrt. Nur so kann die Lebens-

qualität für den Bewohner erhöht werden. 

Die grösste Herausforderung wird sein, über 

genügend qualifizierte Fachkräfte zu verfügen.

Das betreute Wohnen wird immer  
mehr zum Thema. Ist es für Alterszentren 
wichtig, diesem Angebot gerecht zu 
werden und darauf zu setzen?

Ja, das ist sehr wichtig, nur gilt es, entlang 

der gesamten Versorgungskette die richtigen 

Angebote bereitzustellen. Dabei muss man 

sich am aktuellen und künftigen Bedarf 

orientieren sowie regionale und soziologische  

Aspekte mitberücksichtigen. Wir als Gruppe 

verfolgen darum in der Angebotsgestaltung 

keine Einheitsstrategie. In Basel betreiben 

wir beispielsweise eine Alterssiedlung, die 

mit unserem Alterszentrum Wesley Haus 

verbunden ist. In der Region Wettingen  

können wir verschiedene dezentrale Wohn 

und Pflegegruppen anbieten und in Küsnacht 

komfortable Alterswohnungen mit Service. 

Ich bin seit 30 Jahren in dieser Branche  

Herr Olaf Toggenburger, Direktor 
Seestrasse 35 
8700 Küssnacht ZH 
+41 44 914 38 38 
info@bethesda-alterszentren.ch

Zahlen & Fakten
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tätig und überzeugt, dass es die klassische 

stationäre Wohnform mit Betreuung und 

Pflege auch in Zukunft noch brauchen wird. 

Als Anbieter im Altersbereich sind wir ge-

fordert, uns zukunftsgerecht aufzustellen.

Neben dem Bankensektor ist kaum  
ein Markt stärker reguliert als das 
Gesundheitswesen. Braucht es dies-
bezüglich eine Korrektur, oder sehen 
Sie die Regulierungen als berechtigt 
und richtig an?

Es gibt ganz viele Regulierungen, die berech-

tigt sind. Gerade wenn man die Qualität oder 

die Sicherheit ins Auge fasst, sind Regulie-

rungen unabdingbar. Aus meiner Sicht gibt 

es sogar Kantone, welche bei den Qualifika-

tionsanforderungen für Mitarbeitende eine 

zu wenig klare Position vertreten. Ich denke, 

dass es keine Korrekturen braucht. Wenn, 

dann sind gewisse administrative Bedingun-

gen zu kritisieren; mit dem Rest sollten wir 

einfach im Sinne der Qualität leben lernen.

Gerade mit dem Schweizer Parlaments-
system ist ein inhaltliches Lobbying in 
unserem Land immer wichtiger. Hat das 
Gesundheitswesen genügend Botschafter 
in Bern?

Das Gesundheitswesen selber ist in Bern 

und in der Politik allgemein gut vertreten. 

Bei der Langzeitpflege würden ein bisschen 

mehr Nachdruck, Lobbying und Engagement 

auf politischer Ebene sicher nicht schaden. 

Ich würde mir allerdings wünschen, dass 

das Alter und die Altenpflege nicht immer 

nur als Kostenfaktor diskutiert würden. 

Aus meiner Sicht sollte die Frage, wie wir als 

Gesellschaft mit hochbetagten oder pflege-

bedürftigen Menschen umgehen möchten, 

im Zentrum stehen.

Die Finanzierung speziell im Gesund-
heitssektor ist ein Dauerthema. Braucht 
es eine weitere Sozialabgabe?

Das glaube ich nicht. Ich halte die Pflege

finanzierung, wie wir sie heute vorfinden, 

für in Ordnung. Eine weitere Sozialabgabe 

erachte ich nicht als sinnvoll. Dort, wo eine 

Privatperson die Pflegeleistungen nicht 

mehr mit eigenen Mitteln bezahlen kann, 

ist es Aufgabe der Gesellschaft,  zu helfen. 

Das wird auch in Zukunft so sein und  

entspricht dem Gedankengut einer solida-

rischen Gesellschaft.

Mit der Domis Consulting AG 

haben wir einen modernen, 

höchst kompetenten  

Partner, welcher uns  

Stabilität in allen Bereichen 

der Informatik bietet.  

Die erprobten Lösungen 

beeindrucken mich.



Nicht nur die Finanzen stellen ein Problem  
dar, auch ist es schwierig, gut ausgebil-
detes Personal innerhalb der Pflege-
abteilungen zu finden. Wie kommen Sie zu 
genügend qualifizierten Ressourcen?

Wir sind in der glücklichen Lage, keine 

grösseren Probleme zu haben, die vakanten 

Stellen zu besetzen. Wir haben uns auf die 

Fahne geschrieben, in Sachen Weiterbil-

dung viel für die Mitarbeitenden zu tun. 

Unsere Trägerschaft, die Stiftung Diakonat 

Bethesda, ist Mitaktionärin bei Careum  

Weiterbildung. Damit verfügen wir über einen 

kompetenten Partner im Fort und Weiter-

bildungsbereich. Nur so können wir den 

neuen und wachsenden Anforderungen ge-

recht werden. Zudem sind wir der  

Meinung, dass wir sehr attraktive Anstel-

lungsbedingungen bieten. Zum Beispiel ist 

es bei uns so, dass die Mitarbeitenden bis  

50 Jahre fünf Wochen Ferien erhalten und 

dass ab einem Alter von 50 Jahren sechs 

Wochen Ferien bezogen werden dürfen. Als 

eines von wenigen Unternehmen haben wir 

den Vaterschaftsurlaub eingeführt und 

stellen die Adoption der Mutterschaft gleich. 

Wir sind überzeugt, dass wir uns mit  

solch innovativen Massnahmen von der 

Konkurrenz abheben und den Mitarbei

tenden attraktive Anstellungsbedingungen 

bieten können.

Es liegt an der Unterneh-

mensleitung, den Mit-

arbeitenden immer wieder 

Wertschätzung für ihre 

Tätigkeit im Pflegeberuf 

entgegenzubringen. 

Die Herausforderung, alle Mitarbeiter-
ressourcen effizient einzuteilen, ist oft 
einer von vielen Erfolgsfaktoren. Wie 
entlasten die Software und die allgemeine 
Informatik im Hinblick auf die vielen  
zu bewältigenden Arbeitsschritte 
innerhalb des Betriebs?

Sie entlasten ungemein stark und sind 

nicht mehr wegzudenken. Neben der allge-

meinen Informatik ist vor allem auch die 

Software peps.NET eine grosse Hilfe, um 

die angesprochene Effizienz und Qualität in 

der Planung zu erreichen. Gerade bei einem 

24StundenBetrieb mit Schichtwechsel  

ist eine verlässliche, funktionstüchtige  

und gut geplante Organisation elementar. 

Neben der Software muss entsprechend 

auch die ITSystemtechnik einwandfrei 

funktionieren, damit die Basis für den  

Programm oder Applikationsbetrieb über-

haupt gewährleistet ist. Hier haben wir mit 

der Domis Consulting AG einen wirklich 

kompetenten Partner, welcher beide Bereiche 

qualitativ optimal abdeckt.

Die Domis Consulting AG betreut Sie 
nun seit Jahren mit Dienstleistungen 
und Produkten im Bereich Software,  
IT und Web. Was ist der Grund für Ihre 
langjährige Treue?

Ich kenne die Firma Domis schon länger 

und habe bereits bei früheren Tätigkeiten 

grössere Projekte sehr zufriedenstellend 

mit Domis umgesetzt. Dieses Grundver-

trauen hat bei der Entscheidungsfindung 

natürlich eine Rolle gespielt. Der Hauptgrund 

liegt jedoch im attraktiven Gesamtpacket. 

Jeder, der mit Informatik zu tun hat, kennt 

das zermürbende Problem mit dem Umher-

schieben der Verantwortlichkeiten. Bei  

Informatikproblemen ruft man den Soft-

warepartner an, dieser erklärt, weshalb der 

systemtechnische ITPartner zuständig ist, 

und dieser wiederum bringt dann den  

Hostingpartner ins Spiel. Das Ganze führt zu 

schlechten Reaktionszeiten, ausbleibenden 

Lösungen, erhöhten Kosten und nicht  

zuletzt zu Ressourcenbindungen im Unter-

nehmen. Der Erfolgsfaktor schlechthin ist, 

auf einen Partner zu setzen, welcher profes-

sionell den Bereich der klassischen IT  

inklusive der wichtigen  Hardware und  

Softwarebetreuung und des Webbereichs 

abdeckt. Ein weiterer markanter Vorteil 

von nur einem Anbieter ist, dass die Schnitt-

stellen und die Kompatibilitätsproblematik 

endgültig der Vergangenheit angehören. 

Auch rund um den Support entstehen so 

viele Vorteile, welche erzielt werden können, 

wenn man auf einen einzigen Partner setzt. 

Dass Domis der unbestrittene Marktführer 

ist, war ein weiteres starkes Argument,  

welches gewährleistete, dass wir auf  

einen Partner mit Zukunft setzen. Unsere 

Quali täts  anforderungen, speziell an IT und  

Software, sind hoch, und ich bin überzeugt, 

dass wir bei dem Partner sind, welcher uns 

in best möglicher Form gleichbleibend kom-

petent betreut. Wir sind sehr zufrieden mit  

der Stabilität und dem hervorragenden  

Service.

Mit der Integration von 

finanz.NET und personal.NET  

in die Heimlösung sind 

Schnittstellenprobleme 

kein Thema. Dies führt  

zu einem kostengünstigeren 

Betrieb der einzelnen 

Softwarebestandteile. 

Welche Aspekte sind für Sie bei der Wahl 
des Software- und Informatikpartners 
und für die Zusammenarbeit mit ihm 
entscheidend? 

Zunächst einmal muss der Partner auf dem 

neuesten Technologiestand sein und inner-

halb des Marktes auch eine Leaderposition 

im Bereich der Qualität und Stabilität auf-

weisen. Ein schneller, lösungsorientierter 

Support und rasche Unterstützung im  

operativen Betrieb sind grundlegende  

Bedingungen. Wir sind, wie bereits erwähnt, 

ein 24StundenBetrieb, und auch ich  

arbeite zu unterschiedlichsten Zeiten. Mein  

Anspruch ist es, immer arbeiten zu können. 

Mit der Domis Consulting AG haben wir 

moderne, höchst kompetente Partner,  

welche uns Stabilität in allen Bereichen der 

Informatik bieten. Die erprobten Lösungen  

Gellert Hof, Basel
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Domis 
Aktuell

Impuls 
Veranstaltungen 2015

Der Austausch fördert und bereichert. 
Vor allem in schnelllebigen Zeiten mit 
immer temporeicheren Veränderungen 
ist der Austausch unter Berufskolle-
gen immer wichtiger. Neben der viel 
gelesenen Interviewserie möchten 
wir auch im Jahr 2015 die beliebten 
«Domis Impuls»-Veranstaltungen 
weiterführen. Mit regionalen Infor-
mationstagungen zu unseren Produkten 
und wichtigen Marktthemen sowie 
einem Ausblick in die Zukunft fördern 
wir regelmässig die zielgerichtete 
Zusammenarbeit mit Ihnen. Gleich-
zeitig erhalten die Teilnehmenden eine 
optimale Basis für den Gedankenaus-
tausch untereinander. 

Domis Impuls-Termine 2015
 
Frühjahr
Do. 26.03.15 Region Zürich
Do. 23.04.15 Region Luzern
Mo. 04.05.15 Region St. Gallen

Herbst
Do. 03.09.15 Region Bern
Do. 10.09.15 Region Uri 
Do. 17.09.15 Region Basel
Do. 24.09.15 Region Graubünden 
Do. 20.10.15 Region Oberwallis

 
Weitere Informationen und  
Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter 
www.impuls.domis.ch

beeindrucken mich, das darf ich ohne zu 

zögern festhalten.

Mit dem Produkt heim.NET hat die Domis 
ein Produkt lanciert, das vielfältig und 
funktionell ist. Was sind aus Ihrer Sicht 
die elementaren Vorzüge, die Ihnen stark 
helfen, die anfallenden Pendenzen zu 
bewältigen?

heim.NET ist bei unseren Mitarbeitenden 

sehr beliebt, weil es handlungsleitend und 

einfach zu handhaben ist. Alle im Alltag nöti-

gen Funktionalitäten lassen sich problemlos 

abbilden, und für besondere Anforderungen 

stehen Zusatzmodule zur Verfügung. Das 

moderne Softwareprogramm erlaubt es  

unserer stark wachsenden Unternehmungen, 

sowohl auf Ebene Alterszentrum als auch 

auf Ebene Gruppe Arbeitsprozesse zu verein-

fachen und zu vereinheitlichen.

Die volle Integration einer Finanz-  
und Personallösung in die Heimverwal-
tungslösung wurde mit heim.NET 
umgesetzt. War dies der ausschlaggebende 
Grund für Ihre Entscheidung, das 
Produkt zu kaufen?

Wir wollten ein Produkt, welches vieles in 

einem beinhaltet. Mit der Integration von  

finanz.NET und personal.NET in die Heim-

lösung sind Schnittstellenprobleme kein 

Thema. Dies führt zu einem einem kosten-

günstigeren Betrieb der einzelnen Software

bestandteile. Unser Finanzchef, welcher 

während mehr als 30 Jahren in der Banken-

welt tätig war, ist von der schlanken  

Lösung beeindruckt und attestiert insbeson-

dere finanz.NET eine optimale Anpassung an 

die Alltagsanforderungen. Auch im Bereich 

der Personal und Lohnsoftware können wir 

ein sehr positives Fazit ziehen.

Unsere Anforderungen  

an die Informatik sind 

allgemein gross. Von der 

Domis erhalten wir  

IT-, Software- und  

Webdienstleistungen  

direkt aus einer Hand, 

ohne damit Schnittstellen-

probleme zu haben. Dies 

wirkt sich positiv auf die 

Stabilität aus.

Mit dem Einsatz der elektronischen 
Pflegedokumentation werden Prozesse 
in der sehr kostspieligen Pflege optimiert. 
Wie wirkt sich bei Ihnen der Einsatz von 
easyDOK auf das Pflegepersonal aus?

Als Direktor ist es meine Aufgabe, dort, wo 

hohe Kosten anfallen, für effiziente Abläufe 

zu sorgen. Gemeinsam mit der Geschäfts-

leitung nehme ich diese Herausforderung in 

allen Bereichen an und führe klare Prozesse 

ein. Damit diese umgesetzt werden können, 

sind wir einmal mehr auf die Software ange-

wiesen. easyDOK unterstützt diese Prozesse 

im Pflegebereich und ist dort nicht mehr 

wegzudenken. Bereits als Mitglied der Ge-

schäftsleitung der städtischen Altersheim-

betriebe Zürich habe ich mit dem Produkt 

beste Erfahrungen gemacht.

Der Onlineauftritt ist auch im Gesund-
heitswesen immer stärker und pro-
fessioneller gefordert. Ist Ihr Onlineauf-
tritt eine reine Image-Geschichte? Wo 
sehen Sie die Chancen, um Ihren 
Betrieb im World Wide Web darzustellen?

Unsere Gesellschaft lebt immer mehr von 

den Informationen im Onlinebereich. Es ist 

für jedes Unternehmen, unabhängig von 

der Grösse und Branchenzugehörigkeit, 

wichtig, strukturiert, klar und nachhaltig 

zu informieren. Dass wir die Bereiche  

Website, Hostings und Onlinekommuni

kation vom gleichen Partner beziehen  

können wie die IT und Softwarelösungen, 

ist für uns ein Vorteil. Die Komplettlösung 

zu erhalten, ist unser Bedürfnis und unser 

Anspruch zugleich. Von der Domis erhalten 

wir dieses gesamtheitliche Angebot.

Wenn Sie unsere Landesregierung  
beraten dürften, welche Veränderungen 
würden Sie sich für unser Land  
wünschen?

Die politische Stabilität haben wir un

serem politischen System und der gelebten  

Demokratie zu verdanken. Auch wenn sie 

manchmal äusserst eigenartige Blüten treibt, 

wie wir schmerzlich am Resultat der Massen

einwanderungsinitiative merken mussten. 

In unserer Branche können wir den Personal-

bedarf nicht ausschliesslich durch inländi-

sches Fachpersonal decken. Und die gleichen 

Leute, die überall die aufgeblasene Admi-

nistration beklagen, schaffen für uns  

aufwendigste Bewilligungsverfahren, die 

Personalrekrutierung unnötig erschweren 

und verteuern. Ich persönlich schätze  

unsere Mitarbeitenden mit Migrations

hintergrund. Sie leisten einen wichtigen, 

unverzichtbaren Beitrag in ihrem Arbeits-

feld und bereichern unsere Teams und  

den Alltag unserer Bewohnenden. In dem 

Sinne würde ich mir von allen politisch  

Verantwortlichen wünschen, dass sie bei 

ihren Entscheidungen die Vielfalt als  

wesentlichen Wert mitberücksichtigen.

Was ist in Ihren Augen die grösste 
Errungenschaft der Schweiz?

Das Staatsgebilde unserer Nation und die 

Kultur, die wir unter den Sprachregionen 

pflegen, sind die grösste Errungenschaft. 

Auch dass wir es verstanden haben, auf  

sieben Bundesräte statt nur auf einen 

Staatspräsidenten zu setzen, zeichnet uns 

aus.

Wir danken herzlich für das informative 
Gespräch und wünschen alles Gute und 
weiterhin viel Erfolg.

Domis Consulting AG
Text: Jan Braunschweiler und Jörg Strebel

Layout: Michelle Krischker
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Muss man selbst achtzig sein, um zu verstehen,  
welche Schwierigkeiten ein alter Mensch im Leben 
hat? Nein. Der Alterssimulationsanzug «Age Man»  
lässt junge Pflegende erfahren, mit welchen 
funktionellen und sensorischen Schwierigkeiten 
Menschen im Alter täglich konfrontiert sind.

Von Anne-Marie Nicole

Das Alter erproben – mit dem Simulationsanzug «Age Man»

So fühlt es sich an, alt zu sein

«Auf einen Schlag fühle ich mich fünfzig Jahre älter!», sagt Da-

nièle. «Ich will nicht alt werden», seufzt Rosette. «Das sind nicht 

gerade rosige Aussichten», bekräftigt Clara. «Das Schlimmste 

ist, die Sinne zu verlieren: den Tastsinn, das Gehör, das Seh-

vermögen», stellt Benoît fest. 

Die vier jungen Menschen gehören zum Pflegepersonal der Al-

tersresidenz «Jardins de la Plaine», zu der ein Pflegeheim sowie 

altersgerechte Wohnungen in Yverdon VD gehören. Zusammen 

mit Kolleginnen und Kolle-

gen probieren sie gerade ei-

nen Alterssimulator aus, um 

die funktionellen und senso-

rischen Defizite und Ein-

schränkungen besser verste-

hen zu lernen, die mit dem 

Älterwerden einhergehen. 

«Zu wissen, dass die Bewoh-

nerinnen und Bewohner, die wir bei uns aufnehmen, verschie-

dene Umstellungen in Kauf nehmen müssen, mit Einschrän-

kungen und Behinderungen zu kämpfen haben, ist das eine. 

Etwas anderes ist es, diese Umstellungen und Behinderungen 

am eigenen Leib zu erfahren!», erklärt Sandrine Heuls, die Lei-

terin der Altersresidenz «Jardins de la Plaine». «Aufstehen, sich 

anziehen, zuhören, etwas anschauen – mit welchen Anstren-

«Sie kümmern sich 
um alte Menschen. 
Es ist Zeit, dass Sie 

erfahren, was es 
heisst, alt zu sein.»

Ein junger Pfleger zieht sich den Age-Man-Anzug an: Das Gewicht der           Jahre soll erfahrbar werden.
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dem Namen Age Man hat in zwei grossen, schweren Koffern 

Platz. Das Konzept beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen zum Alterungsprozess. Der Age-Man-Anzug wurde bereits 

in mehreren Altersinstitutionen in Deutschland, Österreich 

und der Deutschschweiz ausprobiert, kam aber auch schon in 

Unternehmen des öffentlichen Verkehrs, bei 

der Feuerwehr und Polizei, in Ausbildungs-

zentren, Schulen und Universitätskliniken 

zum Einsatz. In der Westschweiz ist die Alters-

residenz «Jardins de la Plaine» die erste Insti-

tution, die damit arbeitet.

«In Ihrem Berufsalltag kümmern Sie sich um 

betagte Menschen. Es ist deshalb höchste Zeit, 

dass Sie erfahren, was es bedeutet, alt zu 

sein», kündigt die Leiterin der kleinen Gruppe von Pflegemit-

arbeitenden die Schulung an, für die sie an diesem Nachmittag 

zusammengekommen sind. Sie vergisst auch nicht, die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer an die Regeln der Sorgfalt zu 

erinnern, die sie im Umgang mit dem Material einzuhalten 

haben. Denn neben dem spielerischen Aspekt hat der Anzug 

auch einen Preis: 4500 Franken. 

