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«Autonomie und Teilhabe
machen uns zu dem Menschen,
der wir sind.»

Elisabeth Seifert
Chefredaktorin

Liebe Leserin,
lieber Leser
Ausbildung und Beruf wählen, entscheiden, ob man lieber in

rung der Konvention hat bereits dazu geführt, dass in einzel-

der Stadt oder auf dem Land wohnen und vielleicht eine Fami-

nen Kantonen jetzt endlich Behindertengleichstellungsgesetze

lie gründen will, die Freizeit nach den eigenen Vorlieben und

erarbeitet werden. Ein umfassender Bericht von Inclusion

Möglichkeiten gestalten: Überlegungen und Entscheidungen

Handicap, dem Dachverband der Behindertenorganisationen,

zu solch grundsätzlichen Fragen begleiten unser Leben. Und

zeigt detailliert auf, in welchen Bereichen Handlungsbedarf

es ist für uns dabei selbstverständlich, dass wir selbst, jeder

besteht. Auch auf der Ebene der Institutionen ist einiges in

und jede für sich, die Art und Weise definieren, wie wir leben

Gang gekommen. Noch bis Ende Jahr erarbeiten die drei Ver-

möchten.

bände Insos Schweiz, Curaviva Schweiz und Vahs einen Na-

Im Verlauf unseres selbstgewählten Weges entwickeln wir

tionalen Aktionsplan, um die Uno-BRK in ihrem Bereich so gut

unsere Persönlichkeit, lernen Verantwortung zu übernehmen.

wie möglich umzusetzen.

Gerade auch im Austausch mit anderen Menschen. Wir ma-

Einen wesentlichen Anteil haben bei der Erarbeitung dieses

chen Fehler und erleben Niederlagen, wir können aber auch

Nationalen Aktionsplans Selbstvertreterinnen und Selbstver-

Erfolge verbuchen. Wir verfolgen Ziele, hegen Träume. Auto-

treter, die auf die Unterstützung von Institutionen angewie-

nomie, Selbstbestimmung und Teilhabe machen uns zu dem

sen sind. Eindrücklich schildert Selbstvertreter Uwe Pfennig

Menschen, der wir sind.

aus Goldach SG seine Erfahrungen als Teil der Inklusionskom-

Was wir so selbstverständlich für uns in Anspruch nehmen,

mission. Gleichsam als Sprecher der Kommission entwickelt

ist für viele Menschen mit Behinderung alles andere als selbst-

er die Vision einer Gesellschaft, in der Andersartigkeit als

verständlich. Besonders Männern und Frauen mit psycho-

Chance für die Weiterentwicklung der Gesellschaft wahrge-

sozialen und geistigen Behinderungen hat unsere Gesellschaft

nommen wird. Die Unterschiedlichkeit der Menschen soll

lange Zeit verwehrt, sich mittels autonomer Entscheiden als

nicht als störende Abweichung von der Norm wahrgenommen

handlungsfähige Subjekte wahrzunehmen. Im Interview mit

werden, sondern als Ausdruck gesellschaftlicher Vielfalt. Eine

der Fachzeitschrift erläutert der Menschenrechtsexperte und

Vielfalt, die uns neue Perspektiven öffnet. Ein hehres Ziel, si-

Basler Staatsrechtsprofessor Markus Schefer, wie wir uns in

cher. Menschen mit Behinderung als selbstverständlichen

den letzten Jahrzehnten damit zufriedengegeben haben, vor

Teil der Gesellschaft zu sehen, ist ein weiterer wichtiger

allem für die materielle Unterstützung dieser Männer und

Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel.

Frauen zu sorgen.

•

Während all die Jahre die Fürsorge von Menschen mit Behinderung im Zentrum stand, gilt es künftig das Augenmerk auf
ihre Selbstbestimmung und die gesellschaftliche Teilhabe zu
richten.
Die Uno-Behindertenrechtskonvention, die die Schweiz im
Jahr 2014 ratifiziert hat, schärft den Blick für das elementare
Recht von Menschen mit Behinderung, als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft anerkannt zu werden. Die Ratifizie-

Titelbild: Mann mit Handicap arbeitet als Hausmeister. Eine sinnstiftende Arbeit stärkt das Selbstbewusstsein.
Foto: Keystone/Hannah L
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«Die Topwell Apotheke Laurentius
bietet einen Rundum-Service»
Vertrauen, eine gute Erreichbarkeit
und ein regelmässiger Austausch
sind die Basis für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit zwischen der Topwell
Apotheke Laurentius und dem Haus
St. Laurentius in Schaan.
In welchen Bereichen arbeiten die Topwell Apotheke
Laurentius und das Haus St. Laurentius zusammen?
Raphaela Wälti: Wir beliefern das Haus St. Laurentius mit Medikamenten und pharmazeutischen Produkten. Darüber hinaus
kümmern wir uns um Rezepte und die Krankenkassen-Abrechnung.
Weshalb ist diese Zusammenarbeit so erfolgreich?
Martin Wanger: Wir vertrauen einander. Das ist die Basis für
unsere langjährige Zusammenarbeit. Zudem ist die Topwell
Apotheke Laurentius an sechs Tagen in der Woche und sogar
über den Mittag für uns erreichbar. Das schätzen wir sehr.
Was sind die klaren Vorteile für das Haus St. Laurentius?
Raphaela Wälti: Wir kontrollieren jede Bestellung und prüfen,
ob Interaktionen mit anderen Medikamenten vorliegen und achten auf Verschreibungsabstände. Bei Unklarheiten fragen wir im
Heim oder direkt beim Arzt nach. Wir handeln nach dem Prinzip
der Wirtschaftlichkeit und stellen bei einer dauerhaften Medikamenteneinnahme auf grössere Packungen um. Daher schlagen
wir auch abrechenbare oder günstigere Alternativprodukte sowie
Generika vor. Darüber hinaus beliefern und entsorgen wir Medikamente für das Haus St. Laurentius und übernehmen auch die
Abrechnung mit der Krankenkasse.
Martin Wanger: Die Topwell Apotheke Laurentius bietet einen
Rundum-Service für uns an, der uns den Alltag erleichtert. Auch
der unkomplizierte Kontakt und die direkte Lieferung auf die
einzelnen Stationen sind sehr grosse Vorteile.
Wie bestellen Sie die Artikel?
Martin Wanger: Wir bestellen all unsere Artikel, die wir benötigen über den neuen Webshop, der von der Apotheke in Zusammenarbeit mit Topwell angeboten wird.
Welche Vorteile bietet die neue Webshop-Bestellung?
Martin Wanger: Der grosse Vorteil ist, dass jeder Bewohner einzeln im System erfasst ist und wir pro Bewohner bestellen. Für
jeden Bewohner wird automatisch eine Bestellhistorie generiert.
Das vereinfacht den Bestellvorgang sehr. Wir können den Warenkorb pro Bewohner stetig füllen und lösen zweimal pro Woche
eine Sammelbestellung aus.
Raphaela Wälti: Die Medikamente sind jeweils mit einem Bild
der Verpackung abgebildet. So kommt es zu weniger Verwechslungen. Da der Shop webbasiert ist, können sich die Mitarbeitenden von diversen Geräten einloggen und eine Bestellung auslösen.
Übrigens können auch Rezepte im System hochgeladen werden.
Wie erhalten Sie die bestellten Artikel?
Martin Wanger: Die Topwell Apotheke Laurentius beliefert uns
zweimal pro Woche, in Notfällen auch öfter.
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Raphaela Wälti, Apothekerin und Geschäftsführerin der Topwell Apotheke Laurentius
in Schaan und Martin Wanger, Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAK), Leitung
Haus St. Laurentius.

Bestellen Sie Ihre Medikamente portioniert?
Martin Wanger: Wir bestellen die gesamte Medikamentenpackung
pro Bewohner. Die Topwell Apotheke Laurentius beschriftet jede
Medikamentenpackung mit dem Namen des Patienten und der
Station. Jeder Bewohner hat eine Medikamentenbox, in denen die
Packungen aufgewahrt werden. Unsere Pflegefachfrauen richten
und kontrollieren die Medikamente vor dem Einnahmezeitpunkt
nach dem Vier-Augen-Prinzip.
Wie gestaltet sich der Austausch zwischen der
Topwell Apotheke Laurentius sowie Raphaela Wälti
als Geschäftsführerin?
Martin Wanger: Wir telefonieren, mailen und treffen uns regelmässig. Auch die Mitarbeitenden auf unseren Stationen haben
einen sehr engen Kontakt zum Team der Apotheke.
Raphaela Wälti: Wir führen regelmässig Feedbackgespräche
durch. In unserem Team haben wir eine IK-Verantwortliche,
die für die Heimbetreuung zuständig ist. Sie erfasst neue Medikamente für den Webshop, kümmert sich um tägliche Anliegen
und ist die Ansprechpartnerin in allen Belangen für das Haus
St. Laurentius.
Haben Sie ein Beispiel, bei welchem die Therapiesicherheit
durch die Zusammenarbeit optimiert wurde?
Raphaela Wälti: Das Haus St. Laurentius hat kürzlich ein Medikament in einer höheren Dosierung bestellt. Wir haben das sofort
bemerkt und nachgefragt, ob es sich um ein Versehen handelt oder
es eine Therapieanpassung gab.
Martin Wanger: Die Kontrolle des Apothekenteams bietet uns
eine zusätzliche Qualitätssicherung und Therapiesicherheit.
Können Sie die Topwell Apotheke Laurentius für die
Zusammenarbeit weiterempfehlen?
Martin Wanger: Natürlich. Ich schätze die gute persönliche und
freundliche Zusammenarbeit, den engen Austausch und die gute
Erreichbarkeit sehr. Die Topwell Apotheke Laurentius unterstützt
uns bei der Qualitätssicherheit und Wirtschaftlichkeitsoptimierung.
Topwell Apotheken AG
Bereich Institutionelle Kunden
Lagerhausstrasse 11
8400 Winterthur
T 052 268 80 80
www.topwell.ch
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Markus Schefer, Menschenrechtsexperte, über die Notwendigkeit der Uno-Konvention

«Menschen mit Behinderung
gingen vergessen»
es sich gerade bei diesem dritten Bereich um ein verhältnis-

Staatsrechtsprofessor Markus Schefer* ist Mitglied
im Uno-Behindertenrechtsausschuss. Das Gremium
überwacht die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention. Auch in der Schweiz brauche es
«grosse Veränderungen», sagt er, auf staatlicher
Ebene und bei den Behindertenorganisationen.

mässig neues Gebiet.
Haben wir Menschen mit Behinderung die Grund- und
Menschenrechte abgesprochen?
Man ist auf theoretischer Ebene immer davon ausgegangen,
dass die Menschenrechte ganz selbstverständlich auch für
Menschen mit Behinderung gelten. Wenn man aber die Recht-

Interview: Elisabeth Seifert

sprechung internationaler Organe und auch unserer nationalen Gerichte anschaut, dann sind behindertenspezifische The-

Weshalb haben Sie sich für eine Wahl in den Uno-Ausschuss

men ausserhalb der Sozialversicherungen bis jetzt sehr selten

für die Rechte von Menschen mit einer Behinderung

angesprochen worden. Menschen mit Behinderung gingen

interessiert?

vergessen. Das war auch der Anlass, weshalb man auf inter

Markus Schefer: Ich setze mich seit Jahrzehn-

nationaler Ebene die Uno-Behindertenrechts-

ten intensiv mit den Grund- und Menschenrechten auseinander. Mit den meisten Grundrechten habe ich mich eingehend beschäftigt.
Wenn man als Rechtswissenschaftler etwas
verändern will, muss man Schwerpunkte setzen. In der Schweiz sind es im Wesentlichen

konvention ausgearbeitet hat, die dann im

«Die Behindertenrechtskonvention
ist der jüngste grosse
Menschenrechts
vertrag der Uno.»

drei Bereiche, wo aus der Perspektive der

Jahr 2006 verabschiedet worden ist. Es handelt
sich um den jüngsten grossen Menschenrechtsvertrag der Uno. Jetzt geht es darum,
dem Instrument Inhalt zu geben und es praktisch umzusetzen. Auch in der Schweiz, die
der Konvention 2014 beigetreten ist. Es braucht

Grund- und Menschenrechte ein ganz erheb-

grosse Veränderungen in diesem Bereich. Auf

licher Handlungsbedarf besteht: das Migrationsrecht, das Prob

staatlicher Ebene wie auch auf der Ebene der Behindertenor-

lem des Menschenhandels und die Rechte von Menschen mit

ganisationen.

Behinderung. In der Schweiz und auch international handelt
Es braucht grosse Veränderungen, sagen Sie. Hat die Schweiz
nicht immer viel für Menschen mit Behinderung gemacht?
* Markus Schefer, 53, ist Professor für Staats- und Verwaltungs-

Ja, es wird sehr viel gemacht. Und zwar vor allem, um Menschen

recht an der Uni Basel. Die Konferenz der Vertragsstaaten der

mit Behinderung finanziell zu unterstützen. Unsere Sozialver-

Uno-Behindertenrechtskonvention in New York hat den

sicherungen sind bei allen Mängeln, die sie haben, sehr gute

Menschenrechtsexperten am 12. Juni 2018 in den Uno-Behin-

Instrumente. Die Gewährleistung der Menschenrechte für Per-

dertenrechtsausschuss gewählt. Mit Schefer nimmt erstmals

sonen mit Behinderung ist aber etwas anderes, es geht um viel

ein Schweizer Einsitz in diesem Menschenrechtsgremium.

mehr als um die Sicherung der materiellen Existenz, es geht
um die Anerkennung von Menschen mit Behinderung als
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Markus Schefer, Staatsrechtsprofessor. Er kritisiert, dass die Kantone ihren verfassungsrechtlichen Verpflichtungen im Bereich
Menschen mit Behinderung bis jetzt sehr mangelhaft nachgekommen sind.



Foto: Ursula Häne

gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft, rechtlich um das

der ein umfassendes Behindertengleichstellungsgesetz erar-

Verbot der Diskriminierung.

beitet hat, das gegenwärtig in der Vernehmlassung steht.

Die Schweiz hat doch ein solches Diskriminierungsverbot …

Im öffentlichen Bewusstsein scheinen die Rechte von Men-

Seit 2000 ist in der Bundesverfassung verankert, dass Men-

schen mit Behinderung stark auf den barrierefreien Zugang zu

schen mit Behinderung nicht diskriminiert werden dürfen.

öffentlichen Bauten und die Mobilität reduziert zu werden …

Zudem haben Bund und Kantone den Auftrag erhalten, auf dem

Es gab böse Zungen, die behauptet haben, das Behinderten-

Weg der Gesetzgebung dafür zu sorgen, dass Benachteiligungen

gleichstellungsgesetz des Bundes sei im Wesentlichen ein Roll-

abgebaut werden. Auf Bundesebene haben wir seit 2004 das

stuhlfahrergesetz. Das stimmt so nicht, aber es liegt trotzdem

Behindertengleichstellungsgesetz. Im Bundesgesetz sind aber

ein Körnchen Wahrheit in dieser Aussage. Die typischen Prob-

längst nicht alle Gebiete erfasst, unter anderem weil in vielen

lemlagen, die der Gesetzgeber im Sinn hatte, waren jene der

Bereichen die Kantone zuständig sind.

Rollstuhlfahrer. Eine Schwierigkeit für das Recht besteht darin,
unterschiedliche Arten von Behinderungen aufzunehmen.

Fehlen auf kantonaler Ebene die entsprechenden Gesetze?

Entsprechend vielfältig sind dann auch die Massnahmen, die

Die Kantone sind der verfassungsrechtlichen Verpflichtung bis

Staat und Gesellschaft treffen müssen. Psychosoziale Behin-

jetzt sehr mangelhaft nachgekommen. Sie haben vor allem in

derungen erfordern andere Massnahmen als etwa Geh-, Hör-

jenen Bereichen Bestimmungen erlassen, wo sie durch Bundes-

oder Sehbehinderungen.

recht faktisch dazu gezwungen worden sind. Das ist etwa im
Baurecht der Fall, wo grosser Druck aufgebaut wurde. Aber auf

Gerade den Rechten von Menschen mit psychischen oder

anderen Gebieten verhalten sich die Kantone mehrheitlich eher

geistigen Behinderungen wird heute noch eher wenig

lethargisch. Der Kanton Basel-Stadt ist jetzt der erste Kanton,

Aufmerksamkeit geschenkt.

>>

7
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Sehr viel gemacht wird für Geh-, Seh- und Hörbehinderte, und

che Themen sind etwa die selbstbestimmte Wahl der Wohnung

zwar im öffentlichen Eisenbahnverkehr. Das ist kein Zufall.

oder der Arbeit. Hier besteht in der Schweiz grosser Hand-

Massnahmen in diesem Bereich kommen auch sehr vielen

lungsbedarf. Damit solche Rechte umgesetzt werden können,

Menschen ohne Behinderung zugute. Betagten Personen, aber

muss ein gesellschaftlicher Prozess eingeleitet werden. Der

auch solchen, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind, oder

Uno-Behindertenrechtsausschuss formuliert hier die Ziele.

Reisenden mit Gepäck. Schon deutlich weniger geschieht im
Autobusverkehr. Die Rechte hingegen von Menschen mit psy-

Inwieweit können der Uno-Behindertenrechtsausschuss und

chischen oder geistigen Behinderungen sind noch kaum ins

die Uno-Behindertenrechtskonvention den gesellschaftlichen

gesellschaftliche Bewusstsein gedrungen.

Prozess vorantreiben?
Allein die Ratifizierung der Konvention durch die Schweiz im

Können Sie das konkretisieren?

Jahr 2014 hat auf politischer Ebene ganz erheb-

Ein Beispiel: Laut Bundesgesetz über die poli-

lich das Bewusstsein dafür gestärkt, dass

tischen Rechte werden Menschen mit einer
umfassenden Beistandschaft die politischen
Rechte entzogen. Der Gesetzgeber hat sich dabei nichts Schlechtes gedacht. Man meint einfach, dass Menschen mit einer bestimmten

«Viele Menschen
zum Beispiel mit
Trisomie 21 können
sich eine politische
Meinung bilden.»

geistigen Behinderung sich keine eigene Meinung bilden können. Es ist aber längst nicht

Menschen mit Behinderung Menschenrechte
haben wie alle anderen auch. Das hat zum Beispiel konkret dazu geführt, dass auf kanto
naler Ebene der Verfassungsauftrag, gesetzgeberisch tätig zu werden, zunehmend ernst
genommen wird. Ich habe zuvor Basel-Stadt
erwähnt, auch der Kanton Neuenburg ist jetzt

so, dass in jedem Fall, wo eine umfassende Beistandschaft er-

an der Erarbeitung eines Gesetzes; weitere dürften folgen. Der

richtet wird, die betreffende Person nicht in der Lage ist, sich

grosse Vorteil der Behindertenrechtskonvention gegenüber

eine eigene Meinung zu bilden.

dem Artikel in der Bundesverfassung ist der hohe Detaillierungsgrad. Damit besteht Klarheit, worin exakt die Verpflich-

Auch Menschen mit einer geistigen Behinderung wollen ihre

tungen bestehen.

politischen Rechte wahrnehmen können …
Die Ausübung politischer Rechte ist ein zentraler Ausdruck

Der Uno-Behindertenrechtsausschuss überwacht die Umset-

davon, dass man Bürger eines Staates ist. Das ist ein unver-

zung der Konvention und gibt zu diesem Zweck den Mitglied-

zichtbarer Teil des Bürgerrechts. Einem Menschen diese Rech-

staaten Empfehlungen ab. Wie wirksam sind diese?

te einfach zu entziehen, weil er eine geistige Behinderung hat,

Es handelt sich dabei nicht einfach um unverbindliche Emp-

das geht so einfach nicht. Viele Menschen zum Beispiel mit

fehlungen. Diese Verfahren sind ein Zwischending zwischen

Trisomie 21 können sich eine politische Meinung bilden. Es ist

Recht und Diplomatie. Der Bundesrat nimmt Stellung zu den

wichtig, dass man hier stärker differenziert. Die politischen

Empfehlungen des Ausschusses. Das dürfte ein erstes Mal in

Rechte sind nur eines von vielen Gebieten, wo gerade Menschen

knapp zwei Jahren der Fall sein. Die Regierung muss dann er-

mit einer geistigen Behinderung ihre Grund- und Menschen-

klären, wenn sie einer Empfehlung nicht Folge leisten würde.

rechte heute nicht wahrnehmen können. Weitere offensichtli-

Zudem: Wenn man einen völkerrechtlichen Vertrag ratifiziert,
verpflichtet man sich den anderen Staaten gegenüber, diese
Rechte ernst zu nehmen und umzusetzen. Es ist dabei nicht

Die Uno-Konvention

die Idee, dass die Empfehlungen sofort umgesetzt werden müs-

Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit

brauchen. Im Rahmen eines alle vier Jahre stattfindenden Re-

Behinderungen ist im Jahr 2006 in New York abgeschlossen

porting geben die Staaten Rechenschaft ab.

sen. Es geht ja um gesellschaftliche Veränderungen, die Zeit

worden. Die Schweiz ratifizierte die Behindertenrechtskonvention im Jahr 2014. Mittlerweile bekennen sich weltweit

Wo steht die Schweiz heute im Vergleich mit den anderen

178 Staaten zu den Inhalten der Konvention. Diese umfasst

177 Mitgliedstaaten der Konvention?

30 materielle Artikel, die jeweils sehr umfassend spezifi-

Das kommt ganz darauf an, welchen Bereich man anschaut.

sche Rechte von Menschen mit Behinderungen beschrei-

Bei der Eisenbahn gehören wir wahrscheinlich zu jenen Län-

ben. Im Juni 2016 legte der Bund seinen Initialstaatenbe-

dern die am weitesten fortgeschritten sind. Australien ist in

richt vor. Anfang 2017 veröffentlichte er einen Bericht zur

verschiedenen Bereichen weiter als die Schweiz, zum Beispiel

Entwicklung der Behindertenpolitik. Im Sommer 2017 for-

bei der Entwicklungszusammenarbeit. Australien ist interna-

mulierte Inclusion Handicap im Schattenbericht sehr de-

tional sehr aktiv und war etwa auch bei der Entstehung der

tailliert die Sichtweise der Zivilgesellschaft. Der Dachver-

Uno-Behindertenrechtskonvention engagiert mit dabei. Bei der

band der Behindertenorganisationen listet 150 Massnahmen

von der Konvention geforderten De-Institutionalisierung haben

auf. Es besteht Einigkeit darin, dass die Schweiz einigen

zum Beispiel Neuseeland oder auch Schweden erheblich mehr

Handlungsbedarf bei der Umsetzung der Uno-Behinder-

gemacht als die Schweiz. Wir stehen hier noch ganz am Anfang.

tenrechtskonvention hat. Im Oktober 2017 haben die drei

Ich bin aber skeptisch gegenüber solchen allgemeinen Verglei-

Verbände Insos, Curaviva und Vahs ein Projekt zur Umset-

chen. Sinn macht ein Vergleich für mich nur dann, wenn man

zung der Uno-BRK im Kontext der Institutionen gestartet

von einem konkreten Problem ausgeht und dann schaut, wie

(siehe dazu auch die Seiten 28 bis 31).

andere Länder dieses Problem zu lösen versuchen.
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Sie haben die Notwendigkeit angesprochen, gerade auf

und die Menschen, die durch die Institution betreut werden,

kantonaler Ebene überhaupt einmal entsprechende Gesetze

haben Anspruch auf Selbständigkeit. Da braucht es gesetzge-

zu schaffen. Die Umsetzung solcher Gesetze ist dann eine

berische Massnahmen. Die Veränderungen lassen sich nicht

weitere grosse Hürde …

von heute auf morgen realisieren. Man muss verhindern, dass

Wir sehen das heute bei der Umsetzung des Bundesgesetzes:

der Anspruch auf selbstbestimmtes Leben als Vorwand genom-

Als Erstes sind die Behörden gefordert, vor allem die Bundes-

men wird, Menschen mit Behinderung allein zu lassen.

ämter. Das Bundesamt für Verkehr zum Beispiel muss sicherstellen, dass neue Wagen der Eisenbahn oder auch Busse be-

Die Uno-Behindertenrechtskonvention strebt eine vollständi-

hindertengerecht sind. Der Fall der neuen Doppelstockwagen

ge De-Institutionalisierung an. Was sagen Sie?

der SBB zeigt, dass das nicht immer klar ist. Wichtig ist, dass

Das Ziel muss sein, dass kein Mensch mit Behinderung in einer

Behindertenverbände ein wachsames Auge haben. Der Behin-

Institution lebt, ohne dass dies zwingend notwendig ist. Mög-

dertendachverband Inclusion Handicap hat in diesem Frühling

licherweise gibt es Situationen, wo die Betreuung in einer Ins-

ja ein entsprechendes Verfahren lanciert. Wenn es schon beim

titution sinnvoll ist. Die Frage, ob eine vollständige De-Institu-

Bund schwierig ist, wie soll dann die Umsetzung auf kantona-

tionalisierung realistisch ist, stellt sich in der Schweiz heute

len oder gar kommunaler Ebene klappen? Umso mehr sind die

noch gar nicht. Wir müssen mit dem Prozess der De-Instituti-

Behindertenverbände gefragt, um den Rechten von Menschen

onalisierung überhaupt erst anfangen. Im Lauf der Zeit wird

mit Behinderung Geltung zu verschaffen. Eine besondere Her-

man Erfahrungen sammeln. Dabei können wir auch auf Erfah-

ausforderung sind für die Verbände auch mögliche Konflikte

rungen in anderen Ländern zurückgreifen: Was war in anderen

untereinander.

Ländern erfolgreich, was ist in anderen Ländern aus welchen
Gründen gescheitert? So kann man voneinander lernen. Auch

Ein Interessenkonflikt besteht in der dezidierten Kritik der

der Uno-Ausschuss kann lernen.

Konvention an den Sonderstrukturen im Behindertenbereich.
Die Leitenden einer Behinderteninstitution haben unter Um-

Wie beurteilen Sie die heutige Wohn- und Arbeitssituation von

ständen ein anderes Interesse als die Menschen, die in der Ins

Menschen mit Behinderung in der Schweiz?

titution leben. Die Institution will wirtschaftlich überleben,

Wir haben eine weitgehende Institutionalisierung. Das wider-

>>
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spricht der Idee der Aufklärung, dass jeder Mensch sein Leben

haltevermögen, einen solchen Fall, bei dem es sehr unsicher

selbstbestimmt führen können soll. Jetzt, 200 Jahre nach der

ist, ob er Recht bekommen wird, auch wirklich durch die Ins-

politischen Aufklärung in der Schweiz, erkennt man, dass das

tanzen zu ziehen.

Teilhabe

Recht auf Selbstbestimmung und Autonomie und damit unsere ganz elementare Vorstellung dessen, was einen Menschen

In der Schweiz ist der Handlungsbedarf besonders gross …

ausmacht, auch für Menschen mit Behinderung gelten muss.

