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«WÄRE ICH ALS MÄDCHEN 
IN THAILAND GEBOREN, WÄRE DAS 

WOHL MEIN ABENDPROGRAMM.»
Sandra Studer, TV-Moderatorin

Mädchen in Armutsregionen werden oft unterdrückt, ausgebeutet 
und ihrer Rechte beraubt. Als eines der grössten Kinderhilfswerke der Welt 
fördert Plan International gezielt Mädchen. Denn Mädchenbildung bedeutet 
Entwicklung – nicht nur für die Mädchen selbst, sondern auch für die Zukunft 
ihres Landes. Danke, dass Sie helfen: PC 85-496212-5, www.plan.ch

Schweizer 
Frauen 
für Mädchen 
weltweit.
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Elisabeth Seifert

Chefredaktorin

«Die nationalen Strategien und 
Programme zeugen von einem 
Bedeutungsgewinn 
der Langzeitpflege.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Wenn Sie selbst ein Pflegeheim leiten oder als Pflegefachper-

son in einem Pflegeheim arbeiten, dann kennen Sie sicher das 

Mammutprojekt «Gesundheit 2020», das der Bundesrat vor ei-

nigen Jahren verabschiedet hat. Einen wichtigen Bestandteil 

des Projekts bilden zahlreiche nationale Gesundheitsstrategi-

en, die oft auch die Pflegeheime betreffen. Am bekanntesten 

und wichtigsten sind zweifellos die Strategien zu Palliative 

Care und Demenz. Dazu gesellen sich weitere Themen, die 

Strategie gegen Spital- und Pflegeheiminfektionen etwa, die 

eHealth-Strategie oder der Aktionsplan Suizidprävention. 

Mit der Aufzählung weiterer nationaler Strategien oder Akti-

onspläne will ich Sie an dieser Stelle verschonen. Sie ärgern 

sich wahrscheinlich bereits genug über all die Anforderun-

gen, die noch zusätzlich auf Sie zukommen, nebst den vielen 

kantonalen Standards zu Qualität oder Mitarbeiter-Qualifi-

kation. Bei allem berechtigten Ärger können Sie aber auch 

stolz sein. Die nationalen Gesundheitsstrategien und Pro-

gramme zeugen nämlich von einem Bedeutungsgewinn der 

Langzeitpflege. 

Die Bedürfnisse der älter werdenden Bevölkerung sind ein 

wichtiger Grund dafür, weshalb Bund und Kantone vor eini-

gen Jahren überhaupt damit begonnen haben, auf nationaler 

Ebene Gesundheitsstrategien zu entwickeln. Man habe er-

kannt, dass die Versorgungsstrukturen nicht optimal auf die 

demografische Entwicklung vorbereitet seien, sagt im Inter-

view mit der Fachzeitschrift Salome von Greyerz, die Leiterin 

der Abteilung Gesundheitsstrategien im Bundesamt für Ge-

sundheit. 

Es ist aber nicht damit getan, die Leistungserbringer, allen 

vor an die Heime, mit immer noch mehr Ansprüchen einzude-

cken und sie damit zu überfordern. «Es braucht eine gesamt-

gesellschaftliche Grundsatzdiskussion darüber, was die de-

mografische Entwicklung für die Schweiz bedeutet», 

unterstreicht Salome von Greyerz. Nur auf diese Weise wird es 

gelingen, die nötigen Strukturen zu schaffen und auch zu fi-

nanzieren, um einer älter werdenden Bevölkerung ein gutes 

Lebensende zu ermöglichen. Dazu gehört, dass die alten Men-

schen und ihre Bedürfnisse in ihrer Gesamtheit wahrgenom-

men werden, nicht zergliedert in eine Vielzahl nebeneinan-

derstehender Strategien. Mit einem solchen Blick auf das 

Wesentliche wird das Gesamtsystem, auch die Pflegeheime, 

entlastet. Weniger ist oft mehr. Diese These zieht sich wie ein 

roter Faden durch die Beiträge in dieser Ausgabe. •

Titelbild: Die Pflegeheime sehen sich heute mit (zu) vielen Anforderun-
gen konfrontiert. Foto: Claudia Weiss

 

 

Die nächste Ausgabe der Fachzeitschrift wird nicht wie 

gewohnt Anfang Januar, sondern erst Ende Januar erscheinen: 

Um unsere Ressourcen besser zu bündeln, fassen wir ab 2019 

die Januar- und Februarausgabe zu einer Doppelnummer 

zusammen. Die neue Winterausgabe wird analog der Sommer-

ausgabe (Juli/August) reichhaltiger gestaltet sein als die 

Einzelausgaben. Der zusätzliche Freiraum über den Jahres-

wechsel erlaubt uns, unsere Inhalte noch besser zu planen und 

auf Ihre spezifischen Interessen auszurichten. Gerne nehmen 

wir jederzeit Ihre Anregungen entgegen. Wir wünschen Ihnen 

eine spannende Lektüre der vorliegenden Dezemberausgabe – 

und schöne Festtage.

Ihre Redaktion

In eigener Sache 
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Dipl. Aktivierungsfachfrau HF 
Dipl. Aktivierungsfachmann HF

> Mehr zum Aufnahmeverfahren unter medi.ch

Zertifikate FAB/FAA Weiterbildung
Fachperson in aktivierender Betreuung

Fachverantwortliche/r in Alltags gestaltung  
und Aktivierung
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medi | Zentrum für medizinische Bildung | Aktivierung HF   
Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | Tel. 031 537 31 10 
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Zentrum für medizinische Bildung

 

Praxisnah und persönlich.

–	 Herausforderndes	Verhalten	unter		
	 dem	Fokus	UN-BRK	
	 30.	Januar	2019,	Luzern

–	 Herausforderndes	Verhalten	unter		
	 dem	Fokus	Lebensqualität	
	 27.	März	2019,	Luzern

Informationen	und	Anmeldung	unter:	
www.weiterbildung.curaviva.ch/ 
impulsworkshops

Impulsworkshop

Herausfordernde  
Verhaltensweisen  
von Menschen  
mit Behinderung
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Lust auf eine neue Herausforderung? 
Wir haben die passende Stelle!

www.senevita.ch/stellenmarkt

1 Prise Motivation
1 Esslöffel Förderung 
1 Messbecher Senevita

100%
Erfolg
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GERIATRIC CARE 

Geriatrische Pflegesituationen sind oft geprägt durch die Kombina-
tion von Hochaltrigkeit mit Multimorbidität und Demenz. Um alte und 
sehr alte Menschen professionell zu versorgen, benötigen Fach-
personen fundiertes, evidenzbasiertes Wissen und umfangreiche 
Kompetenzen. Damit können sie die Praxis in Pflegeheim, Spitex und 
Spital verbessern und die Lebensqualität der Betroffenen steigern.

Der berufsbegleitende MAS Studiengang in Geriatric Care vermittelt 
in verschiedenen Modulen die zentralen Konzepte und verbindet sie 
mit praxis tauglichen Handlungsempfehlungen.

Der Studienstart ist jederzeit möglich.
Termine für Info-Anlässe: www.kalaidos-gesundheit.ch

Ihre Karriereziele – unsere berufsbegleitenden Studiengänge: 
Bachelor of Science | Master of Science | Cardiovascular Perfusion | Care Manage-
ment | Complex Care | Geriatric Care | Home Care | Management of Healthcare 
Institutions | Nephrological Care | Neuro/Stroke | Nursing | Oncological Care | 
Palliative Care | Pflege- und Gesundheits recht | Rehabilitation Care | Transfor-
mationen managen | Transplantationspflege | Wound Care | Wissenschaftspraxis  
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Präsentieren Sie Ihre Institution auf heiminfo.ch, dem grössten Heimverzeichnis der Schweiz.
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Einfach gut positioniert. 

heiminfo.ch
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Lange Wartelisten oder bezugsbereite 
Zimmer? Wer eine Institution sucht,  
ist Ihnen für diese Angaben dankbar.  

Tarife
Transparenz schafft Sympathie:  
Legen Sie Ihre Tarife und Leistungen offen.

Profilbilder und Bildergalerien 
Der erste Eindruck zählt: Zeigen Sie Ihre  
Institution mit drei aussagekräftigen Bildern 
und in attraktiven Bildergalerien. 