In einem Bereich, der dem Wohnraum der Bewohnerinnen und 

Bewohner nachempfunden ist, beginnen sie nun mit dem Ex-

periment. An Ellbogen, Knien und schliesslich auch am Nacken 

werden Orthesen angebracht. Diese simulieren die ersten Be-

schwerden bei Arthrose und die Steifheit der Gelenke, die sich 

langsam einstellt. Zudem schränken sie die Beweglichkeit ein. 

Auf Höhe der Nieren wird sodann ein breiter Gürtel umge-

schnallt, der den unteren Teil des Rückens blockiert. Jetzt ist es 

aus mit Hula-Hoop und Treppensteigen in Windeseile. Die Stim-

mung unter den Pflegenden ist locker, sie scherzen, lachen und 

witzeln mit ihrem Kollegen, dem 28-jährigen Pflegefachmann 

Benoît, während er in die verschiedenen Teile des Anzugs 

schlüpft und dabei einen raschen Alterungsprozess durchläuft.

Das Gewicht der Jahre

Ein zentraler Teil von «Age Man» ist die zehn Kilogramm schwe-

re Weste, die wie das Gewicht der Jahre auf den Schultern des 

Trägers lastet und bald einmal auf die Brust drückt. Sie soll das 

Gefühl von Müdigkeit, Erschöpfung und Schwäche vermitteln, 

das Menschen im Alter zu spüren bekommen. Nicht in erster 

Linie weil sie an Gewicht zulegen, sondern weil die Muskeln 

schwächer werden und den Körper nicht mehr optimal stützen 

können. Jetzt zieht Benoît die Handschuhe aus weisser Baum-

wolle an, die den Fingern jede Sensibilität entziehen. Über die-

se Handschuhe kommen noch Halbhandschuhe aus Leder, die 

fest an den Handgelenken angebracht sind und die Geschick-

lichkeit der Hand einschränken. 

Nun treten die ersten Schwierigkeiten auf: Taille und Beine 

verfügen nicht mehr über die Biegsamkeit, die für ein problem-

loses Anziehen der weiteren Teile von Age Man nötig sind, etwa 

Während Benoît in 
den Anzug schlüpft, 

durchläuft er 
einen raschen 

Alterungsprozess.

Ein junger Pfleger zieht sich den Age-Man-Anzug an: Das Gewicht der           Jahre soll erfahrbar werden.

Fotos: Thierry Porchet 

gungen sind diese Handlungen ab einem gewissen Alter ver-

bunden!» Um dafür ein Bewusstsein zu schaffen, hat Sandrine 

Heuls beschlossen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

aller Abteilungen, inklusive der Nachtwache, die Möglichkeit 

zu geben, sich in hochbetagte Menschen, die sie in ihrem Be-

rufsalltag begleiten, hineinzuversetzen. Bis 

Ende März können die rund 150 Angestellten 

in kleinen Gruppen von 6 bis 8 Personen den 

von Curaviva zur Verfügung gestellten Alters-

simulationsanzug testen. Ein zuvor dafür ge-

schultes Kadermitglied leitet sie dabei an. 

«Ziel ist es, das gesamte Personal zu sensibi-

lisieren und Anstoss zu geben zu Überlegun-

gen über unser berufliches Verhalten und über 

die Art und Weise, wie wir mit Menschen in einer Abhängig-

keitssituation umgehen», präzisiert Sandrine Heuls.

Das Ergebnis wissenschaftlicher Erkenntnisse

Der Simulationsanzug wurde vom Meyer-Hentschel-Institut in 

Saarbrücken konzipiert, das seine Forschungsarbeiten seit drei-

ssig Jahren auf die demografische Alterung fokussiert, insbe-

sondere auf die Ansprüche und Bedürfnisse der alternden Ba-

byboomer-Generation. Der vom Institut entwickelte Anzug mit 

Altersinstitutionen, die sich für eine interne Schulung mit dem 

Age-Man-Anzug interessieren, wenden sich an Markus Leser, 

Fachbereichsleiter Menschen im Alter bei Curaviva Schweiz: 

m.leser@curaviva.ch.
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des ebenfalls mit Gewicht beschwerten Overalls. Ausserdem 

macht das Gewicht der Weste den Träger kurzatmig. Um in die 

Hose zu schlüpfen, muss sich Benoît deshalb hinsetzen und 

mit einer Hand zunächst das eine, dann das andere Bein stüt-

zen – oder einfach jemanden um Hilfe bitten. Die Finger haben 

Geschicklichkeit und Feinmotorik verloren, um das schwere 

Oberteil des Overalls richtig zuzuknöpfen. «Ach so! Jetzt ver-

stehe ich, warum die Bewohnerinnen und Bewohner die oberen 

und unteren Knöpfe meistens offenlassen!», sagt Benoît. «Man 

müsste den Angehörigen sagen, sie sollten keine Kleider mit 

zu vielen Knöpfen kaufen», fügt eine seiner Kolleginnen hinzu. 

Während sich der Pflegefachmann mit den Knöpfen seines 

Oberteils herumschlägt, drängen ihn seine Kolleginnen und 

Kollegen in freundlichem Ton: «Schnell, schnell, Herr Benoît! 

Es ist Zeit fürs Mittagessen. Wir müssen jetzt in den Esssaal 

runtergehen!» – Genau so, wie sie es manchmal mit den Be-

wohnerinnen und Bewohnern tun. Der Anzug wird schliesslich 

mit Kopfhörern, die die Geräusche dämpfen und die hohen 

Frequenzen filtern, sowie mit einem Visier ergänzt, das das 

Blickfeld einschränkt, die Sicht trübt und die Farben schwächt. 

Dadurch taucht Benoît in eine Art sensorische Isolation.

Übungen, die Alltagssituationen simulieren

Der Reihe nach ziehen alle Teilnehmenden den Anzug an und 

machen verschiedene Übungen, die Alltagssituationen simu-

lieren: eine Tasse Tee einschenken, mit den Fingern nach der 

gelben – und nicht nach der weissen! – Pille zuunterst in einem 

kleinen Behälter greifen, die Seiten eines Buchs umblättern, 

die Treppe rauf- und runtergehen, ein auf den Boden gefallenes 

Geldstück suchen und aufheben, sich schlafen legen und das 

Bett verlassen. «Helft mir!», ruft Clara, die im Bett liegt und 

Schwierigkeiten beim Aufstehen hat. «Nein!», erwidern ihre 

Kolleginnen und Kollegen im Chor – ganz im Sinn des Prinzips, 

möglichst viel Autonomie zu erhalten, das die Einrichtung in 

Yverdon praktiziert. Allerdings verhindern die Gebresten des 

Alters in vielerlei Hinsicht ein autonomes Leben: Einfache 

Handlungen und viele Alltagsaktivitäten werden zu regelrech-

ten Herausforderungen.

Mehr Einfühlungsvermögen und Toleranz

Das Lachen, das zu Beginn der internen Weiterbildung zu hören 

war, ist einem Wetteifer und einem ernsthafteren Gedanken-

austausch gewichen. «Die Erfahrung, die wir mit dem Age Man 

gemacht haben, stellt unser Verhalten in Fra-

ge», erklärt Michela Sirica, die Pflegedienstlei-

terin des Heims, die den Schulungsnachmit-

tag leitete. «Sie löst Diskussionen über ethische 

Fragen in konkreten Situationen aus, die wir 

im Alltag antreffen: Wann tun wir das Richti-

ge? Wenn wir die Bewohnerin, den Bewohner 

selbst machen lassen oder wenn wir an seiner, 

ihrer Stelle handeln?» Darüberhinaus geben 

die Übungen mit dem Age-Man-Anzug wertvolle Hinweise auf 

Sturzrisiken und für die Klärung von Klagen der Bewohnerin-

nen und Bewohner.

Die einen der Gruppe, die an der Schulung teilnahmen, fühlen 

sich in ihrem Verhalten bestärkt, nachdem sie am eigenen Leib 

erfahren hatten, wie sich das Alter anfühlt. Benoît beispiels-

weise meinte, er werde die Bewohnerinnen und Bewohnern 

weiterhin direkt anschauen, wenn er mit ihnen spricht, um so 

die Hördefizite zu kompensieren. Andere liessen sich dazu er-

mutigen, ihr Verhalten anzupassen: Den Rhythmus der Bewoh-

ner mehr zu respektieren, sich eines angemesseneren Kommu-

nikationsstils zu befleissigen und schneller auf die Klingel zu 

reagieren.

«Aber Vorsicht!», warnt Sandrine Heuls und weist auf die 

Grenzen des Experiments hin. «Übereifrig dürfen wir nicht 

handeln, nur weil wir jetzt sozusagen wissen, was es bedeutet, 

alt zu sein.» Vielmehr soll die eben gemachte Erfahrung das 

Bewusstsein schärfen, das Einfühlungsvermögen und die To-

leranz fördern. Man müsse, so Heuls, das Experiment insofern 

auch etwas relativieren, als man in Wirklich-

keit ja nicht auf einen Schlag alt werde. «Mit 

dem Age Man wird ein beschleunigtes Älter-

werden spürbar gemacht, während die Defi-

zite in der Realität meist die Folge eines Pro-

zesses sind, der sich über Jahre hinzieht.» 

Manchmal seien sich die betagten Menschen 

der erlittenen Verluste selbst gar nicht be-

wusst. Ausserdem leiden zum Glück nicht 

alle Betagten an allen Beschwerden, die der Age-Man-Anzug 

simuliere. Ob viele oder wenige Einschränkungen: Ausziehen 

können die betagten Menschen ihren Altersanzug im richti-

gen Leben nicht mehr – anders als die Schulungsteilnehmen-

den, die den Age Man nach ein paar Minuten Ausprobieren 

wieder los sind. •

Ist es richtig, die 
Bewohnerinnen und 

Bewohner machen zu 
lassen? Oder an ihrer 

Stelle zu handeln?

Sich ins Bett legen im Age-Man-Anzug: Die Biegsamkeit  

der Glieder hat spürbar abgenommen.



Der stille Partner im Pflegeteam 

Intelligente Realtime-Tracking-Lösungen schützen Bewohner, 
Pflegekräfte und das Inventar 

Wie in anderen Branchen setzt sich auch im Gesundheitswesen der 
Trend zu vernetzten, IP-fähigen und weiteren mobilen Technologien 
und Services immer weiter durch. Pflegerufsysteme bilden als über-
greifende Plattformen die Basis, um vielfältige Technikkomponenten 
zu integrieren und vernetzen – von IP-DECT-Handys über Zutritts-
kontrolle, Videoüberwachung bis hin zu Brandschutzanlagen. Auch 
Realtime-Tracking-Lösungen wie Elpas lassen sich einbinden, oder als 
eigenständige drahtlose Pflegerufanlage betreiben. Tyco Integrated 
Fire & Security bietet hierzu mit Elpas ein modulares System, das viel-
fältige Funktionen bündelt: vom drahtlosen Pflegeruf, Personen- und 
Desorientierten-Schutz über Gerätetracking bis zur Protokollierung 
von Pflegeprozessen. Dabei sorgt die Echtzeit-basierte Technik neben 
flexibler und lückenloser Kommunikation und Dokumentation für 
reibungslose Abläufe sowie für mehr Sicherheit im Pflegealltag.

Stichwort Sicherheit: Der Aufenthaltsort von Demenzerkrankten und 
des Pflegepersonals sollte in stationären Pflegeeinrichtungen jeder-
zeit genau bekannt – und erforderliche Hilfe und Unterstützung stets 
vor Ort verfügbar sein. Integrierte Echtzeit-Lokalisierungssysteme 
(Real-Time Locating Systems) schaffen, etwa über die Ortung und 

Identifizierung von Personen, einen verbesserten Personenschutz. 
Die zu schützenden Heimbewohner tragen aktive Transponder dis-
kret als Armbänder, das Pflegepersonal nutzt kombinierte aktive /
passive Transponder als Ausweis. Neben Tragekomfort und Sicherheit 
der Tags sind die Skalierbarkeit und der modulare Aufbau der 
Hard- und Software der Realtime-Tracking-Lösung entscheidend. 
Nur so ist eine flexible, nahtlose Integration in die bauliche und 
technische Infrastruktur sowie die Arbeitsabläufe der jeweiligen 
Pflegeeinrichtung gewährleistet. Zudem setzen Funktions- und 
Investitionssicherheit eine ganzheitliche Betreuung durch eine 
Fachfirma – von der Planung, Technikauswahl und Integration bis hin 

zur Wartung der Systeme – voraus. Weiterhin sind rechtliche wie den 
Datenschutz betreffende Bestimmungen jederzeit einzuhalten.

Elpas spannt ein unsichtbares Sicherheitsnetz
Das Zusammenspiel von Radio Frequency (RF), Infrarot (IR) und 
Low Frequency (LF) -Sensoren und Signalübertragung generiert ein 
unsichtbares Sicherheitsnetz innerhalb von Gebäuden, aber auch 
in geschützten Aussenanlagen. LF-Sender, in der Nähe von Türen 
installiert, überwachen dabei als Detektions- und Alarmsysteme 
einzelne Türen und Schutzbereiche. Verlassen desorientierte 
Bewohner ihren Schutzbereich, entschlüsselt ihr am Arm getra-
gener aktiver RTLS-Transponder (Real-Time Locating Systems) 
innerhalb des Sendebereichs des LF-Senders dessen eindeutige 
ID-Adresse und sendet diese per Radio Frequency an eine überge-
ordnete Gefahrenmanagementzentrale – oder löst einen Notruf 
auf der vorhandenen Pflegerufanlage aus. Das Personal kann somit 
die Informationen zu den Standorten von Demenzerkrankten am 
Überwachungsmonitor jederzeit exakt lokalisieren, visualisieren und 
kontinuierlich im Blick behalten. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sicherung und Ortung von 
Hilfsmitteln. So lässt sich mithilfe der aktiven Echtzeit-Lokalisierung 
Inventar exakt orten und identifizieren. Transponder zum Schutz von 
Gegenständen sind zusätzlich gegen Manipulation und Entfernen 
alarmgesichert – und bieten zuverlässigen Schutz vor Diebstahl. 
Zudem lassen sich insbesondere trag- und fahrbare Ausrüstungen 
effizient verwalten und nutzen – ein wesentlicher Aspekt in puncto 
Rentabilität. Ob Rollstühle, Rollatoren oder fahrbare Stuhl- und 
Sitzwaagen: Die standortgenaue Identifizierung und Lokalisierung 
technischer Geräte durch Elpas gewährleistet die schnelle 
Verfügbarkeit von mobilem Inventar - ohne aufwendiges Suchen. 
Ausserdem lassen sich Services wie Wartung und Eichungen fristge-
recht ausführen und dokumentieren. Ferner ist der Publikumsverkehr 
in Pflegeheimen über entsprechende Besucher-Ausweise (aktive /
passive RFID-Transponder) sicherer zu managen. Zutrittsrechte und die 
Begleitung dementer Patienten durch Angehörige können eindeutig 
geregelt und im Bedarfsfall nachvollzogen werden.

Im Ergebnis bilden Mensch und ergänzende Technik eine sinn-
volle Allianz, um bei der Bewältigung zukünftiger Aufgaben der 
Pflegebranche zu unterstützen. Dabei nutzen moderne RTLS-
Technologien nachhaltig, indem sie wertvolle Rahmenbedingungen 
für mehr Betreuungs- und Pflegequalität schaffen. 

Tyco Integrated Fire & Security (Schweiz) AG
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Junge Menschen haben oft andere Lebens- 
haltungen und Arbeitseinstellungen als ältere.  
Das kann zu Problemen führen, wenn in Heimen 
unterschiedliche Generationen zusammenarbeiten 
müssen. Wirtschaftsprofessorin Jutta Rump 
erklärt, wie es trotzdem funktionieren kann.

Von Claudia Weiss

Wie die Elterngeneration mit der jungen Generation konfliktlos zusammenarbeiten kann

Wenn Erfahrung und Loyalität auf  
jugendliche Selbstsicherheit treffen

Bewerbungssituation: Der 24-jährige Bewerber sitzt vor der 

fast doppelt so alten Frau, die allenfalls seine künftige Chefin 

werden soll, offen und bereitwillig beantwortet er ihre Fragen 

zu seinen Qualifikationen. Am Ende wendet sie sich an ihn: 

«Haben Sie noch Fragen?» Und staunt nicht schlecht, als der 

Bewerber ganz selbstverständlich eine aus-

führliche Check liste aus seiner Mappe zieht. 

Ihre Stelle hat eine Spalte neben etlichen an-

deren Arbeitgebern erhalten, der Kandidat 

geht die Liste minutiös durch und kreuzt alle 

seine Fragen ab. «Von einem Moment auf den 

anderen war ich in die Rolle der interviewten 

Person gerutscht», erinnert sich die Chefin 

heute. Nach einer satten Viertelstunde lässt 

der Kandidat seinen Blick über die Antworten schweifen, nickt 

dann und sagt wohlwollend: «Ja, ich glaube, Sie kommen in die 

engere Auswahl.» 

Eine überaus amüsante Situation, und keine erfundene: Bei der 

Chefin handelt es sich um Jutta Rump, Professorin für Perso-

nalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hoch-

schule Ludwigshafen und Direktorin des Instituts für Beschäf-

tigung und Employability. Und der kecke Kandidat hatte sich 

bei ihr um eine Stelle als Assistent beworben. Rump schluckte 

zuerst einmal leer und erwiderte automatisch: «Danke, das 

freut mich.» Danach ärgerte sie sich fast ein wenig darüber, 

und dennoch kann sie heute über die absurde Situation herz-

haft lachen. Immerhin gehört sie selber einer Generation an, 

die gegenüber Vorgesetzten noch «ordentlichen Respekt» hat. 

Betriebe müssen einen Spagat hinlegen

Genau da, sagt die lebhafte deutsche Professorin, liegt das 

gros se Problem, das in der heutigen Arbeitswelt Tag für Tag 

die Zusammenarbeit erschwert. Auch in Alters- und Pflege-

heimen: «Sie stehen in einem besonders grossen Spannungs-

feld.» Einerseits brauchen immer mehr alte Menschen immer 

mehr Pflege und Betreuung, während zugleich immer höhere 

technische und ökonomische Anforderungen erfüllt werden 

müssen, sagt sie: «Betriebe müssen ihre Leistungs- und Wett-

bewerbsfähigkeit auf dem heutigen Niveau halten und mög-

lichst noch erhöhen, und zugleich müssen sie 

versuchen, überhaupt genügend Mitarbeiten-

de zu finden.» Und genau da, jetzt beginnen 

Jutta Rumps Augen zu blitzen, wird es span-

nend. Denn dafür müssten die Betriebe einen 

veritablen Spagat vollbringen: Sie müssen mit 

immer älteren Mitarbeitenden arbeiten, 

gleichzeitig aber auch mit jungen zurecht-

kommen, die eine ganz neue Arbeitsauf-

fassung haben. Kurz: Sie müssen Mitarbeiterinnen aus der 

Babyboomer-Generation (vor 1970 Geborene) und solche aus 

der Internet- oder Generation Y (nach 1985 Geborene) unter 

einen Hut bringen. 

Die Unterschiede zwischen den beiden Generationen sind teils 

so gross, dass es oft kaum möglich scheint, im selben Team 

Mitarbeitende beider Generationen zu vereinen: Auf der einen 

Seite die gestandenen Babyboomer mit jahrelanger Berufs-

erfahrung, stark leistungsorientiert oft bis über die Schmerz-

grenze hinaus, bereit, auch in unangenehmen Situationen 

Heute kann es  
passieren, dass 

Angestellte und Chef 
für einen Moment  

die Rollen tauschen.
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durchzubeissen und oft fast bedingungslos loyal und respekt-

voll gegenüber Vorgesetzten. 

Auf der anderen Seite die Generation Y, die Berufsneulinge, 

ebenfalls stark leistungsorientiert, gleichzeitig aber sehr 

selbstbewusst und mit dem klaren Anspruch, dass eine Arbeit 

auch befriedigend und erfüllend sein muss. Zwar bereit, durch-

zubeissen, aber nur wenn die Balance am Ende stimmt; res-

pektvoll gegenüber Vorgesetzten, aber mit dem klaren An-

spruch, dass ihnen ein offener Führungsstil geboten wird und 

eine Entscheidungsbeteiligung. 

Voller Elan, wenn die Arbeit befriedigend ist 

Das heisst dann im Arbeitsalltag, dass sich jun-

ge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voller Elan 

einsetzen, aber nur unter der Bedingung, dass 

sie befriedigende Arbeiten erledigen können. 

Und dann fordern sie erst noch familienfreund-

liche Arbeitszeiten, unbezahlten Urlaub oder 

bessere Aufstiegschancen. Das kann bei älte-

ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchaus für Ärger und 

Frustration sorgen, weil sie selber diese Forderungen niemals 

zu stellen gewagt hätten. «In solchen Fällen ist besonderes Fein-

gefühl in der Personalführung gefragt», sagt Jutta Rump. «Denn 

auf solche Wünsche nicht einzugehen, kann sich eigentlich heu-

te kein Betrieb mehr leisten.»