Ja, und zwar eben nicht nur bei den privaten Arbeitgebern, sondern genauso auch bei der öffentlichen Verwaltung. Bei der

Es gibt viele Menschen mit Behinderung, die auf ein hohes

Ausarbeitung des Behindertengleichstellungsgesetzes hat sich

Mass an Unterstützung angewiesen sind …

der Bund selbst eine Vorbildfunktion zugewiesen. Diese Vor-

Wenn ein Mensch auf Unterstützung angewiesen ist, dann gibt

bildfunktion hat er aber bis jetzt nicht wahrgenommen.

es nicht einfach nur die beiden Alternativen Unterstützung
innerhalb einer Institution oder keine Unterstützung. Es geht

Was empfehlen Sie?

vielmehr darum, Strukturen zu entwickeln die es ermöglichen,

Der Bundesrat hat vor rund einem Jahr beschlossen, zusätzliche

jemanden ausserhalb der Institution zu unterstützen, damit er

Anstrengungen zu unternehmen. Auch die Kantone müssen in

oder sie innerhalb der Gesellschaft leben kann wie wir alle

ihren Personalgesetzen griffigere Formulierungen einfügen

auch.

und ihre Praxis ändern. Hierbei könnten die Behindertenorganisationen verstärkt tätig werden. Eine gute Initiative ist die

Haben Sie eine Idealvorstellung?

Arbeitsmarktkonferenz, die von verschiedenen Politikern ins

Wir stehen am Anfang der Entwicklung. Und was das Ende ist,

Leben gerufen worden ist, um die privaten Arbeitgeber anzu-

ist das Ergebnis eines schrittweisen Lernprozesses.

sprechen. Ein Ansatz wäre weiter, dass die IV sicherstellt, dass
Anpassungsmassnahmen am Arbeitsplatz einheitlich geregelt

Welches sind erste Schritte in die richtige

werden, damit ein schweizweit tätiges Unter-

Richtung?

nehmen nicht mit lauter kantonalen Spezial-

In den beiden Basler Kantonen hat man jetzt
die individuelle Bedarfsermittlung eingeführt,
damit hat man einen Anfang gemacht. Der
Kanton Bern ist im Prozess der etappierten
Einführung; in Zug und Zürich laufen Vorar-

«Es braucht
Angebote, die es
erlauben, ausserhalb
von Institutionen
zu wohnen.»

beiten. Dieses Vorgehen wird hoffentlich dazu
führen, dass weniger schnell institutionali-

lösungen konfrontiert ist.
Sie fordern immer wieder die Behinderten
organisationen auf, sich zu engagieren.
Machen sie das aus Ihrer Sicht zu wenig?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass jede Organisation etwas stark nur für sich selbst

siert wird. Zudem braucht es sicher Angebote, die es Menschen

schaut. Wenn es um ganz spezifische Interessen ihrer Klien-

mit Behinderung ermöglichen, ausserhalb von Institutionen

tel geht, wenn also bestimmte Arten von Behinderungen oder

wohnen zu können. Drei Kantone prüfen Angebote ambulanter

die Interessen von Institutionen betroffen sind, dann macht

Leistungen. Es braucht eine gesellschaftliche Durchmischung,

das Sinn. Wenn man aber mit der Behindertenpolitik insge-

Alt und Jung, Ausländer oder Schweizer und auch Mensch mit

samt vorwärtskommen will, dann ist es absolut zentral, dass

Behinderung oder Mensch ohne Behinderung. Wichtig ist, dass

man mit einer starken Stimme spricht. Die spezifisch ver-

man den Mut hat, etwas Neues zu schaffen, im Bewusstsein,

bandsrelevante Tätigkeit ist eingebettet in eine grössere Ent-

dass man wohl nachbessern muss.

wicklung. Und nur wenn diese Entwicklung vorangeht, bringt
jeder Verband auch seine konkreten Anl iegen durch.

Ein weiterer grosser institutioneller Bereich neben dem
Wohnen ist der zweite Arbeitsmarkt, also die vielen Beschäfti-

Welche Forderungen stellen Sie konkret?

gungswerkstätten. Wie beurteilen Sie diese Strukturen?

Es braucht einen starken Dachverband, der politisches Lobby-

Menschen mit Behinderung sollen wenn immer möglich im

ing betreiben und Rechtsverfahren durchführen kann. So wie

ersten Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Das ist in der

Inclusion Handicap heute aufgestellt ist, erscheint er mir zu

Schweiz zurzeit nicht der Fall. Das Thema «Arbeit für Menschen

schwach. So kommt der Verband mit einem grossen Rechts-

mit Behinderung ist einer der Kernbereiche der Behinderten-

verfahren wie dem Doppelstockzug-Fall an seine Kapazitäts-

politik des Bundesrats. Es ist aus meiner Sicht der Bereich, wo

grenzen. Nur mit einem starken gemeinsamen Auftritt werden

der Uno-Behindertenrechtsausschuss wohl kritische Worte an

die Anliegen von Menschen mit Behinderung wirklich ernst-

die Adresse der Schweiz richten wird.

haft vorangetrieben. Bei übergreifenden Fragen müssen sämtliche Verbände mit einer starken und intern gut abgestützten

Was wird der Behindertenausschuss konkret kritisieren?

Stimme sprechen. Bei grösseren Rechtsschutzverfahren sind

Insbesondere wird er wohl die Abwesenheit von Bestimmun-

immer viele Behinderungsarten betroffen. Zudem braucht es

gen im privatrechtlichen Arbeitsbereich kritisieren. Im öffent-

auch jemanden, der den Überblick hat: Alleine auf Bundesebe-

lichen Bereich ist die Situation etwas besser, aber bei Weitem

ne gibt es eine Unzahl von Gesetzgebungsverfahren, bei denen

nicht gut. Die öffentlichen Verwaltungen aller drei Staatsebe-

es auch immer wieder einen behindertenrechtlichen Aspekt

nen, Bund, Kantone und Gemeinden, sind an das in der Bun-

gibt. Diese Aspekte aber gehen oft vergessen, weil niemand

desverfassung verankerte Diskriminierungsverbot gebunden.

dran denkt. Die nötige gesellschaftliche Veränderung zielt auf

Aber kein abgewiesener Bewerber hat den Mut und das Durch-

die Anliegen aller Menschen mit Behinderung insgesamt.
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Teilhabe

Essay: Ein Blick in die Zukunft von Menschen mit Behinderung

Ist die Behindertenrechts-Konvention in
50 Jahren umgesetzt?
«War der Job wenigstens gut bezahlt?» Eveline rührt noch im-

Fachhochschuldozent Daniel Oberholzer wagt
einen Blick in Zukunft - und kommt rückblickend
zum Schluss: Für ein gutes Leben von Menschen
mit Behinderung genügen zwei elementare Dinge:
Das Recht auf ein bedingungsloses
Grundeinkommen und auf Teilhabehilfen.

mer in ihrem Kaffee.
«Bezahlt?» Thomas blinzelt mir zu. «Nein, verdient haben vor
allem die Experten und Berater, die von Tagung zu Tagung und
von Einrichtung zu Einrichtung getingelt sind und mit der
Unsicherheit der Profis viel Geld verdient haben.»
«Das war aber schon auch wichtig», sage ich. «Letztlich hat sich
doch viel in den Köpfen der Menschen bewegt.»

Von Daniel Oberholzer*

Agnes tippt sich an die Stirn: «In meinem Kopf hat sich etwas
bewegt, als ich diesen Chip eingesetzt bekommen habe. Ihr

50 Jahre Uno-Behindertenrechtskonvention!

könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Medikamente ich

«Und? Was hat sie Dir gebracht?», frage ich Eveline.

früher nehmen musste, um einigermassen durch den Tag zu

«Was meinst Du?»

kommen. Ein Medikament für dies, ein anderes für das und ein

Ich deute auf den kleinen Bildschirm vor mir.

drittes gegen all die Nebenwirkungen. Ich ver-

«50 Jahre Uno-Behindertenrechtskonvention»
steht da in digitalen Lettern.
«Die Uno-Behindertenrechtskonvention», antworte ich, «sie wird heute 50 Jahre alt.»
«Du liebe Güte», sagt sie, «schon so alt!», und
rührt in ihrem Kaffee.

danke mein gutes Leben heute vor allem den

«Die Überalterung
hatte einen viel
grösseren Anteil an
der Entwicklung
technischer Hilfen.»

Es ist Samstag. Und wie jeden Samstag sitzen
wir fünf im kleinen Café an der Ecke, trinken

Fortschritten in Medizin und Technologie.»
«Bei mir ist das genauso», sagt Eveline. Sie hört
auf, in ihrem Kaffee zu rühren und betrachtet
ihre bionisch konstruierte Armprothese.
«Technik und Technologie haben mein Leben
und meine Teilhabe verändert. Noch vor
zwanzig Jahren brauchte ich fast für alles ei-

Kaffee und geniessen den ersten Tag des Wochenendes.

nen Assistenten. Heute gestalte ich meinen Alltag fast selbst-

«Der Behindertenrechtskonvention verdanke ich meinen ers-

ständig. Wenn ich wollte, könnte ich mit meinen neuen Beinen

ten Job», sagt Thomas. «Wir haben damals geschaut, wie die

sogar einkaufen gehen.»

Schweiz mit Menschen mit Behinderungen umgeht und wo es

«Dann hat die Uno-BRK aber schon etwas gebracht», sage ich.

Veränderungen braucht. Das war spannend. Auch wenn es am

«Sie wollte ja ein neues Bewusstsein für die Stärken und Fähig-

Schluss kaum etwas gebracht hat.»

keiten der Menschen mit Behinderungen schaffen. Und die
Konvention fordert, dass die Menschen Hilfen und Hilfsmittel
bekommen, die sie für eine gelingende Teilhabe brauchen.»

*D
 aniel Oberholzer ist Dozent an der Fachhochschule Nord-

«Ich glaube nicht, dass die Uno-BRK für diese Entwicklungen

westschweiz FHNW. Er befasst sich seit Längerem mit dem

wichtig war», zweifelt Agnes. «Ich denke, da hatte die Überal-

Thema «Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen».

terung unserer Gesellschaft einen viel grösseren Anteil. Es
waren die Alten, die viele der Hilfen durchgesetzt haben, die
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uns heute allen zugutekommen. Sie waren es, die auf ein selbst-

viel weniger wichtig, als das bedingungslose Grundeinkom-

bestimmtes und möglichst selbstständiges Leben pochten und

men, das mir seit fünfzehn Jahren zur Verfügung steht. Erst

sich nicht mehr in Alters- und Pflegeheimen versorgen lassen

dieses Grundeinkommen hat mir Chancengleichheit und

wollten. Die Alten, die waren politisch relevant. Hätten wir

Gleichberechtigung gebracht.»

darauf warten müssen, dass sich die frühere Behindertenhilfe

«Das stimmt», pflichtet Agnes bei. «Mit dem Grundeinkommen

in diese Richtung weiterentwickelt, wären wir wohl heute noch

wurde ich von der invaliden Rentenbezügerin zur normalen

am Warten.»

Bürgerin. Ohne dieses Einkommen lebten und arbeiteten wohl

«Das denke ich auch», meint Thomas. «Ein einziges Generati-

viele von uns noch in denselben Wohnheimen und geschützten

onenhaus hatte wohl mehr Wirkung als all die Berichte, die

Werkstätten wie vor fünfzig Jahren. Es ist erstaunlich, wie

wir zur Umsetzung der Konvention geschrieben haben. Und

schnell sich die spezialisierten Angebote für Menschen mit

diese Häuser hätte es wohl nie gegeben, wenn nicht alte und

Behinderungen wegen des Grundeinkommens verändert ha-

junge Menschen neue Formen zum Zusammenleben gesucht

ben. Wie sie sich auf die tatsächlichen Wohnbedürfnisse und

Im Sommerlager der Schweizerischen Muskelgesellschaft: «Es braucht Angebote und Möglichkeiten
und einen Alltag, in den sich alle mit ihren Stärken einbringen können.»

Foto: Vera Markus

hätten. Gerade diese Häuser haben gezeigt, wie normal es sein

neue, für alle zugängliche Arbeitsmöglichkeiten ausgerichtet

kann, dass man Hilfen zum alltäglichen Leben braucht. Und

haben. Rückblickend gesehen war es eigentlich so einfach.»

wie einfach das Ganze sein kann, wenn sich alle gemeinsam

Für einen Moment wird es still an unserem Tisch.

unterstützen. Die Erfahrung, dass man gemeinsam vieles

«Vielleicht hätte es gar nicht so viele Artikel in der Konvention

schaffen kann, beeinflusst das Bewusstsein für die Stärken

gebraucht», sagt Thomas. «Vielleicht hätte man einfach schrei-

jedes Einzelnen am besten. Die Idee, die Stärken von Men-

ben können: Jeder Mensch hat das Recht auf ein bedingungs-

schen mit Behinderungen ins Bewusstsein der Allgemeinheit

loses Grundeinkommen und auf Teilhabehilfen, die die Nach-

zu drängen, hat meiner Meinung nach die Unterscheidung von

teile seiner Behinderung ausgleichen.»

Menschen mit und Menschen ohne Behinderung nur weiter

«Ja, vielleicht», sagt Pascal und setzt sich seine Brille wieder

verstärkt.»

auf.

«Ich glaube, dass alle Teile wichtig sind», beteiligt sich nun auch

«Ich muss los», sagt er.

Pascal an unserem Gespräch. «Es braucht Angebote und Mög-

«Was hast Du vor?», frage ich ihn.

lichkeiten und einen Alltag, in den sich alle mit ihren Stärken

«Ich denke, ich gehe zum Fussballspiel. Ich fühle mich gerade

einbringen können. Manche Menschen brauchen die Hilfe von

wie Bratwurst-Essen und Fussball-Hören.»

anderen. Anderen Menschen helfen moderne Hilfsmittel.

«Bratwurst und Fussball, das tönt gut», sage ich, «da komme

Und…», er lächelt, «es braucht Geld.» Er nimmt seine Brille ab

ich gerne mit.»

und betrachtet sie einen Moment lang. «Natürlich hilft mir die-

«Prima, alter Mann!», antwortet Pascal und lacht. «Aber ich

se Brille. Sie ersetzt mir meine Augen. Sie erzählt mir, was um

warne Dich.» Er zeigt auf die kleine Uhr an seinem Handgelenk.

mich herum geschieht, sie zeigt mir den Weg und sagt mir, was

«Wenn Du dich bei mir unterhakst, buche ich das als Assistenz-

heute auf der Speisekarte steht. Und doch ist sie für mein Leben

zeit auf mein Zeitbudget.»
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Teilhabe

Wie gut funktioniert Integration von Menschen mit Handicap im ersten Arbeitsmarkt?

An gutem Willen fehlt es nicht, aber ...

gibt es in der Schweiz – wie etwa in Deutschland – eine Quo-

Es wird einiges unternommen, um Menschen mit
einer Behinderung im ersten Arbeitsmarkt zu
integrieren. Aber gut 200 000 Männer und Frauen
sind weiter in geschützten Werkstätten beschäftigt –
auch wenn viele gerne eine Arbeit im ersten
Arbeitsmarkt hätten.

tenregelung, die bindend festlegt, dass Unternehmen ab einer
bestimmten Grösse eine bestimmte Zahl von Menschen mit
Handicap beschäftigen müssen, noch gibt es – wie in den USA –
die Regelung, dass Arbeitgeber glaubhaft darlegen müssen,
dass sie niemanden diskriminieren. Darum sagt Peter Wehrli,
selbst Rollstuhlfahrer und Geschäftsführer des «Zentrums für
Selbstbestimmtes Leben»: «Die Politik richtet sich bei uns nach

Von Urs Tremp

ökonomischen und wenig nach moralischen oder gesellschaftspolitischen Kriterien.»

«Viele Arbeitgeber haben einfach Angst, dass die Personalnebenkosten steigen, wenn sie Menschen mit einer Behinde-

«Eingliederung vor Rente» ist längst nicht Wirklichkeit

rung einstellen»: Das sagte Anfang 2009 Bruno Schnellmann,

Rund 1,8 Millionen Menschen mit einer körperlichen, geistigen

Leiter der Stellenvermittlung «Profil – Arbeit & Handicap». Fast

oder psychischen Einschränkung leben in der Schweiz. Davon

zehn Jahre später tönt es bei der St. Galler Stellenvermittlung

sind knapp eine halbe Million schwerstbehindert und pflege-

für Menschen mit einer Behinderung wesentlich zuversich-

bedürftig. Von diesen wiederum sind 120 000 über 65 Jahre alt.

tlicher: «Es ist heute sicher besser als vor zehn Jahren», sagt

Zählt man die Kinder mit Behinderungen ab (rund 20 000), bleiben gut 350 000 Menschen im arbeitsfähigen

Stefan Wissmann, Co-Leiter von «Profil».

Alter und auch fähig, eine ihnen gerechte Ar-

«Profil – Arbeit & Handicap» ist eine von inzwischen zahlreichen Stellen, die Menschen
mit einer Behinderung bei der Suche nach einer Stelle im ersten Arbeitsmarkt unterstützen. «Die Arbeitgeber bieten heute Hand zur
Zusammenarbeit», sagt Wissmann. «Und sie

Die Schweiz setzt
auf Freiwilligkeit.
Bindende Gesetze
oder Quoten
gibt es nicht.

sind sicher besser informiert. Das hat Berührungsängste abgebaut.»

beit zu übernehmen. Davon ist gut die Hälfte
im ersten Arbeitsmarkt beschäftigt und kann
den Lebensunterhalt selbst verdienen. Gegen
200 000 Menschen aber arbeiten im zweiten
(geschützten) Arbeitsmarkt oder leben von
einer Invalidenrente – trotz des erklärten politischen Ziels «Eingliederung vor Rente» und

Vor allem ist etwas Entscheidendes passiert in den letzten zehn

der in den letzten Jahren entsprechend vorgenommenen An-

Jahren: 2014 hat die Schweiz die Uno-Behindertenrechtskon-

passungen der Invalidenversicherung (IV).

vention unterzeichnet. Diese verpflichtet unser Land, Men-

Zwar gibt es tatsächlich Arbeitgeber – und sie werden entspre-

schen mit Handicap die Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt zu

chend ausgezeichnet und in den Medien als vorbildlich darge-

ermöglichen. Allerdings setzt die Schweiz zuerst auf Freiwil-

stellt –, die sich redlich bemühen, Menschen mit Behinderung

ligkeit und den guten Willen aller Beteiligten. Gesetzliche Vor-

zu beschäftigen. Aber sie seien noch immer in der Minderheit,

gaben, die Arbeitgeber verbindlich verpflichten würden, Men-

sagt Peter Wehrli vom «Zentrum für Selbstbestimmtes Leben»:

schen mit einer Behinderung einzustellen, gibt es nicht. Weder

«Wenn es sich für die Arbeitgeber ökonomisch nicht rechnet,
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passiert nichts.» Marie-Thérèse Weber-Gobet von der Arbeit-

Unterstützung, und es muss ihnen rasch und unbürokratisch

nehmerorganisation Travail suisse sagt: «Durch Auslagerungen

geholfen werden, wenn es Probleme gibt.» Anders gesagt: Es

einfacherer Arbeiten ins Ausland, durch Automatisierung oder

gibt vor allem in den kleinen und mittleren Unternehmen, die

Robotisierung der Arbeitsplätze verschwinden niederschwel-

immerhin den grössten Teil der Schweizer Wirtschaft ausma-

lige Beschäftigungsmöglichkeiten für Personen mit geringen

chen, allem guten Willen zum Trotz Berührungsängste.

Qualifikationen oder eingeschränkten Kompetenzen. Davon

Zudem gibt es grosse Unterschiede, welche Menschen mit wel-

betroffen sind auch Menschen mit Behinderungen, die auf-

cher Einschränkung eine grosse, eine mittlere, eine kleine oder

grund ihrer gesundheitlichen Situation oder ihrer Kompeten-

kaum eine Chance haben, im ersten Arbeitsmarkt einen Stelle

zen auf niederschwellige Arbeitsplätze angewiesen sind.»

zu finden. Darin sind sich der Gewerbler Kläy und der Behindertenlobbyist Wehrli einig. «Menschen mit körperlicher Be-

Weiterhin grosse Berührungsängste

einträchtigung sind leichter zu integrieren als Menschen mit

Dass «nichts» passiere, will Dieter Kläy vom Schweizerischen

psychischer Beeinträchtigung. Bei einer körperlichen Beein-

Gewerbeverband so nicht stehen lassen. Er stimmt aber zu,

trächtigung kennt man die Einschränkungen relativ gut und

dass mehr getan werden könnte. «Wichtig ist eine gute Unter-

kann sich darauf einstellen. Bei einer psychischen Beeinträch-

stützung der Arbeitgeber», sagt er. «Viele KMU kennen sich in

tigung kann es zu teilweise grösseren Schwankungen im Ver-

der Thematik nicht oder zu wenig aus. Sie brauchen fachliche

halten und in der Leistungsfähigkeit kommen, was für alle
schwieriger ist.» Der heutige
und erst recht der künftige
Arbeitsmarkt vertiefe die
Kluft zwischen körperlich
behinderten und psychisch
oder geistig handicapierten
Menschen, sagt Wehrli: «Der
Arbeitsmarkt erfordert mehr
und mehr interpersonelle,
will heissen: psychische, und
auch kognitive Leistungsfähigkeiten. Demzufolge sind
Menschen mit psychischen
und kognitiven Beeinträchtigungen besonders benachteiligt bei der Suche nach einer
geeigneten Arbeitsstelle im
ersten Arbeitsmarkt.» MarieThérèse Weber-Gobet von
Travail suisse sagt aber auch,
dass noch viel zu wenig diskutiert werde, ob und wie die
technischen Veränderungen
auf dem Arbeitsmarkt auch
Chancen für Menschen mit
Behinderungen beinhalten.
Ein Beispiel: Die Zürcher ITFirma Asperger Informatik
stellt bewusst autistische
Menschen ein, weil diese oft
über ein hervorragendes analytisches Denken, Logik, Detailgenauigkeit

und

eine

hohe Ausdauer verfügen.
Keine Pauschalrezepte
«Behinderungen sind ein extrem heterogenes Phänomen»:
Zu diesem eigentlich wenig
überraschenden Schluss kam
2012 eine Untersuchung der
Abgestempelt: Allem guten Willen zum Trotz gibt es nach wie vor Berührungsängste.

Hochschule St. Gallen. Zwar
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Teilhabe

richtete die Studie den Fokus in erster Linie auf die volkswirt-

Gasche, «aber diese Aktivitäten sind auf ein Minimum zu re-

schaftlichen Folgen von Teilhabe und Nicht-Teilhabe. Doch auch

duzieren und die Eingliederung von Personen mit Einschrän-

die St. Galler Forscher konstatierten, dass es unmöglich sei, Pau-

kungen gemeinsam mit Gewerbe und Industrie voranzutrei-

schalrezepte abzugeben, wie Menschen mit Behinderung in den

ben.» Einen ähnlichen Streit führen im Kanton Zürich die

ersten Arbeitsmarkt integriert werden können. Nicht nur die Art

Bäcker. Sie fühlen sich benachteiligt, seit das Behindertenwerk

der Behinderung spiele dabei eine Rolle, sondern auch, ob ein

St. Jakob mit einer eigenen Bäckerei auf dem freien Markt

Mensch seit Geburt mit einer Einschränkung lebt oder erst im

agiert – mit zunehmendem Erfolg. Weil das Werk für die auf-

Lauf des Lebens verunfallte oder krank wurde. «Die Menschen

wendige Betreuung von Lehrlingen mit einer Behinderung von

unterscheiden sich darin, wie sie einerseits selbst mit ihrer Be-

der IV entschädigt wird – zum Teil mit über 4000 Franken pro

hinderung umgehen. Und andererseits, wie das Umfeld auf eine

Lehrling und Monat. Theo Meier, Vorstandsmitglied des Zür-

gesundheitliche Beeinträchtigung reagiert.» Daher: «Individuel-

cher Bäckermeisterverbands, sagte jüngst dem «Tages-Anzei-

le Probleme erfordern individuelle Massnahmen.»

ger: «Durch die heutige Subventionierung von IV-Lehrlingen
kommt es zu Marktverzerrungen.»

Nicht ein Entweder-oder, es gibt auch Teillösungen

Allerdings: Dass die Bäcker Jugendliche mit psychischen Ein-

Auch Thomas Pfiffner von der IV-Stellen-Konferenz «Einglie-

schränkungen bei sich ausbilden würden, ist die Ausnahme.

derung vor Rente» will Teilhabe und Nicht-Teilhabe nicht als

Könnten die jungen Menschen die Lehre nicht in der Backstube

Entweder-oder verstanden wissen. «Eingliederung aus Rente»

des St.-Jakob-Werks machen, fänden sie im ersten Arbeits-

sei zwar ein Auftrag der IV-Stellen. Das müsse aber nicht für

markt nur schwer eine Lehrstelle. Ein Teufelskreis. Denn – so

alle heissen «keine Rente mehr». Da seien in-

zeigen Untersuchungen – «für den Zugang

dividuell angepasste Lösungen möglich: «Es

zum Arbeitsmarkt und damit für die Lebens-

kann auch heissen Rentenreduktion und teilweise selbstständige Erwerbsfähigkeit. Wenn
es gelingt, Menschen mit in der Regel einer
ganzen IV-Rente aus dem zweiten Arbeitsmarkt in den ersten Arbeitsmarkt weiterzu-

Tatsache ist, dass die
Arbeitslosenquote
bei Menschen
mit Behinderung
deutlich höher ist.

entwickeln und ihnen damit zumindest einen
Teil der selbstständigen Erwerbsfähigkeit zu

chancen insgesamt sind Bildung und Ausbildung entscheidend». Darum müsse die Teilhabe grösser gesehen werden, sagen die
Behindertenorganisationen und fordern, dass
schon bei Kindern Inklusion und Chancengleichheit verwirklicht sein müssen. Ob dies
mit integrativen Schulen oder mit Förderschu-

ermöglichen, ist dies sowohl im Interesse der Betroffenen als

len passieren soll, darüber streitet die (Sonder-)Pädagogik der-

auch im Interesse der IV.»

zeit. Kritiker monieren, dass an Sonderschulen selten ein

Zwar wird es auch künftig geschützte Arbeitsplätze für Men-

qualifizierter Schulabschluss möglich ist und viele dieser Ju-

schen mit schweren Einschränkungen geben, darin sind sich

gendlichen nicht in einem Beruf, sondern in «Massnahmen»

Arbeitnehmer und Arbeitgeber einig. Doch es wird – auch von

landen. Wer es trotzdem schafft, kann oft dem Druck an einem

Behindertenorganisationen – moniert, dass die Institutionen

Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt nicht standhalten – wenn

in der Tendenz noch zu häufig dazu neigen, die Menschen in

er nicht das Glück hat, bei einem verständnisvollen Arbeitgeber

den Werkstätten zu unterschätzen. Dabei finden die Verant-

angestellt zu sein. Ansonsten wird er in den zweiten Arbeits-

wortlichen bei der IV, dass man durchaus versuchen soll, Men-

markt versetzt oder wird arbeitslos.

schen mit einer Einschränkung «zumindest in einem Teilzeitpensum» ausserhalb der geschützten Werkstatt zu platzieren.