Kostenlos  
testen: 

www.heiminfo.ch/ 
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Planen Sie Ihre Karriere mit uns

Lehrgänge auf die Berufsprüfungen mit eidg. Fachausweisen

Beginn Juni 2019 • Bereichsleiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft
Beginn Januar 2019 • Chef de Réception
Beginn März 2019 • Bereichsleiter/in Restauration
Beginn März 2019 • Chefköchin/Chefkoch - Weggis
Beginn Juni 2019 •  Chefköchin/Chefkoch - neu zusätzlich beim 

Hauptbahnhof Zürich

Lehrgänge auf die Höheren Fachprüfungen mit eidg. Diplomen

Beginn Juli 2020 • Küchenchefin/Küchenchef
 • Leiter/in Restauration
 • Leiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft
 • Leiter/in Gemeinschaftsgastronomie

Ausbildungskurse für Berufsbildner/innen (Lehrmeisterkurse)
4 × jährlich: Januar, März, Juni, September (Daten auf Anfrage)

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

Pflegeheime müssen einer grossen Zahl von 
Gesetzen und Qualitätsanforderungen genügen. 
Seit einigen Jahren kommen zahlreiche nationale 
Gesundheitsstrategien dazu. Den Strategien  
fehlten allerdings oft die Datengrundlage und die 
Koordination, moniert unser Autor. 

Von Michael Kirschner *
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Viele nationale Gesundheitsstrategien betreffen die Heime –  eine kritische Betrachtung 

Wenn alte Menschen in strategische 
Einzelteile zerlegt werden

Wenn die Uno ruft, muss es dringend sein! Mitte November 

erhielten mehrere Verbände von einem Bundesamt eine «Ein-

ladung zum strategischen Austausch am 29.11.2018 zur Halbie-

rung von Lebensmittelabfällen». Es gehe um die Uno-Agenda 

2030, genauer um das Unter-

ziel 12.3, welches die Halbie-

rung von «Food Waste» welt-

weit bis 2030 verlangt. Man 

wolle mit den Akteuren Lö-

sungen auf dem freiwilligen 

Weg suchen, mit verbindli-

chen Reduktionszielen und 

Massnahmen. Eine Vorge-

hensskizze zeigt den Prozess bis 2030 auf. Uno? Lebensmittel-

verschwendung in Pflegeheimen? Wie sich zeigt, besteht die 

2015 lancierte Uno-Agenda aus 169 Zielvorgaben, diese jeweils 

aus rund 10 Unterzielen. Unterziel 12.3 ist also eines von 1690!

Die 2016 vom Bundesrat verabschiedete Nationale Strategie 

Nachhaltige Entwicklung (2016–2019) hat die 1690 Uno-Ziele in 

9 Handlungsfelder und 52 Ziele übersetzt. Ziel Nr. 2 lautet: «Un-

ternehmen schöpfen ihre Ressourceneffizienz durch eine op-

timale Gestaltung ihrer Produktionsprozesse und Produkte 

aus.» Ein «Aktionsplan Grüne Wirtschaft» soll das Ganze an-

gehen. Sind die Küchen der Pflegeheime ressourcenineffizient? 

Wäre nicht Ziel Nr. 49 relevanter? «Menschen mit chronischen 

Krankheiten erhalten die notwendige Unterstützung und Be-

handlung.»

Wenn selbst eine Uno-Agenda im Bereich Umwelt die Alters- 

und Pflegeeinrichtungen fordert, trifft dies noch viel mehr auf 

die 2013 vom Bundesrat lancierte Strategie «Gesundheit 2020» 

zu. Diese sieht 4 Handlungsfelder, 12 Ziele, 36 Massnahmen 

und heute über 90 Teilprojekte vor, darunter zahlreiche natio-

nale Gesundheitsstrategien und Aktionspläne. Auf dem Papier 

schliesst sich der Kreis. Ziel Nr. 52 der Nachhaltigen Entwick-

lung bei der Uno heisst bei der Schweizer Strategie «Gesundheit 

2020» Ziel Nr. 9: «Mehr und gut qualifiziertes Gesundheitsper-

sonal» braucht es. Selbstredend, dass «Gesundheit 2020» auf 

der Uno/WHO-Strategie «Gesundheit 2020» beruht.

Wichtige Grundlagenarbeit

In den letzten Jahren wurde im Rahmen der Nationalen Stra-

tegien Demenz und Palliative Care wichtige Grundlagenarbeit 

geleistet. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Bund 

und Kantonen haben alle Akteure des Gesundheitswesens mit-

gewirkt. Auch Curaviva Schweiz und seine Mitgliederinstitu-

tionen haben bei verschiedenen Forschungs- und Grundlagen-

projekten mitgearbeitet. Verbände und deren Mitglieder sind 

bereit, bei als wichtig erachteten Strategien mitzuwirken. Es 

ist aber auch allen Akteure bewusst, dass die zu erbringenden 

Zusatzleistungen in den Pflegeheimen zu finanzieren sind. Die  

begrenzten Kapazitäten für die Umsetzung von Massnahmen  

sind aus der Sicht von Curaviva Schweiz in Zukunft  noch bes-

ser zu beachten.

Die vom Bundesrat 
lancierte Strategie 

«Gesundheit  2020» 
beinhaltet  über 
90 Teilprojekte.

*  Michael Kirschner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im 

Fachbereich Menschen im Alter von  Curaviva Schweiz
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Eine grosse Herausforderung für die Pflegeheime ist die grosse 

Zahl an nationalen Gesundheitsstrategien, Aktionsplänen und 

Programmen. Eine nach der anderen wird von Bund und Kan-

tonen verabschiedet und vom Stapel gelassen. Das Bundesamt 

für Gesundheit (BAG)  ist mit deren Umsetzung beauftragt. Wo 

anfangen? Was ist wichtiger? Die folgende, längst nicht voll-

ständige Aufzählung gibt einen Einblick in die Vielfalt der Pro-

jekte,  von denen    auch die Pflegeheime betroffen sind, einmal 

mehr und einmal weniger. 

■  Demenzstrategie 2014–2019

■  Strategie Palliative Care 2010–2015 / 2017– 

■  Strategie eHealth Schweiz 2007–2022

■  Strategie Spital- und Pflegeheiminfektionen 2016–

■  Strategie Sucht 2017–2024

■  Strategie Antibiotikaresistenzen 2015–

■  Strategie zur Prävention der Grippe 2015–2020

■  Strategie Prävention nichtübertragbarer Krankheiten 

2017–2024

■  Strategie zu Impfungen 2018–2023

■  Gesundheitliche Chancengleichheit 2002-2017 / 2018–

■  Qualitätsstrategie / Sichere Medikation in Pflegeheimen 

2016–2020

■  Aktionsplan Suizidprä-

vention Schweiz 2017–

■  Konzept Seltene Krank-

heiten 2015–2019

«Ohne wissenschaftliche 

Evidenz keine wirksame Ge-

sundheitspolitik», hält das 

BAG fest. Gemäss diesem An-

spruch wäre der Handlungsbedarf auf Grundlage von Daten zur 

Häufigkeit eines Problems zu ermitteln. Erst auf dieser Basis 

wären Massnahmen abzuleiten und gemäss WZW-Kriterien 

(wirksam, zweckmässig, wirtschaftlich) zu priorisieren. Die 

Evaluation der Umsetzung und Zielerreichung führt zur An-

passung oder zum Abschluss einer Strategie. So weit die The-

orie.

In der Praxis dominiert heute das TINA-Prinzip: There Is No 

Alternative. Ohne Daten nichts tun, ist keine Alternative. Fehlen 

Daten zur Häufigkeit eines Problems in den Schweizer Pflege-

heimen, werden die Strategien mit Verweis auf internationale 

Daten, Ziele und Massnahmen formuliert. Was das für Pflege-

heime bedeutet? Jede neue Strategie führt zu Tausenden Papier-

seiten, zahlreichen Tagungen und Workshops, dann zu neuen 

Statistiken, Qualitätsanforderungen, Monitorings, Empfehlun-

gen, Richtlinien, Kompetenzen, Aufgaben, Rollenteilungen, Ko-

ordinationsstrukturen, Forschungs- und Evaluationsprojekten. 

In den Beamtenstuben findet sich hierfür wenig Verständnis.

Nichts ist irreführender als Daten

Warum Daten suchen, wenn das Problem bekannt ist? Bis heu-

te gibt es zwar keine Daten zur Häufigkeit von Demenz in der 

Schweiz. Auch beruhen die bekannten Daten, welche eine dra-

matische Entwicklung suggerieren, auf längst veralteten An-

nahmen und Schätzungen – ohne Schweizer Daten. Trotzdem 

gibt es viel zu tun. Auch der Strategie zur Reduktion von Pfle-

geheiminfektionen fehlen Daten zu Häufigkeit und Ursachen 

in der Schweiz. Trotzdem sind die Pflegeheime in der Strategie 

bereits für die Umsetzung von 30 Massnah-

men (!) unter «Adressat / Ressourcenbedarf / 

Kostenträger» fest eingeplant. Indem Pflege-

heime ein Suizidpräventionskonzept einfüh-

ren, will der Aktionsplan Suizidprävention bis 

2030 nicht-assistierte Suizide in Pflegeheimen 

um 25 Prozent  reduzieren. Auf Anfrage teilt 

das Bundesamt mit: «Wie gross die Suizid-

Problematik in Pflegeheimen ist, wissen wir 

nicht. Verfügen Sie über Daten?» 