Und hier komme die Generation X ins Spiel: die Übergangsge-

neration, jene Frauen und Männer, die zwischen 1970 und 

1985 geboren sind. Die von den Zeiten «vor und nach Internet» 

ein bisschen was mitbekommen haben und daher auch alle 

ein bisschen verstehen können. «Eine ganz wichtige Genera-

tion», betont Rump. «Vertreterinnen und Vertreter dieser Al-

tersgruppe sind eigentlich perfekt geeignet für Führungs-

positionen, denn fast nur ihnen gelingt es, die älteren und 

jüngeren Mitarbeiterinnen gut zu integrieren und zu gemein-

samen Haltungen zu bringen.»

Ein ganz grosser Unterschied in der Einstellung zeigt sich bei-

spielsweise in der Dauer, über welche die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ausharren, wenn sie nicht zufrie-

den sind. «Babyboomer beissen fünf Jahre 

durch, auch wenn sie nicht mehr glücklich 

sind», sagt Jutta Rump. «Die Generation Y hin-

gegen bleibt maximal anderthalb Jahre, wenn 

Arbeit oder Klima nicht mehr stimmen.» Unter 

solchen Voraussetzungen stelle sich für Be-

triebe eine enorm wichtige neue Frage, näm-

lich: Wie können Arbeitgeber unter diesen 

Umständen attraktiv sein, auch als Ausbildner? Und das alles 

vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, die in den nächsten 

Jahren älter und pflegebedürftiger wird, während gleichzeitig 

der Anteil an Nachwuchskräften stetig abnimmt.

Gefragt: Work-Life-Balance und Werthaltung

Laut Jutta Rump ist das zwar wohl eine grosse Herausforde-

rung, aber nicht unmöglich: «Wollen Sie Nachwuchskräfte 

«Junge sind sehr 
leistungsorientiert. 
Aber sie verlangen 
Aufstiegschancen 
und mehr Urlaub.»

Täglich die richtigen Entscheide treffen
Zielgerichtet pflegen und betreuen. 
Lückenlos dokumentieren. Effizient verwalten.
Entscheiden Sie sich heute für die zukunftssichere Softwarelösung.

www.sageschweiz.ch/care

Alterszentrum am Bachgraben, Sage Kunde

Anzeige
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Gute Teamarbeit: Mitarbeiterinnen aus der Babyboomer-Generation und solche aus der Internet-Generation können  

am besten zusammenarbeiten, wenn jemand aus der Zwischengeneration X das Team führt. Foto: Martin Glauser

gewinnen und auch binden, müssen Sie ihnen eine gute Work-

Life-Balance bieten», bringt es die eloquente Professorin auf 

den Punkt. Das sei elementar wichtig, aber heute noch viel zu 

häufig nicht der Fall. «Werthaltung» sei ein 

wichtiges Stichwort, und «Entwicklungsmög-

lichkeiten». Und zwei zentrale Faktoren im 

Pflegebereich seien die Arbeitsbelastung und 

die Verdienstmöglichkeiten. «Klar, viele Ins-

titutionen klagen, sie können sich nicht bes-

sere Bedingungen leisten – ich aber frage auch 

hier: Können sie es sich denn leisten, diese 

Punkte nicht zu berücksichtigen?» So gese-

hen, sind es künftig nicht mehr die Pflegenden, die sich um 

einen Arbeitsplatz, sondern die Institutionen, die sich um neue 

Angestellte bemühen müssen. Und da sei es ganz wichtig, sich 

zu fragen, ob wirklich alle Potenziale ausgeschöpft seien. «Ein 

Heim muss herausfinden, was es seinerseits den Mitarbeitern 

Einzigartiges, nicht Kopierbares bieten kann – also sozusagen 

sein Unique Selling Product festlegen, das es als Arbeitgeber 

attraktiv macht.»

Ein gutes Image lockt 
neue Mitarbeiter an. 
Ein schlechter Chef 
hingegen vertreibt 

sie am Ende wieder.

Interessante Aufgaben bewegen Angestellte zum Bleiben

Das Image einer Institution, so zeigt eine Umfrage zur Arbeit-

geber-Attraktivität, ist es nämlich, was neue Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer dazu bringt, zu einem 

Unternehmen zu kommen. Damit sie auch 

bleiben, müssen die Vorgesetzten den Füh-

rungsstil gut überdenken, da ist Rump ganz 

deutlich: «Während laut Studie vor allem die 

interessanten Aufgaben zum Bleiben motivie-

ren, sind in den meisten Fällen die Vorgesetz-

ten dafür verantwortlich, wenn jemand wie-

der geht.» 

Daher lohnt es sich hie und da, ein wenig Ärger über junge und 

allzu selbstbewusste Mitarbeitende herunterzuschlucken, wie 

das auch Jutta Rump bei ihrem Bewerbungsgespräch seinerzeit 

tat. Heute lacht Jutta Rump darüber und verrät: «Ich stellte den 

jungen Bewerber damals übrigens tatsächlich ein.» Und nach 

ein paar klärenden Gesprächen und einigen Kompromissen 

arbeiten heute der Student aus der Generation Y und die Baby-

boomer-Professorin prima zusammen. •
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«Seien Sie kreativ!» So könnte der Aufruf von Wilfried Schlü-

ter an die Verantwortlichen der Langzeitpflegeinstitutionen 

sinngemäss lauten. In seinem Vortrag am Fachkongress Al-

ter im Januar zeigte er, welche Faktoren Marketingstrategi-

en in der Personalrekrutierung erfolgreich machen. Seine 

Anregung: Um dem Mangel an qualifizierten Fachleuten 

entgegenzuwirken, müssen die Institutionen Kreativität be-

weisen und neue Ideen entwickeln. Nur so gelinge es ihnen, 

talentierte Personen zu überzeugen und den Nachwuchs zu 

gewährleisten. Das werde umso wichtiger, weil der Arbeits-

markt im Pflegesektor einen Paradigmen-

wechsel durchläuft: Nicht mehr die Arbeit-

geber, sondern die junge Generation von 

Arbeitnehmenden haben neu das Sagen. 

Diese erwarten viel von ihrem Arbeitgeber 

und suchen eine herausfordernde und at-

traktive Stelle. Oftmals reicht eine einfache 

Stellenausschreibung in der Zeitung nicht 

mehr, um das Interesse zu wecken. 

Wilfried Schlüter ist Professor für Management- und Pla-

nungstechniken im Gesundheits- und Pflegewesen an der 

Westsächsischen Hochschule Zwickau (D), und er weiss gut, 

wovon er spricht: Als Leiter eines Pflegeheims, als Berater, 

Ausbilder und Vermittler in diesem Bereich verfügt er über 

fundierte Erfahrung. Er stellt die verschiedenen Marketing-

instrumente vor, mit denen die Heimleitungen einerseits 

ihre Mitarbeitenden an sich binden und zugleich potenziel-

le Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für sich interes-

sieren können. Dabei ist Fantasie gefragt: Institutionen 

könnten Preise oder Stipendien ausschreiben, Beziehungen 

zu Berufsverbänden schaffen, Informationsstände an Mes-

sen und Ausstellungen gestalten, Tage der offenen Tür ver-

anstalten oder Medienbeiträge veröffentlichen. Und nicht 

zu vergessen: Zu diesen traditionellen Mitteln haben sich 

unlängst das Internet und die sozialen Netzwerke gesellt. 

Institutionen nutzen Facebook erst zögerlich

Heutzutage veröffentlichen immer mehr Institutionen offe-

ne Stellen auf ihren Internetportalen oder errichten sogar 

eigene Stellenbörsen. Wilfried Schlüter stellt aber immer 

noch eine grosse Zurückhaltung gegenüber den sozialen 

Medien fest, insbesondere gegenüber Facebook. «Erst weni-

ge Institutionen nutzen dessen Potenzial zur Rekrutierung 

des Personals.» Der Professor ist aber optimistisch: «Die Nut-

zung von Facebook nimmt ständig zu. In der Altersgruppe 

der 18- bis 35-Jährigen, also der Generation Y, ist das Netz-

werk fest verankert», sagt er. Gemäss einer deutschen Sta-

tistik vom Juni 2012 machen die beiden Altersgruppen der 

18- bis 24-Jährigen und der 25- bis 34-Jährigen zusammen 

insgesamt 53 Prozent der Facebook-Nutzer aus. Gefolgt von 

den 35- bis 44-Jährigen (16 Prozent), also der Generation X. 

In der Schweiz ist gemäss einer anderen Statistik die Zahl 

der Facebook-Nutzer von 1,65 Millionen im September 2009 

auf 3,42 Millionen fünf Jahre später gestiegen.

Wer es schlau anstellt, poliert das Image via Facebook auf

Soziale Netzwerke, insbesondere Facebook, bieten laut Wil-

fried Schlüter vielerlei Vorteile: Damit lässt sich beispiels-

weise das Image verbessern oder der Bekanntheitsgrad stei-

gern. Aber auch neue Kunden oder Mitarbeitende können 

gewonnen werden, und am Ende sei sogar eine Umsatzstei-

gerung möglich. Der Professor stützt seine 

Äusserungen wiederum mit Zahlen, die das 

Wachstum und den Erfolg jener Unterneh-

men illustrieren, die den Schritt zu Face-

book gewagt haben: Bei 11 Prozent ist die 

Zahl der Mitarbeitenden gestiegen, mehr 

als die Hälfte von ihnen haben neue Kun-

den dazugewonnen, fast zwei Drittel konn-

ten ihren Bekanntheitsgrad steigern, und 

neun von zehn profitieren ganz allgemein von ihrer Präsenz 

auf Facebook. 

«Mit Facebook kann man eine Welt, eine Gemeinschaft er-

schaffen», betont Wilfried Schlüter. Einzige Bedingung: 

«Man muss kreativ sein und die Mitarbeitenden träumen 

lassen.» Er zeigt das am Ideal-Beispiel der Kranken- und Al-

tenpflege Heike Klink GmbH in Mühlhausen (D), die Face-

book perfekt in ihre externe Kommunikation integriert hat. 

Die Institution versucht vor allem, junge und weniger junge 

Talente auf spielerische Art zur Arbeit in ihrem Pflegeteam 

zu animieren. «Unsere Aufgabe als Arbeitgeber besteht da-

rin, für unsere Mitarbeitenden Möglichkeiten und Lösungen 

zu schaffen», sagt Wilfried Schlüter, und schliesst mit einem 

Zitat des polnischen Philosophen Stanislaw Brzozowski: 

«Die Zukunft erkennt man nicht, man schafft sie.» • 

Facebook erlaubt es Heimen, ihr  
Image als Arbeitgeber attraktiv zu 
präsentieren und so junges Personal  
für sich zu gewinnen. Obwohl dringend 
qualifizierte Pflegefachleute gesucht 
sind, nutzen erst wenige Pflege- 
institutionen diese Möglichkeit.

Anne-Marie Nicole

Facebook kann das 
Image eines Heims 

aufpeppen und neue 
Mitarbeitende an-

sprechen. 

Langsam entdecken auch Arbeitgeber Facebook für sich – aber sehr langsam

Eine Chance für die Imagepflege 
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Dass alte Menschen sexuelle Wünsche haben,
ist eine Realität. Nur wird sie, aus Befangenheit 
oder Unwissen, oft tabuisiert. Am Curaviva-Fach-
kongress Alter sprach eine Pflegefachfrau über den 
schwierigen Weg zum Respekt vor der Sexualität 
von Menschen in Alters- und Pflegeinstitutionen.

Von Anne-Marie Nicole

Welchen Platz soll das Sexualleben betagter Menschen in Pflegeheimen einnehmen?

Ein verschwiegenes Grundbedürfnis

«Sind die süss!», hört man Leute oft affektiert ausrufen, wenn 

ein seit über 60 Jahren verheiratetes Paar noch Hand in Hand 

spazieren geht oder wenn zwei Menschen, die sich im Pflege-

heim begegnet sind, eine Liebesgeschichte erleben. Als dürfte 

Zärtlichkeit und Sexualität ab einem bestimmten Alter nur 

noch «süss» sein. «Viele betrachten ältere Menschen als ase-

xuelle Wesen. Für sie hört Sexualität mit dem Alter auf», stellt 

Martine Risuleo-Beaud fest, die als Pflegefach-

kraft bei der Stiftung Belle Saison tätig ist, zu 

der drei Pflegeheime, zwei Zentren für vor-

übergehende Betreuung sowie zwei Häuser für 

betreutes Wohnen in der Waadtländer Region 

La Côte gehören. «Bei älteren Menschen bleibt 

das emotionale Bedürfnis sehr präsent, ge-

nauso wie der Wunsch nach Berührung und 

die Lust am Verführen», sagt sie. Wenn es sich 

um Gefühle handle, fänden die Fachleute Lösungen. «Sobald 

aber ein sexuelles Bedürfnis dazukomme, wissen sie nicht, wie 

sie damit umgehen sollen.» 

Heute werden allerdings immer mehr Kurse, Seminare und 

Arbeitsgruppen über das Intimleben und die Sexualität betag-

ter Menschen in Pflegeheimen angeboten. Sie vermitteln den 

Pflege- und Betreuungskräften neue Instrumente und zeigen 

ihnen auf, wie sie sich in heiklen Situationen richtig verhalten 

können. In diesen Weiterbildungen wird die Sexualität alter 

Menschen behandelt, als wäre sie gerade erst entdeckt worden. 

Dabei ist das Thema nicht neu. «Das stimmt, aber bis jetzt ha-

ben wir einfach nur den Kopf in den Sand gesteckt!», stellt Mar-

tine Risuleo-Beaud fest. «In den Institutionen gelingt es uns, 

alle anderen Grundbedürfnisse zu erfüllen; warum aber ver-

schliessen wir die Augen davor, dass unsere Bewohnerinnen 

und Bewohner sexuelle Wesen sind?», fragt sie sich. 

Heikle Situationen stellen sich Tag für Tag 

Wie soll eine Pflegefachkraft reagieren, wenn sie ein 86-jähri-

ger Heimbewohner, der an Schizophrenie leidet und häufig vor 

der Eingangstür masturbiert, hin und wieder um eine kleine 

Zärtlichkeit bittet? Was ist zu tun, wenn sich die über 90-jäh-

rige Heimbewohnerin, die an vaskulärer Demenz erkrankt ist, 

beklagt, keine angenehmen Empfindungen mehr zu spüren 

und den männlichen Pflegekräften schöne Augen macht? Was 

soll das Pflegeteam antworten, wenn eine Be-

wohnerin mit kognitiven Störungen fragt, was 

eine Fellatio ist, da sie ein Heimbewohner da-

rum gebeten hat? 

«Solche Situationen bringen die Mitarbeiten-

den in schwierige Situationen und rufen Un-

behagen hervor, vor allem bei den jüngeren», 

sagt Risuleo-Beaud. Auch wenn sie darauf 

hinweist, dass die Pflegeteams nicht tagtäg-

lich damit konfrontiert sind, müssen Antworten darauf gefun-

den werden. Wie also soll man reagieren? Wo setzt die Institu-

tion Grenzen? Wie soll das Pflegepersonal bestimmten 

unangebrachten Verhaltensweisen entgegenwirken? Was soll 

es den Angehörigen sagen? Welche Mittel stehen zur Verfü-

gung, um den Bewohnerinnen und Bewohnern zu ermöglichen, 

ihre Intimsphäre zu leben? Fragen über Fragen. «Darauf müs-

sen wir Antworten bieten, denn die emotionalen und sexuellen 

Wie reagieren, wenn 
Herr P. plötzlich 

Zärtlichkeit verlangt 
oder Frau C. den 

Pfleger anhimmelt?
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Bedürfnisse unserer Bewohnerinnen und Bewohner tauchen 

immer wieder auf.» Und sie formulieren ihre Bedürfnisse heu-

te klarer und bestimmter und erwarten von den Institutionen, 

dass sie diese respektieren.

Ein grossangelegtes Projekt

Im Herbst 2011 hat die Stiftung Belle Saison eine interdiszipli-

näre und multikulturelle Begleitgruppe gebildet und ein Projekt 

nach dem Modell von Virginia Henderson zu diesem Thema 

gestartet. Das Ziel: In den Institutionen der Stiftung sollen die 

emotionalen und sexuellen Bedürfnisse älterer Menschen ge-

nauso respektiert werden wie die lebensnotwendigen Grund-

bedürfnisse. Der Ansatz soll einen institutionellen Rahmen 

festlegen, der es den Bewohnerinnen und Bewohnern von Pfle-

geheimen ermöglicht, ihre Sexualität zu leben. «Alters- und 

Pflegeheime sind Orte des Lebens, also haben die Bewohner 

das Recht, in ihren Zimmern zu tun, was sie wollen», findet 

Martine Risuleo-Beaud und präzisiert: «Als Grundlage für un-

sere Überlegungen dienen uns die sozialen Regeln, die ausser-

halb von Institutionen gelten: Was in der Gesellschaft oder im 

Privaten gelebt wird, muss auch im Pflegeheim möglich sein.» 

Die Arbeitsgruppe hat zunächst dem gesamten Personal einen 

Fragebogen vorgelegt. Er soll eine Bestandsaufnahme liefern 

über die Meinungen und Wertvorstellungen der einzelnen Pfle-

geteammitglieder zur Alterssexualität. Mitarbeitende von 

15 Nationalitäten und mehreren Generationen im Alter zwi-

schen 15 und 65 Jahren haben den Fragebogen ausgefüllt. Ent-

sprechend vielfältige und unterschiedliche Ansichten und 

Denkweisen kamen zutage. Anschliessend führten einige Fach-

personen Betreuung Workshops für die Heimbewohnerinnen 

und -bewohner durch, um deren Vorstellungen und Erwartun-

gen hinsichtlich ihrer Sexualität kennenzulernen. Und zu guter 

Letzt wurde der Ansatz den Familienangehörigen vorgestellt.

Eine dreistufige Weiterbildung 

Die Meinungen, die Personal, Bewohner und Angehörige geäus-

sert hatten, dienten als Grundlage für eine interne Weiter-

bildung, an der rund 50  Mitarbeitende teilnahmen. Seither 

fungieren diese in den Institutionen der Stiftung Belle Saison 

als Ansprechpersonen. Die erste Stufe der Weiterbildung dien-

Schmusendes Paar im Pflegeheim: «Alters- und Pflegeheime sind Orte des Lebens, also haben die Bewohner das Recht,  

in ihren Zimmern zu tun, was sie wollen.» Foto: Nathalie Tille 

Ferdinand Beffa, Arzt in mehreren Pflegeinstitutionen, sprach 

am Fachkongress Alter über die verschiedenen Einschränkun-

gen älterer Menschen in ihrer Sexualität. Neben den Vorurtei-

len, individuellen und gesellschaftlichen Vorstellungen und 

Grenzen der Institutionen bestehen noch weitere Hindernisse, 

nämlich eine ganze Anzahl altersbedingter Krankheiten: Herz-

Kreislauf-Krankheiten, Osteoporose, Harnwegsinfektionen, 

Brust- und Prostatakrebs, Demenzerkrankungen, Abnahme 

des Hör- und Sehvermögens. Um den Folgen des Alterungs-

prozesses entgegenzuwirken, empfiehlt der Arzt in erster Linie 

körperliche Bewegung. 

Beffa zählte alle positiven Auswirkungen von sexueller Akti-

vität auf: höhere Lebenserwartung, Anregung und Stärkung 

der Immunabwehr, Linderung von Schmerzen, besserer 

Schlaf, Verbesserung des Gedächtnisses, Wirkung gegen Ver-

stopfung, Erhaltung der Muskelspannung und der Kraft sowie 

Schutz vor Krebs. Allerdings warnte er auch vor sexuell über-

tragbaren Krankheiten, die auch in Pflegeheimen vorkommen. 

Ferdinand Beffa sprach auch über Misshandlungen und norm-

abweichendes Verhalten. Er wies darauf hin, dass «je nach 

Situation jede sexuelle Handlung als Vergewaltigung oder 

sexuelle Nötigung gemäss Schweizerischem Strafgesetzbuch 

eingestuft werden kann». Stehe etwa die Urteilsfähigkeit einer 

betroffenen Personen infrage, sei die Institution verpflichtet, 

die Beziehung zwischen zwei Bewohnenden zu beenden und 

die Familienangehörigen zu benachrichtigen.

Körperliche Einschränkungen und andere Hindernisse
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te dazu, theoretische Kenntnisse über die Sexualität im hohen 

Alter zu gewinnen. In der zweiten Stufe trafen sich die Mitar-

beitenden zu zweit oder zu dritt an ihrem Arbeitsort, um ihre 

jeweiligen Ansichten zu erörtern und konkrete Situationen zu 

analysieren. Dazu verwendeten sie ein Raster, das die Fach-

kräfte dabei unterstützt, die emotionalen oder sexuellen Be-

dürfnisse der Heimbewohner zu erkennen. 