Keine Arbeitsstelle hat soziale und psychische Konsequenzen

Allerdings geben Betriebe des zweiten Arbeitsmarkts ihre bes-

Es ist auch für die Betroffenen eine äusserst frustrierende Er-

ten Leute auch nicht immer gerne an den ersten Arbeitsmarkt

fahrung, nicht oder nur sehr schwierig (wieder) auf eigene Bei-

ab. Weil auch die Betriebe des zweiten Arbeitsmarkts ihre Pro-

ne zu kommen. In der Praxis bedeutet dies oft: Im Erwachse-

dukte und Dienstleistungen auf dem freien Markt anbieten,

nenalter noch von den Eltern abhängig sein (ohne eigenes

fürchten sie um die Konkurrenzfähigkeit, wenn ihnen die bes-

Wohnen), weniger soziale Kontakte als Gleichaltrige, geringe

ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abhanden kommen.

oder keine finanzielle Unabhängigkeit. Ihre Behinderung stigmatisiert sie, Erfolgserlebnisse und positive Feedbacks bleiben

Gewerbe will Chancengleichheit

aus, soziale Anerkennung bleibt aus, das Selbstvertrauen

Christoph Erb, Direktor der Berner KMU, plädiert für eine grös-

schwindet, die Betroffenen landen in der Resignation.

sere Durchlässigkeit zwischen erstem und zweitem Arbeits-

Dies zu verhindern, ist eigentlich ein breit in Politik und Wirt-

markt. Allerdings dürften die Werkstätten den Wettbewerb mit

schaft abgestütztes Ansinnen. Es fehlt auch nicht am Willen

Privaten nicht verfälschen. Er spielt damit auf den Protest des

der grossen Mehrheit von IV-Bezügern, dass sie arbeiten wol-

Gewerbeverbands im Kanton Solothurn an, der sich im August

len. Der Vorwurf, viele von ihnen seien «Sozialschmarotzer»,

gegen die Vebo wehrte, die den Umsatzanteil mit gewerblichen

hält sich zwar hartnäckig, ist aber längst widerlegt. Schon vor

Produkten auf 50 Prozent erhöhen will. Die Vebo ist ein markt-

zehn Jahren hat eine europaweite Untersuchung gezeigt, dass

orientierter Produktions- und Dienstleistungsbetrieb für Men-

«nur eine kleine Gruppe von ihnen (Menschen mit Behinde-

schen mit einer Beeinträchtigung. «Es ist nichts dagegen ein-

rung, Red.) aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen tat-

zuwenden, dass ein Teil der gewerblichen Vebo-Arbeiten von

sächlich keinerlei Erwerbstätigkeit nachgehen will». Tatsache

Personen mit Einschränkungen verrichtet wird», sagte damals

ist allerdings bis heute, dass die Arbeitslosenquote bei Men-

der Solothurner Gewerbeverbands-Geschäftsführer Andreas

schen mit einer Behinderung überdurchschnittlich hoch ist.
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Für Christian Hotz war eine IV-Rente statt eines eigenen Lohns keine Perspektive

«Das Leben selbst verdienen»
Christian Hotz* leidet unter einer psychischen
Krankheit. Eine Zeit lang arbeitete er in einer
Institution – als berufliche Massnahme der IV.
Heute ist er im ersten Arbeitsmarkt integriert –
als Vorarbeiter in einem KMU-Unternehmen.
Ich leide – oder darf ich sagen: Ich litt? – an einer sogenannten Borderline-Störung. Das ist eine psychische Krankheit, die einen emotional impulsiv und instabil
macht. Man ist den Gefühlswallungen ziemlich hilflos ausgeliefert. Wie es bei mir angefangen hat, kann ich nicht sagen. Es kam schleichend im jungen Erwachsenenalter. Als
es so schlimm wurde, dass ich mich und mein Leben nicht
mehr in Griff hatte, habe ich Hilfe gesucht. Ich hatte mir bei
einem Wutanfall die Hand gebrochen, nachdem ich mit vol-

Ex-Psychiatriepatient Hotz: Sich den Sorgen stellen.

ler Wucht gegen eine Wand geschlagen hatte.
In der Psychiatrie kannte man natürlich das Krankheitsbild.

und sie angeht, geht es einem besser. Diese Erfahrung war

Ich war dann eine Zeit lang stationär in der Klinik. Als ich

wichtig für meine Stabilisierung.

mich so weit stabilisiert hatte, konnte ich – ambulant psy-

Seit eineinhalb Jahren arbeite ich als ausgebildeter Land-

chiatrisch betreut und mit Hilfe eines IV-

schaftsgärtner in einem Unternehmen – als

Beraters – in der Stiftung Brunegg in Hombrechtikon in geschütztem Rahmen wieder
arbeiten. Ich war nun gegen 30 Jahre alt.
Aber einen Berufsabschluss hatte ich nicht.
Ich hatte zwar eine KV-Lehre absolviert,
aber trotz zweier Anläufe nicht erfolgreich

Vorarbeiter. In einer psychotherapeuti-

«Das Gefühl,
den Anforderungen
nicht gewachsen
zu sein, ist
seltener geworden.»

abgeschlossen. Eine Malerlehre brachte ich
auch nicht zu Ende. Nun endlich wollte

schen Behandlung bin ich weiterhin. Nicht
mehr derart intensiv wie früher, aber ich
bin froh darum – auch weil ich einen guten
Therapeuten habe. Mein Glück ist zudem,
dass meine Chefs schon als Arbeitsagogen
tätig gewesen sind. Sie wissen umzugehen
mit Menschen, die mit einer Einschränkung

ich – nachdem ich jahrelang gejobbt hatte – unbedingt eine

leben. Das ist auch für mich eine Perspektive: Als Arbeits

Berufsausbildung abschliessen. Ich begann in der Brunegg

agoge zu arbeiten, dafür bin ich sicher auch geeignet.

eine Lehre als Landschaftsgärtner.

Ich erzähle nicht allen im Betrieb von meiner BorderlineKrankheit. Aber grundsätzlich verschleiere ich nichts. Die

Nicht von der IV abhängig sein

Kollegen, mit denen ich enger zusammenarbeite, wissen es

Für mich war klar, dass ich bald wieder in den ersten Ar-

natürlich. Das Feedback ist immer positiv. Ich schätze den

beitsmarkt wechseln möchte. Ich wollte nicht von der IV

offenen Ton in der Firma.

abhängig sein. Ein Leben als IV-Rentner kam für mich nicht

Natürlich frage mich schon ab und an, ob ich tatsächlich aus

in Frage. Wenn man sein Leben selbst verdienen kann, gibt

dem Loch heraus bin, in dem ich mich einige Jahre befunden

einem das einfach mehr Befriedigung.

habe. Ich glaube aber schon, dass es aufwärtsgeht. Die Tage,

Ich konnte tatsächlich die Lehre in einem ganz normalen

an denen ich nicht arbeiten kann, werden immer weniger.

Gartenunternehmen zu Ende bringen. Mir gefiel die Arbeit.

Das Gefühl, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein,

Der Chef wusste um meine Probleme. Aber er hat mich be-

ist seltener geworden. Es tönt vielleicht etwas vermessen.

handelt wie alle anderen. Mir ging es zunehmend besser.

Aber ich bin auch stolz, dass ich in der ganz normalen Ar-

Auch in der Berufsschule hatte ich kaum Probleme. Die Lehr-

beitswelt bestehen und meine Leistung bringen kann. Ich

abschlussprüfung gelang. Ich hatte zuvor darunter gelitten,

sage immer: «Das Leben ist ein Schlachtfeld, man muss den

dass ich keine Ausbildung hatte. Zudem kam ich einfach mit

Kampf annehmen, ihn so hart wie möglich ausfech-

dem Alltag nicht mehr zurecht. Ich zahlte zum Beispiel die

ten und alles daransetzen, ihn zu gewinnen.

Steuern nicht, weil ich auch keine Steuererklärung ausgefüllt hatte. Mit der Ausbildung habe ich mich aus diesem
Schlamassel herausgekämpft. Es ist halt doch so, dass ganz

Christian Hotz, 34, ist Landschaftsgärtner.

alltägliche Sorgen einen grossen Einfluss haben auf das psy-

Er lebt im Zürcher Oberland.

chische Wohlbefinden. Wenn man sich diesen Sorgen stellt

17
1815210_curaviva_10-2018_17_Erster_Arbeitsmarkt_Hotz.indd 17

CURAVIVA 10 | 18

03.10.18 16:54

Teilhabe

Das Projekt Luniq bietet einem jungen Mann mit Behinderung Unterstützung im Alltag

Selbstständig wohnen? Das geht, auch
wenn es ihm niemand zutraute
ich das schaffe», sagt er. Eine leise Empörung schwingt in seiner

Janick Häfliger wollte trotz Asperger endlich
alleine wohnen, selber haushalten, seinen
Alltag bestimmen und auf eigene Faust verreisen.
Er hat es geschafft – mit gezielter Hilfe von
Luniq, einem Pilotprojekt im Raum Luzern, das
individuell vernetzt und unterstützt.

Stimme mit. Vater, Mutter, Beistand, Heimleitung, sie alle fanden, es gehe ihm doch sicher besser, wenn sein Tagesablauf
strukturiert, seine Aufgaben kontrolliert würden. Alleine wohnen? Viel zu viele komplexe Anforderungen für den jungen
Mann, der doch mit seinem Handicap genug zu tun hat: Vor zwei
Jahren erst wurde bei ihm das Asperger-Syndrom diagnostiziert,
nachdem er jahrelang mit dem Stempel ADHS durchs Leben ge-

Von Claudia Weiss

gangen und immer wieder gegen Hindernisse angerannt war.
«Die Diagnose war für mich sehr hilfreich», sagt er.

Der Häuserblock in Emmenbrücke LU steht aus wie hingewor-

Asperger – jetzt konnte er sich plötzlich erklären, warum er

fen zwischen Hauptstrasse und Eisenbahnlinie, der Eingang ist

immer so genau wissen muss, was auf ihn zukommt, warum

unpersönlich und der Gang ein wenig düster. Aber hinter der

er sich auf alle Situationen innerlich vorbereiten muss und wa-

Tür im ersten Stock kommt eine helle, freundliche Einzimmer-

rum er oft aneckt, weil er auch bei der Arbeit genau verstehen

wohnung zum Vorschein, breite Fensterfront,

will, warum eine Aufgabe gerade jetzt und

farbiger Paravent, gemütliches Sofa und weisser Esstisch. An die Wand gelehnt steht noch
der Wischmopp: Janick Häfliger hat extra geputzt, den Abfall hinausgebracht und das Bett
ordentlich gemacht.
Der 24-Jährige ist ein bisschen nervös, Besuch

gerade so durchgeführt werden muss. «Seit

«Zuerst traute mir
einfach niemand zu,
dass ich das schaffe»,
sagt er und ist ein
bisschen empört.

hatte er noch nicht oft in seinen vier Wänden.
Aber rasch kommt ihm in den Sinn, dass er

der Diagnose hacken nicht mehr alle auf mir
herum und haben das Gefühl, ich sei einfach
‹en fuule Siech›», sagt er. Druck funktioniert
bei ihm nämlich gar nicht, dann blockiert er.
Er wusste sicher, dass er das schafft
Das selbstständige Wohnen hingegen, das

Kaffee anbieten könnte. Routiniert bedient er die Kaffee-

wusste er ganz sicher, könne er trotz seiner Beeinträchtigung

maschine und stellt die gefüllten Tassen auf den Tisch. Dann

gut meistern. Darum packte er die Suche nach einer geeigneten

setzt er sich hin, springt noch einmal auf, die Milch hat er doch

Wohnung kurzerhand selber an. «Oft braucht das Umfeld viel

glatt vergessen. Er nimmt einen grossen Schluck, beisst herz-

Ablöse- und Gewöhnungszeit», sagt Zilia Späni aus Erfahrung.

haft in eines der Gipfeli, die Sozialpädagogin Zilia Späni mit-

Janick Häfliger liess sich nicht abhalten, er suchte zielstrebig

gebracht hat.

und sammelte wichtige Erfahrungen. Beim ersten Anlauf

Selber Wohnen schien allen zu schwierig

ein dreimonatiges Probewohnen an. «Dummerweise habe ich

Sie lobt den jungen Mann für die Ordnung, er nickt, ist ein biss-

vergessen, das meiner Beiständin mitzuteilen, damit sie die

chen stolz. Ja, er fühlt sich wohl in seiner Wohnung, hat lange

Finanzierung absegnen kann», sagt er und lacht laut. Das Probe-

darum gekämpft. «Zuerst traute mir einfach niemand zu, dass

wohnen fiel ins Wasser.

meldete er sich bei der Albert-Koechlin-Stiftung in Luzern für
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Janick Häfliger im Gespräch mit Zilia Späni von Luniq: Im Austausch finden sie heraus, welche Unterstützung
der junge Mann mit Asperger für seinen Alltag benötigt.

Foto: cw

Dieser Fehlschlag hielt ihn nicht von seinem Wunsch ab: Er

dass er endgültig reif sei für das selbstständige Wohnen. Und

hatte genug vom Heim, genug vom unselbstständigen Wohnen

er suchte Unterstützung bei Luniq. Luniq ist ein Pilotprojekt

mit anderen Männern, viele bereits pensioniert und daher un-

und der Name bedeutet «Leben mit Unterstützung im Quartier».

geeignete Gesprächspartner für den jungen Mann, der endlich

Der Verein Luniq beschäftigt die beiden Projektleiterinnen Zilia

seinen Alltag selber bestimmen wollte. «Ich bin 24 Jahre alt,

Späni, Sozialpädagogin HF, und Katrin Burri, Sozialarbeiterin

und immer noch wird mir die Wäsche gemacht und gekocht.

FH, sie sind vorerst einmal für drei Jahre zu insgesamt 120 Pro-

Ich mag doch nicht wie in einem Hotel wohnen!», fand er. Zim-

zent angestellt.

mer aufräumen nach Vorschrift, einmal pro Woche auf Geheiss

Das Hauptanliegen von Luniq ist: Die Nutzerinnen und Nutzer

ein vorgegebenes Menü kochen – er hatte die Zwänge und Vor-

bestimmen selbst, wie und wo sie leben wollen. Gemeinsam

schriften satt, wollte endlich selber bestimmen, wann er was

wird erfasst, welche Unterstützung sie dabei benötigen. Dabei

wie erledigt.

werden auch die Lebensbereiche wie Freizeit, Arbeit und Beziehungen mit einbezogen, je nach Fähigkeiten der Nutzenden.

Hilfe von Luniq organisiert

Luniq begleitet jeden Einzelnen hoch individuell, erschliesst

Diesmal hatte er aus seinem Fehler gelernt. Er meldete sich

Ressourcen und vernetzt die Nutzenden mit Fachstellen und

rechtzeitig bei seiner Beiständin und überzeugte sie davon,

Zusatzdiensten von Assistenz über Procap bis Spitex (verglei-
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che auch Kasten). Bisher beraten die beiden Luniq-Projekt-

chen bespricht sie mit ihm herausfordernde Themen aus sei-

leiterinnen eine Frau, die seit Geburt blind ist, zwei Personen

nem Alltag und hilft ihm, sie in konkrete Handlungen um-

mit Asperger, eine Person mit einer kognitiven Behinderung

zusetzen. «Aber Sie, Herr Häfliger, sind ja ein Meister im

und einen Interessenten, der stark körperlich beeinträchtigt ist

Organisieren», lobt Zilia Späni, worauf er sie erstaunt anschaut.

und sich das Alleinwohnen mit Unterstützung noch einmal

Sie nickt: «Ja, Sie haben sich alles Nötige geschickt zusammen-

durch den Kopf gehen lässt. «Wie viele Nutzende wir insgesamt

gesammelt.» Er schaut sich um, ja, das Sofa hat ihm eine Kollegin geschenkt, eine Kommode hat die Mutter

begleiten können, ist im Moment noch nicht

beigesteuert, andere Kleinmöbel hat er im In-

abschätzbar», sagt Sozialpädagogin Späni: Im
Moment läuft die Pilotphase, in der sie und
ihre Kollegin Erfahrungen sammeln und evaluieren. Jeweils nach drei Monaten findet eine
Überprüfung der laufenden Unterstützung mit
den Nutzerinnen und Nutzern statt. Die Form

Hauptanliegen von
Luniq: Nutzerinnen
und Nutzer können
bestimmen, wie und
wo sie leben wollen.

und Intensität der Unterstützung wird bei Be-

ternet ersteigert – und meist gleich etwas anders obendrein erhalten, einen Toaster zum
Beispiel oder den Wasserkocher.
Fünf Monate beweisen: Es funktioniert
Inzwischen wohnt Janick Häfliger seit fünf

darf angepasst. Dabei kann es sein, dass der

Monaten in seiner eigenen Wohnung. An die

Unterstützungsbedarf abnimmt oder allenfalls Personen aus

erste Nacht erinnert er sich gut. Angespannt sei er gewesen,

dem familiären Umkreis oder ambulante Dienste bestimmte

die neue Umgebung, ungewohnte Geräusche, alles anders, aber

Unterstützungsleistungen übernehmen können.

irgendwie verspürte er auch Stolz: Er hatte es geschafft. Mit
Unterstützung von Luniq hat er nicht nur Alltag und Haushalt

Praktische Alltagshilfe

ziemlich gut im Griff, sondern er hat inzwischen erfolgreich

Bei Janick Häfliger kam Luniq erst spät zum Zug: Er hatte seine

eine erste selbstständige Reise nach Berlin gemacht. «Ich woll-

Wohnung im Internet bereits gefunden, sie besichtigt, mit Hil-

te absichtlich keine geführte Gruppenreise machen», hatte er

fe der Beiständin alles Organisatorische und Finanzielle gere-

klipp und klar gesagt: «Ich will morgens aufstehen, wann ich

gelt und den Umzug geplant. Spänis Aufgabe war dann vor al-

will, losziehen, wohin ich will, und das Programm durchziehen,

lem, Janick Häfliger dabei zu unterstützen, den Alltag zu

das ich will.» Deshalb buchte er die Reise selbstständig im In-

strukturieren, ihm Anleitung betreffend Haushaltsführung,

ternet, einen Flug ab Zürich und ein Hotel, das gut per S-Bahn

Einkauf und Körperpflege zu geben. In regelmässigen Gesprä-

erreichbar ist. Zusammen mit seinem Vater schrieb er sich die
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Das bietet Luniq
«Wie wir wohnen und leben, wollen wir alle selber entschei-

zungsbedarf, aktivieren Ressourcen im privaten Umfeld des

den. Doch eine selbstbestimmte Lebensführung, wie sie in der

Menschen («Unterstützerkreis») und in der Wohnumgebung

UN-Konvention und in unseren Gesetzen bereits vorgesehen

und koordinieren Leistungen von unterstützenden Fachstellen

ist, ist für Menschen mit Behinderungen im Alltag kaum Reali

und Organisationen.

tät.» So heisst es auf der Homepage von Luniq, jenem Pilotprojekt, das diesen Frühling gestartet hat, bisher einzigartig

Pilotprojekt für drei Jahre

ist und vorerst nur Menschen aus Luzern und Umgebung un-

Luniq wurde mit finanzieller Unterstützung der Albert-

terstützen kann. Vor allem Menschen mit einer geistigen oder

Koechlin-Stiftung, des Lotteriefonds beziehungsweise der

psychischen Beeinträchtigung, die selber keine Assistenz ma-

Dienststelle für Soziales und Gesellschaft des Kantons Luzern,

nagen und denen keine Angehörigen dabei helfen können,

der Rosemarie-Aebi-Stiftung und der MBF Foundation als

finden bei Luniq die nötige Unterstützung.

Pilotprojekt lanciert. Vorerst arbeiten Zilia Späni und Katrin
Burri nur im Raum Luzern. «Ideal wäre natürlich, wenn es über-

Wie und wo möchte jemand wohnen?

all in der Schweiz solche Dienstleistungen gäbe», sagt Zilia

Die erste Frage bei einem Beratungsgespräch lautet jeweils:

Späni. So würden allen Menschen mit Behinderung Selbst

Wie und wo möchte der Mensch am liebsten wohnen? Allein

bestimmung und Wahlmöglichkeit ermöglicht.

in einer eigenen Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft?
Und dann: Wer aus dem persönlichen Umfeld unterstützt sie
dabei? Was braucht es dafür? Daraus erarbeiten die beiden

Informationen: www.luniq.ch

Projektleiterinnen von Luniq den individuellen Unterstüt-

Sehenswürdigkeiten heraus, die er besuchen wollte. Auch die-

bestimmung machen wird: Eigentlich wollte er von Anfang an

se Herausforderung hat er gut gepackt: «Nachher war ich schon

aufs Land ziehen; er, der in einem kleinen Dorf mit viel Natur

sehr müde, aber es war cool.» Und Janick Häfliger hat bewiesen,

ringsum aufgewachsen ist, fühlt sich dort viel entspannter.

dass er auch kritische Situationen meistert: Beinahe hätte er

«Aber alle haben mir geraten, besser etwas städtischer zu woh-

nämlich den Frühbus zum Flughafen verpasst, weil er die ver-

nen, wegen dem Arbeitsweg, das sei einfacher.» Zilia Späni

zweifelten Weckanrufe seines Vaters verschlief und erst fünf

nickt. Genau das fragt sie immer wieder: «Was ist Ihr innerer

Minuten vor Abfahrt endlich seinen eigenen Wecker hörte.

Wunsch, welches sind Ihre Bedürfnisse, was tut Ihnen gut?»

Zum Glück hatte ihm Zilia Späni geraten, alles fixfertig gepackt

Häfliger drückt den Kugelschreiber auf, zu, auf, zu und sagt

bereitzustellen. Im Handgepäck: Couverts mit einem vorher

dann, dass er am Wochenende richtiggehend aufatmen könne:

berechneten Geldbetrag für jeden Tag, Pass und Bordkarte. Für

Wenn er zwei Tage bei Vater oder Mutter verbringt, in der

den Reisenden hiess das: Kleider an, Gepäck in die Hand und

dörflichen, ruhigen Umgebung. Nicht mit den Bahngleisen vor

los. Deshalb reichte es ihm in letzter Sekunde zum Sprung auf

der Fensterfront, mit Zügen, die nachts vorbeifahren, sodass

den Bus, der schon fast losfahren wollte.

er das Fenster immer geschlossen halten
muss. Deshalb hat er schon begonnen, Woh-

Jetzt geht es an die Berufssuche
Bald muss Janick Häfliger los zur Arbeit, er
arbeitet in der Stiftung Brändi in Littau LU in
der Logistik. Das ist für ihn eine Übergangslösung. Punkto Beruf, sagt Zilia Späni, gilt es

Sogar die Berlinreise
hat er ganz alleine
geschafft. «Ich war
nachher müde, aber
es war cool.»

nungen anzuschauen etwas weiter von der
Stadt entfernt.
Lockerlassen will er nicht
Zeit für den Bus, Häfliger muss eine halbe

noch zu suchen: Kürzlich hat Janick Häfliger

Stunde früher losfahren, damit ihm Zeit bleibt

von der Invalidenversicherung eine Absage für

fürs Mittagessen im Brändi: Das hat sich be-

die Finanzierung einer erstmaligen Ausbildung erhalten. Er

währt, so isst er einmal täglich gesund, und sein Notvorrat an

hätte gerne eine Ausbildung zum Praktiker PrA Informatik ge-

Sport Mint Rainballs und Red Bull schadet ihm nicht mehr als

macht, der negative Bescheid war für ihn ein grosser Dämpfer.

manchem anderen jungen Mann, der sich zum ersten Mal sel-

«Ich kämpfe schon lange darum, endlich im ersten Arbeits-

ber ernährt und noch nicht viel mehr im Repertoire hat als Café

markt zu arbeiten», sagt er und ereifert sich zusehends. Zilia

complet und Teigwaren.

Späni hört genau zu, fragt nach und unterstützt im Gespräch

Janick Häfliger zieht Schuhe und Pullover an, ein Kontrollgriff,

Janick Häfliger dabei, seine Emotionen zu formulieren und die

das Handy ist dabei. Er verlässt die Wohnung, aktiviert sein

beruflich herausfordernde Ausgangslage zu beschreiben. Die

selbst montiertes iLock-System und marschiert los zur Arbeit.

regelmässigen Gespräche mit Zilia Späni helfen dem jungen

Er wird nicht lockerlassen und auch die Arbeitssituation wei-

Mann, Geschehnisse einzuordnen und konkrete Lösungen im

terhin zu ändern versuchen: Seinen Wunsch nach selbststän-

Alltag zu finden.

digem Wohnen hat er gegen alle Widerstände umgesetzt, jetzt

Irgendwann, das ist absehbar, wird Janick Häfliger auch ohne

mag er nicht einsehen, warum ihm das nicht eines Tages bei

die Unterstützung von Luniq über die Runden kommen. Spätes-

der Arbeit gelingen sollte: Wenn Janick Häfliger sich etwas in

tens dann, wenn er seinen nächsten Schritt Richtung Selbst-

den Kopf gesetzt hat, geht er seinen Weg.

•
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Inklusion und Selbstständigkeit gemäss Uno-Konvention sind bisweilen unerreichbar

Manchmal bedeutet schon ein selbst
bestellter Milchkaffee ein kleines Glück
führerin Kathrin Wanner. Aber: «Wir versuchen, so viel wie

Selbstbestimmung muss manchmal auf kleinem
Raum Platz finden, wenn Menschen zu starke
Beeinträchtigungen haben für ein eigenständiges
Leben. Ein Blick in zwei Wohngruppen der Stiftung
BWO Langnau zeigt jedoch, dass mit viel Fantasie
Freiheiten auch im Kleinen möglich sind.

möglich zu machen, wie aufgrund der Beeinträchtigungen irgendwie machbar ist.» Eine bedürfnisorientierte Struktur soll
möglichst viel Selbstbestimmung, Selbständigkeit und Parti
zipation ermöglichen.
Einfühlsam herausfinden, was stört und was hilft
Da muss es manchmal genügen, dass jemand selber bestimmen

Von Claudia Weiss

kann, wann Zeit ist für einen Kaffee, und zeigen kann, wie viel
Milch in die Tasse soll. Wenn zu wenig Milch in der Tasse ist,

Konzentriert trägt Anna Weber* ihre grosse Frühstückstasse

verzieht Anna Weber das Gesicht, gibt unwillige Töne von sich

aus dem Zimmer in die Küche. In einem Gestell steht ihr oran-

und schiebt die Tasse weg. Drei ihrer sieben Mitbewohnerinnen

gefarbenes Plastikkästchen, darin etliche Karten, eine davon

erhalten Sondennahrung. Sich klar mit Worten artikulieren

mit ihrem Namen samt gezeichnetem Gesicht

kann niemand. «Es ist unsere Aufgabe, sehr

darauf, eine mit einer gezeichneten Tasse Kakao, eine mit einem Milchbeutel. Anna Weber
legt die Karten «Kaffee» und «Milch» auf den
Tisch und strahlt, als Wohngruppenleiterin
und Heilpädagogin Doris Kipfer die gefüllte
Tasse Milchkaffee vor ihr auf den Tisch stellt.

genau hinzuschauen, um zu merken, was je-

Die Struktur soll
dennoch möglichst
viel Partizipation und
Selbstbestimmung
ermöglichen.