Selbst wissenschaftliche Fachorganisationen 

nehmen es nicht so genau mit den Schweizer 

Daten. Eine Fachorganisation erarbeitet ge-

mäss eigenen Angaben aufgrund von «Mei-

nungen und Erfahrungen» ein Positionspapier 

«Psychische Gesundheit in Pflegeheimen». 

Selbstverständlich mit zahlreichen Forderun-

gen an Pflegeheime. Dass es so gut wie keine 

Daten zu psychischen Krankheiten von Heim-

bewohnern gibt, hindert die Autoren nicht 

daran, allgemeingültige Sätze zur Lage in allen 

Pflegeheimen zu formulieren. «Das Positions-

papier müsse knackig eine Botschaft formu-

lieren», vermerken die Autoren.

Andere sehen in der «Mundgesundheit im Al-

ter» speziell in Pflegeheimen die oberste Pri-

orität. «Da sind Daten von 2008 nicht veraltet», 

heisst es bezüglich der Relevanz von vor zehn 

Jahren erhobenen Daten für die Lage heute. «Es 

erscheinen nicht ständig neue Studien», heisst 

es weiter. Als Beweis wird ein aktueller Fach-

artikel zitiert, der Daten der Schweizerischen 

Gesundheitsbefragung der Jahre 1992, 2002 

und 2012 auswertet. Was den Experten ent-

gangen sein muss ist, «diejenigen Personen, 

die in Kollektivhaushalten leben» (u.a. Spitä-

ler, Pflegeheime), werden für diese Befragung 

nicht interviewt.

Das gleiche Daten-Suchspiel setzt sich bei 

anderen Stra tegien oder Aktionsplänen fort. 

Das Hauptproblem ist nicht der Daten mangel, 

sondern das unkoordinierte und nicht prio-

risierte Vorgehen. Wo anfangen, wenn jedes 

einzelne Strategiethema Priorität Nr. 1 bean-

sprucht, da immer dringend Handlungsbe-

darf besteht?

Streit um die Datenhoheit

Um etwas über die Wirklichkeit in Pflegeheimen zu erfahren, 

sind die Strategieproduzenten auf Daten angewiesen. Immer 

wieder helfen Pflegeheime mit, Daten für die Forschung zu ge-

nerieren (zum Beispiel Bewohner- und  Mitarbeiterbefragun-

gen, Auswertung von Pflegedokumentationen oder BESA/RAI-

Daten). Wo sind all diese Daten? Und wem gehören die mit 

öffentlichen Geldern ausgewerteten Daten?

Foschungsinstitute beanspruchen solche Daten gerne exklusiv 

für sich. Eine durch das Bundesamt für Gesundheit  finanzier-

te wissenschaftliche Stiftung hat im Rahmen der Qualitätsstra-

Das Hauptproblem 
ist weniger der 

Datenmangel als  
das unkoordinierte 

Vorgehen. 
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tegie im Jahr 2017 Daten mit Hilfe von 420 Pflegeheimen erho-

ben – und einzig intern ausgewertet. Der Branche werden die 

Daten aber nicht zur Verfügung gestellt. Auf Anfrage heisst es: 

Die Datenhoheit liege bei der Stiftung. Die Daten  würden ent-

sprechend den Zielen des Programms durch die Stiftung auf-

bereitet. Veröffentlicht wurde bis heute nur ein «Datenbericht», 

eine einfache Auswertung mit Kennzahlen, Tabellen und Gra-

fiken. Dieser muss der Expertengruppe als Grundlage zur Aus-

arbeitung des nationalen Programms genügen. 

Auch die Forscher sind auf die Hilfe der Pflegeheime angewie-

sen. Transparenz und Zugang werden jedoch mit Hinweis auf 

fragwürdigen Datenschutz oder deren Unabhängigkeit verwei-

gert. Würden Personen- und Institutionendaten professionell 

erfasst, stünde einem Zugang nichts im Weg. So liegt die Ver-

mutung nahe, dass Forscher die Forschung und Überprüfbar-

keit ihrer Arbeit behindern. Um Forschung und Praxis zusam-

menzubringen, hat Curaviva Schweiz zur Beurteilung von 

Kooperationen deshalb einen Kriterienkatalog erarbeitet. 

Auch zeigt sich bei den unkoordinierten Forschungsanfragen 

immer wieder, dass Forschende weder das Strategiedickicht 

noch Parallelprojekte und deren Relevanz kennen. Die meisten 

Forscher aus Universitäten, Fachhochschulen oder privaten 

1815212_curaviva_12-2018_06-10_Ueberblick_Gesundheitsstrategien.indd   9 06.12.18   18:07
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Instituten kümmert dies wenig, da diese vor allem eigene Fach-

publikationen, nicht aber die Wirklichkeit in Pflegeheimen vor 

Augen haben. Abgesehen vom Schweizerischen Nationalfonds 

(p3.snf.ch), führen viele Forschungseinrich-

tungen ihre Projekte wenig transparent in 

mangelhaften Datenbanken auf, die Resultate 

selten, den Verbleib der Daten nie. Selbst die 

Forschungsdatenbank des Bundes (www.ara-

mis.admin.ch) weist Optimierungspotenzial 

auf. Die Richtlinien des Schweizerischen Na-

tionalfonds für den offenen Zugang zu For-

schungsdaten sollten für alle mit  Bundesgel-

dern  geförderte Forschung gelten.

Den Menschen als Ganzes ins Zentrum stellen

Aufgrund dieser Entwicklungen stellen sich grundlegende 

Fragen: Was ist dringend und wichtig? Wo erzielen wir mit 

begrenzten Mitteln die grösste Wirkung? Welche echten Um-

setzungsprobleme sind endlich anzugehen (zum Beispiel die 

Finanzierung Palliative Care und Betreuung bei Demenz), be-

vor weitere Strategien folgen? Schliesslich: Auf welche Stra-

tegien ist zu verzichten, weil das Problem schlichtweg zu 

wenig bedeutend ist? Wo sind die Daten der Pflegeheime, und 

wem gehören diese? Täglich gibt es zahlreiche Herausforde-

rungen, um die Lebensqualität von hochbetagten Menschen 

in Pflegeheimen zu gewährleisten. Anstatt aber die alters- und 

krankheitsbedingten Herausforderungen sowie den Betreu-

ungs- und Pflegebedarf in Strategien zu zer-

legen, sollten ältere Menschen als Ganzes, 

also Körper, Geist und Seele angeschaut wer-

den. Es muss den Pflegeheimen um den Men-

schen gehen, nicht um Strategien und Mass-

nahmenpapiere. Mit Blick auf «Gesundheit 

2020» lautet unsere Einladung an das Bundes-

amt für Gesundheit: «Wir laden Sie ein, die 

Herausforderungen statt aus der Optik von 

verschiedenen, thematisch aufgegleisten Strategien  aus der 

Sicht hochbetagter Menschen sowie der Akteure des Gesund-

heitswesens anzugehen. Für  diese, ohne die keine Strategie 

umgesetzt werden kann, gilt es eine Gesamtperspektive der 

Anforderungen zu schaffen.» Das Uno-Unterziel 12.3 wäre 

dann anders zu diskutieren. •

Weitere  Infos: Bundesamt für Gesundheit/Nationale Gesund-

heitsstrategien.  Eidgenössisches Departement für auswärtige 

Angelegenheiten/Agenda 2030.

Herausforderungen 
müssen aus der 

Optik der Betagten 
und der Heime 

angegangen werden. 
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Die Versorgungsstrukturen in der Schweiz sind zu 
wenig gut auf die demografische Entwicklung 
vorbereitet. Dies sei ein wichtiger Grund für die 
Entwicklung nationaler Gesundheitsstrategien, 
sagt Salome von Greyerz vom Bundesamt für 
Gesundheit*. 

Interview: Elisabeth Seifert

Weshalb auf nationaler Ebene Gesundheitsstrategien entwickelt werden

«Die Kantone und Landesteile  
können voneinander lernen»

Frau von Greyerz, viele der Strategien und Programme, die auf 

Bundesebene ausgearbeitet werden, betreffen auch die 

Pflegeheime. Wie kommt es dazu, dass zu einem bestimmten 

Thema eine Strategie entwickelt wird? 

Salome von Greyerz: Es gibt zwei Typen von Gesundheitsstra-

tegien, Aktionsplänen oder Massnahmenpaketen, die auf Bun-

desebene entwickelt und umgesetzt werden: Der erste Typ fusst 

auf einer bundesgesetzlichen Grundlage. Da-

runter fällt etwa die Bekämpfung übertragba-

rer Krankheiten. Man könnte den Vollzug auch 

ohne Strategie machen. Mit einer Strategie 

wird der Vollzug aber koordinierter und ziel-

orientierter und die Akteure können systema-

tisch mit einbezogen werden. Die Strategien 

gegen Antibiotikaresistenz und nosokomiale 

Infektionen sind Beispiele dafür. Eine zweite 

Kategorie ersetzt das Fehlen eines Bundesgesetzes. Das Parla-

ment, der Bund und die Kantone oder ein Departementsvorste-

her sind aber der Meinung, dass sich alle Akteure bei einem 

bestimmten Thema auf übergeordnete Ziele und gemeinsame 

Massnahmen einigen sollen. Beispiele dafür sind die Demenz-

strategie, der Aktionsplan Suizidprävention oder die Palliative 

Care-Strategie.