Das Raster gibt ihnen auch Hinweise auf eine 

mögliche Urteilsunfähigkeit von Bewohnerin-

nen und Bewohnern; es veranlasst sie sodann 

dazu, nötigenfalls Gespräche mit ihnen zu 

führen, um die Erwartungen zu klären. In der 

dritten Stufe tauschten die Teilnehmenden an 

einer gemeinsamen Sitzung ihre Eindrücke, 

Lösungsideen und Schlussfolgerungen aus. 

Die Weiterbildung soll zugleich daran erinnern, dass alle Pfle-

gefachkräfte ein Recht darauf haben, Hilfe in Anspruch zu neh-

men, sich von Kolleginnen und Kollegen vertreten zu lassen 

und sich aus Situationen zurückzuziehen, die für sie unange-

nehm sind. «Vor Kurzem ist zum ersten Mal ein lesbisches Paar 

bei uns eingetreten», erzählt Martine Risuleo-Beaud. «Daher 

haben wir über Homosexualität gesprochen und gemerkt, dass 

wir unsere Einstellung dazu unbedingt anpassen müssen und 

nicht urteilen dürfen.» 

Eine langwierige Arbeit

Im Lauf des Projekts zeigte sich, dass grosse Anstrengungen 

nötig sind, bis alle Pflegenden akzeptieren, dass auch alte 

Menschen sexuelle Bedürfnisse haben, und die einmal er-

worbene Akzeptanz in die Pflege integrieren. Für das Perso-

nal, das diese gealterten, schlaffen und faltigen Körper pflegt, 

ist es in der Tat nicht immer leicht damit 

umzugehen, dass sie nach wie vor für Zärt-

lichkeiten empfänglich sind. Die Begleit-

gruppe des Projekts hat vorgeschlagen, den 

folgenden Absatz in die Heimrichtlinien auf-

zunehmen: «Die Stiftung Belle Saison be-

rücksichtigt die emotionalen und sexuellen 

Bedürfnisse, die individuelle Freiheit, den 

Respekt und die Würde der Person innerhalb 

der Regeln des gemeinschaftlichen Lebens.» Martine Risuleo-

Beaud zieht eine erste Bilanz: «Heute können wir sagen, dass 

wir den Kopf nicht mehr in den Sand stecken!» Doch dieser 

Ansatz brauche eine langfristige Begleitung und werde auch 

künftig in den Teamkolloquien regelmässig wieder aufgegrif-

fen. «Denn wenn wir nicht aufpassen, kehren die Vorstellun-

gen über alte Menschen als asexuelle Wesen schnell zurück», 

warnt sie. «Immerhin fällt es uns jetzt leichter, darüber zu 

sprechen.» •

Ein Raster soll helfen, 
Bedürfnisse zu  

erkennen, aber auch 
die Urteilsfähigkeit 

einzuschätzen.
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Mit einer Demenz ganz glücklich zu leben, sei 
nicht möglich, sagt Christian Weiler, Altersheim-
direktor in Prilly VD. Aber es gebe Möglichkeiten, 
den Alltag Betroffener ohne Medikamente, dafür 
mit guten Gefühlen zu verschönern: Dessert-
träume oder Musiksäulen sind nur zwei Beispiele.

Von Claudia Weiss

Manchmal helfen einfache Tricks, den Alltag von Menschen mit Demenz zu versüssen

Dreimal Dessert statt viele bittere Pillen

Altersheime voller glücklicher, wenn auch von einer Demenz 

betroffener Menschen, die entspannt, zufrieden, ruhig vor 

sich hin leben – das ist heute noch kaum vorstellbar. Umso 

gewagter ist der Titel, den Christian Weiler für seinen Vortrag 

am Curaviva-Fachkongress Alter wählte: «Die Utopie vom 

glücklichen Demenzkranken» nannte er ihn. Weiler ist Direk-

tor der Alterssiedlung Fondation Primeroche in Prilly, und er 

nahm gleich selber vorweg: «Ich weiss, das 

ist sehr provokativ.» In Wirklichkeit werde 

nämlich die Diagnose Demenz heute meist 

als unerträglich erachtet. Langsam sei zwar 

eine Änderung im Gang, «aber diese Krank-

heit zu akzeptieren, ist immer noch sehr 

schwierig». 

Dennoch habe er ganz bewusst diesen Titel 

gewählt, denn es gebe tatsächlich schon heu-

te Wege, diese Unerträglichkeit zu lindern. «Oft geht es in der 

Demenzbetreuung darum, jemanden Monate um Monate zu 

begleiten», sagt Weiler. Und das, ohne dass das Gesundheits-

kapital – wie beispielsweise nach einem Unfall – irgendwann 

auch wieder ansteige. Deshalb sei in diesem Zusammenhang 

Gesundheit nur die eine Seite. Weit wichtiger werde irgend-

wann die Frage nach dem Glück. «Was aber heisst es, glücklich 

zu sein?» Weiler versucht eine Annäherung: «Glück ist schwie-

rig zu definieren, Unglück ist das Gegenteil davon. Glück lässt 

sich auch nicht wirklich standardisieren.» Immerhin: Wichtige 

Kriterien für Glück, sagt Weiler, seien Lachen und Emotionen. 

«Was letztlich übrigbleibt, sind die Gefühle – daran erinnern 

wir uns.» 

Möglichst viele positive Gefühle vermitteln

Um Menschen mit Demenz möglichst viele positive Gefühle 

zu bieten, hat Weiler einen «Sensorikwagen» für bettlägerige 

Personen entwickelt. Damit können die Pflegefachpersonen 

von Zimmer zu Zimmer ziehen und «Gefühle zu den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern bringen». Dabei ziehen sie Farben, 

Bilder, Musik und Gerüche zu Hilfe. Weiler erinnert sich: «Wir 

haben einem Fischer Seebilder, Musik und Erinnerungsfilme 

gebracht. Das entspannte ihn sehr und machte ihn zum akti-

ven Beteiligten.» Wer Gefühle aktivieren wolle, müsse sie aber 

unbedingt personalisieren: «Die Menschen bringen ganz ver-

schiedene Gefühlswelten mit.» Diese lägen 

aber allzu oft einfach brach, obwohl sie das 

Einzige seien, das am Ende übrigbleibt. Eine 

Umfrage habe gezeigt: Mindestens vier bis 

sechs Stunden täglich liegen Menschen mit 

Demenz ohne Animation einfach da. «So ge-

sehen, sind schon 20 Minuten guter Gefühle 

sehr hilfreich.»

Und diese «gefühlvollen Momente» werden 

immer dringender gefragt: Immerhin machen heute in der Al-

terspsychiatrie die Demenzerkrankungen 80 Prozent der Pati-

entinnen und Patienten aus, während altersbedingte psychi-

sche Probleme immerhin noch 18 Prozent der alten Menschen 

betreffen und geistige Behinderung gerade einmal 2 Prozent. 

Und für alle psychischen Krankheiten gilt gemäss Untersuchun-

gen: Die Therapien wirken nur selten. «Die Versagensrate in 

Pflegeheimen liegt bei 99 Prozent», sagt Weiler. Anders beim 

Auf Farben, Bilder, 
Musik und Gerüche 
reagieren alle durch-

wegs positiv: Die 
Gefühle bleiben.
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Sensorikwagen: «Auf dieses Angebot reagieren alle sehr positiv.» 

Kein Wunder: Auf dem Wagen liegt ein kunterbuntes Angebot 

bereit, das auf die Bedürfnisse der jeweiligen Bewohnerinnen 

und Bewohner angepasst 

werden kann. Aromatherapie 

beispielsweise triggert laut 

Weiler viele Erinnerungen, 

Kunsttherapie hilft, die Ge-

fühle auszudrücken und 

wirkt vor allem bei etwas Jün-

geren gut. Auch Musikthera-

pie zeigt laut Christian Weiler 

«sehr interessante Ergebnisse». Er arbeitet unter anderem mit 

einer witzigen «Melodiesäule», die Lieder aus den 20er bis 40er 

Jahren spielt. «Manchmal erinnern sich die Leute beim Hören 

an diese Zeit und singen spontan mit», sagt er. 

Mobiles Urinal und Doppelbett für Sex

Eine andere Variante, mit Gefühlen zu arbeiten, funktioniert 

über Formen und Farben: Ein spezielles Spiel namens «Forma-

cube Senior» besteht aus farbigen Würfeln, die «nicht nur die 

kognitiven Fähigkeiten trainieren, sondern auch das Selbstbe-

wusstsein fördern und durch reine Freude am Spielen viel Zu-

friedenheit vermitteln». So formulierte es jedenfalls die Waadt-

ländische Alzheimervereinigung, als sie 2013 Formacube 

Senior den «Prix Coups de cœur» verlieh. 

Weiler richtet sein Augenmerk allerdings nicht nur auf bekann-

te Methoden wie Mal- oder Musiktherapie, sondern bezieht das 

ganze Umfeld mit ein: «Manchmal liegt viel Wichtiges im De-

tail», sagt er. Ein mobiles Urinal etwa helfe viel Frustrationen 

und negative Gefühle vermeiden. «Damit sind die Leute weni-

ger aggressiv und viel einfacher zu betreuen.» Vom Essen bis 

zur Toilette – der Fantasie sind im Alltag keine Grenzen gesetzt, 

und alles, was zur Freude und Entspannung beiträgt, findet in 

der Fondation Primeroche Platz. 

Folgende zusätzlichen Anregungen hat Weiler in seinem Be-

trieb bereits eingeführt:

■  Doppelbetten für sexuelle Aktivität, denn diese entspannt 

und macht glücklich.

■  Fingerfood führt zum Frustabbau. «Wir wollen das Füttern 

weitgehend vermeiden, denn das bringt automatisch einen 

Würdeverlust mit sich», sagt Weiler.

■  Textur der Speisen anpassen: Trauben und Orangenschnitze 

beispielsweise enthäuten, damit werden sie viel besser 

schluckbar.

■  Buntes Angebot im Glas bereitstellen: Häppchen für den 

Nachmittag sind kleine Freuden. Fixe Essenszeiten bedeuten 

oft Frust.

«Fingerfood baut viel 
Frust ab: Damit 
können wir den 

Würdeverlust beim 
Füttern vermeiden.»

Modulare Weiterbildung für  
Fach- und Führungspersonen in Heimen 
individuell – flexibel – zielorientiert
www.careum-weiterbildung.ch

Management-Apéros:  

23.03.15 / 20.04.15 / 11.05.15

Almedica AG
Guglera 1
1735 Giffers
Tel. 026 672 90 90 

offi ce@almedica.ch 
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• Hygienekurse 2015 für Personen aus dem medizinischen Bereich
 Zürich: 7. Mai | 12. November 

• Hygiene-Intensivkurse

• Hygiene-Kontroll-Audit

• Steri-Re-Validierung
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Dessertteller zum Kaffee im Pflegeheim: 

Wenn es Freude macht, kann nachbestellt werden. Foto: Maria Schmid

■  Dessertträume: Alzheimerpatienten mögen meist Süssig-

keiten. Sie essen mit Freuden auch einmal zwei, drei Portio-

nen Desserts. Und wer es clever anstellt, kann sogar gleich 

Medikamente oder Vitamine darin verpacken.

■  Spezielle Kurse für die Mitarbeitenden, denn bei der fachli-

chen Pflegeausbildung werden die Emotionen oft zu wenig 

berücksichtigt.

■  Zentral ist für Weiler die Beziehung der An-

gehörigen zu den Pflegenden: Neu werden 

in seiner Institution die Familien integriert, 

eine Art Familienpartnerschaft gepflegt, die 

gemeinsam für das Wohl der Bewohnerin-

nen und Bewohner sorgt. 

■  Mit positiven Gefühlen und mithilfe von 

Erinnerungen kann die medikamentöse 

Therapie von Ängsten und Schmerzen unterstützt werden.»

Die Chance, sich zu fragen, was im Leben wirklich wichtig ist

Passenderweise zeigte sich beim Fachkongress: Christian Wei-

lers Überzeugung deckt sich exakt mit der Ansicht des Humo-

risten Eckart von Hirschhausen: «Humor hilft heilen.» Freilich 

gestaltet von Hirschhausen seine Bühnenshows jeweils amü-

sant und locker-flockig. Dennoch platzierte er durchaus ernst-

hafte Denkanstösse, als er etwa mit einem Augenzwinkern 

fragte: «Wenn Lachen die beste Medizin ist – wie dosiert man 

das?» Oder: «Kann man sich mehr als zweimal halbtot lachen?» 

Natürlich sind das rhetorische Fragen, gut verpackt in ein un-

terhaltsames Bühnenprogramm voll leichtfüssigem Humor. 

Aber das Fazit ist von Hirschhausen durchaus ernst: «Glück im 

Alter hängt vom gelingenden Leben ab.» Und: 

«Was nützt einem ein gesunder Körper, wenn 

man im Kopf nicht glücklich ist?» Die Arbeit 

der Pflegenden, die täglich viel mit Weisheit 

und Alter zu tun hätten, sei eine gute Chance, 

sich immer wieder zu fragen, was im Leben 

wirklich wichtig ist. Auch Hirschhausen plä-

diert vehement für Musik, Kunst und Humor 

«als wichtige Elemente in jedem Lebensalter». 

All seine Aussagen stützen die Idee von Christian Weiler, der 

immer wieder versucht, im Alltag von Bewohnerinnen und Be-

wohnern «Gefühle von Glück zu vermitteln». Glückliche Men-

schen, so seine Erfahrung, werden einfacher alt. Deshalb ar-

beitet er daran, dass die Leute in der Fondation Primeroche 

nicht nur ein System voller Kontrollen vorfinden, sondern auch 

Spass: «Spass erleichtert die letzte Lebensphase nicht nur für 

die Bewohner, sondern auch für ihre Angehörigen.» •

Spass erleichtert 
die letzte Lebens- 

phase. Nicht nur für 
Bewohner, sondern 

auch für Angehörige.
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In Altersheimen lassen Pflegende aus Zeitnot und 
unter Stress notwendige Pflegeleistungen und 
Aktivitäten weg. Wie wirkt sich das auf die Pflege-
qualität aus? Eine Studie gibt – erstmals für die 
Schweiz – Antworten auf diese Frage. Die Pflege-
wissenschafterin Franziska Zúñiga* kennt sie.

Interview: Beat Leuenberger

Rationierung in Schweizer Pflegeheimen – erste Resultate aus der Shurp-Studie

«Wer sich mit dem Betrieb  
verbunden fühlt, rationiert weniger»

Woran liegt es, dass die Versorgungslage in der Langzeit-

pflege immer prekärer wird, sodass es sogar zu Rationie-

rungen kommt? 

Franziska Zúñiga: Der medizinische Fortschritt hat zur Folge, 

dass vermehrt ältere Menschen mit multiplen Erkrankungen 

in den Pflegeheimen leben. Sie brauchen mehr und besondere 

Pflegeleistungen. Die Einnahmen sind aber begrenzt; es ist 

schwierig, zu dem Geld zu kommen, das in der Langzeitpflege 

nötig ist. Dies führt schlussendlich zu einer Mittelknappheit 

im Gesundheitswesen.

Bleibt also gar nichts anderes übrig als die Pflegeleistungen zu 

begrenzen?

Die Heime haben verschiedene Möglichkeiten, mit der Mittel-

knappheit umzugehen. Eine wäre, dafür zu sorgen, dass die 

Langzeitpflege mehr Geld bekommt. Wahrscheinlich ist das 

der schwierigste Weg. Dann gibt es die Möglichkeit, die Effi-

zienz zu steigern, zu rationalisieren, die Prozesse im Betrieb 

und den Skillmix zu verbessern, die Mitarbeitenden wirklich 

dort einzusetzen, wo sie ihre besten Leistungen erbringen. 

Die dritte Möglichkeit ist zu rationieren, die Leistungen zu 

begrenzen.

In der Shurp-Studie haben Sie die Rationierung untersucht. 

Was kann Rationierung alles bedeuten?

Rationierung umfasst implizite und explizite Mechanismen, 

die dazu führen, dass einer Bewohnerin, einem Bewohner eine 

nützliche Leistung im Rahmen der Gesundheitsversorgung 

nicht zur Verfügung steht. Wenn wir diese Leistung nicht er-

bringen, hat das schwere oder zumindest mittelschwere Folgen 

für diese Person.

Welche?

Bei chronisch Kranken etwa ist ein möglichst selbstständiges 

schmerzfreies Leben oder eine ausreichende palliativmedizi-

nische Basisversorgung infrage gestellt.

Was ist der Unterschied zwischen expliziter und impliziter 

Rationierung?

Explizit heisst, dass Verantwortliche im Gesundheitswesen 

gezielt Entscheide gefällt haben, welche Leistungen nicht er-

bracht werden. Die Kriterien für eine Rationierung sind öffent-

lich bekannt und benannt. Implizit bedeutet: Die Rationierung 

ist nicht kommuniziert, und sie ist meist den Patientinnen oder 

den Bewohnern nicht bewusst. Das hat uns in der Studie am 

meisten interessiert: die Rationierung, die dem Personal über-

lassen ist.

*  Franziska Zúñiga ist wissenschaftliche 

Assistentin im Institut für Pflegewissen-

schaft der Universität Basel und Leiterin 

des Qualitätsmanagements der Pflege-

institution KZU im Zürcher Unterland. 

Sie hat massgeblich an der Shurp-Stu-

die mitgearbeitet (Shurp: Swiss Nursing 

Homes Human Resources Project).
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An welche konkrete Situationen denken Sie?

Ein Beispiel: Auf der Abteilung muss ein Bewohner dringend auf 

die Toilette gehen. Ein Toilettentraining wäre angesagt. Es ist Zeit 

fürs Mittagessen. Fünf Bewohner brauchen dabei Hilfe. Die Me-

dikamente müssen verteilt 

sein. Und irgendwann fängt 

die Pflegende an zu entschei-

den, was drin liegt und was 

nicht. Das ist eine implizite 

Entscheidung, die nicht kom-

muniziert ist. In dieser Situa-

tion streicht sie zum Beispiel 

das Toilettentraining. Implizi-

te Rationierung in der Pflege heisst also, etwas, was eigentlich 

notwendig wäre, wegzulassen, hinauszuzögern oder nur teilwei-

se durchzuführen, weil es an personellen Ressourcen mangelt.

Bisher gibt es keine quantitativen Untersuchungen zur 

impliziten Rationierung, den Einflussfaktoren, die dazu   

führen, und den Auswirkungen in Schweizer Alters- und 

Pflegeheimen. Die Shurp-Studie hat nun diese Lücke  

geschlossen. Wie sind Sie vorgegangen?

Unsere Fragen waren: Was wird rationiert? Gibt es einen Zu-

sammenhang zwischen den Charaktereigenschaften des Per-

sonals und der Auswahl der Rationierung? Gibt es einen 

 Zusammenhang zwischen Organisationsfaktoren und Ratio-

nierung? Und gibt es einen Zusammenhang zwischen Ratio-

nierung und Pflegequalität, wie sie vom Pflegepersonal wahr-

genommen wird?

Wen haben Sie befragt?

Shurp war eine multizentrische Querschnittstudie. Wir haben 

Heime aufgrund einer statifizierten Zufallsstichprobe befragt. 

Die Deutschschweiz, die französische und italienische Schweiz 

sind gleichwertig vertreten im Verhältnis zu der Anzahl Heime, 

die es in den drei Sprachregi-

onen gibt. Statifiziert haben 

wir auch nach der Betriebs-

grösse.

Wie viele Heime haben an 

der Studie teilgenommen?

Insgesamt 163 Heime. Unge-

fähr 5300 Pflege- und Betreu-

ungspersonen aller Ausbildungsstufen haben den Fragebogen 

ausgefüllt und zurückgeschickt. Das entspricht einer Rück-

laufquote von über 75 Prozent.

Das heisst, die Antworten sind repräsentativ?

Ja, wir können tatsächlich davon ausgehen, dass diese Angaben 

die Meinungen in den Heimen gut wiedergeben. Die Mehrheit 

der Personen, die geantwortet haben, waren wie erwartet Frau-

en: 92 Prozent. 28 Prozent arbeiteten bereits mehr als 20 Jahre 

im Pflegeberuf.

Wie haben Sie die möglichen Rationierungen charakterisiert?

Wir haben vier Subskalen des Rationierens unterschieden: 

Aktivitäten des täglichen Lebens, Caring-, Rehabilitations- 

«Es gibt mehrere 
Möglichkeiten, mit 

der Mittelknappheit 
umzugehen. Eine 
ist Rationierung.»

Heimbewohnerin mit Pflegerin: Bei Personal- 

knappheit weniger emotionale Zuwendung.  Foto: Maria Schmid

«Die Dokumentation 
wird am häufigsten 

weggelassen. 
An zweiter Stelle 

kommt das Caring.»
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und Überwachungstätigkeiten, Dokumentation und soziale 

Aktivitäten.

Was haben Sie gefunden: Wie häufig wird

in Schweizer Alters- und Pflegeheimen rationiert?

Es gibt eine thematische Priorisierung bei der Rationierung. 