Das ist ihr Stück Selbstbestimmung in einer
Welt, in der fast alles fremdbestimmt ist, weil

mand möchte», sagt Wohngruppenleiterin
Doris Kipfer. «Und meistens müssen wir interpretieren, was gemeint sein könnte.» Unwil
lige Töne, eine Grimasse, ein Abwenden des
Kopfes – die Betreuenden müssen sich einfühlen, um herauszufinden, was jemanden stört
und womit sich die Lage verbessern liesse.

die individuellen Möglichkeiten der betreuten Menschen nichts

Anna Weber schmeckt heute der Kaffee, sie trinkt ihn in gros

anderes zulassen.

sen Schlucken aus und stellt die leere Tasse zufrieden ab. Doris

Die 55-jährige Anna Weber wohnt in der Wohngruppe Topaz,

Kipfer blickt zuerst zu ihr, dann zu Sonja Käser*, einer 39-jäh-

einer Achterwohngruppe für Menschen mit schwerer Mehr-

rigen Bewohnerin, die neugierig vom Tisch aufgestanden ist,

fachbeeinträchtigung der Stiftung BWO Langnau BE. Allein in

Selbstbestimmung findet hier im ganz Kleinen statt: «Wir ver-

einer Wohnung wohnen? «Das können wir unseren Bewohne-

suchen, die Bewohnerinnen und Bewohner mitbestimmen zu

rinnen und Bewohnern nicht ermöglichen», sagt Geschäfts

lassen, wo immer möglich.» Sonja Käser beispielsweise nimmt
einen fest an der Hand, wenn sie etwas zeigen möchte. An diesem Morgen steuert sie zielstrebig auf ihr Zimmer zu und

* Sämtliche Namen der Bewohnerinnen und Bewohner
sind geändert

nimmt vom Tisch ihr persönliches Ich-Buch, das alle Bewohnerinnen in ihren mit den Bezugspersonen eingerichteten Zimmern aufbewahren. Darin kleben Bilder von Familienangehö-
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Zeigen, dass man eine Tasse Milchkaffee möchte, sich beim Baden austoben, auf der Terrasse Sonne und Luft spüren oder
gemeinsam das Ferientagebuch anschauen: Das Team der Wohngruppe Topaz schafft überall kleine Freiheiten.

Fotos: Maria Schmid

rigen, vom Elternhaus, von allfälligen Haustieren, aber auch

zurück zum Frühstückstisch, auf dem ihr Teller bereitsteht:

von Lieblingsorten, liebsten Beschäftigungen und Leibspeisen.

Die Mitarbeitenden wissen, was sie gerne mag, und falls ihr an

Die Ich-Bücher geben den Bewohnerinnen und Bewohnern je-

diesem Tag etwas nicht passt, zeigt sie es deutlich.

nes Stück Identität, das sie aufgrund fehlender verbaler Kom-

Auf Anna Webers Tagestafel steht als Nächstes «Atelier», sie

munikation im Gespräch nicht zeigen können, sie geben auch

kann ihren Tagesablauf selber an der Magnetwand nachschau-

Besuchern die Gelegenheit, die Person kennenzulernen.

en. An diesem ist in der Atelierzeit Baden im Hallenbad angesagt, an anderen arbeiten die Bewohnerinnen und Bewohner

Mitbestimmung, so weit es geht

in einem der Ateliers. Den Tagesablauf können die Bewohne-

Sonja Käser schiebt ihr Buch hin, öffnet und schliesst es, nickt

rinnen und Bewohner teilweise mitbestimmen, die Betreuerin-

zu den Bemerkungen, wie nett ihre Familie wirkt, und legt das

nen und Betreuer gestalten mit ihnen zusammen ein passendes

Buch entschieden wieder auf den Tisch. Dann marschiert sie

Programm, so individuell wie möglich: Beim Baden sind nur

23
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In der Wohngruppe Mühlestock sind die Beeinträchtigungen weniger einschränkend und die Möglichkeiten dementsprechend grösser: Hier      ist

Bewohnerinnen und Bewohner arbeiten teils selbstständig in Haus und Garten: Beim Rasenmähen, beim Salat-Zubereiten oder beim Weben    im

jene dabei, die das offensichtlich gerne tun, so wie Anna Weber,

«So würde ich das formulieren, ist das für dich auch in Ord-

die etwas später im warmen Wasser planschen und fröhlich

nung?» Anna Weber macht eine zustimmende Kopfbewegung,

Fontänen rings um sich spritzen wird.

brummt «hmmhmm», sie ist einverstanden. Nach der Aufnah-

Und immer wieder ist der Versuch spürbar, so viel Selbstbe-

me hören beide den Text gemeinsam ab, die Bewohnerin nickt

stimmung, Selbständigkeit und Partizipation wie möglich ein-

und legt das Gerät in einen kleinen Korb, den sie später ins

zubauen: Mit einem Tagesbericht beispiels-

Atelier hinunterträgt. Dort hört Valerie Gfeller,

weise, der möglichst im Austausch verfasst

Lernende FaBe im 1. Lehrjahr, den Bericht, lä-

wird – ein gemeinsamer Bericht statt ein Rapport über jemanden. Weil ihre verbale Kommunikation sehr eingeschränkt ist, teilen die
Betreuenden den Bewohnerinnen und Bewohnern mit, was sie gerne notieren würden, und

Ein gemeinsam
verfasster Tages
bericht statt eines
Rapports über die
Bewohnenden.

versuchen anhand von Mimik, Lauten oder
Kopfbewegungen herauszufinden, ob das dem

chelt und spricht Anna Weber noch einmal auf
ihren Ausflug an.
Das Team «Topaz» besteht grossteils aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern , die schon seit
vielen Jahren dort arbeiten. «Das ist sehr hilfreich», sagt Doris Kipfer, die selber seit 15 Jahren dabei ist: «Dadurch kennen wir unsere

Willen der jeweiligen Person entspricht.

Bewohnerinnen und Bewohner gut und können häufig verste-

Anna Weber, die sich mit unterstützter Kommunikation aus-

hen, was sie uns zeigen möchten. Und gleichzeitig bringen die

drücken kann, arbeitet mit einem Sprechgerät, auf das Michel-

jungen Lernenden frischen Wind hinein.» Aber Erfahrung ist

le Moser, Fachfrau Betreuung im 3. Lehrjahr, soeben drauf-

wichtig, zum Beispiel beim Erkennen von Schmerzen. Diese

spricht: «Guten Morgen, ich habe gut geschlafen. Gestern war

können die Mitarbeitenden oft nur anhand von körperlichen

ich in Konstanz und es wurde sehr spät. Jetzt bin ich noch ein

Veränderungen feststellen, Weinen beispielsweise, einer Na-

wenig müde, aber es geht mir gut.» Sie blickt zur Bewohnerin.

ckenverkrampfung oder einem veränderten Verhalten.
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Inzwischen ist es draussen wärmer geworden, Doris Kipfer
steuert Monika Linder in ihrem Rollstuhl aus dem Zimmer
durch den breiten Gang. Die Bewohnerin, das wissen in
zwischen alle, liebt es über alles, draussen auf dem Balkon zu
der Umgebung zu hören. Als ihr die Wohngruppenleiterin ein
warmes Tuch um die Schultern legt, blickt sich Monika Linder
um und verzieht ihr Gesicht zu einem breiten, strahlenden Lä-

Teilhabe

liegen, den Wind und die Sonne zu spüren und die Geräusche

cheln. Ein kleines Stück Glück. Wohnen, Arbeit, Freizeit: In der
Wohngruppe Topaz sind Selbstbestimmung, Selbständigkeit
und Partizipation trotz allen Einschränkungen sehr wichtig
und werden täglich im ganz Kleinen gelebt, mit viel Fantasie
und Einfühlungsvermögen.
Geringere Beeinträchtigung ermöglicht mehr Freiheiten
Ein paar Autominuten weiter, im Emmentaler Dorf Zollbrück,
befindet sich die Aussenwohngruppe Mühlestock. Sie beherbergt acht Bewohnerinnen und Bewohner mit einer mittleren
oder mehrfachen Beeinträchtigung und gehört ebenfalls zur
Stiftung BWO. Das wunderschöne alte Gebäude steht zwischen
Hauptstrasse und Mühlebach, daneben das Stöckli, winzig und
heimelig, und hinter dem Haus ein lauschiger Garten mit Sitzplätzen unter grossen Bäumen und kleinen Gemüsebeeten.
Eine Holztreppe führt in das Atelier im ersten Stock des Mühlestöcklis. Rollstuhlgängig sind die Gebäude nicht, dafür mitten
im Dorf, und einzelne Bewohnerinnen und Bewohner können
per Velo oder zu Fuss zum Shoppen in das nahegelegene Einkaufszentrum gehen. «Oft haben sie allerdings lieber, wenn
jemand vom Team mitfährt», sagt Wohngruppenleiterin Regula Schmidt. «Sie fühlen sich dann entspannter, sicherer oder
finden es einfach unterhaltsamer.»
Am Webstuhl im Stöckli sitzt Franziska Meier* und webt konzentriert an einem grünen Tuch, aus dem später Küchentücher

Hier      ist ein eigenes Malatelier samt Verkaufsladen möglich, und die acht

ben    im Webatelier.

genäht werden. Sie ist ein bisschen ärgerlich, irgendetwas läuft
heute nicht, wie sie es gerne wollte. «Muss auflassen», sagt sie
mehrmals und rümpft die Nase, sodass ihre Brille hochrutscht.
«Habe Fehler gemacht.» Darum ist sie froh, als Lorenz Hostett-

Monika Linder*, 38 Jahre alt, liegt in ihrem Rollstuhl, die Augen

ler, Sozialpädagoge in Ausbildung, sie fragt, ob sie den Rasen

blicken wach, und ab und zu dreht sie den Kopf oder drückt

mähen möchte, weil jener Mitbewohner, der sonst für den Gar-

sich mit ihrer Mimik aus. «Dies verlangt eine genaue Beobach-

ten zuständig ist, heute voll konzentriert am Kochen ist.

tung», sagt Wohngruppenleiterin Doris Kipfer. Soeben hat sie

Im Vergleich zur Wohngruppe Topaz ist den Bewohnerinnen

mit ihr das Erlebnistagebuch angeschaut und dabei die Ferien-

und Bewohnern im Mühlestock schon wesentlich mehr Selbst-

fotos bewundert: In der Woche zuvor hatte

bestimmung möglich, da ihre Beeinträchti-

eine kleine Gruppe ein paar Tage im Jura ver-

gungen sie weniger einschränken: Drei der

bracht. Auch das ist ein Teil Freiheit: Nicht
mehr alle reisen in der Grossgruppe für zwei
Wochen in die Gruppenferien, sondern kleine
Gruppen verreisen tageweise und wohnen im
Hotel. «Monika, dir gefiel es offenbar extrem

Im Mühlestock
erarbeiten die
Bewohnenden auf
ihrem Gebiet auch
Kompetenzen.

gut unter diesem riesigen Baum», erzählt Doris Kipfer und zeigt auf ein Foto. Eine passende

acht Personen arbeiten auswärts in der ADW,
der Werkstatt mit angepassten Arbeitsplätzen
der Stiftung BWO. Die anderen arbeiten in der
WG in einer der fünf Gruppen «Kreativ Atelier», «Weberei», «Garten», «Haushalt» oder «Küche» – die Bewohnerinnen und Bewohner haben ein Recht auf Arbeit, und sie dürfen

Unterkunft zu finden ist allerdings immer wieder eine Heraus-

auszuwählen, in welcher Gruppe sie arbeiten möchten. «In

forderung, die für so grosse und schwere Rollstühle mit einem

diesem Bereich erarbeiten sie auch Kompetenzen», sagt Wohn-

tiefliegenden Motor wie ihren eingerichtet sind. Doris Kipfer

gruppenleiterin und Sozialpädagogin Regula Schmidt, wäh-

schüttelt den Kopf. «Mobilität ist schwierig.» Nicht einmal einen

rend sie in die Küche geht. Dort steht Caroline Tanner* am Tisch

Hautarzt konnte sie in der Region ausfindig machen, der einen

und drückt sorgfältig Mayonnaise in einen Saucenbecher. Die

genügend grossen Lift bietet. Deshalb müssen die Betreuerin-

Bewohnerin mit Trisomie 21 hat soeben im Garten Tomaten

nen mit Monika Linder ins Berner Inselspital fahren.

geholt, jetzt wird sie selbstständig einen bunten Salat samt
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Die Stiftung BWO in Langnau bietet Menschen mit leichter bis

Beeinträchtigung einen Arbeitsplatz im Bereich Verpackung

schwerer kognitiver und mehrfacher Beeinträchtigung in acht

und Montage, Metallverarbeitung, Logistik und beruflicher

verschieden grossen Wohngruppen mit unterschiedlichen

Integration.

Konzepten ein Zuhause. Im Atelier in Langnau können nebst

Ausserdem unterrichtet die BWO an der Heilpädagogischen

Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohngruppen auch ex-

Schule Langnau Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträch-

tern wohnende Personen mit geistiger und / oder mehrfacher

tigung. Die Grösse der Institution hilft mit, immer wieder die

Beeinträchtigung arbeiten. Ausserdem bestehen verschiede-

bestmöglichen Angebote hinsichtlich Selbstbestimmung,

ne Therapieangebote von Physiotherapie bis Reittherapie.

Selbständigkeit und Partizipation für die Bewohnerinnen und

Auch Freizeitangebote bestehen inner- und ausserhalb der

Bewohner zu finden.

Teilhabe

Selbstbestimmung und Partizipation im Rahmen einer Institution

BWO, von Turnen und Schwimmen über Snoezelen, Musik
machen, Kultur geniessen bis hin zu geselligen Anlässen. In

www.bwo-langnau.ch

der Werkstätte ADW finden rund 150 Menschen mit und ohne

Sauce zubereiten. Salat, Birchermüesli und Toast Hawaii hat

das sie gegen ein Schild mit Öffnungszeiten tauscht, wenn sie

sie im Repertoire, das bereitet sie ganz selbstständig und ohne

im Atelier arbeitet. «Schade einfach, dass noch niemand

Hilfe zu. Sie kann sich die Zeit selber einteilen, jeweils bis zur

kommt», sagt sie und lacht. «Ein paar Bilder kosten richtig viel.»

Essenszeit muss ihr Menü bereit sein.

Bis es so weit ist, will sich Esther Schneider allerdings nach

Im Mühlestock sind Themen wie Wohnen, Freizeit, Arbeit und

einer Arbeit umschauen. Ein Schnuppertag in der Werkstätte

Weiterbildung aktuell, aber auch Freundschaft, Liebe und

ADW hat ihr gut gefallen: «Ich mag es, Schokolade und andere

Sexualität. Geschäftsleiterin Kathrin Wanner: «Wenn es für die

Sachen sauber zu verpacken, ich glaube, dort würde ich gerne

Bewohnerinnen und Bewohner aktuell ist, besprechen wir mit

arbeiten.» Auch punkto Arbeit suchen die Betreuenden gemein-

ihnen auch Themen wie Liebesbeziehungen oder Selbstbefrie-

sam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern immer wieder,

digung.» Solche Grundbedürfnisse werden ermöglicht und so-

wie sich Hindernisse umschiffen lassen: Christian Müller* bei-

ziale Kontakte gefördert: Sowohl innerhalb der Wohngruppe

spielsweise wollte unbedingt Pöstler werden. Eine Ausbildung

wie nach aussen sind Beziehungen erlaubt. «Allerdings achten

kam nicht in Frage, aber das Team nahm seinen Wunsch ernst

wir darauf, dass beide zu ihrem Recht kommen und nicht die

und versuchte mit ihm zusammen herauszufinden, welchen

eine Partei völlig vereinnahmt oder ausgenützt wird.» Die Re-

Teil des Berufs er am liebsten mag. Dabei zeigte sich, dass er

geln sind wie in irgendeiner Wohngemeinschaft, wer beispiels-

einfach so gerne Briefe verteilen möchte. Also wurde er zum

weise jemanden zum Abendessen mitbringt, meldet das an.

Postboten zwischen dem Mühlestock Zollbrück und den Zent-

Immer wieder lautet das Motto: «Ermöglichen, so weit es geht.»

ralen Diensten der BWO in Langnau. Seither trägt er einmal pro

Das bedeutet aber, dass ein Wohnen ganz allein aufgrund der

Woche mit viel Begeisterung die interne Post aus.

Beeinträchtigungen nicht möglich wäre. «Sie und ihr Umfeld
wären damit überfordert», sagt Kathrin Wanner.

Geburtstagsfeier in der Jurte

Wunsch und Wirklichkeit, das müssen die Bewohnerinnen und

Solche Lösungen beweisen: Wenn die Wünsche der Bewohne-

Bewohner immer wieder merken, lassen sich oft nicht vollstän-

rinnen und Bewohner ernst genommen werden und das Team

dig angleichen. Wie bei Esther Schneider*, der stolzen Besitze-

viel Einfallsreichtum beweist, lässt sich stets ein gemeinsamer

rin der beiden Meerschweinchen Schnüfeli und Schneeflöckli,

Weg finden. Ein grosser, plattgedrückter Kreis auf dem Rasen

der es im Haus manchmal zu laut wird. Zu viel Lärm macht sie

hinter dem Haus zeugt von einem anderen solchen Kompro-

sehr ärgerlich, und das kommt aufgrund der Gruppenzusam-

miss: Bewohner Rolf Bühler* wollte zu seinem 50. Geburtstag

mensetzung immer wieder mal vor. Oder wenn sie das Gefühl

möglichst viele Leute aus Familie und Bekanntenkreis in ein

hat, jemand greife in ihren Freiraum ein, wie letzthin eine Be-

Restaurant einladen. Sein Wunsch scheiterte an den Finanzen.

treuerin, die sie dazu ermuntern wollte, ihr Zimmer im Dach-

Am Ende half ihm das Team, eine grosse Jurte zu organisieren

stock ein wenig aufzuräumen. Seither stehen Esther Schneiders

und diese unter die grossen Bäume im Garten zu stellen. «Rolfs

Fransen aufmüpfig in die Höhe: Sie hat sie sich vor lauter Ärger

Geburtstagsparty wurde ein voller Erfolg», sagt Wohngruppen-

kurz abgeschnitten.

leiterin Regula Schmidt. Solche Erlebnisse sind auch für das
Team sehr befriedigend, und sie bestätigen immer wieder, was

Freiraum im eigenen Atelier

sehr viel zählt bei der Unterstützung von Selbstbestimmung,

Damit sie auch in der Gruppe genügend Freiraum und Ruhe

Selbständigkeit und Partizipation der Bewohnerinnen und Be-

erhält, durfte sie sich im Erdgeschoss des Mühlestocks ein Ate-

wohner: Neugier, Offenheit und Fantasie.

lier samt Verkaufsladen einrichten. Stolz zeigt sie auf ihre

Das Jahresthema 2018 der BWO Langnau lautet deshalb: «Mutig

Kunstwerke, ausdrucksstarke Bilder von Katzen, Elefanten und

sein.» Geschäftsleiterin Kathrin Wanner ist selber erfreut: «Es

Pflanzen in kräftigen Farben. Eines Tages, erwartet sie, werden

ist immer wieder erstaunlich, wie viel möglich ist, wenn man

die Leute sich drängen, um hier einzukaufen. Deshalb hängt

gemeinsam Lösungen sucht, mit Ressourcen arbeitet und dem

die 46-Jährige mittags das «Geschlossen»-Schild vor die Tür,

Gegenüber etwas zutraut.»

•
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Selbstvertreter Uwe Pfennig will der Uno-Konvention Gehör verschaffen

«Auch die Institutionen merken, dass
sie sich bewegen müssen»
Beruf als Maurer konnte er schon bald nicht mehr ausüben, er

Uwe Pfennig aus Goldach SG engagiert sich an
vorderster Front in der Inklusionskommission
der drei Verbände Insos, Curaviva und Vahs.
Insgesamt wirken rund 20 Selbstvertreter an
einem Aktionsplan der Verbände zur Umsetzung
der Uno-BRK im Bereich der Institutionen mit.
Von Elisabeth Seifert

erhielt eine IV-Rente. Damals lebte er noch in Deutschland, bis
er vor 16 Jahren seiner Frau in die Schweiz folgte, die hier eine
Stelle als Pflegefachfrau gefunden hat. Nach einer Fehlbehandlung seines Tremors ist er ein zweites Mal knapp dem Tod entkommen. Er hatte verschiedene Jobs, bis er schliesslich bei der
Stiftung Tosam eine Arbeit gefunden hat.
Was bedeutet für Sie die Uno-Behindertenrechtskonvention?
Uwe Pfennig: Die Konvention zeigt auf, welches die Rechte für

Wir treffen uns auf der Geschäftsstelle von «Mensch zuerst» in

Menschen mit einer Behinderung in so zentralen Bereichen wie

Rorschach. Uwe Pfennig ist seit einigen Jahren im Vorstand des

Wohnen und Arbeiten sind. Ganz wichtig ist für mich der

Selbstvertreter-Vereins, der sich in der Ostschweiz und neu

Grundsatz, dass Menschen mit Behinderung das Recht auf Ar-

auch im Raum Zürich für die Rechte von Menschen mit Behin-

beit haben. Das ist ein Recht, das man auch innerhalb der Ins-

derung starkmacht. Im Rahmen seiner Vereinsarbeit hat er die

titutionen geltend machen kann und muss. Ich stelle in den

Uno-Behindertenrechtskonvention kennengelernt. Mit deren

Institutionen immer wieder eine gewisse Offenheit fest, gera-

Inhalten konfrontiert er auch immer wieder die Mitarbeitenden

de wenn man mit der Uno-BRK argumentiert. Zum Beispiel,

und Verantwortlichen der Stiftung Tosam mit

was die Arbeitsbedingungen betrifft, Lohnfra-

Sitz in Herisau, in der er seit vielen Jahren arbeitet. «Menschen mit Behinderung müssen
Forderungen stellen», sagt er. Vor einiger Zeit
hat er allen Betreuenden an seinem Arbeitsort,
dem Hof Baldenwil in Schachen, eine UnoBehindertenrechtskonvention geschenkt.

gen oder auch die Ausstattung des Arbeits-

«Es gibt Stiftungen,
die wollen die Leute
bloss beschäftigen
und machen
nichts für sie.»

platzes. Aber es gibt auch Stiftungen, die wollen die Leute bloss beschäftigen, schöpfen das
Geld ab und machen nichts für sie.
Um Ihren Anliegen Gehör zu verschaffen,
engagieren Sie sich in der Inklusionskommis-

Uwe Pfennig ist eine Kämpfernatur, schon im-

sion, welche die drei Verbände Curaviva

mer. Er ist 62 und wohnt mit seiner Frau und
der gemeinsamen Tochter in Goldach. In der Genusswertstatt

Schweiz, Insos Schweiz und Vahs gegründet haben. Wie kam

auf dem Hof Baldenwil arbeitet er in der Abteilung für Kräuter-

es dazu?

verarbeitung. Er mahlt Kräuter, Rosmarin zum Beispiel, aber

Verschiedene Selbstvertreter-Vereine, auch «Mensch zuerst»,

auch Chili. Der Start ins Leben war nicht einfach, bei der Geburt

sind im letzten Jahr angefragt worden, in der Inklusionskom-

ist er fast gestorben. Der erlittene Sauerstoffmangel hat eine

mission mitzuwirken. Wir haben uns dann gesagt, okay, wir

Einschränkung der Bewegungsfähigkeit zur Folge. Als Jugend-

gehen da hin und hören uns das erst einmal genauer an. Wir

licher erlitt er zudem einen schweren Motorradunfall. Tremor

waren dann von Anfang an begeistert. Wir haben gespürt, dass

heisst die Krankheit, die sein Leben begleitet. Seinen erlernten

wir ernst genommen werden und es den Verbänden wirklich
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wichtig ist, dass wir unsere Meinung sagen können. Die Inklu-

tragen können, dass diese Vorschläge umgesetzt werden. Die-

sionskommission ist nicht einfach nur eine Alibiübung der

se gemeinsamen Gespräche mit Vertretern der Verbände funk-

Verbände.

tionieren sehr gut.

Bei «Mensch zuerst» haben Sie ja bereits mehrere Jahre

Ist das jetzt das erste Mal, dass Menschen mit Behinderung

Erfahrung in der Arbeit als Selbstvertreter …

schweizweit so konstruktiv in die Arbeit der Verbände

Ich bin erst seit dreieinhalb Jahren bei «Mensch zuerst» dabei.

mit einbezogen werden, welche die Institutionen vertreten?

Zuerst habe ich lange gezögert, bis ich dem Verein beigetreten

Ja, das ist so. Ich glaube, es wird vielen bewusst, dass eine Ent-

bin. Ich habe mir gedacht, hier wird sowieso nur geredet und

wicklung begonnen hat, die sich nicht mehr stoppen lässt. Auch

nichts gemacht. Dann aber habe ich mich überzeugen lassen.

die einzelnen Institutionen merken, dass sie sich bewegen

Ich habe festgestellt, dass

müssen. Andernfalls werden sie von der Entwicklung überrollt.

hier Menschen mitmachen,

Auch in meiner Institution, der Stiftung Tosam, spüre ich ein

«Einen einzelnen
Strohhalm kann
man knicken, ein
ganzes Bündel
aber nicht.»

die genau dasselbe erreichen
wollen wie ich auch. Einen
einzelnen Strohhalm kann
man knicken, ein ganzes
Bündel aber nicht. Relativ
schnell bin ich in den Vorstand gekommen. Das hat

auch damit zu tun, dass ich mich nicht einschüchtern lasse.
Ich sage immer, was ich denke. Was mich zum Beispiel stört:
Vielen Menschen mit Behinderung werden die Wahlunterlagen
vorenthalten. Damit entgeht den Parteien ein grosses Wähler
potenzial.
Die Wahrnehmung der politischen Rechte ist für Sie ein
wichtiges Anliegen. Auch die Inklusionskommission hat hier
ja einen Schwerpunkt gesetzt …
Es ist wichtig, dass man den Menschen die politischen Themen
näherbringt, sodass sie diese auch verstehen können. Am
1. Juni hat sich die Inklusionskommission im Bundeshaus mit
Vertretern der Parlamentsdienste getroffen. Dabei ging es um
unser Anliegen, das Abstimmungsbüchlein in leichter Sprache
zu verfassen. Es wurde uns dann erklärt, dass ein Abstimmungsbüchlein in leichter Sprache mehrere hundert Seiten
umfassen würde. Das aber würde niemand lesen. Man könnte
aber vielleicht bestimmte Teile des Abstimmungsbüchleins in
leichte Sprache übertragen.
Was haben Sie und die Inklusionskommission mit dieser
Information angefangen?
Für mich und andere Vertreter der Inklusionskommission war

Uwe Pfennig ist Mitglied im Selbstvertreter-Verein

sofort klar, da müssen wir dranbleiben. Zusammen mit einem

«Mensch zuerst». 

Foto: Mensch zuerst

Experten für leichte Sprache versuchen wir jetzt selber, einzelne Teil des Abstimmungsbüchleins in leichte Sprache zu übertragen. Der Bund hat uns dafür seine Unterstützung zugesagt.