Es fällt auf, dass erst seit einigen wenigen Jahren solche 

Gesundheitsstrategien auf nationaler Ebene entwickelt 

werden. Wieso macht man das gerade jetzt?

Wir haben erkannt, dass unsere Versorgungsstrukturen nicht 

optimal auf die demografische Entwicklung vorbereitet sind. 

Die Strukturen sind heute stark auf die Akutsomatik ausge-

richtet. In den nächsten Jahren aber wird aufgrund der zuneh-

mend älteren Bevölkerung der Bereich Pflege und Betreuung 

eine grössere Bedeutung bekommen. Darauf müssen wir re-

agieren. Aufgrund der sehr starken fachlichen Spezialisierung 

der vergangenen Jahre ist das System fragmentierter und zer-

splitterter geworden. Heute wird immer deut-

licher, dass Zusammenarbeit und Koordinati-

on gefragt sind. Die Digitalisierung schafft 

dabei neue Möglichkeiten. Damit man nicht 

alles 26 Mal erfinden muss, versucht man eine 

von Bund und Kantonen gemeinsam getrage-

ne Strategie zu definieren. Die Kantone und 

Landesteile können so auch voneinander ler-

nen.

Gerade weil die Strategien die demografische Entwicklung als 

Auslöser haben, sind die Pflegeheime besonders stark 

betroffen. Braucht es hier nicht eine bessere Priorisierung, um 

die Pflegeheime nicht zu überfordern?

Sie sprechen da ein wichtiges Thema an, das alle Ebenen be-

trifft, den Bund, die Kantone und die Institutionen. Auch die 

Kantone fühlen sich bombardiert durch die Vielzahl an Strate-

«Der Bereich Pflege 
und Betreuung wird 

immer wichtiger, 
darauf müssen wir 

reagieren.» 

*  Salome von Greyerz, 50, ist Leiterin Abteilung Gesundheits

strategien im Bundesamt für Gesundheit. Sie hat in Bern 

Pharmazie studiert und im Bereich Immunologie promoviert.
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gien und Programmen, nicht nur die Pflegeheime. Dadurch, 

dass die verschiedenen Strategien unterschiedliche Auslöser 

haben, sind sie nicht in jedem Fall gut aufeinander abgestimmt. 

Das führt dazu, dass sie sich manchmal überschneiden. Um 

Doppelspurigkeiten zu vermeiden, müssen wir gemeinsame 

Themen übergreifend angehen. Dadurch können wir das Sys-

tem entlasten. Es wäre aus meiner Sicht aber falsch, eine Stra-

tegie zu priorisieren. 

Sie wollen gemeinsame Themen übergreifend angehen. 

Können Sie das etwas konkretisieren?

Mobile Equipen zum Beispiel finden sich heute in der Psychia-

trie und in der Palliative Care. Mobile Equipen können zudem 

eine Massnahme sein zur Suizidprävention, und sie sind auch 

ein spezielles Modell von koordinierter Versorgung. Sie tauchen 

also in mehreren Projekten auf. Es macht deshalb Sinn, das 

Thema auf einer übergeordneten Ebene zu bearbeiten. Auch 

bei der Demenzstrategie und der Plattform Palliative Care, dem 

Nachfolgeprojekt der Strategie Palliative Care, gibt es grund-

sätzliche Herausforderungen, die durch beide Strategien ange-

gangen werden. Es geht darum, die gemeinsamen Kernproble-

me zu definieren und übergeordnete Lösungen zu finden.

Eine der grundsätzlichen Herausforderungen in der Palliative 

Care und der Demenzbetreuung ist der grosse Zeitaufwand, 

der entsprechende Ressourcen erfordert… 

Diese vermehrt geforderte Betreuung ist ja vielleicht gerade 

eines dieser übergeordneten Themen. Die Bedeutung von Be-

treuung und Begleitung wird in verschiedenen Strategien sicht-

bar. Allenfalls wird man sich Gedanken machen müssen, wie 

man die Betreuung organisieren und auch finanzieren will. Es 

stellt sich zum Beispiel die Frage: Müssen die Betreuung und 

Begleitung immer durch Fachleute erfolgen, oder sollen auch 

vermehrt Angehörige und Freiwillige eingebunden werden? 

Das will ich jetzt aber nicht als politische Absichtserklärung 

verstanden wissen. Ich will vor allem illustrieren, wie sich aus 

verschiedenen Bereichen ein Thema herauskristallisiert. 

Geht es nicht auch einfach darum zu erkennen, dass bestimm-

te Strategien und Massnahmen eben auch mit Kosten 

verbunden sind? 

Es war eindrücklich zu sehen, wie sich das 

Parlament grossmehrheitlich für eine De-

menzstrategie ausgesprochen hat. Alle waren 

sich einig, dass man hier etwas machen muss. 

Das hat viel mit persönlicher Betroffenheit zu 

tun. Auch die Entlastung von pflegenden An-

gehörigen ist ein Thema, bei dem sich alle da-

für aussprechen. Doch wenn es dann um die 

konkrete Umsetzung geht, vor allem um die 

Finanzierung, dann wird es schwieriger. Da prallen verschie-

dene Weltbilder aufeinander, und jeder versucht, die heisse 

Kartoffel einem anderen zuzuschieben. Wir brauchen eine ge-

samtgesellschaftliche Grundsatzdiskussion darüber, was die 

demografische Entwicklung für die Schweiz bedeutet. Die Pfle-

ge und Betreuung am Lebensende ist leider immer noch ein 

Tabuthema. Dabei könnten wir hier Gesundheitspolitik für 

unser eigenes, möglichst gutes Lebensende machen. 

Lassen sich auf Bundesebene überhaupt Strategien im Bereich 

Gesundheit entwickeln? Die Kantone verfügen hier ja vielfach 

über die Entscheidkompetenzen und die finanziellen Mittel…

Es kommt darauf an, was man unter dem Begriff «Strategie» 

versteht. Wenn man unsere Situation mit jener im Ausland 

vergleicht, stehen wir mit den geteilten Zuständigkeiten vor 

einer besonderen Herausforderung. In anderen Ländern macht 

man eine Demenzstrategie, hat im Hintergrund einen millio-

nenschweren Finanztopf und finanziert gestützt auf diese Stra-

tegie die Projekte. In der Schweiz ist das nicht so, deshalb haben 

wir alle Strategien der letzten Jahre immer gemeinsam mit den 

Kantonen, den Leistungserbringern und anderen Akteuren ent-

wickelt.

Letztlich kann der Bund aber oft nur Empfehlungen machen?

Die Kantone müssten eigentlich den Lead haben und die ande-

ren Staatsebenen, den Bund und die Gemeinden, mit einbezie-

hen sowie die Leistungserbringer und die anderen Akteure. 

Dass man das nicht so macht, ist eine rein praktische Frage. 

Das Bundesamt für Gesundheit verfügt über ganz andere Res-

sourcen als das Zentralsekretariat der Gesundheitsdirektoren-

konferenz. Dieses Vorgehen bringt den Bund aber immer wie-

der in schwierige Situationen: Eine gemeinsame Strategie 

erfordert auch eine gemeinsame Umsetzung. Der Bund hat aber 

keine Möglichkeiten, die Umsetzung zu forcieren. Wir sind da-

rauf angewiesen, dass die Akteure dabei ihren Teil überneh-

men. Wir können nur anstossen, indem wir übergeordnete 

Grundlagen zur Verfügung stellen. 

Welche Resonanz haben Sie auf solche übergeordneten 

Unterlagen?

Ob das, was wir hier im Bundesamt für Gesundheit machen, 

bei den Akteuren tatsächlich ankommt, ist eine berechtigte 

Frage. Im Rahmen der Strategie Palliative Care zum Beispiel 

wurde das Versorgungsangebot in allen Kantonen ausgebaut. 

Aus Umfragen wissen wir auch, dass die Bekanntheit von Pal-

liative Care zugenommen hat. Dies ist sicher nicht nur, aber 

auch der Strategie geschuldet. Ich habe sehr engagierte Mitar-

beiter, die tolle Arbeit leisten. Auf vielfachen Wunsch haben 

wir etwa auch eine Broschüre zu Fallbeispielen in der koordi-

nierten Versorgung erarbeitet. Wir haben aber leider feststellen 

müssen, dass diese die Leistungserbringer 

noch kaum kennen. Wir müssen also unsere 

Produkte und Lösungen noch stärker bekannt 

machen. 