Am häufigsten wird die Dokumentation weggelassen. Dabei 

geht es ums Einlesen bei Schichtantritt, das Erstellen einer 

Pflegeplanung oder um die Dokumentation der durchgeführ-

ten Pflege und der sozialen Aktivitäten. Mehr als ein Drittel 

der Befragten gaben an, dass sie sich bei Schichtantritt 

manchmal oder oft nicht einlesen können. An zweiter Stelle 

kommt das Caring, der emo-

tionale Beistand, den die 

Pflegenden nicht leisten 

können, gefolgt von Toilet-

tentraining, von aktivieren-

der Pflege und von notwen-

diger Überwachung, die sie 

nicht durchführen können. 

Erst dann werden soziale 

Aktivitäten weggelassen, und ganz am Schluss und nur in 

geringem Ausmass die Unterstützung in den Aktivitäten des 

täglichen Lebens. Die sichere Versorgung steht also an erster 

Stelle.

Hat die Struktur der Institutionen einen Einfluss auf die Art 

und die Häufigkeit der Rationierung?

Nein, die Unterschiede, die wir fanden, haben nichts zu tun mit 

der Grösse der Betriebe, mit der Sprachregion und der Grösse 

der Abteilungen, auch nicht mit der Personalbesetzung und der 

mittleren Pflegeintensität. Vielmehr kommt es auf das Com-

mitment an. Pflegende, die sich mit ihrer Institution verbunden 

fühlen, gerne dort arbeiten und sich mit den Werten des Be-

triebs identifizieren, rationieren weniger.

Gilt dies für alle Bereiche der Pflege?

Ja, das affektive Committment gegenüber dem Betrieb spielt 

eine zentrale Rolle. Wer sich committed fühlt, rationiert weni-

ger. Implizite Rationierung hat hingegen etwas mit Aufgaben-

schwerpunkten zu tun. Verschiedene Berufsgruppen rationie-

ren unterschiedlich. Sie legen einen anderen Fokus.

Welche Rolle für die Rationierung spielt die Personal-

besetzung auf einer Abteilung?

Das möchte ich hervorheben: Wie viel Personal tatsächlich auf 

einer Abteilung angestellt ist, hat keinen signifikanten Bezug 

zur Rationierung; wichtig ist, was das Personal empfindet: Ha-

ben wir genügend Personal oder nicht? Von Bedeutung sind 

auch das Teamwork und das Konfliktpotenzial: Je mehr Kon-

flikte, desto häufiger wird rationiert. Aber auch die Arbeitslast 

spielt eine Rolle: Je mehr die Angestellten unter dem Eindruck 

stehen, nicht genug Zeit zu haben, desto mehr rationieren sie; 

je weniger sie sich befähigt fühlen, desto mehr rationieren sie; 

je mehr verbalen und körperlichen Aggressionen sie ausgesetzt 

sind, desto mehr rationieren sie.

Kann gute Führung Rationierungen reduzieren?

Die Führung ist nicht wichtig. Jedenfalls verliert sie ihre Bedeu-

tung, sobald wir das Teamwork in die Gleichung hineinneh-

men. Vielleicht auch deshalb, weil gute Führung dafür sorgt, 

dass die Zusammenarbeit klappt. Vielmehr hängt Rationierung 

mit der Einschätzung der Pflegenden zusammen: Wie nehmen 

sie die Personalressourcen wahr, wie arbeiten sie zusammen, 

welche Arbeitsstressoren und Aggressionsereignisse erleben 

sie im Alltag? Deshalb könnte es gut sein, dass die Unterstüt-

zung im Umgang mit verbaler und körperlicher Aggression 

helfen könnte, an der impliziten Rationierung zu arbeiten.

In den Alters- und Pflegeheimen ist also dafür gesorgt, dass 

die Bewohnerinnen und Bewohner essen und ausscheiden 

können und dass sie gewaschen sind. Alle anderen Aktivitäten 

werden mehr oder weniger häufig weggelassen. Was bedeutet 

das für Pflegequalität?

Das war die letzte Frage auf dem Fragebogen: Wie schätzen 

Pflegepersonen die Pflegequalität ein? Wir legten vier Ant-

wortoptionen vor: schlecht, eher schlecht, eher gut und gut. 

Ein grosser Teil der Befragten, im Mittel 93 Prozent, beurteilen 

die Pflegequalität als gut oder sehr gut. Das ist ein sehr gutes 

Resultat, auch international. In Deutschland wurde dieselbe 

Frage in Pflegeheimen auch gestellt. Dort gaben nur 80 Prozent 

an, die Pflegequalität sei gut oder sehr gut. Noch einmal kam 

in der Schweizer Shurp-Studie zum Ausdruck, wie wichtig da-

bei die Einschätzung der Personalressourcen sind: Wenn die 

Pflegenden den Eindruck haben, es sei zu wenig Personal vor-

handen, sie müssten bei den 

Aktivitäten des täglichen Le-

bens und beim Caring ratio-

nieren, geben sie auch an, die 

Pflegequalität sei schlecht. 

Diese beiden Pflegebereiche 

haben die grössten Auswir-

kungen auf die Beurteilung 

der Pflegequalität. Etwas 

Spannendes ergab eine Nachanalyse der Studie: Je mehr die 

Pflegenden bei der Dokumentation rationieren, desto besser 

stufen sie die Pflegequalität ein.

Welches Fazit ziehen Sie aus den Resultaten

der Shurp-Studie?

Die implizite Rationierung kommt vor – aber selten bei den 

grundlegenden Aktivitäten des täglichen Lebens, eher in den 

Backoffice-Tätigkeiten Caring und soziale Aktivitäten. Implizi-

te Rationierung hat sehr wenig mit den Charakteristika des 

Personals zu tun. Sie ist eher aufgaben- und schichtbezogen. 

Wichtige Einflussfaktoren sind die Qualität der Arbeitsumge-

bung und die Stressoren bei der Arbeit.

Wie können die Institutionen der Langzeitpflege der impliziten 

Rationierung entgegenwirken?

Wenn wir an der Häufigkeit der Rationierung etwas ändern 

wollen, müssen wir am Sicherheitsklima und vor allem am 

Teamwork arbeiten. Das lässt sich auch mit der Forschungsli-

teratur aus dem Spitalbereich bestätigen: Projekte, die das 

Teamwork verbesserten, führten dazu, dass weniger rationiert 

wurde. Hier sehen wir mögliche Interventionspunkte. •

«Implizite 
Rationierung kommt 
vor, aber selten bei 
den Aktivitäten des 
täglichen Lebens.»

«Eine gute  
Führung sorgt  

dafür, dass  
die Zusammen- 
arbeit klappt.»
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Multikulturelle Pflegeteams auf der einen Seite, 
Bewohnerinnen und Bewohner aus verschiedenen 
Kulturen auf der anderen: Damit im Alltag keine 
Reibereien entstehen, gilt es, die unterschiedlichen 
Lebenshaltungen zu klären und eine gemeinsame  
Sprache zu finden. Das bestätigt eine Studie.

Von Claudia Weiss

Gute Absprachen erleichtern das Leben und Arbeiten in einem multikulturellen Umfeld

Unterschiedliche Einstellungen zu  
Pflege und Sterben müssen geklärt sein

Mit einem breiten Lachen schiebt der dunkelhäutige Pfleger die 

winzige, weisshaarige Dame im Rollstuhl durch den Gang und 

erzählt ihr mit lauter, fröhlicher Stimme, wie schön draussen 

die Sonne scheint. «Ich bringe Sie jetzt in den Wintergarten», 

sagt er mit seinem singenden Akzent. Die alte Dame lächelt 

zufrieden. Sie freut sich immer, wenn der gutgelaunte Pfleger 

Dienst hat, auch wenn sie ihn nicht so gut versteht: Er bringt 

eine Portion Farbe und Lebensfreude in ihren 

Tag. Auch die Kolleginnen und Kollegen mögen 

ihn gern und lassen sich von seiner guten Lau-

ne anstecken. Er seinerseits schätzt die Zu-

sammenarbeit und fühlt sich gut integriert.

So sieht Multikulturalität in Heimen idealer-

weise aus. Alltag geworden sind multikultu-

relle Teams schon fast überall, sagt Philippe 

Vuillemin, Allgemeinarzt in Lausanne: «Die 

Pflegerinnen und Pfleger, aber auch die Bewohnerinnen und 

Bewohner eines Heims kommen heute nicht mehr aus den 

paar Dörfern ringsum, sondern aus aller Welt, und damit hat 

sich die soziokulturelle Zusammensetzung wesentlich verän-

dert.» Das hat Folgen: Die kulturellen Unterschiede machen 

zwar den Alltag farbig. Aber im Zusammenleben und in der 

Zusammenarbeit können sie auch rasch zum Problem werden. 

Unterschiedliche Haltungen können in Arbeitsteams, aber 

auch in der Führungsgremien zu Zwisten führen, weil in ver-

schiedenen Kulturen beispielsweise andere Kommunikations-

bräuche herrschen. 

Besonders die Personalführung sei in allen multikulturellen 

Betrieben nicht immer einfach. «Das wissen wir seit Länge-

rem», sagt Vuillemin. Wie aber steht es diesbezüglich in Alters- 

und Pflegeinstitutionen? Eine Studie unter der Leitung von 

Délphine Roulet Schwab, Psychologin am Institut et Haute Ecole 

de la Santé in Lausanne, und Nadja Eggert, Forschungsbeauf-

tragte bei der Ethikplattform der Universität Lausanne, sollte 

vor allem zwei Fragen klären. Erstens: Wie erleben die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter von Pflegeheimen diese kulturel-

len Veränderungen und wie gehen sie damit um? Zweitens: Wie 

lässt sich ein multikulturelles Heim gut leiten, damit die Zu-

sammenarbeit unter den Pflegenden, aber auch die gute Bezie-

hung zu den Bewohnerinnen und Bewohnern gewährleistet ist? 

Wie handhaben Heime die Herausforderung?

Für diese Studie, erklärt Psychologin Roulet 

Schwab, wurden zwei Fokusgruppen gebildet: 

«Wir befragten einerseits Angestellte ohne 

Führungsfunktion und andererseits leitende 

Angestellte.» Die Antworten dieser beiden 

Gruppen sollten dem Ethikrat, dem auch Vuil-

lemin angehört, als Grundlage zum Erarbeiten 

von neuen Empfehlungsrichtlinien dienen. 

Deshalb untersuchte die Forschungsgruppe Themen wie 

«Schwierigkeiten und Probleme, die sich im Arbeitsalltag durch 

die Multikulturalität ergeben», und «Auswirkungen der Multi-

kulturalität auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Be-

wohnerinnen und Bewohner», aber auch «Die Multikulturalität 

als Ressource im Arbeitsalltag». Die wichtigsten Ergebnisse aus 

der Studie sind an sich nicht sehr überraschend: Sie zeigen 

unter anderem, dass es im Alltag nebst den üblichen Missver-

Die Studie sollte 
zeigen: Wo liegen die 
Probleme, wo bieten 
sich aber auch ganz 
neue Ressourcen?
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ständnissen manchmal zu zusätzlichen, kul-

turell bedingten kommen kann. «Aber es ist 

wichtig, das Thema überhaupt einmal wahr-

zunehmen und sich darüber Gedanken zu 

machen», sagt Philippe Vuillemin. 

Allein schon die Unterschiede in Sprache, Bil-

dung und Religion sind ein Thema für sich, sie 

können zu Stolpersteinen werden. Die Sprache 

beispielsweise kann ein Hindernis bei der Be-

treuung von Bewohnern sein, aber sie kann 

auch die Kommunikation innerhalb des Teams 

erschweren. Das wird zusätzlich erschwert, 

wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

unterschiedliche Ausbildungen absolviert ha-

ben: «Dann bringen sie unterschiedliche Ge-

wohnheiten mit und verwenden manchmal 

sogar unterschiedliche Fachausdrücke», fasst 

Studienleiterin Délphine Roulet Schwab zu-

sammen. «In solchen Fällen braucht es eine 

gute Kommunikation, um einheitliche, ge-

meinsame Begriffe einzuführen.» 

Nebst Problemen auch viele positive Effekte

Ein weiterer heikler Punkt, der sich bei den 

Gesprächen herausschälte, ist die Religion. 

«Nicht der Glaube an sich bringt Schwierigkei-

ten mit sich, aber die Art, wie verschiedene 

Kulturen beispielsweise mit dem Tod umge-

hen», sagt sie. «Das kann bei der Betreuung von 

sterbenden Menschen hinderlich sein.» Auch 

Themen wie «Leichenwäsche» oder «Begleite-

ter Suizid» sind in einigen Kulturen heikel. 

Die Schwierigkeiten zeigen jedoch nur die eine 

Seite. Auf der anderen Seite, so ergab die Stu-

die, bringt der kunterbunte Kulturmix auch 

ganz viele positive Effekte und Ressourcen in 

die Zusammenarbeit: So können beispielswei-

se anregende Diskussionen entstehen über 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Team. 

«Das ist zwar manchmal schwierig, aber so 

lange alle offen reden und zusammen Lösun-

gen finden, geht es gut», sagt Roulet Schwab. 

Anders ausgedrückt: So können Teams lernen, 

sich trotz kultureller Unterschiede zusam-

menzuraufen. Dabei, so zeigt die Studie, hilft 

oft, dass die Berufsethik von allen Pflegenden 

sehr hoch eingeschätzt wird: «Ethik geht über 

die Kulturen und Religionen hinweg.» Vor al-

lem das gemeinsame Gefühl «wir sind Profis» 

verbinde alle, egal aus welcher Kultur.

Viel Interesse, wenig Rassismus 

Auch im Umgang mit Bewohnerinnen und Be-

wohnern erleben Angestellte aus verschiede-

nen Kulturen manchmal sehr anregende Be-

gegnungen. «Häufig stellten die Bewohnerinnen 

und Bewohner interessierte Fragen über Her-

kunftsland oder Bräuche der Mitarbeitenden», 

Viele Kulturen im selben Betrieb: Multikulturalität kann eine Bereicherung sein – 

für das Team ebenso wie für die Bewohnerinnen und Bewohner. Foto: Martin Glauser
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Vorteile des konsequenten Absenzenmanagements
Absenzen von Mitarbeitenden verursachen direkte und 
indirekte Kosten und beeinflussen das Arbeitsklima nega-
tiv, weil andere Mitarbeitende zusätzliche Pflichten und 
unfreiwillige Überstunden übernehmen müssen. Mittelfri-
stig besteht das Risiko, dass diese Mitarbeitenden eben-
falls krank werden oder sich eine neue Stelle suchen. 

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

Klare Verhältnisse schaffen
Rund um die Absenzen herrschen oft nicht klar geregelte 
Zuständigkeiten. So sind für die Erfassung von Krankheit 
oder Unfall, für Kurz- und Langzeitabsenzen oft verschie-
dene Personen zuständig. Zusätzliche Verwirrung entsteht 
dadurch, dass für die Schichtplanung die Absenzstunden 
erfasst werden, teilweise jeder Absenztag einzeln, auf 
der Basis von ca. 230 Soll-Arbeitstagen pro Jahr. Die Tag-
geldversicherungen hingegen rechnen mit Kalendertagen, 
auf der Basis von 360 Tagen pro Jahr. Endet das Arbeits-
verhältnis während der Erkrankung, werden die eigentlich 
krankheitsbedingten Absenztage oder die Lohnkosten der 
kranken Mitarbeitenden auf anderen Konti gebucht, so dass 
der Überblick über die Absenzkosten schnell verloren geht. 

Erfolgreiches Absenzenmanagement
Eine Studie in der EU hat gezeigt, dass bei der gleichen 
Diagnose «unspezifische Rückenschmerzen» zwischen 1∕3 
und mehr als 2 ∕3 der Erkrankten in den verschiedenen Län-

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

Der Arbeitgeber kann die Rückkehr an den Arbeitsplatz 
gezielt fördern:
1.  Kontakt halten: 

wenigen Tagen führt zu unnötigem Leistungsdruck und 
damit eher zu einer verzögerten Rückkehr an den Ar
beitsplatz. Lassen Sie Ihren Mitarbeitenden mindestens 
zwei bis drei Wochen Zeit; auch ist es nicht wichtig, ob 
der Kontakt von der Vorgesetzten, der Personalabtei
lung oder einfach einer lieben Kollegin ausgeht. Die Ein
ladung zur monatlichen Arbeitsgruppensitzung ist dafür 
genauso gut geeignet wie ein Geburtstags-Apéro.

2.  Arbeitserleichterungen für einen überschaubaren Zeit
raum anbieten: 
dass der Leistungsdruck vor einer Rückkehr an den Ar
beitsplatz weggenommen und die Zuversicht auf eine 
erfolgreiche Rückkehr in den Arbeitsprozess gestärkt 
wird. Die häufigsten Arbeitserleichterungen sind kür
zere Tages- oder Wochenarbeitszeiten. Diese werden 
auch von den Krankentaggeldversicherungen und der 
IV finanziell unterstützt.

3.  Auswertung der Absenzdaten: 
Senkung der Absenzen empfiehlt sich ein genauerer 
Blick auf die Zahlen:

 1. 

 2. 

Damit der Überblick über Ihre Absenzkosten nicht verlo
ren geht, hilft Ihnen der CURAVIVA-Versicherungsdienst: 
er stimmt Ihre Versicherungslösung optimal auf Ihre 
Personalführung ab. Sie profitieren von attraktiven Kon
ditionen der CURAVIVA-Rahmenverträge und massge
schneiderter Beratung für die Weiterentwicklung Ihres 
Absenzen

www.weiterbildung.curaviva.ch
Absenzenmanagement
Gesunde Mitarbeitende sind wichtig  – Absenzenma-
nagement als Teil des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements.
12. Mai in Luzern
290.– Fr. Mitglieder CURAVIVA
370.– Fr. Nichtmitglieder
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sagt Roulet Schwab. Und wenn es dann eher selten doch zu 

rassistischen Entgleisungen komme, könnten viele das glück-

licherweise relativ humorvoll nehmen. «Oder sie distanzierten 

sich ganz einfach und übergeben die Pflege an Kolleginnen.» 

Von Seiten der leitenden Angestellten, so zeigten die Gespräche, 

geht es vor allem darum, in problematischen Situationen gute 

Lösungen zu finden. Damit keine gravierenden Konflikte ent-

stehen, sollten sich Vorgesetzte am besten von Anfang an über-

legen, wie sie ihre Teams zusammenstellen: Es macht wenig 

Sinn, Angehörige zweier Kulturen anzustellen, 

die untereinander grundsätzliche Schwierig-

keiten haben. 

Aus den gesammelten Gesprächsergebnissen 

erarbeitete die Ethikgruppe verschiedene 

Empfehlungen, und zwar aus Sicht der Bewoh-

nerinnen und Bewohner wie aus Sicht der Mit-

arbeitenden. Die drei Hauptpunkte, die daraus 

entstanden sind, lauten: «Kluger und kreativer 

Ansatz», «Kommunikation und Prozess» und «Sensibilisierung 

und Ausbildung». Ganz wichtig, sagt Délphine Roulet Schwab, 

sei die Kommunikation: «Familien müssen gut über die Ge-

schichte und Haltung eines Heims informiert sein, und zugleich 

muss das Heim die Wünsche von neuen Bewohnern punkte 

Ernährung, Betreuung und Pflege gut kennen.» Das ist zwar 

immer die Voraussetzung für ein gutes Zusammenleben. Es 

wird aber noch wichtiger, wenn beispielsweise nicht nur Ka-

tholiken und Reformierte zusammen leben und arbeiten, son-

dern auch immer mehr Muslime. «Die Religionen müssen res-

pektiert werden», sagt Roulet Schwab. Damit es mit der 

Verständigung klappt, müssen dafür alle die Landessprache 

einigermassen beherrschen und einander respektieren.

Multikulturalität ist ohnehin längst Alltag geworden

Ob für diese Erkenntnisse eine Studie nötig war? «Ja, unbe-

dingt», lautet das klare Fazit der Arbeitsgruppe: «Das Thema 

ist heikel und wird zunehmend wichtiger.» 

Gerade weil wir Multikultur im Alltag schon 

leben, sei es wichtig, mögliche Probleme an-

zusprechen und aktiv nach Lösungen zu su-

chen. «Nur wenn alle leitenden Angestellten 

bereit sind, den gegenseitigen Respekt im All-

tag zu fördern, kann das funktionieren», be-

tont Nadja Eggert von der Ethikplattform der 

Uni Lausanne. «Es gibt zwar nicht die Patent-

lösung, aber es geht darum, aufmerksam zu sein, zu beobach-

ten und zu reden, kurz, ein Gleichgewicht zwischen den Kul-

turen zu finden.» 