Umdenken. Die Institutionen sind auf dem Weg der Besserung,

Neben einer leichten Sprache sollen die politischen Themen

wenn man so sagen will. All die vielen Menschen mit Beein-

auch mit Video-Sequenzen anschaulich gemacht werden.

trächtigung, die in der Schweiz leben, stellen für die Entwicklung der Gesellschaft ein grosses Potenzial dar. Wir müssen

Gemeinsam mit Nelli Riesen von der Vereinigung Alchemilla

aber klein anfangen, man kann nicht von Beginn weg gleich

vertreten Sie die Anliegen der Inklusionskommission in der

alles fordern.

nationalen Arbeitsgruppe der drei Verbände. Wie erleben Sie
diese Sitzungen mit den Verbandsvertretern?

Wie haben Sie die Arbeit innerhalb der Inklusionskommission

Wir entwickeln gemeinsam einen nationalen Aktionsplan zur

erlebt? 20 Menschen mit ganz unterschiedliche Behinderun-

Umsetzung der Uno-BRK. Die Details darf ich noch nicht be-

gen und Vorstellungen, das war sicher nicht ganz einfach …

kannt geben. Wir bringen hier vonseiten der Inklusionskom-

Wir haben Forderungen zu vier Kernthemen formuliert: poli-

mission unsere Vorschläge ein. Dann schauen die Verbände

tische Rechte, Arbeit, Wohnen und Bildung. An den Sitzungen

wieder, was sie davon erfüllen können und was sie dazu bei-

der Inklusionskommission kann jeder sagen, was für ihn be-
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Teilhabe

sonders wichtig ist. Aus all den Forderungen und Anliegen ha-

generell geht es um das Recht auf Teilhabe. Damit aber jemand

ben wir die Kernpunkte herausgeschält. Für viele stehen die

sein Leben selbst gestalten kann, braucht er Unterstützung,

Arbeit und das selbstständige Wohnen ganz weit oben. Wir

und diese Unterstützung muss gewährleistet sein. Zum Bei-

haben engagierte Diskussionen geführt. Es gab natürlich auch

spiel, wenn jemand nicht mehr in der Konservenfabrik arbeiten

Leute, die haben sich eher passiv verhalten und sich nicht wirk-

möchte, sondern lieber Leiterplatten lötet. Oder wenn jemand,

lich aktiv beteiligt. Andererseits gab es aber auch solche, die

der in einer Werkstätte Rohre zusammenschraubt, ein Talent

zu viel auf einmal wollen und übertriebene Forderungen stel-

in der Programmierung von Computern hat. Bei solchen beruf-

len. Ich bin selbst beeinträchtigt. Bei mir gibt es aber keinen

lichen Veränderungen brauchen die Leute Unterstützung. Sie
müssen natürlich auch selber dazu beitragen,

Behindertenbonus.

ihre Berufswünsche zu verwirklichen. Das
Mit dieser Aussage haben Sie sich wahrscheinlich nicht nur Freunde gemacht …
Man darf nicht einfach fordern, sondern muss
auch selbst Vorschläge bringen. Zum Beispiel
kann man nicht einfach eine eigene Wohnung

«Es gibt auch
Selbstvertreter, die
übertriebene
Forderungen
stellen.»

beginnt zum Beispiel damit, dass jemand seine Wünsche dem Chef gegenüber zum Ausdruck bringt. Das machen viele immer noch
zu wenig.
Wie beurteilen Sie die Bereitschaft der

fordern. Man muss auch wissen, ob das für

Institutionen, auf solche Wünsche einzuge-

einen überhaupt möglich ist und wie man das
umsetzen kann. Hinzu kommt, dass viele zu ungeduldig sind.

hen und die nötige Unterstützung zu leisten?

Ich sage dann immer, seid doch schon damit zufrieden, dass

Es braucht noch sehr viel Aufklärung der Menschen mit Beein-

wir gehört werden. Wir müssen kleine Schritte machen.

trächtigung in den Institutionen. Sie müssen ermuntert werden, ihre Interessen und ihre Fähigkeiten zu erkennen. Dabei

Können Sie kurz die Kernanliegen und Forderungen der

müssen natürlich die Institutionen mitarbeiten. Die Menschen

Inklusionskommission schildern?

mit Behinderung sollen wissen, dass sie jemand sind, eine Per-

Als Erstes geht es um die Arbeitsrechte. Jeder, egal welche Be-

sönlichkeit mit ganz bestimmten Talenten, und nicht einfach

hinderung jemand haben mag, hat er ein Recht auf Arbeit. Ganz

Bewohner. Es gibt Institutionen, die hier noch nicht so weit

Anzeige
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sind. Einige haben auch Angst, dass sie gute Arbeitskräfte ver-

tal ihren Lohn erhalten. Sie bekommen dabei Unterstützung

lieren. Das sind unbegründete Ängste. Wichtig ist einfach, dass

von einer Art Vorarbeiter. Die Leute fühlen sich wertgeschätzt.

man miteinander redet.
Neben dem Thema Arbeit hat für die Inklusionskommission
Gehören zu den Forderungen der Inklusionskommission auch

auch das selbständige Wohnen grosse Bedeutung. Welche

mehr Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt?

Forderungen stellen Sie hier?

Wir möchten, dass sich mehr Arbeitgeber finden, die bereit

Ich kenne viele Leute, die könnten eigenständig wohnen. Es

sind, Menschen mit Beeinträchtigung einzustellen. Heute ar-

braucht mehr begleitete oder betreute Wohnformen ausserhalb

beiten ja bereits viele im ersten Arbeitsmarkt,

der Institutionen. Es gibt natürlich auch einige, die lieber in einer Institution wohnen. Und

bei einem Detailhändler oder anderen Firmen.
Sie werden aber nicht von den Firmen direkt
angestellt. Sie selbst erhalten einige wenige
Franken Stundenlohn, während der Rest der
Entschädigung an die Institutionen geht, in
denen die Leute wohnen.

«Wir dürfen uns nicht
einfach mit der
Erarbeitung des
Aktionsplans
zufriedengeben.»

das sollen sie auch können. Manchmal haben
sie aber auch einfach Angst vor dem Schritt in
die Selbstständigkeit. Wenn sie dann aber den
Mut haben, auszuziehen, entdecken sie oft,
wie schön die Selbstständigkeit sein kann. Es
gibt ja jetzt diese Versuchsmodelle, die es

Die Institutionen treten hier als ein Art

möglich machen, dass jemand zum Beispiel

Personalverleiher auf?

für ein halbes Jahr ausserhalb der Institution wohnen kann.

Ich frage mich: Warum stellen die Detailhändler oder andere

Das finde ich sehr gut. So können die Leute herauszufinden,

Firmen die Leute nicht direkt an und zahlen ihnen einen an-

ob sie alleine klarkommen. Selbständige Wohnformen sind

ständigen Lohn? Die Firmen wollen das wahrscheinlich nicht,

zudem eine Entlastung für den Staat. Er müsste weniger zahlen.

weil es für sie so einfacher ist. Und die Institutionen haben ja
auch einen Vorteil, weil sie von den Firmen Geld bekommen.

Wie bei der Arbeit geht es auch beim Wohnen darum, den

Das Kantonsspital St. Gallen hat jetzt ein sehr interessantes

Menschen Selbstbewusstsein zu vermitteln?

Versuchsmodell gestartet: In der Gärtnerei arbeiten Menschen

Von den Institutionen müssen die Menschen mit Beeinträchti-

mit Behinderung, die beim Spital angestellt sind und vom Spi-

gung noch stärker über ihre Möglichkeiten aufgeklärt werden.
Auch die Politik, die Medien und die Öffentlichkeit müssten
Menschen mit Beeinträchtigung die Chancen geben, an der

Inklusionskommission ist Teil
der Nationalen Arbeitsgruppe

Gesellschaft teilzunehmen. Sie müssen sich ihnen gegenüber
öffnen. Die Leute können so viel, man muss ihnen einfach die
Chance geben.

Die Inklusionskommission ist wesentlicher Teil des Projekts

Die Uno-Behindertenrechtskonvention hat zum Ziel, die

der drei Verbände Insos Schweiz, Curaviva Schweiz und

Institutionen ganz abzuschaffen. Wie sehen Sie das?

Vahs (Verband anthroposophische Heilpädagogik und So-

Es geht nicht ohne Institutionen, die wird es immer geben. Es

zialtherapie in der Schweiz) zur Umsetzung der Uno-BRK

gibt immer Leute, die so beeinträchtigt sind, dass sie gar nicht

im institutionellen Bereich. An mehreren Sitzungen von

selbstständig leben könnten. Und das Wohnen in einer Institu-

Mitte November 2017 bis Dezember 2018 diskutieren die

tion ist immer noch humaner, als irgendwo allein dahinzuve-

rund 20 Selbstvertreter, was die Verbände tun können, da-

getieren. In einer Institution werden sie gut betreut.

mit Integration und Inklusion besser gelingt. Als Delegierte der Inklusionskommission tragen Uwe Pfennig (siehe

Gegen Ende Jahr wird der nationale Aktionsplan der drei

Haupttext) und Nelli Riesen von der Vereinigung Alchemil-

Verbände, an dem die Inklusionskommission mitarbeitet,

la die Beschlüsse der Kommission in die Nationale Arbeits-

definitiv verabschiedet. Was braucht es, damit all die Mass-

gruppe der Verbände. Aufgabe der Nationalen Arbeitsgrup-

nahmen dann umgesetzt werden?

pe ist es, bis Ende 2018 einen Aktionsplan zuhanden der

Wir werden dranbleiben. Wir dürfen uns nicht einfach mit der

Dienstleistungsanbieter für Menschen mit Behinderung

Erarbeitung des Aktionsplans zufriedengeben. Es darf nicht

sowie der Verbände zu erarbeiten. Finanziell Unterstützt

sein, dass der Aktionsplan in den Schubladen verschwindet. Es

wird das vor einem Jahr gestartete Projekt vom Eidgenös-

ist wichtig, dass wir von der Seite der Selbstvertreter her auch

sischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Be-

die Umsetzung der Massnahmen begleiten und unseren Teil

hinderungen. Im Auftrag der Nationalen Arbeitsgruppe

aktiv dazu beitragen. Nur die Betroffenen sind ja die Experten.

übernehmen die Fachbereichsleitenden der Verbände mit
ihren Arbeitsgruppen die Ausarbeitung im Detail. Zurzeit

Ihre Vision für die Gesellschaft?

wird der Aktionsplan zusammengestellt. Anschliessend

Alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, egal welche

geht er in eine externe Vernehmlassung durch diverse Be-

Hautfarbe jemand haben mag, sollen wie Menschen behandelt

hinderten- und Selbsthilfeorganisationen.

werden. Wenn wir jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist,

Die Endfassung wird dann der Öffentlichkeit präsentiert.

hätten wir auch keine Gewalt und keine Kriege mehr auf der

Ab 2019 beginnt die Arbeit der Umsetzungsplanung und

Welt, die enorm viel Geld kosten. Wir könnten das Geld viel-

der Realisation.

mehr für die Bildung ausgeben.

•
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Sonderschulheime in Basel spüren die Auswirkungen der integrativen Schule

«Unsere Bedeutung muss wieder mehr
wahrgenommen werden»

Im Kanton Basel-Stadt wird die integrative
Schule konsequent umgesetzt. Zu konsequent,
findet Fredi Caderas, der Leiter des Schul- und
Förderzentrums Wenkenstrasse in Riehen.
Er ist überzeugt: Inklusion kann auch innerhalb
einer Institution gelebt werden.
Von Elisabeth Seifert

Ein integratives Bildungssystem gehört zu den zentralen Forderungen der Uno-Behindertenrechtskonvention. Im Volksschulbereich bedeutet dies, dass Kinder und Jugendliche mit
einer Behinderung nicht in Sonderklassen oder Sonderschulen
unterrichtet werden sollen, sondern wenn immer möglich innerhalb der Regelklassen. Während die Schweiz bei erwachsenen Menschen mit Behinderung den Auftrag der Uno-BRK zur
De-Institutionalisierung noch kaum umsetzt, hat sie sich im
Bereich der Kinder und Jugendlichen immerhin auf den Weg
gemacht. Rund zwei Drittel der Kantone haben bis jetzt das
interkantonale Sonderpädagogikkonkordat unterzeichnet, mit
dem die Kantone dazu angehalten werden, die Integration von
Kindern und Jugendlichen in die Regelschule zu fördern.
Sonderschul-Angebote sind massiv zurückgegangen
Als Vorzeigekanton gilt schweizweit der Kanton Basel-Stadt.
Über die Bestimmungen im Sonderpädagogikkonkordat hinaus
ist hier seit 2011 im Gesetz verankert, dass Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung vorzugsweise integrativ geschult
werden sollen. Und zwar auch Kinder mit einem sehr umfassenden Unterstützungsbedarf: Dazu zählen Schülerinnen und
Schüler mit schweren körperlichen Behinderungen, einschliesslich Hör- und Sehbehinderungen, zudem Kinder mit

Geselliges Miteinander im Garten des Schul- und Förder

geistigen Behinderungen. Die Lehrpersonen der Regelklassen

zentrums Wenkenstrasse in Riehen.
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Bemessen wird die Unterstützung nach der Zahl der integrierten Kinder und Jugendlichen. Das können zwischen einem und
vier Kinder sein. Eine Regelklasse, in der vier Schüler mit einer
Behinderung integriert sind, wird «Integrationsklasse» genannt. In diesen Klassen ist nebst der Regellehrperson zusätz-

Führen mit Zahlen
AbaProject – Software
für Soziale Institutionen
Teilhabe

erhalten zusätzliche Unterstützung durch Heilpädagogen.

lich eine Heilpädagogin oder ein Heilpädagoge im Vollpensum
angestellt.
Auch Basel kommt nicht ohne sonderschulische Angebote aus.
So gibt es auf allen Stufen der Volksschule «Spezialangebote»,
das sind heilpädagogische Klassen mit maximal acht Schülern,
die an einigen VolksschulStandorten geführt werden.
Oft werden hier Kinder und
Jugendliche unterrichtet, die
neben einer geistigen Behinderung Verhaltensstörungen
aufweisen. Weiter gibt es

«Erst wenn
die Integration
gescheitert ist,
kommen die Schulheime zum Zug.»

auch mehrere Sonderschulen, wo insbesondere Kinder
und Jugendliche mit schweren Mehrfachbehinderungen im
Tagesschulbetrieb gefördert werden. Schliesslich arbeitet der
Kanton mit drei Schulheimen zusammen, die Internatsplätze
anbieten: Hier werden ebenfalls Schüler mit schweren Mehrfachbehinderungen unterstützt, die zu Hause kaum mehr betreut werden können, sowie schwer verhaltensauffällige Schüler mit einem schwierigen familiären Hintergrund. Auch wenn
in Basel-Stadt nach wie vor separative Angebote bestehen, ist
ihre Anzahl mit der Umsetzung der integrativen Schule massiv
zurückgegangen.
Mit Bedeutungsverlust konfrontiert
Diesen Wandel in der Angebotsstruktur haben die stationären
Anbieter im Sonderschulbereich, die Schulheime, zu spüren
bekommen. Auch Fredi Caderas, der über 20 Jahre Erfahrung
in der Leitung von Sonderschulheimen im Raum Basel hat. Seit
einigen Jahren leitet er das Schul- und Förderzentrum Wenkenstrasse in Riehen. Es ist mit rund 60 Plätzen das grösste Schulheim im Kanton. Das Tagesschul- und Internatsangebot richtet
sich an Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung und
schweren mehrfachen Behinderungen.
Mit einem kritischen Unterton bezeichnet er den Kanton BaselStadt als «Turbokanton», der die schulische Integration «sehr
konsequent» umsetzt, zu konsequent in seinen Augen. Die
Bevorzugung integrativer Angebote führe zu einer «totalen Bedeutungslosigkeit» der Heimerziehung und einem «Statusverlust» der Heime. Eine Entwicklung, die manchen Kindern und
Jugendlichen nicht gerecht werde. So seien viele der zurzeit
29 Tageschülerinnen und Tagesschüler des Schul- und Förderzentrums Wenkenstrasse zuvor in integrativen Settings geschult worden, dort mit den Rahmenbedingungen aber nicht
zurechtgekommen. «Erst wenn die Integration gescheitert ist,
kommen wir zum Zug», sagt er. Stark zurückgegangen sei die

• Gestaltbarer Bewohnerstamm
• Pflegetarife mit Ansätzen gemäss Einstufung BESA, RAI
• Erfassung von Pflegeleistungen, Spesen, Absenzen
auch über Smartphones und Tablets
• Barcode-Scanning für Pflegeleistungen, Materialund Medikamentenbezüge
• Mehrstufige Gruppierung der Kostenarten,
Kostenstellen und Kostenträger nach KVG, BSV
und kantonalen Anforderungen
• Somed-Statistik
• Schnittstelle zu Pflegedokumentation
• Nahtlose Integration in Lohnbuchhaltung, PPS,
Materialwirtschaft, Fakturierung
• Mobile Datenerfassung auf iPad

Betreuung innerhalb des Internats. Zurzeit wohnen 26 Kinder
und Jugendliche im Schulheim – und damit deutlich weniger
als noch vor einigen Jahren.

www.abacus.ch

«Die fördernde Unterstützung, die wir innerhalb der Sonderschule bieten können, wird von den zuweisenden Fachkräften
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Wohltuende Sauberkeit

I

mmer mehr Menschen
schätzen den hygienischen Komfort und die
gesundheitlichen Vorteile, den die Reinigung
mit einem Dusch-WC
bietet. Was bedeutet
das im Alltag? Schafft
ein Dusch-WC zum Beispiel Linderung bei Hämorrhoiden? Auf der
Suche nach Antworten
hat Keramik Laufen das
Gespräch mit Dr. med.
Florian Riniker, Facharzt
FMH für Magen-Darmkrankheiten in Aarau,
gesucht.

Die Meinung des Facharztes über die Verwendung eines DuschWCs …
«Trotz der relativ hohen
Anschaffungskosten
profitieren
Menschen
mit Beschwerden am
Darmausgang von dieser Art der Reinigung.
Das bei Krankheiten gestörte Hautmilieu wird
durch Seifen, Toilettenpapier oder Feuchttüchlein eher belastet. Um
Erkrankungen im Afterbereich vorzubeugen,
muss per se nicht auf
die übliche Reinigung

DUSCH-WC CLEANET RIVA
Design by PETER WIRZ

INTUITIVE BEDIENUNG
ÜBER DEN DREHKNOPF.

THERMISCHE REINIGUNG DES
WASSERFÜHRENDEN SYSTEMS
MIT 70 GRAD HEISSEM WASSER.

INTEGRIERTE ENTKALKUNG
FÜR ALLE WASSERFÜHRENDEN TEILE.
ABNEHMBARER SITZ
UND DECKEL
FÜR EINE EINFACHE
REINIGUNG.

EINSTELLUNG NACH WUNSCH
DER DUSCHSTRAHL IST
INDIVIDUELL REGELBAR.

mit Papier verzichtet
werden. Bei Problemen
empfiehlt sich jedoch,
nach dem Stuhlgang
Dusche, Bidet, DuschWC oder Waschlappen
einzusetzen; danach trocken zu tupfen und sich
erst anzuziehen, wenn
die Haut am Gesäss
trocken ist. Auf Stuhlunregelmässigkeiten kann
ein Dusch-WC kaum Einfluss nehmen. Das Wohl-

befinden steigt aber,
da bei Verdauungsbeschwerden die Haut
im und am Darmausgang mehr beansprucht
wird.»
… und über die allgemeinen Vor- und Nachteile
«Die Nutzung eines
Dusch-WCs ist eine Einstellungs- und Gewohnheitssache, eine Art

OBERFLÄCHENVEREDELUNG LCC
UND OHNE SPÜLRAND.

Kultur der Analhygiene.
Ich finde es eine gute
Erfindung.
Verglichen
mit den Japanern leben
wir Europäer diesbezüglich noch fast in der
Steinzeit. In Schweizer
Altbauten fehlen leider
häufig die entsprechenden Anschlüsse. Von der
Bauindustrie wünsche
ich, dass sie bei Neubauten die notwendigen
Strom- und Wasseran-

schlüsse standardmässig vorsieht. Ebenso wie
ich mir von den Herstellern wünsche, dass sie
günstige Linien anbieten, um die Anschaffung
auch für Mietwohnungen oder schmalere
Budgets attraktiver zu
machen. Durch die Nutzung eines Dusch-WCs
entstehen Unterhaltskosten, aber keine medizinischen Probleme.»

Das Dusch-WC, das
aussieht wie ein normales WC
Das Dusch-WC Cleanet
Riva von Keramik Laufen
wird in Laufen, Kanton
Baselland,
produziert.
Auf den ersten Blick
sieht es aus wie ein klassisches WC. Der zusätzliche Komfort offenbart
sich erst anhand des
Edelstahl-Drehknopfs
am WC-Sitz. Die zugehörige Technik ist komplett
in den geschlossenen
Keramikkorpus integriert.
Wer das Dusch-WC von
Keramik Laufen testen
möchte oder Fragen
dazu hat, ist herzlich eingeladen, einen Termin
für ein unverbindliches
Beratungsgespräch zu
vereinbaren. Vorabinformationen über Cleanet
Riva sind hier zu finden:
www.cleanet.ch

Keramik Laufen AG
Wahlenstrasse 46
4242 Laufen
Telefon 061 765 75 75
forum@laufen.ch
www.laufen.ch

Bei uns finden
Sie das passende
Personal!

sozjobs.ch
Der Stellenmarkt für Sozial- und Gesundheitsberufe
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Verhaltensstörungen sei das Hilfeangebot der Sonderschule,

gesschüler, die zuvor an der Volksschule unterrichtet worden

vor allem das Wohnen im Internat, eine Möglichkeit, soziale

sind, erleben den Wechsel in die Sonderschule als eine persön-

Verhaltensweisen zu trainieren.

liche Niederlage, was für den weiteren Schulerfolg nicht för-

Für Caderas steht denn auch fest: «Die Bedeutung der Sonder-

derlich sei, beobachtet Fredi Caderas. Vor allem aber: «Wenn

schulheime muss wieder mehr wahrgenommen werden.» Und:

man früher mit einigen dieser Kinder und Jugendlichen arbei-

«Die verschiedenen Hilfeangebote müssen als gleichwertig be-

ten könnte, wäre mehr möglich.» Sei dies innerhalb der Tages-

trachtet werden. Es gilt immer auch die stationären Angebote

schule oder im Internat.

mitzudenken.» In jedem Einzelfall müsse man prüfen, welche

Viele der Tagesschüler sind Autisten. «Für diese Kinder und

Unterstützung sinnvoll ist. Und seine provokative These lautet:

Jugendlichen ist es aufgrund der permanenten Reizüberflutung

«Inklusion kann auch innerhalb der Institution gelebt werden.

in der Volksschule sehr schwierig, sich zu konzentrieren.» Auf

Bei uns sind alle Altersgruppen vertreten, verschiedene Arten

dem Areal der Sonderschule fühlen sie sich wohl. «Hier sind

von Behinderungen und unterschiedliche Nationalitäten.»

Teilhabe

nicht genügend wahrgenommen», ist er überzeugt. Etliche Ta-

sie nicht anders, hier werden sie so akzeptiert, wie sie sind.»
Caderas will sein Votum nicht als Ablehnung der Integration

Den Willen der Kinder und Jugendlichen berücksichtigen

verstanden wissen: «Dort, wo die Integration funktioniert, ist

«Die eigene Welt der Kinder und Jugendlichen zu respektieren,

sie eine gute Sache.» Kinder mit Trisomie 21 zum Beispiel füh-

bedeutet nicht Inklusion um jeden Preis», ist Sonja Bernhard

len sich innerhalb der Volksschule oft sehr wohl, weil sie dort

überzeugt. Sie ist Sozialpädagogin im Schul- und Förderzent-

einen besonderen Status geniessen.

rum Wenkenstrasse und arbeitet in einer Arbeitsgruppe von

Die schulische Integration funktioniere aber eben nicht für alle

Curaviva Schweiz zur Umsetzung der Uno-BRK im Bereich von

Arten von Behinderung. Caderas: «Je verhaltensauffälliger ein

Kindern und Jugendlichen mit. Inklusion und Integration seien

Kind ist, desto schwieriger lässt es sich integrieren.» Manches

zentrale Forderungen der Behindertenrechtskonvention, eben-

Kind mit einer geistigen Behinderung kommt zwar in der inte-

so wichtig aber sei das Recht auf Selbstbestimmung. Die Kinder

grativen Schule zurecht, könnte im Sonderschulbereich aber

und Jugendlichen sollen mitreden und mitentscheiden können.

besser gefördert werden. Eine Einschätzung, zu der nicht nur

Hier gebe es noch viel zu tun, sagt sie, auch innerhalb der Ins-

Fachleute aus dem Heim gelangen. «Immer wieder rufen Eltern

titutionen. Es gehöre zwar seit vielen Jahren zum Credo der

bei uns an und fragen, was sie tun müssten, damit ihr Kind zu

Sonderschulen, die Kinder und Jugendlichen entsprechend ih-

uns kommen kann.» Die individuelle Förderung in einem Son-

rer individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten zu fördern. «Die

derschulsetting erleichtere später die Integration in die Ar-

Uno-BRK schärft aber das Bewusstsein dafür, bei der individu-

beitswelt und das soziale Umfeld. Insbesondere für Kinder mit

ellen Förderung den Willen der Kinder und Jugendlichen ins
Zentrum zu rücken.»
Innerhalb der Institutionen bieten die Standortgespräche eine

Knackpunkt
Verhaltensstörungen

wichtige Möglichkeit, den persönlichen Willen der Kinder und

«Wir machen gute Erfahrungen mit der Integration von

jungen Leute müssten in einem individuell angepassten Pro-

K indern und Jugendlichen mit einer Behinderung», sagt

zess in die Standortbestimmung mit einbezogen werden. Das

Andreas Loh. Er ist Leiter der kantonalen Fachstelle Zu

kann aufwendig sein. Bernhard: «Manche öffnen sich zum Bei-

sätzliche Unterstützung und als solcher mitverantwortlich

spiel erst bei einem gemeinsamen Spaziergang.»

für die Umsetzung der integrativen Schule in Basel, wozu

Ein wichtiger Grundsatz der Uno-BRK ist es, Kindern mit Be-

die Bereitstellung unterstützender Dienste für Lehrperso-

hinderung eine Lebensgestaltung zu ermöglichen, wie sie auch

nen sowie für die betroffenen Schüler gehört. Als Folge der

Kindern und Jugendlichen ohne Behinderung offensteht. Junge

Integration sei die Anzahl separativer Sonderschulplätze

Leute ohne Beeinträchtigung können sich zum Beispiel in ihrer

deutlich zurückgegangen, wie er betont. Zugenommen

Freizeit mit Gspänli treffen oder einer Freizeitbeschäftigung

habe indes die Anzahl Kinder und Jugendlicher, die mit

ihrer Wahl nachgehen. «In diesem Bereich gibt es Nachhol

speziellen Fördermassnahmen zusätzlich unterstützt wer-

bedarf», stellt Sonja Bernhard fest. Ein Fortschritt in diesem

den. «Mit dem Abbau von Sonderschulplätzen haben wir

Bereich sei nur möglich, so Bernhard, wenn Sonderschulen und

jetzt wohl eine Grenze erreicht», hält Andreas Loh weiter

Eltern zusammenarbeiten – und sich auch die (Sport-)Vereine

fest. Entgegen der Meinung von Fredi Caderas (siehe dazu

vor Ort für Menschen mit Behinderung öffnen. Eine weitere

den Haupttext) ist Andreas Loh allerdings nicht der Ansicht,

Schnittstelle zwischen dem (Sonder-)Schulbereich und der Ge-

dass man in Basel mit der Integration bereits zu weit ge-

sellschaft ortet Sonja Bernhard beim Übertritt in die berufliche

gangen ist. «Wenn Kinder im Verlauf ihrer Schulkarriere

Bildung. «Jugendliche mit einer Behinderung müssen besser in

von der Volksschule an eine Sonderschule wechseln, dann

die Zukunftsplanung mit einbezogen werden.» Die beiden Basel

deswegen, weil sich ihr Förderbedarf verändert hat.» Eine

hätten zu diesem Zweck Fragebögen in einfacher Sprache ent-

Herausforderung für die Volksschule sei weniger die Inte-

wickelt, die bei der selbstbestimmten Berufswahl helfen sollen.

gration von Kindern mit Behinderungen, sondern vor allem

Ein Vorteil ist, dass ihnen im Kanton Basel-Stadt mittlerweile

der Umgang mit Schülern, die mit ihrem auffälligen Verhal-

eine bereite Ausbildungs- und Beschäftigungspalette zur Ver-

ten für sich selbst und andere ein Problem darstellen.

fügung steht, jedenfalls im zweiten Arbeitsmarkt.