Treffen diese Papiere vielleicht nicht immer 

die tatsächlichen Bedürfnisse der Akteure, 

weil sie schlicht zu komplex sind? 

Wir versuchen das umzusetzen, was für die 

Akteure nützlich ist. Sie sagen uns auch, was sie für wichtig 

halten. Im Bereich Demenzstrategie ist es nochmals etwas 

anders: Hier werden sämtliche Produkte von den Akteuren 

selber erarbeitet. Pro Senectute und Alzheimer Schweiz ha-

ben zum Beispiel eine Sensibilisierungskampagne konzi-

piert, und Curaviva Schweiz hat mit der Demenzbox Grund-

lagenmaterial für Gesundheitseinrichtungen erarbeitet. Bei 

allen Strategien ist es unser Anliegen, sämtliche Akteure mit 

«Wenn es um die 
Umsetzung geht, 
vor allem um die 

Finanzierung, dann 
wird es schwierig.»
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einzubeziehen. Damit die Botschaften tatsächlich bei den 

Gesundheitseinrichtungen ankommen, sind wir stark auf die 

Verbände angewiesen. Wir können nicht auf einzelnen Hei-

me oder Spitäler zugehen. Es wäre aber wahrscheinlich sinn-

voll, dass neben Verbandsvertretern auch 

vermehrt einzelne Gesundheitseinrichtun-

gen in die Umsetzungsprozesse eingebun-

den werden.

Neben den Verbänden sind die Kantone 

gefragt. Diese sind ja über die Gesundheits-

direktorenkonferenz (GDK) in die Strategien 

eingebunden. Die GDK hat aber keine 

Weisungsbefugnis…

Wir versuchen vermehrt neben dem GDK-Zentralsekretariat 

auch Vertreter einzelner Kantone in die Leitungsgremien mit 

einzubeziehen. Bei der Plattform Palliative Care zum Beispiel sind 

wir so vorgegangen. Damit wollen wir noch näher an die Ebene 

herankommen, auf der wichtige Entscheide gefällt werden. Um 

konkrete Produkte zu erarbeiten, müssen dann, wie gesagt, die 

Gesundheitseinrichtungen noch stärker eingebunden werden. 

Wie beurteilen Sie die Bereitschaft der Kantone, erarbeitete 

Massnahmen umzusetzen und die dafür nötigen Gelder 

bereitzustellen? 

Wir hören immer wieder, dass Mitarbeitende der kantonalen 

Verwaltungen gerade auch aufgrund ihrer beschränkten Res-

sourcen froh sind über die Grundlagendokumente. Diese werden 

für die innerkantonale politische Auseinandersetzung benutzt. 

Welcher Kanton ist am weitesten?

Über alle Gesundheitsthemen hinweg, auch was den Bereich 

Langzeitpflege betrifft, ist sicher der Kanton Waadt weit fort-

geschritten. Die Waadt und auch Genf haben sehr viele The-

men, die wir auf Bundesebene bearbeiten, schon vor Jahren 

aufgenommen und Lösungsstrategien entwickelt. Sie sind viel-

fach nicht mehr auf die Bundesstrategien angewiesen.

Hat die Romandie eine höhere Sensibilität für 

Gesundheitsthemen?

In den Westschweizer Kantonen übernehmen 

der Kanton und die kantonale Gesundheitsdi-

rektion eine stärkere Rolle in der Gestaltung der 

Gesundheitsversorgungsstrukturen als in den 

Kantonen der Deutschschweiz. Es werden mehr 

öffentliche Gelder in diesem Bereich investiert. 

Die Gesundheitspolitik ist in der Westschweiz 

etatistischer als in der Deutschschweiz. In der Deutschschweiz 

wird vieles an die Gemeinden delegiert und man überlässt es 

auch den Leistungserbringern, sich zu organisieren.

Wie erklären Sie sich solche Unterschiede zwischen den 

Landesteilen? 

Ganz grundsätzlich hat die Westschweiz in Bezug auf «sozial-

politische Themen» ein etatistischeres Verständnis. Das heisst, 

Regulierungen des Staates werden eher gutgeheissen als in der 

Deutschschweiz. Und was die Gesundheitsthemen betrifft: Der 

ganze Bereich Langzeitpflege, Lebensende, Tod wird in der Ro-

mandie möglicherweise anders diskutiert als in der Deutsch-

schweiz. 

Gibt es in der Deutschschweiz Unterschiede zwischen den 

Kantonen?

Der Kanton Zürich zum Beispiel und ganz generell Kantone mit 

Universitätskliniken haben ein anderes Bewusstsein für die 

Gesundheitsthemen und können viel Grundlagenarbeit selber 

machen. Aufgrund solcher Unterschiede zwischen den Kanto-

nen und Landesteilen ist die Chancengleichheit beim Zugang 

«Der Kanton Waadt 
ist, auch was die 
Langzeitpflege 
betrifft, weit 

fortgeschritten.»

«Es geht darum, gemeinsame Kernprobleme zu definieren und übergeordnete Lösungen zu finden:» Salome von Greyerz ist sich 

bewusst, dass die Pflegeheime und die Kantone durch die vielen Strategien stark gefordert sind. Foto: Marco Zanoni
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zu bestimmten Versorgungsstrukturen wie etwa mobilen Equi-

pen nicht mehr überall gewährleistet. Ziel der Bundesstrategi-

en ist es, gerade auch kleinere oder ressourcenschwächere 

Kantone in ihrer Gesundheitspolitik zu unterstützen. Die Kan-

tone können nur dann voneinander lernen, wenn man sie zu-

sammenbringt. Der Föderalismus hat auch sehr viele Vorteile. 

Man spricht ja vom föderalen Labor. In einzelnen Regionen oder 

Kantonen könne gewisse Konzepte getestet werden.

Der Bund hat es über das KVG in der Hand, zum Beispiel 

mittels einer Änderung der Krankenpflegeleistungsverord-

nung, für mehr Chancengleichheit zu sorgen. Warum macht 

man das nicht?

Es gibt bereits erste Bemühungen, den hohen Pflegeaufwand 

für demente Personen besser abzugelten. Man hat schon lange 

die Vermutung, dass die Grundpflege von Demenkranken auf-

wendiger ist als bei Personen ohne Demenz. Die Feststellung 

allein reicht aber nicht. Man muss den Mehraufwand mit Zah-

len belegen können. 

Wie beurteilen Sie mittel- und längerfristig die Wahrschein-

lichkeit, dass die Bundesstrategien auf der Ebene der Gesund-

heitseinrichtungen umgesetzt werden? 

Dafür sind wir, wie gesagt, auf die Mitarbeit aller Akteure an-

gewiesen, auf die Kantone sowie die Verbände und Organisa-

tionen. Es braucht gute Multiplikatoren. Die Strategie Palliative 

Care zeigt, dass mit einer Bundesstrategie viel in Bewegung 

kommen kann. Vor gut zehn Jahren war Palliative Care eine 

Herzensangelegenheit ein paar enthusiastischer Palliativme-

diziner. In der Zwischenzeit ist das Thema in der Öffentlichkeit 

angekommen und hat politische Anerkennung gefunden. Der 

Ständerat hat einstimmig ein Postulat zur besseren Betreuung 

am Lebensende angenommen. Man hat erkannt, dass hier noch 

Handlungsbedarf besteht. Mit der Plattform Palliative Care, 

dem Nachfolgeprojekt der Strategie Palliative Care, die 2015 

abgeschlossen worden ist, haben wir jetzt ein ständiges Inst-

rument. Hier pflegen wir einen zielorientierten und noch stär-

ker auf die Praxis ausgerichteten Austausch. 

Es geht also weniger schnell vorwärts, als man ursprünglich 

gemeint hat? Die Strategien sind auf vier Jahre angelegt…

Strategien haben Vor- und auch Nachteile. Der Vorteil ist, dass 

man einem Thema Schub und Elan verleihen kann, der Nachteil 

aber ist, dass eine Strategie ein Ende haben muss. Wir machten 

eine Zeitlang den Fehler, dass wir meinten, wir können in vier 

Jahren etwas bewegen. Jetzt wissen wir, dass wir mehr Zeit 

brauchen. Nächstes Jahr läuft zum Beispiel die Demenzstrate-

gie aus. Wie deren Zukunft aussieht, ist noch nicht klar. 

Wird die Finanzierung der Heime irgendwann einmal abhängig 

gemacht von der Erfüllung ganz bestimmter Normen? Braucht 

es künftig zum Beispiel irgendwelche Labels? 

Solche Absichten sind mir nicht bekannt. Qualität wird sicher 

immer wichtiger. Ein Label ist aber eine private Norm, die man 

nicht gesetzlich einfordern kann. Es ist für die Heime auch 

nicht machbar, für jeden Pflegebereich die Anforderungen ei-

nes Labels zu erfüllen. Das Gute an solchen Labels ist, dass sie 

zur Entwicklung der gesamten Organisation beitragen. •

Frau Huber, Gesundheitspolitik ist doch Sache der Kantone. 