Wenn das gelingt, ist Multikulturalität eine Bereicherung, für 

Teams ebenso wie für die Bewohnerinnen und Bewohner. So 

wie für jene winzige, weisshaarige Dame, die sich immer freut, 

wenn der dunkelhäutige Pfleger mit seiner guten Laune ein 

bisschen Farbe in ihren Heimalltag bringt. •

Hauptpunkte sind die 
Sprache, die Bildung 
und die Religion. Hier 

müssen Lösungen 
gefunden werden. 
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Immer mehr Menschen werden immer älter.  
Das bedeutet: Der Einfluss der Alten in  
Gesellschaft und Politik steigt. Oder umgekehrt: 
Die junge Generation verliert an Bedeutung und 
Macht. Das ist verheerend – meint unser Autor.

Von Wolfgang Gründinger*

Der demografische Wandel festigt die Machtstellung der Generation 60plus

Es droht eine Opakratie

Im Jahr 2030 werden wir in Deutschland weniger und älter sein. 

Selbst wenn die Geburtenrate ab morgen unverhofft nach oben 

schnellen würde, liesse sich dieser Trend nicht umkehren. Die 

fehlenden Geburten der letzten drei Jahrzehnte lassen sich 

nicht einfach «nachholen». Meine Generation, also die mit dem 

Label «Generation Y» etikettierten Jahrgänge von 1980 bis 1995, 

wird sich dann im besten Mittelalter befinden: zwischen 

40  und 50 Jahre, mitten im Berufsleben. Und obgleich uns das 

heute ziemlich alt erscheint, werden wir uns doch unglaublich 

jung fühlen. Denn mehr als die Hälfte aller Deutschen wird 

dann älter sein als wir, und jeder Dritte wird seinen 65. Ge-

burtstag bereits hinter sich haben. Ohne die Alten wird spätes-

tens dannzumal kein Staat mehr zu machen sein.

Dabei sitzen bereits heute die Grauhaarigen an den Hebeln der 

Macht und sind der grösste Wähler- und Wirtschaftsfaktor. Die 

Alten von heute leben nicht nur länger als früher, sie verbringen 

die gewonnenen Lebensjahre in aller Regel auch in guter Ge-

sundheit und materieller Sicherheit. Die Babyboomer der Jahr-

gänge 1946–65 sind die grösste und wohlhabendste Generation 

aller Zeiten und bestimmen Politik, Wirtschaft und Kultur.

Das Bild der tattrigen Alten stimmt längst nicht mehr

Das Zerrbild vom gebrechlichen Tattergreis hat längst ausge-

dient. Die modernen «Silversurfer» sind fitter und gesünder als 

je zuvor. Wir leben in Zeiten, in denen 80-Jährige den Mount 

Everest erklimmen und 91-Jährige Marathon laufen. In Berlin 

liegen Karate und Judo bei den Senioren im Trend. Man muss 

sich also vorsehen! Selbst Banküberfälle trauen sie sich zu: Eine 

Rentner-Gang hat zuletzt bei 14 Banküberfällen eine Beute von 

mehr als einer Million Euro eingesackt. Die Gangster waren im 

rüstigen Alter von 64, 73 und 74 Jahren. Und was die Reiselust 

und die berühmten Kreuzfahrten angeht: Die Ruheständler von 

heute reisen doppelt so häufig wie ihre Altersgenossen vor 

40 Jahren. Keine andere Altersgruppe gibt einen höheren Anteil 

ihres Einkommens für Ferien aus. Kein Wunder, dass die Le-

bensenergie bei der Sexualität nicht Halt macht: Studien be-

richten von einer wachsenden Gruppe emanzipierter Frauen 

zwischen 50 und 65, die sexuell besonders aktiv sind, häufiger 

als ihr Partner die dominierende Rolle im Bett ergreifen und 

häufiger Sex haben als junge Paare. 

Alt sind immer die anderen. Laut der jüngsten Generali-Alters-

studie sagen die Alten von heute von sich selbst, dass sie sich 

zehn Jahre jünger fühlen, als sie wirklich sind. Diese subjekti-

ve Selbstwahrnehmung wird wissenschaftlich bestätigt: Dem-

* Wolfgang Gründinger, 30, ist Politik

wissenschafter und Soziologe. Er 

beschäftigt sich seit längerer Zeit mit den 

Phänomenen des demografischen 

Wandels. Er ist Sprecher der Stiftung für 

die Rechte zukünftiger Generationen in 

Berlin. 2009 erschien sein Buch «Aufstand 

der Jungen – Wie wir den Krieg der 

Generationen vermeiden können». Der vorliegende Text basiert 

auf dem Referat, das er am CuravivaFachkongress Alter 2015 in 

Basel hielt. Obwohl Gründinger zuerst die deutschen Verhält

nisse beleuchtet, kann vieles auch für die Schweiz gelten. 
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nach ist heute ein 70-Jähriger in etwa so gesund wie ein 60-Jäh-

riger vor 20 Jahren. Die Wahrnehmung von dem, was wir für 

«alt» halten, verschiebt sich. 

Eine Welt von Hundertjährigen wird normal

Die heutige Debatte in Deutschland um die 

«Rente mit 63» oder «Rente mit 67» wird uns 

im Jahr 2030 eher lächerlich vorkommen. 

Denn die meisten werden dann noch längst 

nicht zum alten Eisen gehören, sondern wer-

den auf dem Arbeitsmarkt dringend ge-

braucht. Nach Erkenntnissen des Max-Planck-Instituts für de-

mografische Forschung wird jedes zweite Baby, das heute in 

der Bundesrepublik zur Welt kommt, mindestens 100  Jahre 

leben. Und dies markiert noch nicht das Limit der Lebens-

erwartung. Für unsere Kinder wird eine Welt 

von Hundertjährigen zur Normalität. Sollen 

sich die Menschen dann immer noch mit 65 

oder gar 63 in den Ruhestand verabschieden?

Auch die materielle Situation der meisten Al-

ten ist besser als die zahllosen Talkshows über 

Altersarmut glauben machen. Alle Vermö-

gens-, Armuts- und Einkommensstatistiken 

zeigen: Die Alten sind die materiell am reich-

lichsten ausgestattete Altersgruppe hierzulande. Um nur einen 

Indikator herauszugreifen: 18,2 Prozent aller Kinder sind von 

Die Ruheständler von 
heute reisen doppelt 

so häufig wie ihre 
Altersgenossen  

vor vierzig Jahren.

Gemeindeversammlung in der Schweiz in den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts:  

Das Gewicht der Generation 60plus hat in den letzten Jahren zugenommen und wird weiter zunehmen. Foto: Theo Frey/Keystone



Personelle und finanzielle Ressourcen optimieren 
ohne Reduktion der Pflegequalität

Veränderungen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und 
Auswirkungen fordern heute die Pflegezentren in der ganzen 
Schweiz und erfordern neue Instrumentarien für deren Führung.
Die Finanzierung der Organisation ist von zentraler Bedeutung 
und ein Thema, welches von mehreren dieser Veränderungen 
beeinflusst wird. Personalkosten machen heute bis zu 80 % des 
Gesamtaufwandes eines Alters- und Pflegeheims aus und stellen 
damit ein entsprechend grosses Optimierungspotential, bei min-
destens gleichbleibender Pflegequalität, dar.

Softwarelösungen, mit denen dieses Potential identifizierbar 
wird, stellen Unternehmen vor diverse Herausforderungen: 
Klassische Software muss auf lokaler Hardware installiert, Server 
müssen betreut und gewartet, die Anwender geschult, Daten 
gegen unberechtigten Zugriff und gegen Verlust gesichert und 
die gesamte Infrastruktur muss auch noch regelmässig aktuali-
siert und erneuert werden.
Für Alters- und Pflegeheime ist es aufgrund Ihrer Struktur wich-
tig, dass neue Software einfach in Betrieb zu nehmen ist, denn 
eigenes IT-Personal ist knapp, meist ausgelastet und der Einsatz 
von externen Anbietern (Gemeinde, Kanton oder Privat) ist 
 planungs-, zeit- und kostenintensiv.

Software für Alters- und Pflegeheime bringt idealerweise 
folgende Merkmale mit:
•  Möglichst schlanke Anforderungen an die IT-Infrastruktur, im 

Idealfall gilt als einzige Anforderung ein Internetzugang. Dies 
ermöglicht eine sehr rasche Nutzung ohne Zusatzkosten.

•  Die Bandbreite des IT-Know-how der Anwender ist sehr weit 
gefächert. Daher sollten Lösungen eine anwenderfreundli-
che und intuitive Oberfläche haben, die für jeden Anwender 
 einfach, sicher und schnell zu bedienen ist.

•  Viele Mitarbeiter nutzen heute Tablets im privaten Bereich 
und sind mit deren Handhabung vertraut. Software sollte 
daher auch im geschäftlichen Umfeld mobil, z.B. via iPad, zur 
Verfügung stehen. Dennoch muss auch die Erfassung am PC je 
nach Arbeitssituation, persönlichen Vorlieben oder Vorgaben 
des Hauses möglich sein.

•  Organisationen, Prozesse und Anforderungen ändern sich. 
Software sollte flexibel auf solche Veränderungen reagie-
ren können und entsprechend skalierbar sein. Zusätzliche 
Organisationseinheiten, Module und Anwender sollten jeder-
zeit (selbst) aktiviert werden können und die Anbindung an 
Dritt-Systeme (Schnittstellen) muss möglich sein.

Wie optimiert man konkret personelle und finanzielle 
Ressourcen im Alters- und Pflegeheim? 
Die Methode tacs®, der Firma rodix reto odermatt gmbh, wurde 
für diesen Zweck entwickelt. Mehr als 70 Organisationen aller 
Grössen setzen dieses Controlling- und Führungsinstrument  
heute erfolgreich ein. 
Ein grosser Teil der Einnahmen der Alters- und Pflegeheime 
basiert auf der Pflegestufe. Damit die Bewohner die bezahlten 
Leistungen auch erhalten und alle erbrachten Leistungen fak-
turiert oder zumindest erkannt werden, ist ein Überblick über 
Mehr- oder Minderleistungen zur entsprechenden Pflegestufe 
notwendig. 
Auch die seriöse Aufteilung zwischen Pflege-, Betreuungs- 
und Hotellerieleistungen ist pro Bewohner, Tarifstufe und 
Organisationseinheit leicht auszuweisen.
Ausserdem stellt die Methode tacs® den richtigen Skill- und 
Grademix im Pflegeprozess sicher.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, mit tacs® 
Auswertungen diverse Profile, Übersichten und Verläufe auf 
solider Datenbasis mit verschiedensten Blickwinkeln wie z.B. 
Organisationseinheiten, Mitarbeitende und Personalkategorien, 
Bewohner, Tätigkeiten und Statistikcodes (z.B. Projekte) zu er-
stellen. Der integrierte tacs-Benchmark erlaubt den anonymen 
Vergleich mit Heimen ähnlicher Struktur.

Mit IBI-tacs (tacs® Lösung der IBITECH AG) gelingt es, eine ge-
sunde Arbeitssituation zu schaffen, Mitarbeiter langfristig an das 
Unternehmen zu binden und eine qualitativ hochwertige Pflege 
zu garantieren. Ebenso stellen Sie dank der Methode tacs® sicher, 
dass der Bildungsauftrag ausgewiesen werden kann und damit 
auch wahrgenommen und erfüllt wird, denn die Ausbildung von 
qualifiziertem Nachwuchs ist aufgrund des Fachkräftemangels 
zentraler denn je.

Ist eine solche gesamtheitliche Optimierung auch für Sie von 
Interesse? Gerne steht der Autor für alle Fragen zur Verfügung.

D. Lonati, Betriebsökonom HF, 061 465 75 38, d.lonati@ibitech.com

PUBLIREPORTAGE
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Sozialleistungen betroffen, während nur 2,6 Prozent der über 

65-Jährigen auf die Grundsicherung vom Sozialamt angewiesen 

sind. Kinderarmut ist zu einem wesentlich gravierenderen Pro-

blem als Altersarmut geworden.

Den Alten geht es so gut wie kaum zuvor in der Geschichte 

der Bundesrepublik – und sie sind viele: Bei der Bundestags-

wahl 2013 hatte die junge Generation so wenig Gewicht wie 

nie. Hätte eine Partei sämtliche Wähler unter 21 mobilisiert, 

hätte das nicht einmal für die 5-Prozent-Hürde gereicht. Hät-

te sie dagegen alle Wähler über 70 auf ihre Seite gebracht, 

wären dies bereits mehr als ein Fünftel aller Stimmen. 

Mit dieser drastischen Verschiebung der Al-

tersgruppen wächst die Gefahr, dass die Älte-

ren durch ihr strukturelles Wählergewicht die 

politische Agenda diktieren und wichtige Zu-

kunftsthemen verdrängen. Das demografi-

sche Ungleichgewicht hat Folgen für die stra-

tegische Ausrichtung der Parteien. Der 

Satiriker Harald Schmidt brachte es auf den 

Punkt: «Rentner, Rentner, Rentner. Grösste 

Wählergruppe, finanzstark, staatstreu. Vergessen Sie moderne 

junge Frauen in Grossstädten. Überschaubare Anzahl, wählen 

sowieso Grün.» 

Die Jungen werden zu einer irrelevanten Minderheit

Junge Menschen haben es zunehmend schwer, sich durchzuset-

zen – sie können nur aufsteigen, wenn sie nichts machen, was 

der Mehrheit der Alten nicht passt. Die Jungen werden zu einer 

Minderheit, die politisch praktisch irrelevant ist. Oder, wie es 

die Politikwissenschafterin Bettina Munimus in ihrer Doktor-

arbeit über «Die latente Macht der Alten» ausdrückt: «Mit der 

wachsenden Wählergruppe über 60 Jahre antizipieren die Par-

teien eine wahlpolitisch entscheidende Macht, um deren Gunst 

sie in besonderer Weise werben.» Im Klartext: Im Jahr 2030 wer-

den wir in einer Opakratie leben, in der die Alten das Sagen 

haben. Und zwar weil die Politiker in vorauseilendem Gehorsam 

genau das tun oder genau das unterlassen, von dem sie glauben, 

dass die Mehrheit der Alten es möchte oder eben nicht möchte.

Erschwerend für die junge Generation kommt 

hinzu, dass bei der tonangebenden Masse der 

Alten Unverständnis über die nachwachsende 

Generation herrscht, die sogenannte «Genera-

tion Y»  – ausgesprochen wie das englische 

«Why?», also «Warum?». Meine Generation, so 

heisst es, sei egoistisch und unpolitisch, ar-

beitsscheu und luxusverwöhnt. Wir wüssten 

gar nicht zu schätzen, was wir alles haben, 

hätten hohe Ansprüche und spielten nur im Internet herum. 

Wir wollten gar kein Geld mehr verdienen, sondern immerzu 

frei haben. «Wenn wir früher nach der ersten Gehaltserhöhung 

gefragt haben, fragen die nach der Babypause», lästerte ein 

gestandener Manager kürzlich in der «Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung». Was sei das denn für eine verhätschelte Weicheier-

Generation, die immer nur Elternzeit will! 

Arbeit, die sinnvoll ist

Auf einer Konferenz in St. Gallen, wo sich alljährlich junge und 

alte Führungskräfte aus der ganzen Welt versammeln, liess 

Bosch-Chef Franz Fehrenbach wissen: «Die jungen Leute wollen 

gar nicht mehr arbeiten! Bei einer solchen Einstellung können 

wir kein Wachstum schaffen!» Ein etwas jüngerer Delegierter 

der sorgfältig von einer Jury ausgewählten «Leaders of Tomor-

row», der Crème der nachwachsenden Führungselite, entgeg-

nete locker: «We don’t want jobs that make money, we want 

jobs that make sense.» Für Fehrenbach war völlig unverständ-

lich, dass auf einmal Leute kommen, die nicht mehr nur der 

Kapitalakkumulation hinterherlaufen, sondern nach dem Sinn 

des Lebens fragen. Und das tun sie schliesslich nicht ohne 

Grund: Zu den Dingen, die Sterbende am meisten bereuen, ge-

hören Wünsche wie: «Hätte ich nur nicht so 

viel gearbeitet» oder «Hätte ich mir doch er-

laubt, glücklicher zu sein». Nur: Auf dem Ster-

bebett ist es dafür zu spät. Wäre es nicht eine 

bessere Welt, wenn wir die Jungen das machen 

liessen, was sie wirklich wollen?

Allerdings: Das Etikett «Generation Y» pau-

schalisiert das Lebensmodell einer privile-

gierten, akademischen Minderheit aus wohl-

habendem Elternhaus  – und suggeriert, dass alle Jungen 

einfach den Arbeitgeber austauschen würden, wenn dieser 

ihnen kein Dienstfahrrad und keine Sabbatjahre verspricht. 

Die Wahrheit sieht anders aus: Über die Hälfte aller jungen 

Beschäftigten schuftet zu Niedriglöhnen, die Leiharbeit hat 

sich nahezu verdoppelt, und jeder zweite Berufseinsteiger 

bekommt nur einen Job mit Ablaufdatum. In der jungen Un-

terschicht hat sich ein «ausgeprägter Statusfatalismus» fest-

gesetzt, so das Ergebnis einer Allensbach-Studie: Über die 

Hälfte der jungen Menschen aus armen Familien hält sozialen 

Aufstieg für unmöglich, und zwar egal, wie sehr sie sich an-

strengen. Jugendstudien sprechen von «Statusangst» und dem 

Gefühl sozialer Abgehängtheit und existenzieller Bedrohung. 

Der Job-Nomade, der in glücklicher Eigenregie von Job zu Job 

zieht, ist weder Wunschbild noch Realität für die grosse Mehr-

heit der jungen Generation.

Dennoch: Vieles von dem, was der «Generation Y» zugeschrie-

ben wird, würde die Welt ein Stück besser machen: selbstbe-

stimmte Souveränität statt starrer Hierarchi-

en und störrischer Vorgesetzter; Familie, 

Freunde und Freude statt Stromlinienkarriere; 

Dienstfahrrad statt Firmenwagen; teilen statt 

besitzen; Nachhaltigkeit statt Wachstums-

wahn; Verbindung von Arbeit, Spass und Ide-

alismus; Life, nicht nur Work; Glück, nicht nur 

Geld. Wenn die Jungen nicht mehr unbedingt 

viel haben, sondern vor allem gut leben wol-

len, muss sich auch die Wirtschaft darauf einstellen. Und das 

wird unsere Gesellschaft zum Besseren verändern.

Die Digitalisierung wird verschlafen

Wir müssen über die sogenannte «Netzpolitik» reden. Dieses 

Netz ist für uns Junge nicht nur ein Kommunikationskanal; es 

ist eine Lebenswelt und ein Lebensgefühl. Wir reden, shoppen, 

lernen, arbeiten, lieben, kurz: Wir leben in diesem Internet. Das 

Internet ist zum Grundbedürfnis geworden. 

Dieses Lebensgefühl trifft aber auf eine völlig andere Lebens-

welt bei den Älteren. Erst im vergangenen Frühjahr hat bei-
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spielsweise der schon etwas ältere Schriftsteller und Intel-

lektuelle Hans Magnus Enzensberger in der «Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung» zehn Regeln für den Umgang mit diesem 

Internet aufgestellt, von denen keiner unter 50 jemals geglaubt 

hätte, dass sie jemals jemand vorschlagen würde. Eine Kost-

probe: «Wer ein Mobiltelefon besitzt, werfe es weg. Es hat ein 

Leben vor diesem Gerät gegeben, und die Spezies wird auch 

weiter existieren, wenn es wieder verschwunden ist.» Oder: 

 «E-Mail, zu deutsch Strompost, ist schön, schnell und kostenlos. 

Also Vorsicht! Wer eine vertrauliche Botschaft hat oder nicht 

überwacht werden möchte, nehme eine Postkarte und einen 

Bleistift zur Hand. Handschrift ist von Auto-

maten schwer zu lesen.» Und auch: «Online 

Banking ist ein Segen, aber nur für Geheim-

dienste und für Kriminelle.»

Die Streitschrift mit dem pathetischen Titel 

«Wehrt Euch!» ist ein Beispiel dafür, dass wei-

te Teile der traditionellen intellektuellen Elite 

mit der Herausforderung «Digitalisierung» 

einfach vollkommen überfordert sind. Natür-

lich gab es eine Zeit vor dem Mobiltelefon, und die Menschheit 

hat damals auch irgendwie gelebt. Ich erinnere mich sogar da-

ran, und nein, es war für mich keine schönere Zeit. Es gab auch 

schon mal eine Zeit vor dem Festnetztelefon. Und vor dem Farb-

fernseher. Aber muss wirklich alles so bleiben wie vor 1970, zur 

goldenen Jugendzeit von Herrn Enzensberger? 

Enzensberger ist nicht allein. Laut Nutzerstudien ist nicht ein-

mal die Hälfte der Generation 60plus überhaupt online (im 

Vergleich zu 100 Prozent der Teenager). Für die Mehrheit der 

Älteren ist das Internet noch immer Neuland. Oder schlimmer: 

ein Hort für Kinderporno, Killerspiele und kriminelle Raubko-

pierer. 39 Prozent der Deutschen sagen, sie haben Angst vor der 

Digitalisierung. 