Jugendlichen zu respektieren. Bernhard: «Es muss hier verstärkt darum gehen, was die jungen Leute möchten und nicht
um die Vorstellungen und Ziele von Experten und Eltern.» Die
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Alter

Neuordnung der Pflegefinanzierung: Gesundheitspolitikerin Bea Heim zieht Bilanz

«Der Bund muss wohl
gesetzlich nachbessern»
kosten-Regelung: Kosten, welche die Beiträge der OKP und der

Ein Teil der Kantone und Gemeinden kommt der
gesetzlichen Verpflichtung bei der Finanzierung
der Pflegekosten nicht nach, kritisiert SP-Nationalrätin und Gesundheitsexpertin Bea Heim.
Zudem fordert sie höhere Beiträge der Kranken
versicherung an die Pflege.

Pflegebedürftigen an die KVG-Pflegekosten überschreiten, sind
seither durch die Kantone zu tragen. Diese können die Aufgabe
auch an die Gemeinden delegieren.
Wie beurteilen Sie die Wirkung der neuen Pflegefinanzierungs
bestimmungen?
Die sozialpolitischen Ziele sind zu einem guten Teil erreicht

Interview: Elisabeth Seifert

Die Neuordnung der Pflegefinanzierung ist 2011 in Kraft
getreten: Hat sie sich bewährt? Sie haben ja seinerzeit die

Verbände: Kritik an Bundesrat

Vorlage im Parlament mitbestimmt und abgesegnet …

Noch bis Ende Oktober läuft die Vernehmlassung zu Ände-

Bea Heim: Der Kostendeckungsgrad durch die Krankenpflege-

rungen der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV).

versicherung (OKP) betrug damals etwa 50 Prozent. Die Finan-

Diese hat der Bundesrat in der Folge einer Evaluation der

zierung der restlichen Kosten war ungenügend gesichert. Mit

Neuordnung der Pflegefinanzierung beschlossen. Die in

der Revision wollte man Klarheit und Rechtssicherheit errei-

der IG Pflegefinanzierung zusammengeschlossenen Ver-

chen für die Patientinnen und Patienten, die Leistungser-

bände, auch Curaviva Schweiz, kritisieren, dass die Mass-

bringer, die Versicherer und die öffentliche Hand. Im Zentrum

nahmen nicht weit genug gehen. Der Bundesrat schiebe

der Diskussion standen bei der Revision zum einen sozialpoli-

einfach den Kantonen und Gemeinden den Ball zu, ihrer

tische Ziele, etwa die Begrenzung der Belastung von Patienten

rechtlichen Pflicht der Restfinanzierung nachzukommen.

durch nicht gedeckte Pflegekosten. Zudem wollte die Parla-

Bedauert wird zudem, dass der Bundesrat keinen Vorschlag

mentsmehrheit eine zusätzliche finanzielle Belastung der

zur Anpassung der Beiträge der obligatorischen Kranken-

Krankenpflegeversicherung vermeiden. So kam es zur Rest-

pflegeversicherung (OKP) unterbreitet, er will die Frage nur
vertieft prüfen. Unverständlich sei, dass der Bundesrat vor
dem Hintergrund dieser Kostenentwicklung unter dem Titel

* Bea Heim, 72, ist seit 2003

der Kostenneutralität eine Senkung der OKP-Beiträge für

Solothurner SP-Nationalrätin.

die Pflege zu Hause (Spitex) vorschlägt. Es bestehe keine

Die Gesundheitspolitikerin ist

Gewähr, dass die tieferen Beiträge der Krankenversicherer

Mitglied der Sozial- und

im Spitex-Bereich durch die Kantone und Gemeinden ge-

Gesundheitskommission und

deckt werden. Bei den Pflegeheimen ist umgekehrt nicht

Co-Präsidentin der parlamen-

gewährleistet, dass mit den vom Bundesrat vorgeschlage-

tarischen Gruppe Pflege.

nen höheren Beiträgen die bestehenden Deckungslücken
in der Restfinanzierung beseitigt werden.
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worden. Die Fixierung der OKP-Beiträge an Pflegeleistungen

Parlament bewusst. Deshalb gab es ja, wie ich gesagt habe, die

verhindert, wie vom Parlament vorgesehen, eine Mehrbelas-

Anhörung mit Kantonsvertretern. Dabei stellte sich die Frage,

tung der Krankenversicherung. Allerdings zeigt sich eine stär-

welche Art der Finanzierung sozialverträglicher ist. Jene über

kere Belastung der Heime, der Spitexpflege und der öffentlichen

die Kopfprämien der Krankenkassen ist es wohl eher nicht, da

Hand, weil die Beiträge nicht der Preisentwicklung folgen. Die

diese ohne Rücksicht auf die Einkommensunterschiede festge-

Pflege zu Hause ist zudem aktuell kaum kostendeckend. In ein-

legt werden. Eine Teilfinanzierung über die Steuergelder trägt

zelnen Kantonen werden Pflegebedürftige mit Zusatzkosten

den sozialen Realitäten besser Rechnung, da diese ja nach der

wie Weg- und Ausbildungspauschale stärker belastet, als das

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bemessen werden.

Gesetz es vorsieht. Unklar und zudem lückenhaft ist die FinanKantone und Gemeinden sollten verpflichtet

zierung des Pflegematerials, das in den Hei-

werden, sich an den Pflegekosten zu beteili

men und bei der Spitex zum Einsatz kommt.
Die Evaluation der Pflegefinanzierung durch
den Bund zeigt ja jetzt auch auf, was verbessert werden muss.
Durch die faktische Einfrierung der OKP-

«Dass Mehrkosten
auf die Kantone
zukommen würden,
war dem Parlament
bewusst.»

Beiträge war die Mehrbelastung von Heimen,

gen. Die Formulierung im aktuellen Gesetz
bleibt aber sehr vage. Was war damals die
Überlegung des Parlaments und Ihre eigene
Überlegung?
Bundesrat und Parlament versuchen, so wenig
wie möglich die Autonomie der Kantone mit

Spitex und der öffentlichen Hand praktisch

Vorgaben einzuschränken. An sich ist der Ge-

vorprogrammiert. Haben Sie das bewusst in Kauf genommen?

setzestext klar: «Die Kantone regeln die Restfinanzierung.»

Darüber wurde lange diskutiert, es fanden auch Anhörungen

Aber unklar ist zum Beispiel die Abgrenzung zwischen Pflege

mit Kantonsvertretungen statt. Das Ausmass der Mehrbelas-

und Betreuung. Die Verpflichtung zur Übernahme der Restkos-

tung hat nicht nur mit der demografischen Entwicklung zu tun,

ten betrifft ja nur die Pflegeleistungen. Hier gilt es, sich mit den

sondern auch mit der Verkürzung der Spitalaufenthalte und

Kantonen auf einheitliche Kriterien zu einigen. Darauf macht

mit der Tendenz, Eingriffe vermehrt ambulant durchzuführen.

auch der Evaluationsbericht des Bundes aufmerksam.

Dies wiederum hat zur Folge, dass mehr und anspruchsvollere
Pflegeleistungen durch die Spitex oder ein erhöhter Pflegeauf-

Im Kanton Solothurn ging man längere Zeit davon aus,

wand im Heim notwendig werden.

dass es gar keine Restfinanzierung braucht, man erachtete
die OKP-Beiträge und die Patientenbeteiligung als kosten

Haben Sie die Mehrbelastung schlicht unterschätzt – oder

deckend …

wollten Sie vor allem vermeiden, dass die Krankenkassen

Dass die OKP-Beiträge ausreichen sollten, war vom Gesetzgeber

prämien steigen?

gar nicht vorgesehen, nicht einmal mit der Patientenbeteili-

Dass auf die Kantone Mehrkosten zukommen würden, war dem

gung. Dementsprechend haben Heime und Spitex Schwierigkeiten. Die Revision des Solothurner Sozialgesetzes wird
das aber jetzt korrigieren und
die Restfinanzierung regeln.
Die nicht sehr eindeutige
Gesetzesbestimmung führt
dazu, dass die Kantone ihre
Aufgabe, die Restfinanzie
rung zu übernehmen,
teilweise nur sehr ungenü
gend wahrnehmen. Heute
definieren viele Kantone
etwa zu niedrige Normkos
ten in der Pflege, die nicht
den realen Kosten entspre
chen. Sehen Sie eine Lösung
des Problems?
Die Bedarfserfassung der Pflegebedürftigkeit muss schweizweit vereinheitlicht werden.
Auch das geht aus dem Evaluationsbericht des Bundes zur
Pflegefinanzierung deutlich

Die Pflegeleistungen werden stets anspruchsvoller. Egal, ob es sich um die Pflege zu Hause

hervor. Die verschiedenen Be-

oder im Heim handelt. Die finanzielle Abgeltung hält damit nicht Schritt.

darfserfassungsinstrumente

Foto: Adobe Stock
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weisen heute zum Teil Unterschiede auf, die zu ungerechtfer-

Ja, das sehe ich auch so. Die prozentualen Kostenanteile der

tigten Kostendifferenzen führen können. An sich ist nichts

öffentlichen Hand und der Krankenversicherer müssen gleich-

dagegen einzuwenden, wenn die Kantone Normkosten bei der

bleiben. Zu diesem Zweck sollten die OKP-Beiträge an die Pfle-

Restfinanzierung als Anreiz für möglichst wirtschaftliches

ge der Kostenentwicklung folgen und auch den höheren fach-

Handeln ansetzen. Allerdings nur, wenn Heime und Spitex ihre

lichen Pflegeanforderungen angemessen sein. Das ist heute

Leistungen dennoch bedarfsgerecht und in der erforderlichen

nicht der Fall. Das Parlament hat aber bereits einen Vorstoss

Qualität erbringen können.

verabschiedet: Es soll überprüft werden, wie man die Beiträge
an die Kostenentwicklung anpassen kann.

Die Definition von Normkosten kann dazu führen, dass die
Kantone die Restkosten nicht vollständig übernehmen …

Wird das zu höhere Prämien führen?

Die Kantone und Gemeinden als Finanzierer müssen nachweis-

Ob und in welchem Ausmass kann zurzeit nicht beurteilt wer-

lich sicherstellen, dass die leistungserbringenden Organisatio-

den. Aus einer Gesamtsicht beurteilt, werden die vermehrt

nen ihren Aufgaben auch wirklich nachkommen können. Die

ambulant durchgeführten Eingriffe in den Spitälern zu mehr

Rahmenbedingungen müssen erlauben, dass

pflegerischer Nachsorge führen, vor allem

die Pflege den fachlichen Qualitätsansprüchen
genügt. Dies verlangt eine entsprechend qualifizierte Begleitung der Heimaufsicht. Ich habe
den Eindruck, dass dies nicht in allen Kantonen
so praktiziert wird, wie es notwendig wäre.
Sonst hätten wir weniger Probleme mit Über-

aber wird es dadurch zu Einsparungen im Ge-

«Um die komplexe
Pflege zu finanzieren,
braucht es
höhere Beiträge der
Versicherung.»

sundheitswesen generell kommen.
Muss die Abgeltung der Pflegeleistungen
künftig nicht auch besser an die immer
anspruchsvolleren und zeitintensiven
Pflegesituationen angepasst werden?

medikation und hohen Infektionsraten.

Es ist tatsächlich so, dass die Finanzierung der
Genügt die aktuelle Gesetzesgrundlage, damit die Kantone

Palliative- wie auch der Demenzpflege trotz Demenzpauscha-

oder Gemeinden ihrer Verpflichtung wirklich nachkommen?

le in den Heimen ungenügend abgedeckt ist. Zwar übernimmt

Aus dem heutigen Gesetz und der damaligen Ratsdebatte zum

die obligatorische Krankenpflegeversicherung die Kosten für

Gesetzestext geht meiner Meinung nach deutlich hervor, dass

die Leistungen, soweit sie der Diagnose oder Behandlung einer

die Kantone vollständig für die Restkosten aufkommen müs-

Krankheit und ihrer Folgen dienen. Befragungen bei den kan-

sen. Da ein Teil der Kantone dies nicht so umgesetzt hat, muss

tonalen Gesundheitsdirektionen aber zeigen – was wir auch im

der Bund wohl gesetzlich nachbessern. Zuerst gilt es aber, das

Kanton Solothurn bei der ambulanten Palliative Care für onko-

Gespräch mit den Kantonen zu suchen. Begleitend zu diesen

logische PatientInnen erleben –, dass die Finanzierung ein ge-

Gesprächen braucht es, wie gesagt, eine einheitliche Definition

wichtiges Problem bei der Umsetzung der Nationalen Strategie

der Pflegeleistungen im Unterschied zu Betreuungsleistungen

Palliative Care darstellt. Betroffen sind sowohl die Grundver-

und eine einheitliche Erfassung des Pflegebedarfs.

sorgung wie auch der Bereich der spezialisierten Palliative
Care. Um diese komplexe Art der Pflege zu finanzieren, braucht

Auch mit einer klar definierten Restfinanzierung bleibt das

es tatsächlich eine Anpassung der Versicherungsbeiträge.

Faktum, dass das Kostenwachstum heute voll zulasten der
öffentlichen Hand geht. Die Kostenanteile haben sich bereits

Obwohl bekannt ist, dass die OKP-Beiträge heute nicht

verschoben. Muss nicht sichergestellt werden, dass die

genügen, will der Bundesrat per Verordnungsänderung bereits

Anteile aller Kostenträger an den Pflegekosten gleich hoch

auf 1. Juli 2019 die Tarife in der Spitex senken – und jene für

bleiben?

die Heime erhöhen. Was halten Sie davon?

Anzeige
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Damit setzt der Bundesrat falsche finanzielle Anreize. Schon
heute ist die Spitex-Pflege um 2 Prozent unterfinanziert. Nun
will der Bundesrat die Beiträge der Krankenpflegeversicherung

Finanzierung der Hilfsmittel

um weitere 3,6 Prozent senken mit dem Ergebnis von schliess-

Ein aktueller Verwaltungsgerichtsentscheid verpflichtet

lich 5,6 Prozent Unterfinanzierung der Spitexpflege. Im Endef-

Kanton und Gemeinden dazu, die durch das Fachpersonal

fekt drohen den Patientinnen und Patienten oder dann den

in Heimen und Spitex angewendeten Pflegehilfsmittel und

Gemeinden und Kantonen zusätzliche Mehrbelastungen. Eine

Gegenstände wie Beatmungsgeräte oder Schmerzpumpen

Senkung der OKP-Tarife in der Spitex bei gleichzeitiger Erhö-

zu berappen. Die Kantone und Gemeinden werden dadurch

hung der Tarife in der Heimpflege, wie sie der Bundesrat plant,

nochmals mehr belastet. «Diesen Verwaltungsgerichtsent-

fördert vorzeitige Heimeinweisungen. Das aber widerspricht

scheid muss die Politik mit einer besseren gesetzlichen

dem Grundsatz «ambulant vor stationär» und wird letztlich für

Regelung kontern», sagt Heim und fordert: «Das Pflegema-

die öffentliche Hand zu Mehrkosten führt.

terial ist von den Krankenkassen zu übernehmen. Eine
Überwälzung auf die öffentliche Hand führt hier zu höhe-

Die Kosten in der Langzeitpflege werden in den nächsten

rem bürokratischen Aufwand und damit zu weiteren Kos-

Jahrzehnten ansteigen. Was ist zu tun?

ten.» In vielen Kantonen liege die Finanzierung der Spitex

Es braucht eine verstärkte Förderung der Gesundheit und Au-

in den Händen von Gemeinden. Diese verfügen weder über

tonomie im Alter. Eine entsprechende Motion von mir wurde

das Know-how noch die Erfahrung zur Beurteilung der Not-

vor Jahren von National- und Ständerat überwiesen, aber vom

wendigkeit und der Qualität von Pflegemitteln und -gegen-

Bund nicht umgesetzt. Von der Stiftung Gesundheitsförderung

ständen.

wurde sie letztes Jahr immerhin thematisiert. Wünschbar wäre

Für «sachfremd» erachtet Bea Heim zudem die heute gel-

ausserdem die Förderung einer besseren gesellschaftlichen

tende Unterscheidung zwischen Selbstanwendung und

Integration der älteren Menschen. Dringend braucht es auch

Anwendung der Pflegehilfsmittel und Gegenstände durch

Massnahmen gegen die Übermedikation, was der Pflegebedürf-

fachliches Personal. Während bei einer Selbstanwendung

tigkeit zusätzlich Vorschub leistet.

die Krankenkasse zahlt, muss bei der Anwendung durch
Fachpersonal die öffentliche Hand die Kosten übernehmen.

Werden die Strategien des Bundes zur Demenzpflege oder

Aufgrund einer parlamentarischen Intervention der zustän-

auch zu Palliative-Care-Pflege die Kosten tendenziell senken –

digen Kommission prüft der Bundesrat jetzt eine entspre-

oder weiter in die Höhe treiben?

chend offenere Regelung.

Ein dem Bedarf und der Situation angepasstes, auch ambulantes Palliative-Care-Angebot, zum Beispiel für Onkologie-Pati-

Wie weiter mit der Akut- und Übergangspflege?

entinnen, erspart vermeidbare Spitalaufenthalte. Eine De-

Die Evaluation der neuen Pflegefinanzierung hat gezeigt,

menzstrategie, die sich nicht nur auf die Heimpflege fokussiert,

dass das Angebot der Akut- und Übergangspflege (AÜP)

sondern auch die ambulante Spitexversorgung mit einbezieht,

nach einem Spitalaustritt kaum genützt wird. Grund dafür

bietet Entlastung der betreuenden Angehörigen. Das kostet

sei die «ungenügende Ausgestaltung», betont Bea Heim.

zwar auch etwas, aber unter dem Strich weniger als ein ver-

Die AÜP sei mit heute 14 Tagen eindeutig zu kurz bemessen,

frühter Heimeintritt. Kosten und notwendige Angebote im Al-

insbesondere für ältere Menschen. Wie weit diese Rege-

tersbereich müssen ganzheitlicher betrachtet werden, als es

lung dazu führt, dass die Betroffenen einfach länger im

heute üblich ist.

Spital behalten werden, wäre ebenso zu prüfen wie die

•

Zuweisungspraxis der Ärzteschaft. «Offenbar wird häufig
direkt Rehabilitation oder normale Pflege verordnet, da es
schwer abschätzbar sei, ob die Dauer der AÜP ausreicht.»
Die AÜP sei auch hinsichtlich der Finanzierung problema-

Anzeige

tisch. Denn im Gegensatz zu Spital- und Reha-Aufenthalten
werden bei der AÜP nur die Pflegeleistungen von der OKP
übernommen, während die Hotelleriekosten den Patientinnen und Patienten angelastet werden. Viele wären zwar auf
eine aufbauende Nachsorge angewiesen, haben aber das
Geld nicht dazu. Das ist der Grund, weshalb das Angebot
Certificate of Advanced Studies

wenig genutzt wird. Gemäss Bea Heim braucht es eine

CAS Sexuelle Gesundheit und
sexuelle Rechte

grundsätzliche Neukonzeption hinsichtlich Finanzierung

Dauer: Februar 2019 bis November 2019
Info-Veranstaltungen: 23. Oktober und 27. November 2018

den oder deren Ausmass zu verringern, desto weniger

www.hslu.ch/c217

für die öffentliche Hand von Bund und Kantonen.» Vor allem

und Angebot. Die AÜP sei mit einer Reha- und Geriatriestrategie sowie anschliessenden Spitexleistungen zu verbinden. «Je mehr es gelingt, Pflegebedürftigkeit zu vermeiKosten entstehen für Krankenkassen, für die EL und damit
steige die Lebensqualität für die Betroffenen.
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Fachpersonen Betagtenbetreuung können die Kompetenzen einer Institution erweitern

Gesuchte Fachkräfte,
aber es fehlen Ausbildungsplätze
Morgen, wie geht es Ihnen?», dann aber die Morgenroutine wei-

Fachpersonen Betagtenbetreuung sind in
den Pflegeinstitutionen gefragte Mitarbeitende.
Ihre Position soll gestärkt und die Ausbildung
gefördert werden. Allerdings gibt es noch zu
wenige Heime und Pflegezentren, die dabei mitmachen wollen – aus unterschiedlichen Gründen.

terführe, hake eine FaBe nach, wenn die Antwort negativ ist:
«Hat Sie in der Nacht etwas belastet?», oder: «Möchten Sie in
dem Fall lieber noch einen Moment liegenbleiben oder doch
schon aufstehen?»
Weil FaBe mit Bedürfnissen arbeiten, sagt Doris Fellmann, beispielsweise gemäss den fünf Säulen der Identität nach Petzold,
können sie vertieft auf die Biografie der Bewohnerinnen und

Von Claudia Weiss

Bewohner eingehen. Dabei gehe es keineswegs nur darum, «einfach ein wenig mit den Leuten zur reden», wie das oft ein biss-

Gesucht sind sie, und eingestellt werden sie gerne: die Fach-

chen geringschätzig vermutet werde, es gehe vielmehr um eine

frauen und -männer FaBe Betagtenbetreuung. Nur mit der Aus-

Grundhaltung und das ständige Abfragen von Bedürfnissen.

bildung ist es eine Krux. Zum einen bieten einige Kantone wie

«Dafür sind FaBe eindeutig fundierter ausgebildet.» Aber, und

etwa der Kanton Bern den speziellen Kurs an den Berufsschu-

das betont nicht nur Fellmann: «FaBe und FaGe sollen nicht ge-

len gar nicht an. Andererseits zögern etliche Institutionen, eine

geneinander ausgespielt werden, es geht nicht um die Frage nach

neue Ausbildung einzuführen, vor allem, weil sie sich bereits

dem Entweder-oder, sondern um eine sinnvolle Ergänzung.»

mit den Neuerungen in der Ausbildung für
Was FaGe können, können FaBe auch

Fachfrauen und -männer Gesundheit FaGe
auseinandersetzen müssen. Da scheint ein
zusätzlicher Aufwand zu gross.
Das sei eine Fehleinschätzung, findet Doris
Fellmann, Leiterin Aus- und Weiterbildung
Pflege Betreuung im Alterszentrum St. Martin

Es geht nicht um
ein Entweder-oder,
sondern um
eine sinnvolle
Ergänzung.

in Sursee LU. Sie hat jedenfalls ausschliesslich
positive Erfahrungen gemacht mit den spezi-

Für Joe Bühler, Leiter der Demenzabteilung im
Alterszentrum Viva AG Luzern Wesemlin, ist
allerdings klar: «Die Position der FaBe muss
dringend gestärkt werden.» Heute sei es immer noch so, dass Medizintechnologie mehr
zähle als sogenannt weiche Faktoren wie psychosoziales Wissen und Validierung. Und das,

alisierten FaBe: «Sie haben einen ganz anderen Zugang zu den

obwohl Letzteres im Alltag eines Alterszentrums wichtiger sei.

Bewohnerinnen und Bewohnern», stellt sie fest. «Weil sie viel

Auch wenn FaBe punkto medizinischer Pflege oder Medika-

Hintergrundwissen über Entwicklungspsychologie im Alter

mentenabgabe alles abdecken können, was FaGe können, ver-

haben, gehen sie Probleme psychosozial an und nicht funktio-

mutet Bühler, hätten einige das Gefühl, sie seien nicht gleich-

nal. Das heisst, sie können die Leute gezielter bei ihren Bedürf-

wertig einsetzbar. In seiner Abteilung zeige sich jedoch, dass

nissen abholen.» Das sei in der Langzeitbetreuung oft wichtiger

das nicht stimmt: «Wir haben zwei ausgebildete FaBe, eine FaBe

als das rein medizinaltechnische Wissen. Konkret, erklärt Fell-

in Ausbildung sowie eine FaGe, und alle zusammen im Team

mann, kann das so aussehen: Während eine FaGe morgens

ergeben eine ideale Ergänzung», sagt Bühler, der selbst vor Jah-

beim Aufstehen zwar genau gleich freundlich frage: «Guten

ren als einer der ersten seiner Klasse überhaupt ein Eidgenös-
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sisches Fähigkeitszeugnis als Fachmann in Betagtenbetreuung

dem die Ausbildungsbetrieben eine wichtige Rolle in der P
 lanung,

erwerben konnte. Er weiss, dass die Fachrichtung nicht nur für

Durchführung und Beurteilung einnehmen», weiss Mariette

viele Junge weniger attraktiv scheint, sondern generell um

Zurbriggen. «Dazu sind aber in der laufenden Revision der Aus-

Wertschätzung kämpfen muss: «Es braucht

bildung FaBe Erleichterungen vorgesehen.»

wohl noch ein wenig Zeit, bis die Ausbildung
wirklich anerkannt ist.»
Dennoch kann sich Mariette Zurbriggen, Ressortleiterin Berufsbildung beim Geschäftsbereich Bildung von Curaviva Schweiz, nicht ganz
erklären, warum über die Jahre nicht mehr

Es wird gleich
abgerechnet, ob eine
FaBe oder eine FaGe
medizinaltechnische
Handlungen ausübt.

Stolperstein Finanzierung
Ein Stolperstein jedoch scheint die Finanzierung zu sein – ein Problem, das generell in der
Demenzbetreuung oder in der Palliative Care
immer wieder auftaucht: Heute zahlt niemand

Ausbildungsplätze für Fachpersonen der Be-

für Leistungen, wenn die Bewohnerinnen und

treuung von Betagten geschaffen wurden.