Macht es Sinn, dass man auf Bundesebene Gesundheitsstra-

tegien entwickelt? 

Kathrin Huber: Im Bereich der übertragbaren Krankheiten hat 

der Bund einen gesetzlichen Auftrag. Andere Strategien, die 

hier im Vordergrund stehen, etwa Palliative Care oder De-

menz, entstehen im Rahmen des Dialogs Nationale Gesund-

heitspolitik, einer gemeinsamen Plattform von Bund und 

Kantonen. Bei diesen Themen kommt man gemeinsam zum 

Schluss, dass es schweizweite Ziele und Massnahmen braucht, 

um einen Schritt weiterzukommen. Bereits bestehende Akti-

vitäten in den Kantonen können so besser aufeinander abge-

stimmt und mit neuen Massnahmen koordiniert werden. Die 

nationale Ebene ist insbesondere von Bedeutung, wenn es um 

politische Forderungen geht, die auf Bundesebene themati-

siert und initiiert werden müssen. 

Bei diesen politischen Forderungen haben Sie vor allem die 

Finanzierung im Sinn, oder? 

Die Finanzierung spielt gerade bei der Verbesserung der De-

menzpflege und der Palliative Care im Alltag eine wichtige 

Rolle. Die Abgeltung der Leistungen haben wir deshalb auch 

in den beiden Strategien aufgenommen. Im Rahmen der Stra-

tegie Palliative Care hat die Gesundheitsdirektorenkonferenz 

zusammen mit Curaviva Schweiz untersucht, wie der Pfle-

geaufwand heute abgebildet wird. Wir haben gesehen, dass 

die Bedarfsermittlungsinstrumente in diesem Bereich Defizi-

te aufweisen. Der Bund, der für die Instrumente zuständig ist, 

müsste hier darauf hinwirken, dass der Aufwand als Voraus-

setzung für eine bessere Abgeltung durch die Krankenversi-

cherung adäquat abgebildet wird. Und im Rahmen der De-

menzstrategie ist ein Antrag der Leistungserbringerverbände, 

der von der GDK unterstützt wird, beim Bundesamt für Ge-

Für die Umsetzung der Massnahmen braucht es  die Kantone

«Regional angepasste  Lösungen finden»
Bei der Erarbeitung der nationalen Strategien 
sind die Kantone direkt beteiligt. Vertreten 
werden sie durch das Zentralsekretariat  
der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Das  
Interesse an der Umsetzung der Strategien in  
den Kantonen sei hoch, meint Kathrin Huber*.

Interview: Elisabeth Seifert

*  Kathrin Huber, 34, ist stv. Zentral

sekretärin der eidgenössischen 

Gesundheitsdirektorenkonferenz 

(GDK). Sie hat in Bern und Paris 

Soziologie, Geschichte, Völkerrecht 

und Politikwissenschaft studiert.
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«Bundesstrategien 
geben die Richtung 

vor, an der sich 
die Kantone 
orientieren.»

Für die Umsetzung der Massnahmen braucht es  die Kantone

«Regional angepasste  Lösungen finden»
sundheit hängig. Hier geht es darum, gewisse Pflegeleistun-

gen neu abzugelten. 

Die Kantone sind über die Gesundheitsdirektorenkonferenz 

in den ganzen Prozess eingebunden. Die GDK hat aber keine 

Weisungsbefugnis…

Ja. Aus den Strategien wird aber selten Rechtsetzungsbedarf 

abgeleitet, häufig geht es um Empfehlungen. Die Idee einer 

Strategie im Gegensatz zu einem Rechtsetzungsprojekt im 

Parlament ist es eben, dass man die Chance der freiwilligen 

Umsetzung hat. Im Vordergrund steht die 

Selbstverpflichtung der Kantone und Leis-

tungserbringer. Bund und GDK setzen stra-

tegische Leitplanken und schlagen Mass-

nahmen vor bzw. erarbeiten diese. Diese 

werden dann in den einzelnen Regionen und 

Kantonen von den Leistungserbringern ent-

sprechend dem tatsächlich vorhandenen 

Bedarf umgesetzt. Bei der Demenzstrategie 

oder der Strategie Palliative Care hat die GDK zum Teil Erhe-

bungen durchgeführt, um die Versorgungssituation zu klären 

und daraus den Handlungsbedarf abzuleiten. 

Wie beurteilen Sie die Bereitschaft der Kantone, die Bundes-

strategien umzusetzen?

Das Interesse an der Umsetzung ist sehr hoch. Gerade beim 

Ausbau von Angeboten für Menschen mit Demenz haben die 

Kantone in den letzten Jahren gemeinsam mit den Leistungs-

erbringern grosse Fortschritte erzielt. Das Angebot ist viel 

breiter geworden. Die Strategien betreffen ja Themen, die alle 

beschäftigen. Es besteht ein echter Bedarf der Kantone, sich 

im Rahmen einer nationalen Strategie am gleichen Ziel aus-

richten zu können. Die Kantone haben natürlich unterschied-

liche Voraussetzungen.

Führen solche unterschiedlichen Voraussetzungen nicht auch 

zu einem sehr unterschiedlichen Angebot?

Ein grosser Kanton kann tendenziell sicher mehr leisten als 

ein kleiner. Die beiden haben aber auch ganz andere Heraus-

forderungen. Jeder Kanton arbeitet mit den Mitteln, die er zur 

Verfügung hat. Die Komplexität der Probleme ist in einem 

kleineren Kanton oft weniger gross, zudem ist auch der Koor-

dinationsaufwand kleiner. Wichtig ist, dass man gemeinsam 

mit den Leistungserbringern zu regional angepassten Lösun-

gen kommt. Mit den Bundesstrategien geben wir die Zielrich-

tung vor, an der sich die Kantone entsprechend ihren Ressour-

cen ausrichten. Die Strategien sind gerade für die kleineren 

Kantone eine grosse Hilfe, indem sie auf die Grundlagenarbei-

ten zurückgreifen können. Jeder Kanton setzt dabei seine ei-

genen Prioritäten.

Es besteht also nicht der Anspruch, dass die Kantone und 

Leistungserbringer jeweils alle angedachten Massnahmen 

umsetzen?

Die Bundesstrategien können oft in bestehende kantonale 

Strategien integriert werden. Kantone, die eine Altersstrategie 

haben, können die Palliative Care oder die Demenzstrategie 

dort verankern. Andere Themen wiederum können die Kan-

tone in ihre Spitalversorgungsstrategien einfliessen lassen. 

Eine wichtige Aufgabe der GDK ist es, auf Bundesebene immer 

wieder darauf hinzuweisen, dass man die Massnahmenpläne 

einfach hält. Sie müssen für die Kantone und 

Leistungserbringer umsetzbar sein. 

So manches Heim fühlt sich durch die 

Vielzahl an Strategien und Massnahme 

dennoch überfordert. Kommen nicht allzu 

viele Themen auf die Heime zu?

Die Strategien haben ja alle eine bestimmte 

Laufdauer. Die Strategie Palliative Care ist 

bereits abgeschlossen. Hier müssen wir vor allem darauf ach-

ten, das Thema im Bewusstsein zu halten. Bei weiteren The-

men stecken wir mitten drin und dann gibt es Strategien, wo 

wir noch eher am Anfang stehen. Die Herausforderung besteht 

vor allem in der Umsetzung auf Heimebene. Man kann nicht 

auf allen Schienen gleichzeitig weiterarbeiten. Wir dürfen das 

Fuder nicht überladen.

Die Strategie Palliative Care gilt als erfolgreich. Weshalb? 

Hier finde ich die Einrichtung der Plattform Palliative Care als 

Nachfolgeprojekt der Strategie Palliative Care sehr gut. Bei 

einem der dort lancierten Projekte, bei dem Curaviva Schweiz 

die Führung übernommen hat, geht es darum, wie man Pal-

liative Care längerfristig in den Heimen verankern kann. Cu-

raviva hat hier Umsetzungshilfen für Heime und ihre Träger-

schaften erarbeitet und stellt auch Beispiele guter Praxis zur 

Verfügung. Wir sind überzeugt, dass dies den Heimen einen 

grossen Mehrwert bringt und die konkrete Umsetzung der 

Palliative Care in den Heimen auf diese Weise vorangetrieben 

werden kann. Das ist für mich ein Vorzeigemodell. Eine solche 

Plattform ermöglicht auch den Wissensaustausch. 

Viele Heime haben Angst vor einer Flut an Vorgaben. Eine 

berechtigte Angst?

Ich glaube nicht, dass man Angst haben muss vor einer Flut 

an verpflichtenden Normen, die man nicht einhalten kann. 