Fortschrittsfeindliche Kultur riskiert die Zukunft

Eine derart fortschrittsfeindliche Kultur ist nicht einfach nur 

ärgerlich. Sie riskiert die Zukunft des Landes. Die Digitalisie-

rung wird die globale Wirtschaft umwälzen. Die Konzerne, 

die heute das Leben nicht nur meiner Gene-

ration bestimmen, existierten bis vor Kurzem 

noch gar nicht. Google gibt es seit 1998. App-

le wurde erst 2001 mit dem ersten iPod und 

2007 mit dem iPhone zum Weltkonzern. 

 Facebook, die Startseite der Generation Y, 

wurde 2004 gegründet. Twitter kam 2006. 

Heute haben nur noch 8 der 100 grössten 

Hightech-Konzerne ihren Sitz in Europa, da-

runter kein einziger Hersteller von Mobiltelefonen, Computern 

oder Hardware. Wer den Wandel ignoriert, wird abgehängt. 

Die digitale Revolution wirbelt längst auch andere Branchen 

durcheinander. Im Jahr 2030 werden wir aller Wahrscheinlich-

keit nach in einer Welt leben, in der Autos nicht mehr aus Me-

tall geschweisst und mit Benzin betankt, sondern aus Karbon-

fasern geklebt und mit Windstrom geladen werden – und die 

wir überdies nicht mehr selbst besitzen, sondern für einzelne 

Fahrten am Strassenrand mieten. Doch die Nonline-Generati-

on haftet an ihren Sesseln. Selbst ein Bundesminister für Wirt-

schaft und Technologie (!) kann öffentlich bekennen, kaum ein 

Handy bedienen zu können, ohne dass seine Eignung für das 

Amt bezweifelt würde. 

Den kulturellen Clash kann man weiter durchdeklinieren. 

Amokläufe an Schulen wollen die Grauhaarigen durch das Ver-

bot von «Killerspielen» abwenden, Mobbing im Internet wollen 

sie durch eine Echtnamen-Pflicht beseitigen, Alkoholexzessen 

und Strassenschlägereien wollen sie durch Trinkverbote in der 

Öffentlichkeit beikommen. Auch die friedlichste Studentin mit 

einem Pils in der Hand und der harmlose Nerd an seiner Spiel-

konsole werden kriminalisiert, obwohl sie nichts Unrechtes 

getan haben. In Baden-Württemberg erliess der Verwaltungs-

gerichtshof im Jahr 2011 ein Verbot für den 

Sonntagsbetrieb von DVD-Leihautomaten. Die 

Automaten würden schliesslich den heiligen 

Sonntagsfrieden stören. Haben diese greisen 

Juristen überhaupt eine Ahnung, über was sie 

da urteilen? 

Auch wenn das Paradigma des eigensüchti-

gen Homo oeconomicus schon immer falsch 

war und auch für die Alten nicht stimmt: Alte 

und Junge haben unterschiedliche Werte und Wünsche, Pri-

oritäten und Interessen. Das Max-Planck-Institut für demo-

grafische Forschung konnte mittels einer methodisch sehr 

sorgfältig gemachten Befragung von 14 000 Menschen nach-

weisen, dass Ältere ab etwa 60 wesentlich seltener als Jünge-

re ein höheres Kindergeld, Steuererleichterungen für Eltern 

oder öffentliche Kinderbetreuung befürworten. Dass ein 

65-Jähriger eine Erhöhung des Kindergeldes befürwortet, ist 

zum Beispiel um 85 Prozent weniger wahrscheinlich als die 

Zustimmung eines 20-Jährigen; und er befürwortet flexible 

Arbeitszeiten für Eltern mit 50 Prozent geringerer Wahr-

scheinlichkeit. Das schlägt sich auch bei Volksentscheiden 

nieder. Bei einer Volksabstimmung in Österreich im Januar 

2013 über die Wehrpflicht stimmten 63 Prozent der Unter-

30-Jährigen für die Abschaffung, aber 71 Prozent der Über-

60-Jährigen für die Beibehaltung. Damit ist die Abschaffung 

der Wehrpflicht am «Nyet!» der Alten gescheitert. Bei einer 

Volksabstimmung in der Schweiz im März 2013 über die För-

derung öffentlicher Kinderbetreuung stimm-

te die Mehrheit der Jüngeren dafür, aber die 

Mehrheit der Alten dagegen. Die Alten woll-

ten nicht, dass der Staat den jungen Familien 

mehr öffentliche Kinderbetreuung bietet. Das 

ist genau das Ergebnis, was das Max-Planck-

Institut vorausgesehen hat.

Auch die Mittel sind bei den Alten

Die Alten können aber nicht nur ihr schier riesiges Wählerge-

wicht ausspielen. Die Ruheständler haben auch wesentlich 

mehr Zeit und Geld parat als Studenten oder Berufseinsteiger, 

um Bürgerbegehren ins Rollen zu bringen und in ihrem Sinn 

zu beeinflussen. Eine Studie über die Bürgerproteste gegen den 

Bahnhof Stuttgart 21 hat nicht grundlos festgestellt, dass die 

meisten Demonstranten entweder im späten Berufsleben, im 

Vorruhestand oder in Rente sind. Jugendliche waren dagegen 

kaum zu finden; der Anteil Jugendlicher war bei Antikriegsde-

mos wesentlich höher. Die Alten gingen gegen Bahnhöfe auf 

die Strasse, die Jungen für den Frieden. •
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Als die Stiftung Wendepunkt noch klein und 
überschaubar war, kam die Verwaltung mit
einem Minimum an Computer-Software aus.  
Das schnelle Wachstum zwang die Sozial- 
unternehmung aber, ein neues ERP-System  
anzuschaffen. Die Geschichte einer Umstellung.

Von Irène Dietschi

Die Sozialstiftung Wendepunkt arbeitet neu mit dem Software-System ERP

Alle Geschäftsprozesse unter einem Hut

Die Stiftung Wendepunkt mit Sitz im aargauischen Muhen hat 

eine erstaunliche Karriere vorzuweisen: 1993 als bescheidener 

Baudienstleister gegründet, ist sie in atemberaubendem Tem-

po eine grosse Sozialunternehmung mit mehreren Standorten 

und drei Tochterfirmen geworden. Der «Wendepunkt» enga-

giert sich für psychisch beeinträchtigte, sozial gefährdete Men-

schen, um ihnen die Wiedereingliederung in die Gesellschaft 

und das Berufsleben zu ermöglichen. 170 Fach-

personen führen die insgesamt 780 Arbeits-, 

Abklärungs-, Ausbildungs-, Wohn- und Tages-

plätze der Stiftung (siehe Kasten Seite 53).

Eine solch rasante Entwicklung, verbunden 

mit zunehmender Komplexität, ist ohne Hilfe 

des Computers administrativ kaum zu bewäl-

tigen. Im «Wendepunkt» behalfen sich die Ver-

antwortlichen dafür während Jahren mit einer 

Betriebssoftware, die quasi organisch mit dem Unternehmen 

mitwuchs: hier ein Zusatzprogramm, da ein Update, dort eine 

behelfsmässige Neuerung, und dazwischen ganz viele Excel-

Files, in denen statistische Daten festgehalten wurden. Zum 

Beispiel, wie viele Aufträge die Konditorei in einem bestimmten 

Monat abgewickelt hatte, wie gut die Auftragsbücher der 

Schreinerei gefüllt waren, wie sich die Umsätze entwickelten 

oder wie es um die Auslastung der Wohnstätten bestellt war. 

Für Finanz- und Lohnbuchhaltung hatte man eigene Program-

me. «Irgendwann mussten wir einsehen, dass die bisherige 

Software an ihre Grenzen gelangt war», erzählt Marcel Schnee-

berger, Leiter Verwaltung und Geschäftsleitungsmitglied der 

Stiftung Wendepunkt. «Das System war umständlich zu hand-

haben, erzeugte Fehler und stürzte immer häufiger ab.»

Ein neues ERP-System war gefragt. ERP ist die Kurzform von 

«Enterprise-Resource-Planning». Die Stiftungsleitung wollte 

weg von Insellösungen, hin zu einer nachhaltigen Gesamtlö-

sung, die idealerweise alle Geschäftsprozesse unter einen Hut 

bringen sollte: die Abwicklung von Aufträgen, Lager- und Ma-

terialbewirtschaftung, Produktionsplanung, Verkauf, Adress-

management, Finanz- und Lohnbuchhaltung, die Auftrags-

Akquisition und anderes mehr. Das neue System sollte die 

Benutzer nicht mehr einengen, sondern eine beliebig skalier-

bare Breite ermöglichen und so die Vielfalt der Unternehmung 

abdecken. Zudem war der Wunsch gereift, mehr Bereiche 

zu digitalisieren, zum Beispiel die Personal-

dossiers, das Reporting der Finanzbuchhal-

tung, Kreditoren oder allgemein das Wissens-

management im Wendepunkt.

Komplexe Anwendungssoftware

«2012 beschloss die Geschäftsleitung, die Auf-

gabe anzupacken», sagt Marcel Schneeberger. 

Der Begriff «ERP-System» kam ins Gespräch – 

und wurde rasch zum geflügelten Wort der Umstellung. Als 

ERP-System bezeichnet man eine komplexe Anwendungssoft-

ware, die sämtliche Geschäftsprozesse eines Unternehmens 

abbildet und diese integriert. Ein ganzheitliches ERP-System 

ermöglicht es, Ressourcen unternehmensweit zu verwalten, 

den Kommunikationsfluss im Unternehmen zu verbessern und 

die Zusammenarbeit auf elektronischem Weg effizienter zu 

gestalten. Da moderne ERP-Systeme in der Regel webbasiert 
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sind, können autorisierte Nutzer von einem x-beliebigen Com-

puter aus darauf zugreifen.

Das Prinzip und die Vorzüge dieser flexiblen Ganzheitlichkeit 

waren den Verantwortlichen des «Wendepunkts» rasch klar. 

Etwas länger dauerte die Vorarbeit, um bei Anbietern über-

haupt Offerten einholen zu können: Es galt erst einmal gründ-

lich die Hausaufgaben zu machen. «Die wichtigste Frage hiess: 

Was brauchen wir überhaupt?», sagt Marcel Schneeberger. 

«Welche spezifischen Ansprüche an eine Software haben un-

sere Mitarbeitenden in den jeweiligen Bereichen? Wie lassen 

sich Breite und Vielfalt unserer Stiftung formulieren, damit sie 

von einer Standard-Software erfasst werden können?» Das Pro-

jektteam unter Marcel Schneeberger arbeitete einen Frage-

bogen aus, mit dem ein Mitarbeiter sämtliche Bereiche abklap-

perte und die Arbeitsabläufe, Bedürfnisse und Wünsche 

eruierte. Um die Finanzflüsse darzustellen, reichte der Frage-

bogen nicht aus, hier mussten die Informationen regelrecht 

zusammengetragen werden. Diese Abklärungen allein dauer-

ten einige Monate. Das Ergebnis war ein 50 Seiten starker, nach 

Prioritäten gewichteter Bericht, den die Geschäftsleitung als 

«Pflichtenheft» für mögliche Anbieter definierte. 

20 Softwarefirmen erhielten das Pflichtenheft

«Diese interne Bedürfnisabklärung ist ein Muss, gerade bei der 

ausgeprägten Komplexität, wie wir sie in der Stiftung Wende-

punkt vorfinden», sagt der Wirtschaftsinformatiker Marco In-

Das Betriebsgebäude der Stiftung Wendepunkt in Muhen AG: Die Komplexität des Unternehmens war ohne neue Software

administrativ kaum mehr zu bewältigen. Fotos: HO

Der Baumeister Hans-Peter Lang war 45 Jahre alt, als er seine 

sichere Arbeitsstelle aufgab, um sich der Not von Menschen in 

schwierigen Lebenssituationen anzunehmen. Er begann, mit 

Ausgesteuerten und psychisch Beeinträchtigten Häuser zu bau-

en. In den folgenden Jahren wurde Lang zum Sozialunterneh-

mer: Die Stiftung Wendepunkt, am 4. Januar 1993 mit einem 

Stiftungskapital von 1000 Franken in einer Garage in Rupperswil 

AG gegründet, weitete schrittweise ihre Tätigkeitsfelder aus.

Heute hat die Stiftung ihren Sitz in Muhen und Betriebe an 

mehreren Standorten im Kanton Aargau. Nach wie vor küm-

mert sich der «Wendepunkt» hauptsächlich um die berufliche 

und soziale Integration von Menschen, die aufgrund ihrer Le-

benssituation keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt ha-

ben. Zum Angebot gehören Programme zur vorübergehenden 

Beschäftigung von Arbeitslosen oder Asylsuchenden, ge-

schützte Werkstätten für Menschen mit einer psychischen 

Behinderung, begleitete und betreute Wohnmöglichkeiten 

sowie diverse Bildungsangebote. Ziel ist es, Menschen zu för-

dern und Aufträge in guter Qualität und zu Marktbedingungen 

auszuführen. Die Dienstleistungen decken verschiedene Bran-

chen ab. Das Unternehmen unterhält Werkstätten für Monta-

gearbeiten, eine Garage/Schlosserei, eine Bäckerei / Kondito-

rei, einen Gartenbaubereich, eine Konfektionsabteilung, eine 

Verpackerei, Abteilungen für Hauswirtschaft und Gastrono-

mie, einen Näh- und Wäscheservice sowie Allround Services 

für Umzugs- und Räumungsarbeiten. Zur Stiftung gehören 

auch drei Tochterunternehmen, unter anderem eine Fachschu-

le für Sozialmanagement.

Das Unternehmen erzielte 2013 einen Ertrag von 26,2 Millio-

nen Franken. Die Stiftung ist ISO-9001, eduQua und SODK 

Ost + zertifiziert. Gründer Hans-Peter Lang wurde 2012 zum 

«Aargauer des Jahres» gewählt. Er hat die Geschäftsführung 

und Gesamtleitung der Stiftung inzwischen seinem Sohn Sa-

scha Lang übergeben.

Die Stiftung Wendepunkt – eine Erfolgsgeschichte
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gala von der Beratungsfirma BDO, die den Zuschlag für die 

Software-Installation bekommen hat. «Je detaillierter wir als 

Anbieter dokumentiert sind, desto besser können wir dem Kun-

den eine massgeschneiderte Lösung anbieten. Und es gibt we-

niger Überraschungen.» 20  Softwarefirmen erhielten das 

Pflichtenheft zur Ansicht – auch der bisherige Anbieter, berich-

tet Marcel Schneeberger –, worauf zehn eine Offerte einreich-

ten. Fünf von ihnen lud das Projektteam der Stiftung zu einer 

Präsentation ein. Darauf kamen zwei in die engere Auswahl – 

und die Firma BDO als langjähriger Ver-

triebspartner der Schweizer Business-Soft-

ware Abacus schliesslich zum Handkuss. Die 

Funktionen von Abacus schienen dem Projekt-

team am besten geeignet, die komplexen Ge-

schäftsfelder des «Wendepunkts» zu integrie-

ren und Schweizer Gegebenheiten (etwa 

Mehrwertsteuersätze) abzubilden. Mehr noch: 

«Uns war wichtig, nicht nur eine Software an-

zuschaffen, die auf dem neusten technischen Stand ist, son-

dern gleichzeitig einen Partner an uns zu binden, der unsere 

Bedürfnisse wahrnimmt und uns als Unternehmen versteht», 

sagt Marcel Schneeberger. Deshalb habe man sich für die Firma 

BDO entschieden, die mit ihrer Niederlassung in Aarau die ge-

wünschte Nähe und damit einen unkomplizierten Support 

anbieten konnte.

Dazu kam, dass BDO auch branchenspezifische Kenntnisse 

mitbrachte. Marco Ingala: «Wir haben innerhalb unserer BDO-

Abacus-Gruppe ein Branchenteam ‹Heime› aufgebaut. Das 

Team kennt die grundlegenden Anforderungen von Alters- und 

Pflegeheimen, Behindertenbetrieben und Sonderschulen.» Für 

die Beratungsleistungen – konkret: die Software-Einführung, 

den Unterhalt und den Support – sei es ein grosser Vorteil, wenn 

man mit den branchenspezifischen Eigenheiten eines Unter-

nehmens vertraut sei. Dieser Umstand kam dem «Wende-

punkt» zugute: Die BDO-Fachleute erfassten rasch, worauf die 

Sozialunternehmung Wert legte und wo hinsichtlich der neuen 

Software die Knackpunkte lagen.

Im September 2014 entschied die Geschäftsleitung, das Pro-

jekt mit BDO als Partner umzusetzen. Vorausgegangen war 

diesem Entscheid eine Vollkostenrechnung, ausgelegt auf 

zehn Jahre. Marcel Schneeberger: «In diese Rechnung flossen 

zum einen die Lizenzgebühren, Betreuung, Schulung, Imple-

mentierung und anderes mehr mit ein, aber auch die Erspar-

nisse, die wir uns vom neuen System verspra-

chen.» Dabei seien auch weiche Faktoren 

berücksichtigt worden; die Tatsache etwa, 

dass viele Aufgaben künftig weniger Mühsal 

bereiten würden, ging als Pluspunkt in die 

Rechnung ein. Eine grössere Non-Profit-Or-

ganisation müsse mit Kosten zwischen 

200 000 und einer Million Franken für ein 

neues ERP-System rechnen, sagt Marco Inga-

la. Die Stiftung Wendepunkt liegt mit ihren Ausgaben im mitt-

leren Bereich dieses Spektrums.

Grosse Neugierde auf das neue System

Seit Januar läuft die Projektphase. Jeden Mittwoch treffen sich 

ausgewählte Teams des «Wendepunkts» zu einem Projekttag 

und behandeln unter der Leitung von BDO-Fachleuten be-

stimmte Themen – zum Beispiel das Thema Schnittstellen. Ein 

ganzes Jahr wollen sich die Projektpartner für die Umstellung 

Zeit nehmen, bevor die neue Software Anfang 2016 ins Opera-

tive geht. «Wir wollen den Stress und die Belastung, die die 

Einführung des ERP-Systems trotz allem mit sich bringen wird, 

so gering wie möglich halten. Deshalb nehmen wir uns für die 

Vorbereitung viel Zeit», sagt Marcel Schneeberger. Diese Um-

sicht werde sich auszahlen, ergänzt Marco Ingala. «In vielen 

Fällen drücken Unternehmen in der Projektphase aufs Tempo, 

was sich langfristig kontraproduktiv auswirkt und die Mitar-

beitenden verunsichert», sagt er. Beim «Wendepunkt» aber 

spüre er durchs Band eine grosse Begeisterung und Neugierde 

auf das neue System. •

Möglichst wenig 
Stress, dafür 

viel Zeit für die 
Einführung des 
neuen Systems.

Weitere Informationen: www.bdo.ch; www.wende.ch

Die Sozialunternehmung Wendepunkt, 1993 gegründet, hat ein rasantes Wachstum hinter sich:  

Nun ist es Zeit, die Administration zu modernisieren. 
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Kolumne

Erst wenn unsere physische oder psy-

chische Mobilität nicht mehr selbstver-

ständlich funktioniert, realisieren wir 

ihren wahren Wert. Die wirklichen Ex-

perten im Umgang mit dieser Herausfor-

derung sind deshalb Menschen, deren 

Mobilität von Hilfsmitteln abhängt. Lau-

ra* und Istwan* aus der Ukraine, beide im 

Rollstuhl unterwegs, haben mir gehol-

fen, diese Wahrheit wieder zu erkennen, 

wofür ich ihnen sehr dankbar bin.

Über eine schweizerische Hilfsorgani-

sation, die sich in der Westukraine für 

handicapierte Menschen engagiert, sind 

Istwan und Laura Anfang Jahr für einige 

Tage nach Luzern gekommen, um hier 

mit Elektrorollstühlen versorgt zu wer-

den, ohne die sie sich nicht fortbewegen 

können. In der Freizeit war es meine 

Aufgabe, geeignete Geräte zu suchen. So 

begann ich im Herbst letzten Jahres, 

möglichst präzise Angaben über die Be-

dürfnisse, Lebensumstände und Ge-

wohnheiten zu sammeln  – wenn mög-

lich direkt von Laura und Istwan. 

Zusammen mit Fachleuten, die ge-

brauchte Hilfsmittel der IV wieder ein-

setzen, gelang es mir rasch, sehr gut er-

haltene und zuverlässige Occasionen zu 

einem erstaunlich tiefen Preis zu fin-

den. Zur Zufriedenheit und Erleichte-

rung aller Beteiligten und dank der indi-

viduellen Vorbereitung passten die 

Elektrorollstühle auf Anhieb. Ebenso 

konnten wir eine gute Lösung für die 

Wartung und Ersatzteilversorgung in 

der Ukraine finden. Diese Erfahrung be-

stätigt mir, dass nur individuell abge-

stimmte Hilfen eine gute Unterstützung 

ermöglichen. Das trifft für humanitäres 

Engagement gleichermassen zu wie für 

die Hilfsmittel, welche die IV bezahlt, 

oder für kantonale Subventionen zu-

gunsten von Menschen mit Handicap.