Bewohner Begleitung und Betreuung in

«Ausgebildete Fachpersonen Betreuung werden gerne angestellt.

schwierigen Lebenssituationen benötigen. «Hier ginge es dar-

Ihre Fähigkeiten in der Betreuung und Begleitung von Menschen

um, Mischrechnungen zur Finanzierung zu erstellen», sagt

im Alter ermöglichen jetzt schon die Umsetzung dessen, was in

Mariette Zurbriggen. «Einigen Institutionen gelingt das bereits

zukunftsorientierten Modellen angestrebt wird: Selbstbestim-

mit einem klugen Skill-and-Grade-Mix, bei anderen fehlen
noch die Ideen.» Wichtig zu wissen sei allerdings, dass es völlig egal ist, ob es eine FaBe
ist, die eine medizinaltechnische Handlung
ausübt, oder eine FaGe: «Die Finanzierung
läuft genau gleich.»
Obwohl die Vorteile der spezialisierten FaBeAusbildung nach Ansicht von Bernadette Hügi,
Pflegedienstleiterin der Altersbetreuung Worb
BE, derart klar überwiegen, ist sie immer wieder überrascht, dass die Ausbildung nicht besser anerkannt wird. Die AB Worb bildet seit
Längerem FaBe aus, diese müssen allerdings
für den Unterricht nach Luzern fahren. «Das
ist ein Mehraufwand für uns», sagt sie.
Auch die Ausbildungsbetreuung sei etwas aufwendiger als bei den FaGe, gegenwärtig sucht
sie deshalb eine ausgebildete Fachkraft und
merkt, wie schwierig eine zu finden ist. «Es
braucht von den Lernenden ein gewisses Flair
für die anspruchsvollen Themen wie kognitive Einschränkung oder Psychogeriatrie», sagt
Bernadette Hügi. Für sie steht dennoch fest:
«Die Vorteile wiegen den Mehraufwand längstens auf.» Erst recht weil diese Ausbildung in
ihren Augen einen Beitrag gegen den Fach-

Mehr als «ein wenig Plaudern»: FaBe Betagtenbetreuung sind speziell für

kräftemangel leistet: «Wer sich für eine Aus-

die Betreuungsaufgaben in der Langzeitpflege ausgebildet.

bildung zur FaBe Betagtenbetreuung entschei-

Foto: Martin Glauser

det, tut dies bewusst und aus Interesse für die
Themen.» Während ihrer Erfahrung nach viemung und Teilhabe stärken und erhalten, die Angebote auf die

le FaGe lieber in der Akutpflege arbeiten und bei Gelegenheit

individuellen Bedürfnisse ausrichten und dabei die Ressourcen

abspringen, bleiben die FaBe ihrem Beruf treu.

aus dem Umfeld mit einbeziehen.» Fachpersonen Betreuung hät-

Angesichts all dieser Vorteile scheint es unverständlich, dass

ten eine solide Grundausbildung in ihren jeweiligen Aufgaben-

just die Ausbildung für diese Fachrichtung in grossen Kantonen

bereichen. In der Fachausbildung der FaBe Betagte liegen die

wie Bern nicht angeboten wird. «Der Kanton Bern und die

Schwerpunkte auf spezifischen Fächern wie Demenz, Psycho-

Organisationen der Arbeit sind sich aber bewusst, dass die neu-

geriatrie, Tagesgestaltung, Gesprächsführung und Begleitung.

en Herausforderungen angegangen werden müssen und neben

«Da es in Alterspflegeheimen mehrheitlich um Betreuung und

der Kinder- und Behindertenbetreuung auch die Betagten

Begleitung von betagten Menschen geht, bereiten diese Fächer

betreuung in das Ausbildungsangebot der FaBe gehört», lautet

die Mitarbeitenden optimal auf die Langzeitpflege vor.»

die Antwort der Berner Gesundheits- und Fürsorgedirektion

Für die Anbieter von Ausbildungsplätzen bleibe der Aufwand,

(GEF). «Bereits wurden erste Gespräche geführt und ein ausser-

Fachpersonen Betreuung auszubilden, überschaubar. «Manch-

kantonaler Augenschein vorgenommen», ergänzt Gundekar

mal gibt es Bedenken wegen des Qualifikationsverfahrens, bei

Giebel, Kommunikationsleiter der GEF.

•
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Alter

Neue Technologie hilft Senioren, länger unabhängig und doch sicher zu wohnen

Der smarte Helfer
auf dem Wohnzimmertisch
zuliessen, zum Beispiel Videotelefonie (Skype). Was macht die-

Manche alte Menschen fühlen sich zu jung für
den schwerfälligen roten Notrufknopf. Und doch zu
alt für die knifflige Smartwatch. Gefragt war also
ein Gerät, das alle Bedürfnisse erfüllt, das Sicherheit
und Selbstbestimmung erlaubt. Der neue «Smart
Sensor» wird zurzeit in Altersheimen getestet.

se Produkte so erfolgreich? Die Antwort klingt simpel: Sie erfüllen unsere Bedürfnisse optimal. Die Aufgabe von Produktentwicklern ist es daher, ein Verständnis für die Bedürfnisse
der potenziellen Nutzer aufzubauen. Im Pflegesektor sind die
Entwickler aber oft nicht Teil der Nutzergruppe. Das könnte ein
Grund dafür sein, weshalb das Verständnis dieser Anwendergruppe erst im Aufbau ist.

Von Susanne Müller*

Soziale Einbindung, Selbstbestimmung, Sicherheit
Digitale Helfer für den Pflegealltag spriessen wie Pilze aus dem

Dieser Herausforderung stellen wir uns bei Caru. «Caru hat zum

Boden. Eine Gesellschaft im demografischen Wandel muss um-

Ziel, dass ältere Menschen ein aktiver Teil der Gesellschaft blei-

denken. Davon sind auch Produkthersteller überzeugt, und sie

ben können», erläutert Susanne Dröscher, Gründerin und CEO

investieren deshalb in die Entwicklung vieler neuer Produkte.

der Caru AG, die Idee des Start-ups. «Die Lösung liegt hier im

Im Pflegebereich löst dies aber oft gemischte

Zusammenspiel von Mensch und intelligenter

Gefühle aus. Unterstützung sowohl Pflegebedürftiger als auch Pflegender in diesem anspruchsvollen Arbeitsumfeld ist willkommen.
Bereits jetzt werden gewisse technische Hilfsmittel geschätzt, zum Beispiel digitale Blutdruckmessgeräte. Viele potenzielle Nutzer

Technologie und fördert dadurch die drei zen-

Der «Smart Sensor»
ermöglicht die
Vernetzung zwischen
Senioren, Familie
und Pflegenden.

befürchten aber einen damit einhergehenden
Abbau menschlicher Nähe.

tralen Elemente: soziale Einbindung, Selbstbestimmung und Sicherheit.» Der «Caru Smart
Sensor» ermöglicht eine effiziente Kommunikation und Vernetzung von älteren Menschen,
Angehörigen und Pflegekräften – im Alltag
und in Notsituationen. Caru wurde bereits in
drei Häusern des Pflegedienstleisters Tertia-

Dieser distanzierte Umgang im Pflegeumfeld steht in starkem

num getestet. Das Pilotprojekt hat aufgezeigt, dass Caru sowohl

Kontrast zur Verwendung digitaler Produkte im Privatleben:

dem Pflegepersonal als auch den Bewohnern einen Mehrwert

Dort setzen wir diese digitalen Helfer ganz selbstverständlich

bietet. Noch in diesem Jahr wird das Produkt in der Schweiz

und ohne Unsicherheiten ein. Besonders auch, um die mensch-

und in Deutschland auf den Markt gebracht.

liche Nähe zu ermöglichen, wo es die Umstände sonst nicht

Die durchwegs positive Resonanz zu Caru erklärt sich Susanne
Dröscher, gestützt auf eine umfassende Marktstudie, bereits
vor der eigentlichen Produktentwicklung: «In Gesprächen und

* Susanne Müller leitet das Business Development der

problemzentrierten Interviews mit über 150 Personen, die ent-

Caru AG und betreut Pflege- und Betreuungsdienstleister,

weder über 75 Jahre alt sind oder in engem Kontakt mit Perso-

die den «Caru Smart Sensor» bei sich einsetzen.

nen dieser Altersgruppe stehen, erkannten wir das Potenzial
einer verbesserten Kommunikationslösung, die auch zur Ab-
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dem durch Beobachtung der Verwendung im Alltag. Zu den

Der «Caru Smart Sensor»

Kernfragen gehörte aber auch, wie ein Ökosystem um eine

Der «Caru Smart Sensor» wird in der Wohnumgebung auf-

Involvierten sind. Aus den Erkenntnissen dieser Studie haben

gestellt wie ein Bluetooth-Lautsprecher. Er erfasst die

wir ein universelles Drei-Ebenen-Modell entwickelt. Dieses

Temperatur, Luftqualität sowie weitere Parameter im Raum

hilft, die Bedürfnisse bei der Produktentwicklung zu validieren

und sendet diese Daten in eine passwortgeschützte Cloud.

und mit einzubeziehen. Um Nutzerinnen und Nutzern eine

In dieser gesicherten Umgebung werden basierend auf

attraktive Lösung anzubie-

Erfahrungswerten und einem selbst entwickelten intelli-

ten, muss ein Produkt dem-

genten Algorithmus Abweichungen oder Optimierungs-

zufolge die folgenden drei

möglichkeiten erkannt. Über einfache Sprachbefehle wird

Ebenen ansprechen:

der «Caru Smart Sensor» gesteuert und kann zum Beispiel

Fremdwahrnehmung: Diese

eine Telefonverbindung aufbauen. Es können auch Sprach-

Ebene beschreibt, wie eine

nachrichten am «Smart Sensor» ausgegeben werden, die

Person durch einen aussen-

von Aussenstehenden gesendet wurden. So können etwa

stehenden Beobachter (zum

Angehörige oder in der Pflegesituation auch das Pflege-

Beispiel Angehörige oder

personal mit Bewohnern in Kontakt bleiben.

eine Betreuungskraft) wahrgenommen wird. Aufgrund dieser

ältere Person funktioniert und was die Herzensanliegen aller

Das Drei-EbenenModell hilft,
die Bedürfnisse
der Nutzer zu
berücksichtigen.

Beobachtungen schreibt die aussenstehende Person dem Nutzer beispielsweise ein gewisses Alter zu beziehungsweise
sicherung im Wohnumfeld dient.» Dabei interessierten uns

schätzt seine physischen und kognitiven Fähigkeiten ein.

nicht nur die Bedürfnisse der Senioren und deren Erfahrungen

Selbstwahrnehmung: Diese Ebene beschreibt, wie sich der

mit bestehenden Lösungen, sondern auch diejenigen der Pfle-

Nutzer selbst wahrnimmt. Unsere Studie hat aufgezeigt, dass

ge und der Angehörigen. Uns interessierte, wie technische

die Innensicht stark von der Aussensicht abweicht. Die Selbst-

Hilfsmittel in den Alltag integriert werden und welche Heraus-

einschätzung der eigenen Fähigkeiten übertrifft stark die Ein-

forderungen entstehen. Den Umgang bewerteten wir ausser-

schätzung von Aussenstehenden. In zahlreichen Studien wurde aufgezeigt, dass speziell
die subjektive Einschätzung
des eigenen Alters deutlich
unter dem biografischen Alter liegt.
Prägung: Diese Ebene beschreibt, was den Nutzer in
seiner Biografie beeinflusst
und geprägt hat. Die Prägung
ist für jede Generation unterschiedlich und spielt eine
zentrale Rolle für die heutigen Bedürfnisse beziehungsweise Anforderungen an ein
Produkt.
Vergleich der Produkte
Das hier aufgezeigte Modell
dient zur Beurteilung der Bedürfniserfüllung eines Produktes. Die Fragestellung ist,
ob das Produkt auf jeder der
drei Ebenen etwas für den
Nutzer zu bieten hat. Das
Eingehen auf die Prägung älterer Nutzer ist besonders bei
digitalen Produkten eine Herausforderung, da diese nicht
respektive nur sehr limitiert
im Erfahrungsspektrum der
Nutzer vorkommen.

Der «Caru Smart Sensor» kann via Stimme bedient werden, oder er kann
Sprachnachrichten von Aussenstehenden empfangen und wiedergeben.

Mit einigen Beispielen aus
Foto: Caru

der Praxis soll hier aufgezeigt
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shc software gmbh

Pistor AG

LOBOS Informatik AG

Social Health Care (SHC)
Ihre moderne Heimlösung

Rund um versorgt
mit Pistor Care.

Erleben Sie die Vielfalt

Entdecken Sie die Möglichkeiten mit dem neuen
SHC – die Gesamt-Softwarelösung für Ihre Pflegeorganisation. Gestalten Sie Ihre Abläufe noch
effizienter und schaffen Sie so Zeit für das wichtige
im Bereich Pflege – der Mensch im Mittelpunkt
Ihrer Aufmerksamkeit. Wir, die SHC Software
GmbH, begleiten und unterstützen Sie dabei mit
unserem Knowhow und unseren langjährigen
Erfahrungen. Wir sind seit über 16 Jahren am
Markt etabliert. Unser herausragender Support ist
stets an Ihrer Seite.
Mit SHC wird die komplette Prozesskette von
der Bedarfsabklärung über Pflegeplanung,
Pflegedokumentation und Dienst-/Einsatzplanung
bis zur Rechnungsstellung (inkl. elektronische
Faktura) abgebildet.
Ein Dokumentenmanagementsystem für Patienten- und Personalakten ist ebenso inkludiert
wie BfS-Statistiken, Arbeitszeitstatistiken, und
Schnittstellen zur Finanz- und Lohnbuchhaltung.
Demnächst wird die eHealth Anbindung integriert,
damit Sie mit SHC sicher in die Zukunft blicken
können. Die mobile Datenerfassung auf Tablets,
Smartphones oder Notebooks rundet das System
zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Ihr Haus
ab.
SHC ist auch als Verbundlösung für Pflegeheime,
Spitex, betreutes Wohnen und weitere Sozialdienste
erhältlich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der
Messe IFAS 2018: Halle 6, Stand 6.180.

Rundum versorgt mit Pistor Care. BILD: sturti/Getty
Images

Die Modulvielfalt von LOBOS umfasst
Administration, Fakturierung, Buchhaltung, Lohn,
PIS, Pflegedokumentation, Spitex, Gebäude- und
Anlagenmanager, Mahlzeiten-Verwaltung, das
Betreiben von Empfangsbildschirmen, integriertes
Gastronomiesystem sowie mobile Anwendungen
auf Tablets:

SHC Software GmbH
Oberwilerstrasse 54
4054 Basel
+41 (0)61 333 0 333
info@shc-software.ch
www.shc-software.ch

Pistor AG
Hasenmoosstrasse 31 / CH-6023 Rothenburg
+41 41 289 89 89 / pistor.ch
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Die IFAS steht vor der Türe: Pistor Care ist in erstmals
mit einem kleinen, aber feinen Messestand,
unter dem Motto «Rundum versorgt» mit dabei.
Von medizinischem Verbrauchsmaterial über
Lebensmittel bis hin zu Non-Food-Artikeln bringt
Pistor ihren Kunden alles in einer Lieferung.
Vor Ort präsentiert das Pistor CareFachberatungsteam das grosse SpezialistenNetzwerk, das umfassende Sortiment
sowie innovative Dienstleistungen. Dank
lösungsorientierten Pistor Services profitieren
Alters- und Pflegeheime von optimierten
Beschaffungsprozessen. Daraus resultiert
durchgängiger Mehrwert – von der Bestellung
bis hin zur Abrechnung: Pflegeabteilung,
Hauswirtschaft und Küche arbeiten effizient und
kostensparend.
Gemeinsam mit Cosanum bündelt Pistor Synergien.
Dank der vernetzten Fachkompetenz bietet sie ihren
Kunden zukünftig auf die Bedürfnisse des Betriebes
zugeschnittene Lösungen. Mit dem Ziel, dass sich
die Mitarbeitenden dem widmen können, was sie
ausmacht: der Pflege und Betreuung von Patienten
und Bewohnern.
Mehr Informationen zum kompromisslosen Angebot
von Pistor und Cosanum unter cosanumpistor.ch
oder an der IFAS. Ein Besuch am Pistor Stand in der
Halle 4, Stand 123, lohnt sich doppelt.

Halle 4, Stand 123

Mit diesen App’s haben Sie alle Informationen
immer mit dabei. Keine umständlichen
Rückfragen und Doppelerfassungen mehr, keine
überflüssigen Wege und kinderleicht zu schulen
und zu bedienen.
Auch die möglichen Anbindungen an Umsysteme
wie BESA, RAI, PEP, Pharmalieferanten, Careindex
oder dem zukünftigen EPD gehören zu unserem
kompletten Angebot dazu.
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Ihren
Messebesuch.
Halle 7, Stand 149
Modulvielfalt

LOBOS Informatik AG
Herr Dominique Léger
Auenstrasse 4
8600 Dübendorf
Tel. +41 44 825 77 77
Fax +41 44 825 77 00
dleger@lobos.ch
www.lobos.ch
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Beispiel Licht und Ton). Die Interaktion findet über Sprache

Fokus ist hier auf Kommunikationsgeräte gelegt, die dem Nut-

statt, die unabhängig von physischen und kognitiven Fähig-

zer im Wohnumfeld zur Absicherung dienen. Der rote Haus-

keiten auch im hohen Alter intuitiv eingesetzt werden kann.

notrufknopf ist auf die Bedürfnisse der Fremdwahrnehmung

Die Selbstwahrnehmung wird durch das moderne Design und

optimiert, da er auch von körperlich eingeschränkten Personen

die vielfältigen Funktionen angesprochen, die im Alltag genutzt

bedient werden kann. Für eine sich jünger fühlende Person ist

werden können. Der «Smart Sensor» wird nicht am Körper ge-

das auffällige Armband allerdings keine attraktive Lösung. Das

tragen und erfordert daher kein verändertes Verhalten. Mit der

Armband sollte 24 Stunden getragen werden, was eine Verhal-

Sprachinteraktion bedient sich dieses Gerät einer Kommunikationsform, welche der Prägung entspricht,

tensänderung erfordert, die nicht der Prägung

und eröffnet damit eine akzeptierte Schnitt-

entspricht. Ausserdem werden die Nutzer kontinuierlich daran erinnert, dass sie auf externe Hilfe angewiesen sind, was der Prägung
zusätzlich widerspricht.
Die Alternative zum Hausnotrufknopf ist eine
moderne Smartwatch. Wegen den physischen

Alter

werden, wie die Bewertung vorgenommen werden kann. Der

Der Hausnotrufknopf
ist oft unattraktiv,
die Smartwatch zu
knifflig. Der «Smart
Sensor» ist simpel.

Einschränkungen ist die Bedienung des kleinen Touchscreens schwierig. Die Smartwatch

stelle zur Technik.
Möglichst viele Bedürfnisse bedienen
Dieses Drei-Ebenen-Modell hilft, die Bedürfniserfüllung unterschiedlicher Personen- oder
Altersgruppen zu beurteilen. Und es kann
auch genutzt werden, um die Attraktivität der

erfüllt jedoch die Bedürfnisse der Selbstwahrnehmung sehr

Produkte für das Pflegepersonal zu gewährleisten.

gut, weil ein jugendliches Gadget getragen wird. Die wertvolle

Wir bei Caru sind überzeugt: Ein Produkt im Pflegeumfeld wird

Smartwatch wird allerdings nachts, in der Küche und im Bad

gerne genutzt, wenn es einen Mehrwert für alle Beteiligten

aufgrund der Prägung abgelegt, was nicht der vorgesehenen

bietet. Wenn die Bedürfnisse von Senioren, Angehörigen und

24-Stunden-Nutzung entspricht.

der Pflege gleichermassen berücksichtigt und bedient werden,

Anders beim «Smart Sensor»: Der Nutzer wird entsprechend

bieten die neuen, digitalen Helfer Unterstützung, können den

der Fremdwahrnehmung unterstützt, weil jeweils auf mindes-

zwischenmenschlichen Kontakt verstärken und werden ganz

tens zwei Sinneswahrnehmungen kommuniziert wird (zum

selbstverständlich in den Alltag integriert.

•

Anzeige

Praxisnah und persönlich.

Angebote für Trägerschaften
Die Trägerschaft richtig
besetzen und entwickeln
30. November 2018, Luzern

Fit fürs Mandat in
der Trägerschaft?
24. Januar, 8. Februar, 21. Februar 2019
(ein ganzer Tag und zwei Abende), Luzern

Finanzielle Aufsicht und
Verantwortung – Aufgaben
der strategischen Ebene zur
finanziellen Führung
3. Juni 2019, Luzern

Betriebswirtschaftliches Grundwissen für Trägerschaftsmitglieder
20. September 2019, Luzern

Weitere Informationen unter www.weiterbildung.curaviva.ch/management, Thema «Trägerschaften»
CURAVIVA Weiterbildung Abendweg 1 6006 Luzern Telefon 041 419 01 72 weiterbildung@curaviva.ch
FZ_Traegerschaft_180x130_09-18.indd 1
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Kinder & Jugendliche

Eine Internet-Plattform soll die Planung von Fremdplatzierungen vereinfachen

Relevante Informationen sammeln
und zur Verfügung stellen

In der Schweiz fehlte bislang eine nationale
Statistik zu Erziehungseinrichtungen für
Jugendliche mit erheblichen sozialen und / oder
psychischen Problemen. Das erschwerte eine
koordinierte Planung der stationären Jugendhilfe.
Die neue Plattform Casadata soll Abhilfe schaffen.
Von Urs Tremp

Der Föderalismus gilt in der Schweiz als hohes Gut. Doch oft
führt er auch zu Doppelspurigkeiten, zu unterschiedlichen Behandlungen gleicher Anliegen, zu mangelhafter oder fehlender
Kooperation… kurz: Ressourcen, Energie und Geld werden wenig effizient eingesetzt, Wirkung verpufft.
Die stationäre Jugendhilfe (früher Massnahmenvollzug für
strafrechtlich oder zivilrechtlich in Institutionen untergebrachte Jugendliche) ist zwar grundsätzlich Kantonssache.
Aber eine nationale Koordination und Planung ist nur

Es fehlte bisher
an einheitlichen
Statistiken. Das
erschwerte die
Bedarfsplanung.

deshalb vonnöten, weil das
Bundesamt für Justiz (BJ) die
dafür zuständige Subventionsbehörde ist. Dort hat man
freilich schon vor einiger Zeit
festgestellt, dass die Bedarfsplanung in den Kantonen

aufgrund von allzu verschiedenem Grundlagenmaterial unterschiedlich gehandhabt wird. Es fehlte an einheitlichen Statistiken, die verbindlich die Zahl der Kinder und Jugendlichen und
der Angebote in Institutionen oder Pflegefamilien in der Jugendhilfe angegeben hätten. Dabei wäre eigentlich in der Verordnung über die Leistungen des Bundes für den Straf- und
Massnahmenvollzug (LSMV) vorgeschrieben, dass die Kantone

CURAVIVA 10 | 18
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die entsprechenden Daten liefern müssen. «Dies wurde bisher

form Casadata aktuell in einem öffentlichen Bereich alle rele-

nicht umgesetzt», klagt das BJ. Eine unbefriedigende Situation,

vanten Informationen zum Thema Fremdplatzierung gesam-

denn eine kantonale oder interkantonale Planung der Jugend-

melt werden. In einem Loginbereich, zu dem nur das BJ, die

hilfe und des Bedarfs an Einrichtungen war unter diesen Um-

Kantone und die Institutionen Zugriff haben, sind Daten er-

ständen kaum möglich. Damit aber die stationäre Jugendhilfe-

fasst, die Auskunft geben über die Leistungen / Strukturen der

planung eine koordinierende, optimierende und steuernde

Heime und über die Nutzung der Strukturen durch den einzel-

Wirkung entfalten kann, müsse «ein einheitliches Verständnis

nen Klienten oder die einzelne Klientin.

der betreffenden Jugendhilfeplanung erzeugt und entsprechende Daten gesammelt und bewertet werden», wie das federfüh-

Anfang 2019 sollen aktuelle Daten im Netz sein

rende BJ schreibt.

Gegen Ende dieses Jahres will das BJ einen ersten Bericht mit
Auswertungen aus den Jahren 2016 und 2017 vorlegen, sodass

Ziel: Zuverlässige Daten

Anfang des kommenden Jahres die aktuellsten Zahlen auf der

Dem Missstand will nun die Plattform Casadata abhelfen. Zwar

Plattform aufgeschaltet werden können. Die IT-Infrastruktur

ist die Plattform noch immer in der Aufbauphase. Aber das Ziel

dafür steht zur Verfügung.

ist klar: Das BJ möchte schliesslich über zuverlässige Daten

Grundsätzlich sollen schliesslich alle Bereiche der Kinder- und

verfügen, die eine fundierte Beurteilung des Bedarfs zulassen.

Jugendhilfe in der ganzen Schweiz erfasst werden können. In

Für die Kantone besteht das Hauptziel darin, überregional ver-

einem ersten Schritt werden allerdings nur die BJ-Bereiche voll-

gleichbare Daten zu haben, die ihnen Entscheidungsgrundla-

ständig erfasst. Die Erhebung der Pflegefamilien wird erst im

gen für die kantonale Steuerung liefern und ermöglichen, ver-

Jahr 2019 ausgewertet.

lässliche Bedarfsabklärungen durchzuführen.

Für die BJ-Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe werden ver-

Um diese Ziele zu erreichen, sind das BJ, die Kantone, aber auch

bindlich folgende Leistungen erfasst:

die Heime gefordert. Sie sollen dafür sorgen, dass auf der Platt-

■ 
Grundangebot stationäres Wohnen und Betreuung
■ 
Beobachtung /Abklärung
■ 
Krisenintervention / Notaufnahme/Durchgangsstation
■ 
Disziplinarplätze
■ 
U-Haft-Plätze
■ 
Progressionsplätze
■ 
Interne Schule mit Sonderschulstatus
■ 
Interne Schule ohne Sonderschulstatus
■ 
Interne Tagesstruktur/Beschäftigungsplätze/vorüber

gehender schulischer Ergänzungsunterricht
■ 
Interne Ausbildungsplätze
■ 
Interne Berufsschule

Daneben können andere Leistungen wie Mutter-Kind-Ange
bote, interne/externe Time-out-Plätze oder Plätze für junge
Menschen mit einer Behinderung aufgelistet werden.
Fundierte Beurteilung des Bedarfs
Für das BJ besteht das Hauptziel darin, über Daten zu verfügen,
die eine fundierte Beurteilung des Bedarfs zulassen. Für die
Kantone besteht das Hauptziel darin, überregional vergleichbare Daten zu haben, die ihnen Entscheidungsgrundlagen für
die kantonale Steuerung liefern und ermöglichen, verlässliche
Bedarfsabklärungen durchzuführen. Konkret werden folgende
Ziele verfolgt:
■ 
Daten nach einheitlichem Raster möglichst einfach,

jedoch möglichst vollständig zu sammeln
■ 
Daten in einem gemeinsamen webbasierten Informatiktool

zu speichern
■ 
Daten den betroffenen Akteuren gemäss ihrer

Verantwortlichkeiten zugänglich zu machen
■ 
Vorhandene Daten zu vernetzen
■ 
Zentrale Auswertungsmöglichkeiten anzubieten,

um die bestehenden Angebote und deren Nutzung
nach verschiedenen Kriterien auszuwerten und den
zukünftigen Bedarf herzuleiten
■ 
Wissenstransfer (Fachdiskussion und Ähnliches)

         Bedarfsabklärungen möglich sein.

auf einfache Weise zu ermöglichen.