Die Bundesstrategien möchten vor allem Hilfestellungen bie-

ten, sie sind als Chance zu sehen, sich gemeinsam mit grund-

legenden Fragen zu beschäftigen. Qualität wird aber sicher 

immer wichtiger, und die Kantone definieren entsprechende 

Qualitätssicherungsvorgaben. •
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Nationale Gesundheitsstrategien sollen helfen,  
medizinische und soziale Herausforderungen  
so anzugehen, dass sie von der Gesellschaft und 
der Volkswirtschaft bewältigt werden können. 
Monika Obrist von «palliative ch» erklärt, wie  
Heime die Palliative-Care-Strategie umsetzen.

Von Claudia Weiss 

Was genau bedeuten die nationalen Strategien für die Institutionen? 

Zertifizierung ist gut,  
eine gute Grundversorgung ist besser

Palliative Care in der Langzeitpflege? Monika Obrist, Präsiden-

tin der Schweizerischen Gesellschaft für Palliative Care «pal-

liative ch», muss für ihre Einschätzung nicht lange überlegen: 

«Eine enorme Herausforderung, mit knappen Ressourcen im-

mer mehr zu leisten.» Da stünden auf der einen Seite die Emp-

fehlungen des Bundes und der Fachwelt und hohe Ansprüche 

der Bewohnenden, während die Kantone und die Gemeinden 

eine zusätzliche Finanzierung nicht leisten 

wollten und am Ende die Pflegeheime alles 

tragen müssen. 

«Viele Leistungen können nicht abgerechnet 

werden, beispielsweise im Bereich der Pallia-

tive Care oder der Demenzpflege, und die 

Trennung von Pflege und Betreuung ist sehr 

herausfordernd», sagt sie. Und: «Es werden nie 

alle Leistungen von der öffentlichen Hand be-

zahlt werden können, die es für eine gute Betreuung und eine 

gute Lebensqualität am Lebensende benötigt. Es ist wichtig, 

dass ein Anteil Betreuung und soziale Teilhabe durch die Ge-

sellschaft geleistet wird.» Trotzdem gibt es Pflegeleistungen, 

die zusätzlich definiert und bezahlt werden müssen.

Gar so hoffnungslos, beruhigt sie dann, sehe es dennoch nicht 

aus. Und es gebe für Institutionen in der Langzeitpflege durch-

aus Möglichkeiten, auch mit den bestehenden Ressourcen den 

Herausforderungen zu begegnen. «Das Ziel ist beispielsweise 

keineswegs, dass alle Institutionen der Langzeitpflege ein Zer-

tifizierungslabel für Palliative Care erlangen», sagt sie. Einen 

Zertifizierungsprozess, der gut und gerne drei Jahre dauern 

kann und viele Ressourcen benötigt, bis alle notwendigen 56 

Punkte implementiert und erfüllt sind, könnten sich viele klei-

ne bis mittlere Institutionen gar nicht leisten. 

Spezialisierte Pflegezentren und breite Grundversorgung

Das braucht es auch nicht, findet Monika Obrist: «Ein paar spe-

zialisierte Pflegezentren mit dem Label Palliative Care sind 

genug.» Viel wichtiger sei eine breite und gute Grundversor-

gung in Palliative Care, das heisst Teams mit einer soliden 

Grundkompetenz, damit sie auch erkennen, wenn sie in einer 

komplexen Pflegesituation an ihre Grenzen stossen. Und die 

dann bereit sind, punktuell spezialisierte Teams beizuziehen 

und sich von ihnen beispielsweise in eine komplexe Schmerz-

behandlung einführen zu lassen. «Dabei kön-

nen Heimleiter ihre Mitarbeitenden sehr un-

terstützen – letztlich können sie so quasi von 

der Basis her Veränderungen anstossen.» 

Monika Obrist hatte selber jahrelang eine 

Spitex-Organisation im Zürcher Oberland ge-

leitet, und sie erklärt am Beispiel der Spitex, 

wie dieses «Anstossen von unten» tatsächlich 

funktionieren kann: «Die dringende Notwen-

digkeit spezialisierter Palliative-Care-Kompetenz erzeugte ge-

nug Druck, sodass sich mit der Zeit spezialisierte Fachteams 

bildeten. Die Erfahrungen der Praxis brachten die meisten Ge-

meinden zur Einsicht, dass sich ein Leistungsvertrag mit einem 

dieser spezialisierten Palliative-Care-Teams auf jeden Fall 

lohnt, in einigen Gemeinden nicht nur für konsiliarische Un-

terstützung der Spitex-Teams, sondern auch für die Pflegehei-

me.» Im Kanton Zürich haben sich fünf spezialisierte Palliative-

Eine gute Grund- 
kompetenz heisst, 
dass man auch die 
Grenzen kennt und 

Spezialisten beizieht.
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Care-Teams zusammengeschlossen (www.spac.ch), um den 

Aufwand untereinander mittels Kostenrechnung genau aufzu-

schlüsseln. Sie kommen auf einen Stundenbetrag von aktuell 

zusätzlichen 75 Franken zum üblichen Spitextarif. Diesen 

Mehraufwand können sie mit zusätzlicher Ausbildung, dem 

Angebot von Schulung und Coaching und einem 24-Stunden-

Pikett sowie längeren Wegzeiten gut rechtfertigen, sodass sie 

mit den meisten Gemeinden des Kantons Zürich entsprechen-

de Leistungsaufträge abschliessen konnten.

Vorerst seien es erst einzelne Institutionen und Gemeinden, 

die Leistungsverträge für den Einsatz von Palliative-Care-Kon-

siliarteams in den Heimen abgeschlossen hätten, sagt Monika 

Obrist. Sie könnten aber als gute Beispiele dienen, und die Lang-

zeitinstitutionen sollten nicht warten, bis von oben alle Vor-

aussetzungen geboten würden: «Sie sollten einfach anfangen, 

nötigenfalls spezialisierte Konsiliardienste beizuziehen und 

sich so mit der Zeit mehr Durchsetzungskraft verschaffen.» 

Forschung für mehr Fakten nötig

Das heisse nun keineswegs, dass alle Verantwortung bei den 

Institutionen liege: «‹Palliative ch› versucht, den Heimen eine 

Stimme zu geben, um Proble-

me aus der Praxis aufzuzei-

gen. Gleichzeitig fördert ‹pal-

liative ch› die Forschung, 

damit mehr belegbare Fakten 

zu Palliative Care vorliegen 

und diese Resultate politisch 

eingebracht werden können.» 

Genau dort liege nämlich 

eine Schwierigkeit: Es gibt noch zu wenig Daten und Fakten zu 

Palliative Care in der Langzeitpflege. Klar ist, dass sehr viel 

mehr Menschen ihre letzten Tage in Langzeitinstitutionen ver-

bringen als in Hospizen, dass Palliative Care also dort beson-

ders wichtig ist. Genauer aber gehe es noch nicht, denn die 

Zahlen, welche die Bedarfsabklärungsinstrumente Rai und 

Besa liefern, sind laut Obrist nicht miteinander kombinierbar.

Gute Pflege in der letzten Lebensphase: Ziel der nationalen Strategie Palliative Care ist nicht die Zertifizierung sämtlicher 

Langzeitpflegeheime, sondern vielmehr eine gute Grundversorgung und ein paar spezialisierte Institutionen.  Fotos: Martin Glauser 

Antworten auf die 
Frage, was Bewohner 
in der letzten Phase 
wünschen, helfen 

den Geldfluss planen. 

Die Nationale Plattform Palliative Care wurde im April 2017 

lanciert, sie löst die Strategien 2010 bis 2015 ab. Die Platt-

form sorgt für Austausch, Vernetzung und Forschung und 

gibt unter anderem Studien in Auftrag, um mehr Grundla-

gen zu erhalten, insbesondere auch für die Kantone und 

Leistungserbringer. Ausserdem haben Curaviva Schweiz, 

die Bundesämter für Sozialversicherung (BSV) und Ge-

sundheit (BAG) sowie «palliative ch» im Rahmen ihrer Zu-

sammenarbeit auf der Plattform ein Projekt entwickelt, das 

Pflegeheime bei der Weiterentwicklung und Verankerung 

von Palliative Care unterstützt: die Palliative Care Box. Die-

se schafft Grundlagen für die Umsetzung und Verankerung 

von Palliative Care, welche die Pflegeheime nach Bedarf 

nutzen können. Die Box bietet ausserdem konkrete Unter-

stützung in verschiedenen Bereichen: Prozess- und Orga-

nisationsentwicklung, Finanzierung, Aus- und Weiterbil-

dung, Qualität und Zertifizierung, Sensibilisierungs- und 

Öffentlichkeitsarbeit und Beispiele guter Praxis sowie re-

levante Referenzdokumente.