In diesem Zusammenhang beschäftigt 

mich die Frage, weshalb neue Hilfsmit-

tel in der Schweiz so teuer, und nur we-

nig gebrauchte so billig sind. Ein neuer 

Elektrorollstuhl kostet rasch 20 000 Fran-

ken. Hochwertige und wenig gebrauchte 

Occasionen sind ab 2000 Franken zu ha-

ben. Noch ausgeprägter ist dieses Ver-

hältnis bei kostspieligen Hörgeräten. 

Sind es die Kunden, die nur mit dem Al-

lerneuesten zufrieden sind? Oder die 

Versicherungen, die dem Handel entge-

genkommen, der naturgemäss lieber 

neue und möglichst teure Sachen ver-

kauft? Ich weiss es nicht  – wenigstens 

profitieren in diesem Fall auch diejeni-

gen, die es am nötigsten haben: Laura 

und Istwan.

*Namen geändert

 

Die andere Sicht: Vom wahren Wert der Mobilität

Sind die Kunden nur mit dem Neusten 
zufrieden? Istwan und Laura nicht.

Von Stefan Sutter

Stefan Sutter leitet den Fachbereich 

Erwachsene Menschen mit Behinderung 

bei Curaviva Schweiz.

Alter

Viventis-Preis für bestes Praxisprojekt

Die Fachstelle Demenz der Fachhoch-

schule St. Gallen und die Viventis-Stif-

tung prämieren am St.  Galler Demenz-

Kongress 2015 im November heraus-  

ragende Schweizer Praxisprojekte in der 

Pflege und Begleitung von Menschen mit 

Demenz. Das Thema der Ausschreibung 

lautet dieses Jahr: «Wir sorgen für uns – 

innovative Pflegeansätze zur Förderung 

des Wohlbefindens der Menschen mit 

Demenz, der pflegenden Angehörigen 

oder der professionellen Pflegenden.» 

Dabei geht es um Projekte und Konzepti-

onen, bei denen die Eigen- oder Fremd-

fürsorge für Menschen mit Demenz, 

pflegende Angehörige oder professionel-

le Pflegende im Fokus stehen. Das beste 

Projekt wird mit 10 000  Franken prä-

miert. Um den Viventis-Preis können 

sich Praxisinstitutionen aus dem Ge-

sundheits- und Sozialbereich bewerben 

(Pflege- und Altersheime, ambulante 

Pflege, Psychogeriatrien, Tagesstätten, 

Spitäler). Einreicheschluss ist der 15. Juli 

2015. Ausführliche Informationen: www.

fhsg.ch/fachstelle-demenz.

FHSG Kommunikation

Demenz-Beratung für Familien 

In einem Pilotprojekt hat die Alzhei-

mervereinigung Aargau von 2012 bis 

2014 mehr als 280  demenzbetroffene 

Familien begleitet. Das Angebot «Zuge-

hende Beratung für Familien mit de-

menzkranken Menschen» umfasst eine 

proaktive Kontaktaufnahme zu den Be-

troffenen sowie eine kontinuierliche 

Beratung mit Hausbesuchen. Nun liegt 

die Schlussdokumentation vor. Sie be-

schreibt Aufbau, Ausgestaltung und 

Vernetzung des Angebots. Zudem gibt 

eine interne Evaluation erste Hinweise 

auf die Wirksamkeit der zugehenden 

Kurz-
nachrichten 
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Beratung für demenzbetroffene Famili-

en. Mit der Entwicklung und Umsetzung 

des Beratungsangebots hat die Alzhei-

mervereinigung Aargau einen bemer-

kenswerten Beitrag zur Planung tragfä-

higer künftiger Versorgungsstrukturen 

für Pflege und Betreuung geleistet.

Schlussbericht zum Downloaden:

www.age-st if tung.ch/uploads/media/

Schlussbericht_2011_036.pdf

Das Alter in der Karikatur

Wenn Karikaturisten dem Alter mit 

spitzer Feder zu Leibe rücken, darf man 

gespannt sein. Der satirische Blick hin-

ter die Fassade der politisch korrekten 

Altersbilder spiegelt versteckte Ängste 

und thematisiert Tabus. Die Pro Senec-

tute zeigt in ihrer Fachbibliothek zum 

ersten Mal in der Schweiz rund 60 Kari-

katuren aus dem deutschen Sprach-

raum. Die Ausstellung ist das Resultat 

eines Forschungsprojekts über Alters-

bilder in der Karikatur der Universität 

Heidelberg. «Lustiges Alter  – Das Alter 

in der Karikatur» in der Pro Senectute 

Bibliothek, Bederstrasse 33, Zürich, bis 

31. Mai. Öffnungszeiten: Montag, Mitt-

woch, Freitag 9 bis 16 Uhr, Dienstag und 

Donnerstag 9 bis 19 Uhr, Eintritt frei. 

PD Pro Senectute

   

«Aufgeweckte Kunst-Geschichten»

Menschen mit Demenz erfinden in Mu-

seen gemeinsam Geschichten zu Kunst-

werken. Wie sehr es sich lohnt, diese 

noch vorhandenen kreativen Kompe-

tenzen der Erkrankten zu aktivieren 

und zu fördern – trotz ihrer zunehmen-

den Gedächtnisprobleme und Wortfin-

dungsschwierigkeiten  –, zeigt das so-

eben erschienene Buch «Aufgeweckte 

Kunst-Geschichten». Der Titel leitet sich 

vom gleichnamigen Projekt des Zent-

rums für Gerontologie der Universität 

Zürich und seinen Praxispartnern ab. 

Das Buch rückt respektvoll die Teilneh-

menden und ihre Kunst-Geschichten in 

den Mittelpunkt. Eine fein gezeichnete 

filmische Dokumentation des Projekts 

ergänzt den Band. Der Service-Teil bie-

tet konkrete Kontakte in der Schweiz, 

um eigene Veranstaltungen nach dem 

Vorbild der «Aufgeweckten Kunst-Ge-

schichten» zu initiieren. Buch (113 Sei-

ten), DVD (20 Minuten), 30 Fr., Herausge-

berin: Universität Zürich/Zentrum für 

Gerontologie, Autorinnen: Sandra Oppi-

kofer, Susanne Nieke, Karin Wilkening.

Zu beziehen über zfg@zfg.uzh.ch oder

susanne.nieke@zfg.uzh.ch

Erwachsene Behinderte

Ersatz für krankes Immunsystem bei MS

Es ist ein Traum für Patienten mit einer 

Autoimmunerkrankung: In einer einma-

ligen Aktion wird das verrückt 

 gewordene Immunsystem, das den eige-

nen Körper attackiert, durch ein gesun-

des ausgetauscht. Seit einiger Zeit unter-

suchen Forscher diese Idee in kleinen 

Studien. Dabei wird das körpereigene 

Immunsystem erst zerstört und dann 

durch eigene Blutstammzellen ersetzt. 

Nun zeigt sich, dass die Therapie bei ei-

ner kleinen Patientengruppe mit einer 

aggressiven Form von Multipler Sklerose 

(MS) dem konventionellen Medikament 

Mitoxantron überlegen ist, wie Forscher 

um Giovanni Mancardi aus Genua be-

richten. Vier Jahre nach der Stamm-

zellinfusion wiesen die behandelten Pa-

tienten fast 80  Prozent weniger der 

MS-bedingten Läsionen im Gehirn auf 

als jene Probanden, die permanent das 

Medikament eingenommen hatten. Die 

nach der Transplantation neugebildeten 

Immunzellen attackierten das eigene 

Gewebe nicht mehr. Es bleibt allerdings 

ein Rätsel, warum. Für eine breite An-

wendung der Behandlung müsste dies in 

grossen Studien getestet werden. Da 

aber keine Pharmafirma dahintersteht, 

ist unklar, wer sie finanzieren könnte.

NZZ

Fachstelle soll geschlossen werden

Das Stadtbasler Präsidialdepartement 

will im Rahmen des Sparbudgets die 

Fachstelle Gleichstellung von Menschen 

mit einer Behinderung schlies sen. Das 

schlägt der Regierungsrat auf seiner 

langen Liste mit Sparvorschlägen vor. 

Während über zehn Jahren war die 

Fachstelle verantwortlich dafür, dass 

die rechtlich verbriefte Gleichstellung 

von Menschen mit einer Behinderung 

im Kanton Basel-Stadt auch im Alltag 

umgesetzt wird. Die Stelle hat den Auf-

trag, inner- und ausserhalb der kanto-

nalen Verwaltung Diskriminierung in 

den Bereichen Schule, Ausbildung, Ar-

beit, Freizeit, Wohnen, öffentlicher Ver-

kehr, Bauen und Kommunikation abzu-

bauen. Basel-Stadt galt schweizweit als 

Vorbild: Es war der erste Kanton, der 

eine Fachstelle für Behinderte einführ-

te. Die Pro Infirmis Basel-Stadt und das 

Behindertenforum haben eine Petition 

lanciert, die sich für den Erhalt der 

Fachstelle einsetzt.

Basler Tageswoche

Bücher

Schönheit des Handicaps

Zwar gibt es inzwischen Schönheits-

wettbewerbe auch für Menschen mit 

einem Handicap. Doch diese verfolgen 

oft das Ziel, vom Handicap abzulenken 

und politisch korrekte Normalität her-

zustellen. Wie aber ist es, wenn genau 

das Handicap angeschaut und dieses 

unter den Gesichtspunkten von Schön-

heit und Aesthetik betrachtet wird? Der 

deutsche Kulturwissenschaftler Lorenz 

Jäger hat die Kunstgeschichte durch-

forstet, hat sich Kinofilme angesehen 

und sich durch zahllose Bücher gelesen 

und Stellen gefunden, die ein Handicap 

und seine Wirkung zeigen und be-

schreiben. Er ist in der Literatur auf 

wunderbare Sätze gestossen. Zum Bei-

spiel bei Elias Canetti: «Sie hinkt so 

schön, dass die Gehenden neben ihr 

wie Krüppel erscheinen.» «Beschädigte 

Schönheit. Eine Aesthetik des Handi-

caps», heisst Jägers 130  Seiten langer 

 Essay (Verlag zu Klampen, 24 Fr.). Er 

fragt in seinem Text, warum schöne 

Männer sich in bucklige Frauen verlie-

ben oder umgekehrt schöne grosse 

Frauen in Männer mit einem auffälligen 

Muttermal im Gesicht. Und er stellt fest, 

dass das Handicap auch als Verlockung 

wahrgenommen und als reizvolle Be-

sonderheit eingesetzt wurde und wird. 

«Heute», sagt Jäger, «ist die Selbstprä-
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ABACUS Software auf hohem Niveau

Mehr Informationen unter:

www.AXcare.ch

Ihr Vertriebspartner für

Kundenmeinungen AXcare
AXcare – Software für Alters- und Pflegeheime und für Soziale Einrichtungen:
Was Kunden über uns sagen
«Unser Ziel war es, ein integriertes System zu erhalten, das durchgängig ist und unsere Bedürfnisse und Wün-
sche in allen unseren Bereichen erfüllen soll. Mit der ABACUS Business Software haben wir eine adäquate 
Lösung für alle Bereiche gefunden und konnten redundante Stammdatenerfassung sowie diverse Schnitt-
stellen eliminieren. Das ganze Projekt wurde innerhalb neun Monaten dank der seriösen Planung und Be-
gleitung durch das Projektteam der Axept Business Software AG termingerecht und erfolgreich umgesetzt.»
Brigitte Scheiwiller, Leiterin Administration, www.buecherwaldli.ch

«Mit AXcare ist es möglich, effizient und einfach Abrechnungen zu erstellen. Durch die Schnittstellen zur 
Lohnbuchhaltung und Auftragsbearbeitung ist ausserdem die korrekte und automatische Weiterverbuchung 
gewährleistet. Doppelerfassungen können vermieden und damit Fehlerquellen minimiert werden. Ein Kom-
pliment gebührt den involvierten Mitarbeitern von Axept, die mit viel Fachkenntnissen unsere Heimlösung 
unkompliziert und termingerecht eingeführt haben.»
Peter Mötteli, Kaufmännischer Leiter, www.kartause.ch

«Die grosse Anpassungsfähigkeit der ABACUS Business Software und das umfassende Branchen-Know-
how von Axept hilft uns, unsere hohen Anforderungen an die Klientenverwaltung abzudecken und unsere 
speziellen Prozesse durchgängig an die kantonalen Stellen in einem einzigen System abzubilden.»
Thomas Hoffmann, Leiter Finanzen/Administration, www.integrafreiamt.ch

Weitere Referenzen
• Tertianum (ganze Gruppe)
• Stiftung Aarhus, Gümligen
• Stiftung Schürmatt, Zetzwil
• Stiftung Pigna, Kloten

• MURIMOOS, Muri
• Johanneum, Neu St. Johann
• Stiftung Kronbühl, Wittenbach
• Zentrum Inselhof, Zürich

Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage 
eine Referenzliste zur Verfügung.

Werkstät ten
Buecherwäldl i

Anzeige

sentation sehr viel freier als noch vor 

wenigen Jahrzehnten  – zu erfahren 

etwa in den sozialen Netzwerken. Frü-

her kaschierte man das Handicap, heute 

präsentiert man es offensiv.» Tatsäch-

lich laufen inzwischen beinamputierte 

Models über die Laufstege der wichtigs-

ten Modeschauen. «Die Akzeptanz ist 

gestiegen», sagt Jäger. Oder vielleicht ist 

es ganz einfach so, dass wir genug ha-

ben von der uns überall vorgegaukelten 

Vollkommenheit und dankbar sind für 

alles, was nicht perfekt ist.

Film

Alzheimer-Drama mit Julianne Moore

Zu recht hat Julianne Moore vor Kurzem 

für ihre Rolle im Filmdrama «Still Alice» 

den Oscar als beste Hauptdarstellerin 

bekommen. Die inzwischen 54-jährige 

US-amerikanische Schauspielerin spielt 

die Universitätsdozentin Alice How-

land, die Anfang fünfzig merkt, dass 

sich etwas in ihrem Kopf verändert, 

dass sie Wörter vergisst oder nicht 

mehr weiss, wo sie sich befindet. Ein 

klinischer Test bestätigt den Verdacht: 

Alzheimer. Bald kann sie die Krankheit 

nicht mehr kaschieren. Sie erwägt, in 

ein Heim umzuziehen. Doch da ist auch 

ihre Familie, die sie nicht verlieren 

will  – und umgekehrt. Die an sich all-

tägliche und äusserlich wenig spekta-

kuläre Geschichte einer Alzheimerer-

krankung besticht durch die grossartige 

darstellerische Leistung von Julianne 

Moore. In ihrem Gesicht spiegeln sich 

Ängste und Verzweiflung, dann aber 

wieder ein starker Wille und eine Ent-

schlossenheit, sich dem Schicksal zu 

stellen. Glanzstück ist eine Rede, in der 

sie vor anderen Betroffenen über ihre 

ganz eigenen Empfindungen und Ge-

fühle redet. Der Film «Still Alice» läuft 

jetzt in unseren Kinos. 

Julianne Moore in «Still Alice»: 

Mit einem Oscar ausgezeichnet. 

Top-Model Viktoria Modesta mit Bein-

Prothesen: Offensive Präsentation.



Informationen aus dem Fachbereich Alter

Neues aus dem Exekutivkomitee (EK) 

Künftig werden wir unter dieser Rubrik 
zusammenfassend über die wichtigsten 
Beschlüsse des Exekutivkomitees (Vertre-
ter-/innen aus den Regionen) des FB Alter 
berichten. Falls Sie an weiterführenden 
Informationen interessiert sind, können 
Sie  sich jederzeit an info@curaviva.ch 
wenden.

1.  Der FB Alter hat neu eine Übersicht über 
Projekte und Massnahmen erstellt und 
diese den fachlich-strategischen Zielen 
des EK zugeordnet. Die Kantonalver-
bände sind im Besitz dieser Übersicht.

2.  Zusammen mit den anderen Leistungs-
erbringern (Spitex, senesuisse, H+ etc.) 
erarbeitet der FB Alter derzeit ein Posi-
tionspapier zu den Optimierungen in der 
Pflegefinanzierung. Dieses wird dann in 
die derzeit laufenden politischen Bera-
tungen zu den Nachbesserungen in der 
Pflegefinanzierung eingebracht. Sobald 
die definitive Version vorliegt, werden 
wir Ihnen diese zur Verfügung stellen.

3.  Markus Leser vertritt den FB Alter im 
Rahmen der nationalen Strategie 
eHealth im Teilprojekt «Umsetzung». 
eHealth und assistierende Technologien 
in den Alters- und Pflegeinstitutionen 
sind ein Schwerpunktthema im FB Alter. 
Neueste Informationen werden laufend 
im Themendossier «Assistierende Tech-
nologie» aufgeschaltet (www.curaviva.
ch/dossiers).

4.  Der FB Alter wird sich weiterhin im Rah-
men der Umsetzung der beiden nationa-
len Strategien «Demenz» und «Palliative 
Care» engagieren. Eine Arbeitsgruppe 
des EK wird sich konkret mit den folgen-
den Punkten auseinandersetzen:

 •  Analyse des Ist-Zustandes bei der 
Umsetzung in den Kantonen

 •  Auflisten der Fachthemen und Pro-
jekte, welche für die Branche von Nut-
zen und von Relevanz sind

 •  Ausarbeiten eines konkreten Vorschla-
ges für die Finanzierung im Rahmen 
des KVG und Skizzieren des weiteren 
Vorgehens (im Rahmen des gesamten 
Lobbyings)

5.  Derzeit findet eine Revision der Regeln 
der «Guten Abgabepraxis für Heilmit-
tel» (GAP) der Kantonsapotheker statt. 
Das EK hat sich an der Vernehmlassung 
beteiligt und informiert die Mitglieder, 
dass diese Regeln lediglich einen emp-
fehlenden Charakter für die Institutio-
nen haben.

6.  Um eine Lösung bei der Finanzierung der 
Nebenleistungen (wie z.B. MiGel) zu 
finden, wird derzeit ein Vorschlag für 
eine entsprechende Gesetzesänderung 
durch die Leistungserbringer erarbeitet. 
Dieser soll beim BAG eingereicht werden.

7.  Marie-France Vaucher und Markus Leser 
vertreten den FB Alter in der nationalen 
Steuergruppe «Harmonisierung der 
Pflege bedarfsinstrumente». Nach dem 
Rückzug der GDK aus diesem Projekt 
wird im Frühjahr eine weitere Sitzung 
mit dem BAG stattfinden, um das Vor-
gehen in dieser Angelegenheit zu klären.

8.  Derzeit findet innerhalb des EK eine 
Vernehmlassung statt zum Antrag von 
CURAVIVA Schweiz für eine Revision der 
Somed. Im März wird dieser Antrag beim 
Bundesamt für Statistik (BfS) eingereicht. 
Zudem beschäftigt sich eine Arbeits-
gruppe mit dem Thema der erhöhten 
Anforderungen an die Transparenz in den 
Alters- und Pflegeinstitutionen. Sie wird 
dem EK und den Kantonalverbänden im 
Frühjahr einen Vorschlag unterbreiten.

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

Fachbereich Alter · www.curaviva.ch

Dr. Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

Veranstaltungen
Impulstag 
«Curatime – Kostentransparenz und 
Finanzierungswahrheit der neuen 
Pflegefinanzierung»
15. April 2015 in Olten

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

Themendossiers – Hintergrund-
informationen zu Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers 

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

 Arbeitsinstrumente

· Aktuell ·

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen 
Verantwortung. 
Der Inhalt wird durch den Fachbereich Alter 
von  CURAVIVA Schweiz gestellt.

E.D.E. Kongress 2015
Vom 24. bis 25. September findet in 
Montreux der E.D.E.-Kongress mit dem 
Titel «Vom Manager zum Netzwerker - 
Chancen der Netzwerkarbeit in der Lang-
zeitpflege» statt (www.ede-congress.ch). 
Das EK und der FB Alter empfehlen Ihnen 
diesen Anlass. Nutzen Sie die Chance, 
diesen europäischen Kongress in der 
Schweiz zu besuchen und profitieren Sie 
von der Möglichkeit des persönlichen 
und fachlichen Austausches in diesem 
europäischen Netzwerk. Anmeldungen 
sind ab sofort möglich (Frühbuchungs-
rabatt beachten).



Bausteine für eine effi ziente Verwaltung:

LOBOS Informatik AG

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

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

Unsere Software Lobos 3.X bietet die grösste Modulvielfalt, und unsere

Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes Know-how – beides 

für die effi ziente Verwaltung Ihrer sozialen Institution. So gewinnen Sie

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

Wenn Sie wissen möchten, was mit uns und unseren Bausteinen alles möglich ist, fragen Sie uns oder unsere 

Kunden. Eine umfangreiche Referenzliste für den Branchenprimus Lobos 3.X fi nden Sie unter lobos.ch im Internet.
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