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

Mäeutik-Symposium

29. Oktober 2018

Gewinnen Sie einen Einblick in das erlebensorientierte Pflege- und Betreuungsmodell,
entwickelt von Cora van der Kooij
speziell für den Langzeitpflegebereich.

wittlin stauffer
Unternehmensberatung und Managementausbildung
Schmelzbergstrasse 55
8044 Zürich

Pflegezentrum Süssbach / 5200 Brugg
Infos > info@demenz-coaching.com

Telefon 044 262 12 86
info@wittlin-stauffer.ch
www.wittlin-stauffer.ch

WS_AZ_Competence_85x130.indd 4

Ihr Leben.
Unser Arbeitsmodell.

29.01.13 13:35

Pflegefachfrau/-mann HF/FH
Temporär. Fest. Springer. Pool: Wir finden für Sie jenes Arbeitsmodell, das zu
Ihrem Lebensplan passt. Neben beruflichen Herausforderungen bieten wir Ihnen
attraktive Sozialleistungen, Vergünstigungen und gezielte Weiterbildungen.
Wann sind Sie zur Stelle?
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Lohrs Legislatur

Politik

«Der AHV-Steuer-Deal löst das Problem
der Altersvorsorge nur zur Hälfte»
Bevor der Fokus in der Herbstsession im Bundeshaus in der
dritten Woche blitzartig auf die bevorstehenden Bundesrats-

«Die Sorgen junger

wahlen vom 5. Dezember 2018 wechselte, gab es im Parla-

Menschen, dass dies

ment ein eigentliches Hauptthema. Ist mit dem in inten-

alles zu ihren Lasten

sivster Detailarbeit in Kommissionen und Delegationen

ausfallen wird, gilt

erarbeiteten AHV-Steuer-Deal ein für die Zukunft der

es ernst zu nehmen.»

Schweizer Wirtschaft und Altersvorsorge echter Glückswurf
gelungen? Oder ist der Vorschlag, der in der Schlussabstim-

Christian Lohr,

mung im Nationalrat mit 112 Ja- gegen 67 Nein-Stimmen bei

Nationalrat CVP Thurgau,

11 Enthaltungen sowie im Ständerat mit 39 Ja- gegen 4 Nein-

ist der einzige

Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen wurde, tatsäch-

Rollstuhlfahrer

lich nur ein nicht akzeptabler Kuhhandel? Als solchen be-

im Bundesparlament.

zeichneten die Medien das von Finanzminister Bundesrat
Ueli Maurer vehement unterstützte Werk während der monatelangen Debatte.
den, dies die Absicht dieser zugegebenermassen nicht ganz
Geteiltes Fazit

unfragwürdigen Lösungsschiene. Nun ist es in der Tat so,

Mein persönliches Zwischenfazit vor dem zu erwartenden

dass die AHV als das wohl wichtigste Sozialwerk der Schweiz

Referendum fällt geteilt aus. Die beiden Themen Stärkung

dringend positive Impulse benötigt. Längerfristig wird die

der Wirtschaft mit der Schaffung von europatauglichen

Zahlungsfähigkeit für die versprochenen Rentenleistungen

steuerlichen Gesetzesbedingungen für internationale Un-

nicht mehr ohne Weiteres sichergestellt werden können.

ternehmungen sowie die längerfristige Rentensicherung in

Nachdem die letzte AHV-Reform beim Stimmvolk keine

unserem Land miteinander zu verbinden, das ist in der Tat

Gnade gefunden hat, soll jetzt doch ein erster grosser Schritt

ein gewagtes Vorgehen. Denn inhaltlich haben diese beiden

in einer goldenen Verpackung getan werden.

Punkte – und da darf man sich nichts vor-

Ob man einem solch gut gemeinten Ge-

machen – nun wirklich wenig bis gar nichts
miteinander zu tun. Die Kritik daran, dass
man für grosse internationale Firmen akzeptable Bedingungen weiterhin aufrechterhalten will, da dies unsozial sei, greift für
mich eindeutig zu wenig.

baren bei einem Referendum an der Urne

«Anpassungen in
der beruflichen
Vorsorge müssen
sicher wieder aufs
Tapet kommen.»

Die internationalen Big Companies mit ih-

Folge leisten wird, das muss sich trotz dem
positiven Ergebnis im Parlament erst noch
weisen. Denn eines ist für mich unbestritten klar: Zur Sanierung der AHV in den
kommenden Jahren bedarf es neben der
Steuervorlage 17 auch noch weitergehender

ren mehreren zehntausend Arbeitsplätzen

Massnahmen. Die Anpassung des Renten-

sind wichtig für die Schweiz und tragen unzweifelhaft zu

alters für Frauen auf 65 Jahre ist nicht als sozialpolitischer

unserem Wohlstand bei. Sie werden mit der Abschaffung

Angriff zu verstehen, sondern als Handeln in einer Real-

gewisser Sonderregeln leben können. Mit der jetzigen Lö-

politik.

sung wird auch den Bedürfnissen der Kantone mehr Rech-

Was sicher wieder aufs Tapet zu kommen hat, sind Anpas-

nung getragen, womit die Allgemeinverträglichkeit sicher

sungen in der beruflichen Vorsorge. Hier besteht Handlungs-

deutlich gesteigert werden kann. Das unheilvolle Gescha-

bedarf für geringer verdienende Frauen. Die Sorgen junger

chere um teils intransparent anmutende Privilegien der

Menschen, dass dies alles zu ihren Lasten ausfallen wird,

ersten Runde mit der völlig missglückten Unternehmens-

gilt es ernst zu nehmen. In diesem Sinne mache ich eine

steuerreform II wurde bei der Steuervorlage 17 tunlichst

deutliche Aussage: Der AHV-Steuer-Deal löst das Problem

unterlassen.

mit der Altersvorsorge nur zur Hälfte. Andererseits erfüllt
er eben in verschiedenen Bereichen jene Auflagen, damit

AHV braucht dringend positive Impulse

die Schweiz wieder von der schwarzen Steuerliste gestri-

Als doch ziemlich überraschend dahergekommene soziale

chen wird. Und dies aufs Spiel zu setzen, das scheint mir

Ausgleichsmassnahme zur Stabilisierung der Alters- und

dann doch eine zu grosse Hypothek. Da wir aber gerade am

Hinterbliebenen-Versicherung haben vorab Kräfte aus dem

Anfang des letzten Jahres von den Erneuerungswahlen des

Ständerat ein 2-Milliarden-Paket in die Vorlage mit einge-

Schweizer Parlaments stehen, dürfen wir uns auf brisante

baut. Die erwarteten Steuerausfälle sollen kompensiert wer-

kommende Monate mit hitzigen Diskussionen einstellen.
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Weiterbildung Alter
MAS Gerontologie
Start mit jedem CAS-Studiengang des Instituts Alter
möglich, Web-Code: M-GER-1
DAS Demenz und Lebensgestaltung – Interprofes
sionell, innovativ und ethisch denken und handeln
52 Studientage, November 2018 bis Oktober 2020,
Web-Code: D-GER-3

PERSONALBERATUNG

CAS Demenz und Lebensgestaltung – Grundlagen
und konzeptionelles Handeln
26 Studientage, November 2018 bis Oktober 2019,
Web-Code: C-GER-3

WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT

Wir finden Ihr Wunschpersonal.
Persönlich. Professionell.

CAS Gerontologie als praxisorientierte Wissenschaft
24 Studientage, Januar bis September 2019,
Web-Code: C-A-5

Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz unter-

Gesamtes Angebot und weitere Informationen:
alter.bfh.ch/weiterbildung

stützt Sie dabei, neues Fach- und Kaderpersonal zu

suchen und gezielt auszuwählen. Profitieren Sie von

ranstaltung:
Nächste Infove
18
20
r
be
15. Novem
in Bern
um 18:15 Uhr

unserem persönlichen umfassenden Netzwerk und
langjährigen Branchenwissen.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir informieren
Sie gerne (e.tel@curaviva.ch / Tel. 031 385 33 63).
‣ Institut Alter

www.curaviva.ch/personalberatung

CAS Leadership und
Projektmanagement

Höhere Fachschule für
Aktivierung am Puls der Praxis

Vertiefen Sie Ihr Wissen in Clinical Leadership
sowie in Projekt- und Qualitätsmanagement, um als
Pflegeexpertin, Pflegeexperte oder als Projektleitende ein Projekt in der Pflegepraxis zielführend
zu initiieren, zu planen, zu leiten und zu evaluieren.

HF Diplom 3-jährige Vollzeitausbildung
Dipl. Aktivierungsfachfrau HF
Dipl. Aktivierungsfachmann HF
>

Zertifikate FAB/FAA Weiterbildung

Module

Fachperson in aktivierender Betreuung
Fachverantwortliche/r in Alltagsgestaltung
und Aktivierung

– Gesundheitswesen Schweiz
– Leadership
– Projekt- und Qualitätsmanagement

> Mehr zu den Weiterbildungsangeboten unter medi.ch
Zentrum für medizinische Bildung
medi | Zentrum für medizinische Bildung | Aktivierung HF
Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | Tel. 031 537 31 10
at@medi.ch | medi.ch

Mehr unter zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung
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Ein Haptik-Forscher zeigt, wie wichtig Berührungen für Menschen sind

Der deutsche Psychologe Martin Grunwald
hat ein leicht verständliches Buch über die
Erkenntnisse aus den Untersuchungen in seinem
Haptik-Labor geschrieben. Fazit: Fühlen und
Tasten sind für das Leben viel wichtiger als
gemeinhin angenommen.

Buchtipp

Der unterschätzte Sinn
In seinem Buch berichtet Grunwald über Forschungsergebnisse, die aus seinem Haptiklabor hervorgegangen sind.
Dabei muss man sich das Labor als tatsächlich streng technisch-wissenschaftliche Einrichtung vorstellen, in der er
Empfindungen vermisst: Die ganze Körperoberfläche als
hochsensibles Sinnesorgan, das Reize von aussen und von
innen aufnimmt und verarbeitet: Temperaturen, Druck,

Von Urs Tremp

Schmerz, aber auch die Formen von Gegenständen, Aggregatszustände und die Beschaffenheit von Material werden

Er erwacht als Erstes – und zwar schon in der achten

via Hautsinn ans Hirn geleitet, um von dort aus den Emoti-

Schwangerschaftswoche. Und er ist zumeist der letzte un-

onshaushalt zu steuern. So kann Grunwald belegen, dass

serer Sinne, der stirbt. Der Tastsinn ist da, bevor Augen,

Selbstberührungen im Gesicht, wie man sie bei Sportlern

Ohren oder die Nase die Welt wahrnehmen. Und er ist noch

oder Politikern häufig sehen kann, tatsächlich beruhigen

da, wenn die Augen, die Ohren und die Nase ihre Funktionen

und emotionale Anspannung reduzieren können. Und er

eingestellt haben. Seltsam eigentlich, wie wenig wir uns um

beschreibt an einem konkreten Beispiel, welche Rolle die

den Tastsinn kümmern. So selbstverständlich scheint er.

Haptik bei Essstörungen spielt – und wie sie therapeutisch

Martin Grunwald ist Gründer und Leiter des Haptik-Labors

genutzt werden kann.

am Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung an der Universität Leipzig. Der Tastsinn (Haptik) ist sein Forschungsgebiet.

Körperlichkeit und Sexualität waren lange tabu

Nun hat er ein Buch veröffentlicht, das zwar wissenschaft-

Der Tastsinn sei das wirkmächtige Einflusssystem für die

lich fundiert, aber so geschrieben ist, dass auch Laien es

biochemischen Prozesse im Körper, ist Martin Grunwald

lesen können*.

überzeugt. Warum dies lange kaum untersucht und als wenig wichtig erachtet wur-

Der Tastsinn werde unterschätzt, meint der
Forscher. Dabei sei er ganz zentral für die
Wahrnehmung von Welt, aber auch für das
seelische Wohlbefinden. Die ersten Tast
erfahrungen noch im Uterus schaffe beim
Menschen «erstes internes Konzept von

Die ersten Tasterfahrungen macht
der Mensch im
Uterus bereits nach
wenigen Wochen.

de, kann allerdings auch er nicht genau
erklären: «Ich kann nur spekulieren, nehme
aber an, dass eine Rolle spielt, dass in
christlich geprägten Kulturen der Tastsinn
mit Körperlichkeit und Sexualität negativ

Nähe». Und dieses «Konzept von Nähe»

assoziiert und als niederer Sinn abgewertet

bleibt zentral für das ganze Leben. Nach

wurde.»

über einem Vierteljahrhundert Forschung sagt der experi-

Grunwald geht auch darauf ein, wie Körperkontakt in ver-

mentelle Psychologe Martin Grunwald: «Fühlen und tasten

schiedenen Kulturen unterschiedlich bewertet wird, wie

ist viel wichtiger für unser Überleben als sehen, hören, rie-

Geschlecht und Alter den Tastsinn beeinflussen und verän-

chen und schmecken.»

dern und wie eine angenehme Haptik den Verkaufserfolg
eines Objekts steigern kann (Coca-Cola-Flasche). Das macht

Berührungen geben emotionale Stabilität

die Lektüre des mit dem Preis für das «beste wissenschaft-

Tatsächlich haben Untersuchungen gezeigt, dass Kinder, die

liche Buch 2018» ausgezeichnete Buch nicht nur zur Lehr-

als Babys häufig berührt wurden, bessere kognitive Fähig-

veranstaltung, sondern auch zum Lesevergnügen. Man

keiten entwickeln und als Jugendliche weniger verhaltens

staunt, dass man sich die meiste Zeit gar nicht bewusst ist,

auffällig sind. Als Erwachsene zeichnen sie sich durch

was man mit der Haptik und dem Hautsinn alles tut und

höhere emotionale Stabilität und eine grössere soziale Kom-

empfindet. Und wird sich bewusst, wie wichtig Berührungen

petenz aus. Für Grunwald ist Körperkontakt darum ein not-

sind im Umgang mit unseren Nächsten – ob mit Kindern,

wendiges «Lebensmittel», um das Wachstum zu fördern.

mit dem Ehepartner oder mit der dementen Mutter. Denn

Kinder brauchen «angemessene» Berührungen. Er ignoriert

auch das zeigt Grunwald: Die Haut wird zwar alt, aber sie

nicht, dass es auch Berührungen gibt, die «grenzüberschrei-

wird nicht dement.

tend» sind. In einem Interview mit der Zeitung «Die Zeit»

•

sagte Grunwald jüngst: «Es steht nie objekt iv fest, welche
Ber ühr ung wohlt ut. Was angenehm ist, ent scheidet der

* Martin Grunwald, «Homo hapticus – Warum wir ohne

Empf änger. Sein Gehirn sagt, ob die Ber ühr ung willkommen

Tastsinn nicht leben können», Verlag Droemer Knaur,

ist. Wer Ber ühr ungen ablehnt, sendet vielf ält ige körperliche

304 Seiten, 28.90 Franken.

Sig nale, die in der Regel spürbar sind.»
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Kurz
nachrichten

Kann uns ein Reset-Knopf retten?

Alter

Journal

Kolumne

Resistente Keime in Altersheimen

Die Diskussionen um die Kosten im Gesundheitswesen nehmen
zuweilen groteske Formen an – oft zum Leidwesen der Betroffenen.

Bei jedem fünften Bewohner eines
Schweizer Pflegeheims finden sich heute Darmbakterien, gegen die Antibioti-

Von Markus Leser

ka nichts mehr nützen. Im schlimmsten
Fall sind diese Personen nicht mehr be-

Vor Kurzem erhielt ich eine Einladung

ist, als Geld aus der Kasse des anderen

handelbar. Vor zehn Jahren hat man nur

zu einem Kongress im Gesundheits

zu holen. Bei den Diskussionen und

bei jedem 20. Heimbewohner entspre-

wesen. Der Titel: «Braucht unser Ge-

Rückforderungen im Rahmen der MiGel

chende Bakterien gefunden. Die neues-

sundheitssystem einen Reset?»

lässt sich das bestens beweisen. Interes

ten Zahlen hat Philipp Kohler, Infektiolo-

Es scheint modern geworden zu sein,

sant in diesem Zusammenhang ist, dass

ge am Kantonsspital St. Gallen, erhoben.

nach dem Reset-Knopf zu suchen, wenn

Curaviva Schweiz im vergangenen April

Kohler hatte mit weiteren Forschern

es zwischenmenschlich nicht mehr

eine Kostenstudie zum Wohn- und Pfle-

Daten der nationalen Datenbank zu

weitergeht. Aufhorchen liess ein Satz

gemodell 2030 lanciert hat. Darauf aber

A ntibiotika-Resistenzen

im Begleitbrief des Veranstalters. «Zu

ist nichts passiert. Angesicht des heuti-

Diese beruhten auf Bakterienproben,

beachten ist, dass ein Reset nicht auf

gen Jammerns um zu wenig Geld hätte

unter anderem von erkrankten Pflege

Knopfdruck funktioniert. Reset hat mit

man erwarten können, dass sich je-

heimbewohnern. Die Forscher sehen

Leadership zu tun und bedeutet, einem

mand für diese Studie interessiert.

einen klaren Zusammenhang zwischen

System eine klare Richtung vorgeben

Denn sie zeigt, dass Kosteneinsparun-

Antibiotikakonsum und der Häufigkeit

und allen Beteiligten ein Ziel vorzule-

gen möglich sind. So lange die beteilig-

von Resistenzen. Die multiresistenten

ben, mit dem sie sich identifizieren

ten Akteure nur auf ihre Jahresrech-

Erreger seien in Heimen in der Roman-

können.»

nung schielen, scheint es niemanden zu

die verbreiteter als in der Deutsch-

Wenn ich die Diskussionen verfolge, die

interessieren, ob man gesamthaft Geld

schweiz.

rund um die Pflegefinanzierung statt-

einsparen kann. Oder vielleicht haben

Saldo

finden – gestatten Sie mir das Stichwort

wir in unserem Gesundheitssystem

«MiGel» –, dann scheint es fast so, als

einfach nur zu viel Geld und nicht zu

«Pallivita Bethanien» wird geschlossen

hätte noch nie jemand etwas von Lea-

wenig.

Das 2008 in Zürich gegründete Kompetenzzentrum für Palliative Care, «Palli-

dership gehört. Mehr noch, das Ziel
scheint vollends aus den Augen. Wir

ausgewertet.

* Markus Leser: «Herausforderung

vita Bethanien», wird am 31. Oktober

stecken in einem Sumpf des juristi-

Alter – Plädoyer für ein selbstbestimmtes

geschlossen.

schen Nahkampfes. Vergessen scheint

Leben», Kohlhammer-Verlag

wird geltend gemacht, dass die einst

Neben

Kostengründen

zu sein, dass hinter Produkten wie In-

existierende Angebotslücke inzwischen

kontinenzmaterialien ältere Menschen

durch Spitäler auf dem Platz Zürich ge-

stecken, die sich solche Situationen

schlossen wurde. Vor zehn Jahren sei

nicht ausgesucht haben.

das «Pallivita Bethanien» ein Novum
gewesen, teilte die geschäftsführende

Was mir noch weit tragischer scheint:
Bei diesen Diskussionen geht allmäh-

Markus Leser

Diakonie Bethanien mit. Palliative Care

lich der «gesunde Menschenverstand»

leitet den

sei damals erst wenigen Menschen ein

verloren. Wenn Systeme ohne gesun-

Fachbereich

Begriff gewesen, in Zürich habe es

den

«Menschen

kaum Palliative-Care-Angebote gege-

müssen, werden sie immer «sinn-loser».

im Alter»

ben. Das habe sich geändert. Das Ange-

Ich habe in meinem Buch* schon letztes

bei Curaviva

bot an Palliative-Care-Betten in den

Jahr geschrieben, dass die Schweizeri-

Schweiz.

Spitälern sei stark gewachsen. Damit


Menschenverstand

auskommen

sche Pflegefinanzierung nichts anderes

CURAVIVA 10 | 18

bestünde keine Angebotslücke mehr
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Alter

Pflege

Sterbehilfe – für wen?

Rückforderungsklagen

Das Bundesgericht ist auf die Forde-

Spitexdienste die Kosten für Pflege

rung, dass auch gesunde, urteilsfähige

material aufgrund eines Urteils des

Menschen mit Sterbehilfe aus dem

Bundesverwaltungsgerichts nicht mehr

Leben scheiden dürfen, nicht einge-

den Krankenkassen verrechnen dürfen,

treten. Der Verein «Echtes Recht auf

klagt nun die Santesuisse-Tochter Ta-

Selbstbestimmung» (Eras) hatte dieses

rifsuisse gegen rund 900 Pflegeheime in

Gesuch 2015 beim kantonsärztlichen

fast allen Kantonen und fordert Geld

Dienst des Kantons Zürich gestellt und

zurück. Eingefordert werden rund fünf-

Weil seit Anfang Jahr Pflegeheime und

zig Millionen Franken für Pflegemate

wollte, dass Ärzte auch gesunden Menschen eine tödliche Dosis Natrium-

rial, das die Mitgliedskassen von Sante

Was ist selbstbestimmtes Sterben?

suisse von 2015 bis 2017 bezahlten. Der

Pentobarbital verschreiben dürfen. Der
kantonsärztliche Dienst trat auf das

der Medizinischen Wissenschaften

Heimverband Curaviva kritisiert die

Gesuch nicht ein. Auch bei der nächst-

(SAMW) hat im Juni die revidierten

Rückforderungsklagen als unverständ-

instanzlichen Gesundheitsdirektion

Richtlinien dazu vorgestellt. Neu ist,

lich und warnt vor dem Aufwand, der

blitzte der Verein ab, danach ebenso

dass sich Sterbehilfe nicht mehr nur auf

alle Beteiligten teuer zu stehen komme.

beim Verwaltungsgericht. Schliesslich

sterbende Menschen beschränken,

Zudem sei der Anteil der Kosten für

landete der Fall vor Bundesgericht.

sondern auch solche erfassen soll, die

Pflegematerial an den gesamten Ge-

Dieses hat nun entschieden, dass die

an einer wahrscheinlich tödlich verlau-

sundheitskosten derart gering, dass die

Zürcher Behörden angemessen gehan-

fenden Krankheit leiden, die das Leben

Prämienzahler nichts davon hätten. Die

delt hätten. Die inhaltliche Frage, ob

unerträglich macht. Die Diskussion hat

Kantone raten den Heimen weiterhin,

ein Arzt einer gesunden Person beim

sich danach an der Definition von «un-

nicht auf die Rückforderungen der Kas-

Suizid helfen darf, sei zu Recht nicht

erträglichem Leiden» entzündet. «Un-

sen einzusteigen. Santesuisse habe bis-

behandelt worden, weil der Verein kei-

erträgliches Leiden» sei kein definierter

her kein Modell präsentiert, wie die

nen konkreten Fall beurteilt haben

Rechtsbegriff, er schaffe einen kaum

Kassen das Geld den Versicherten zu-

wollte, sondern eine abstrakte Klärung

abgrenzbaren Graubereich, monieren

rückerstatten wollten, sagt Michael Jor-

der Frage nach Sterbehilfe für Ge-

die Kritiker. Die Diskussion wird vor al-

di, Zentralsekretär der Konferenz der

sunde. Die Frage bleibt somit in Dis-

lem bei den Medizinern und in kirchli-

kantonalen Gesundheitsdirektoren. Die

kussion. Die Schweizerische Akademie

chen Kreisen geführt.

Kantone fordern vom Bundesrat, dass er
per Verordnung auf 2019 die Kassen zur
Übernahme des Pflegematerials ver-

und ein weiteres karitatives Engage-

Beschleunigte Auszahlung

pflichtet.

ment der Diakonie Bethanien sei nicht

Die Auszahlung von Solidaritätsbeiträ-

Tages-Anzeiger

mehr angezeigt.

gen an ehemalige Verdingkinder und

Schweizer Radio SRF

andere Opfer fürsorgerischer Zwangs-

Überlastung und Stress

massnahmen wird beschleunigt. Bis

Viele Pflegekräfte in Deutschland füh-

Kinder & Jugendliche

Ende August sind 2500 Gesuche behan-

len sich nach einer neuen Studie durch

Konzept für Care Leaver

delt und Beträge an 2100 Personen aus-

Überlastung, Dauerstress und geringe

Im Kanton Solothurn sollen Pflegekin-

bezahlt worden. Bis spätestens Ende

Bezahlung ausgezehrt. 69 Prozent der

der, die volljährig werden und aus dem

2019 sollen sämtliche Gesuche behan-

Pflegerinnen und Pfleger in Alters- und

Pflegeheim oder der Pflegefamilie kom-

delt sein. Das ist früher, als das Gesetz

Pflegeheimen klagen namentlich über

men, besser in die Selbstständigkeit be-

vorsieht. Die Gesuche von schwerkran-

Hetze und Dauerstress. 46 Prozent der

gleitet werden. Das hat der Solothurner

ken und hochbetagten Personen sollen

Beschäftigten in Pflegeberufen sagen,

Kantonsrat beschlossen. Der Kanton

bis Ende Februar 2019 geprüft sein. Ins-

sie müssten oft Abstriche bei der Quali-

wird damit verpflichtet, ein Konzept für

gesamt hatten rund 9000 Personen ein

tät ihrer Arbeit machen, um das vorge-

sogenannte Care Leaver aus Pflegefami-

Gesuch um einen Solidaritätsbeitrag

gebene Pensum zu schaffen – 49 Pro-

lien auszuarbeiten. Für diejenigen aus

eingereicht. Wird das Gesuch gutgehei-

zent in der Kranken-, 42 Prozent in der

Pflegeinstitutionen existieren bereits

ssen, erhalten sie einen Betrag von

Alterspflege. Annelie Buntenbach vom

Vorgaben. Im Rahmen der Revision des

25 000 Franken. Fürsorgerische Zwangs-

Deutschen Gewerkschaftsbund sagt zu

Sozialgesetzes soll der Regierungsrat

massnahmen waren in der Schweiz bis

diesen Zahlen: «Die Personaldecke in

zudem festlegen, dass Care Leaver Sozi-

1981 angeordnet worden. Menschen

der Alten- und Krankenpflege ist viel zu

alhilfebeiträge – sollten sie mit diesen

wurden zwangssterilisiert, für Medika-

knapp, die Entlohnung gerade in der Al-

unterstützt worden sein – nicht zurück-

mentenversuche

terspflege bescheiden und die Arbeits-

zahlen müssen.

ohne Gerichtsurteil weggesperrt.

bedingungen belastend.»

Solothurner Zeitung
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Transgourmet Schweiz AG
Lochackerweg 5
3302 Moosseedorf
Kundencenter: 0848 000 501
www.transgourmet.ch/care
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Sie pﬂegen.

dokumentiert.
Erlebe
n
falt an Sie die Vielder IFA
S2
Halle 7
, Stand 018
149

•
•
•
•

Mobile App mit Oﬄine Funktion
Für stationär und ambulante Einsätze
Umfassende Pﬂegedokumentation
Unterstützt den individuellen Pﬂegeprozess von
jedem Bewohner
• Nahtlos eingebunden in Lobos 3.X und über
Schnittstellen auch in Fremdsysteme

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

1815210_curaviva_10-2018_52-56_Carte_Blanche_Kurznachrichten.indd 56

03.10.18 16:52