Informationen: www.palliative.ch  

und www.plattform-palliativecare.ch

Nationale Plattform Palliative 
Care und Palliative Care Box
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Wenn jemand sich im Spital einem Eingriff unterziehen 

muss, dann schwingt neben der Unsicherheit über das Ge-

lingen der Operation immer auch die Angst mit, sich mit 

einer Infektion anzustecken. Schätzungen gehen davon aus, 

dass in Schweizer Spitälern jährlich 70 000 Personen an In-

fektionen erkranken. Und zwar deshalb, weil sie sich durch 

Erreger in der Luft oder auf Oberflächen oder als Folge einer 

diagnostischen, therapeutischen oder pflegerischen Mass-

nahme anstecken. Man spricht in diesem Zusammenhang 

von healthcare-assoziierten Infektionen (HAI). 

Solche Infektionen betreffen zum einen die Harn- oder 

Atemwege. Bei Letzteren handelt es sich vor allem um bron-

chiale Infektionen wie die Grippe oder 

auch eine Lungenentzündung. Am häu-

figsten erkranken Spitalpatienten an post-

operativen Wundinfektionen. Zu den HAI 

zählen weiter Blutvergiftungen. Solche 

Infektionen haben mindestens zusätzliche 

Behandlungen zur Folge, können aber auch 

zu Langzeitschäden führen und sind pro 

Jahr für rund 2000 Todesfälle verantwort-

lich. 

Für die Heime gibt es keine Daten

Diese Zahlen beruhen auf früheren Studien. Nächstes Jahr 

sollen aktualisierte Daten publiziert werden. Für den Bereich 

der Alters- und Pflegeheime existieren in der Schweiz, zur-

zeit noch, keine Daten. Curaviva Schweiz fordert eine ent-

sprechende Studie als Grundlage für konkrete Massnahmen 

und unterstützt deren Erarbeitung. In der Fachwelt geht 

man, gerade auch aufgrund von Erhebungen in der EU, davon 

aus, dass auch im Bereich der Pflegeeinrichtungen ein er-

heblicher Problemdruck besteht.

Studien zeigen dabei, dass sich 35 bis 55 Prozent aller Fälle 

mit Präventions- und Überwachungsmassnahmen verhin-

dern liessen. Um bereits bestehende Massnahmen in den 

Heimen und Spitälern zu unterstützen, hat der Bundesrat 

die Reduktion der HAI zu einer prioritären Massnahme er-

klärt. Zu diesem Zweck hat er im März 2016 die Strategie 

Noso verabschiedet, zwecks «Überwachung, Verhütung und 

Bekämpfung von healthcare-assoziierten Infektionen». 

«Noso» steht für nosokomiale Infektionen. Ein aus dem Grie-

chischen stammender Ausdruck, der mit «Krankenhaus-

infektionen» übersetzt werden kann.

 

An der Basis noch kaum bekannt

Seit gut zwei Jahren ist das Bundesamt für Gesundheit ge-

meinsam mit den Kantonen und den Umsetzungspartnern, 

zu denen auch Curaviva Schweiz gehört, daran, die in einem 

80-seitigen Grundlagenpapier festgehaltene Strategie um-

zusetzen. In der Umsetzungsphase geht es darum, Daten zu 

erheben, minimale Anforderungen an Gesundheitseinrich-

tungen zu definieren sowie die Leitungspersonen und das 

Personal zu sensibilisieren. Ein weiteres Ziel besteht darin, 

Heime und Spitäler bei der Einführung von Massnahmen zu 

unterstützen, um den Stellenwert des Themas im Ar-

beitsalltag zu erhöhen. Ende 2020 dann soll eine Zwischen-

evaluation erfolgen.

Besonders wichtig sind die Sensibilisierungs- und Unter-

stützungsmassnahmen gerade für den Bereich der Pflege-

institutionen. «Die Noso-Strategie ist in den Heimen noch 

kaum bekannt», beobachtet Sylvia Liechti. Sie ist Fachbera-

terin Hygiene bei IVF Hartmann AG, einem grossen Unter-

nehmen im Bereich medizinischer Ver-

brauchsgüter. Liechti ist in der ganzen 

Schweiz unterwegs und berät Pflegeinsti-

tutionen in Sachen Hygiene. Aus ihrer lang-

jährigen Praxis weiss sie, wie schwer sich 

viele Heime damit tun, zwecks Prävention 

von Infektionen nachhaltige Strukturen im 

Bereich Hygiene aufzubauen. «Der hohe fi-

nanzielle Druck zwingt die Heime dazu, 

Prioritäten zu setzen.» Und Präventionsmassnahmen gehö-

ren hier oft eben nicht dazu. Im Vordergrund stehe der for-

dernde Pflegealltag mit all den tatsächlich auftretenden 

Problemen. 

Wenn Prävention in vielen Heimen eine eher untergeordne-

te Bedeutung spiele, dann auch deshalb, weil eine Infektion 

als Ursache für den Tod eines Bewohners in der Regel weni-

ger stark gewichtet werde. Liechti: «Todesfälle werden vor 

allem auf die Grunderkrankungen zurückgeführt und nicht 

auf eine Infektion.» Infektionen allerdings können, so Liech-

ti, dazu beitragen, dass jemand früher stirbt oder mit noch 

grösseren gesundheitlichen Beeinträchtigungen weiterlebt. 

Ein Pflegeheim sei das Zuhause für gesunde, betagte Men-

schen und kein Spital, werde immer wieder als Argument 

ins Feld geführt, hält die Fachberaterin Hygiene fest. Doch 

auch wenn in einem Heim keine Operationen durchgeführt 

würden, gebe es eine ganze Reihe von Pflegeverrichtungen, 

welche die konsequente Beachtung bestimmter Hygiene-

standards erfordern, vom Verbandswechsel über den Bla-

senkatheter oder das Legen von Nährsonden bis hin zur 

Aufbewahrung und Verabreichung von Medikamenten. 

Besonders wichtig 
sind Massnahmen 

zur Sensibilisierung 
und Unterstützung in 
Pflegeinstitutionen.

Die Strategie Noso soll auch in den Heimen die Infektionsgefahr reduzieren

Das Bewusstsein für Hygiene stärken
Obwohl der Bundesrat vor bald drei Jahren die 
Strategie Noso lanciert hat, wird in den Heimen 
und Institutionen der Hygiene nicht die dringend 
nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Das gefährdet 
zum einen die Gesundheit der Bewohnerinnen 
und Bewohner, zum anderen die des Personals.  

 Von Elisabeth Seifert
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Beratung und Netzwerke

Das Problembewusstsein sei in den Heimen durchaus vor-

handen, sagt Sylvia Liechti. Viele erarbeiten etwa ein Hy-

gienekonzept. Auch deshalb, weil die kantonalen Aufsichts-

behörden mancherorts ein solches Konzept einfordern. Die 

Heime können dabei auf ein Musterkonzept, wie es Curavi-

va Schweiz zur Verfügung stellt, zurückgreifen. Wichtig sei 

dabei, sagt Liechti, dass ein solches Musterkonzept an die 

Bedürfnisse des eigenen Betriebs angepasst werden. Mit 

dem Konzept alleine sei es indes nicht getan. An der Umset-

zung hapere es oft, wie Liechti beobachtet. Man weiss zum 

Beispiel, wie wichtig die Händedesinfektion ist, hält sich 

aber nicht konsequent daran. Oder man wäscht die Kleidung 

von Bewohnern in deren Badezimmern aus, wodurch sich 

die Pflegenden selbst einer Infektionsgefahr aussetzen.

Die Umsetzung von Hygienekonzepten erfordere den Willen 

der Geschäftsleitung, unterstreicht Sylvia Liechti, und dann 

den Aufbau von Strukturen, die das Thema Hygiene im All-

tag verankern. Die begrenzten Ressourcen und das oft feh-

lende Fachwissen würden viele Heime hierbei allerdings vor 

eine Herausforderung stellen. Die Unterstützung durch ex-

terne Fachleute könne deshalb eine Hilfe sein. Solche Bera-

tungen seien freilich wiederum mit Kosten verbunden, die 

sich manche Institutionen nicht leisten könnten, sagt Sylvia 

Liechti und nimmt damit die Noso-Strategen in die Pflicht. 

Neben der finanziellen Unterstützung seien die Pflegeheime 

auch auf gut verständliche Unterlagen angewiesen. 

Für sehr sinnvoll erachtet die Fachberaterin Hygiene weiter 

die Gründung von Netzwerken, in denen sich die Hygiene-

verantwortlichen von Heimen gegenseitig austauschen und 

neues Wissen erwerben können. Die IVF Hartmann AG, ein 

kommerzieller Anbieter, unterhält derzeit als einzige Orga-

nisation mehrere solcher Netzwerke in der deutschen 

Schweiz.

Massnahmen müssen einfach umsetzbar sein

Zu den Pflegeeinrichtungen, die dem Thema Hygiene einen 

wichtigen Stellenwert beimessen, gehört die «Alterswohnen 

STS AG» mit 135 Pflegeplätzen in mehreren Häusern im Ber-

ner Oberland sowie Alterswohnungen und Wohnangeboten 

mit Dienstleistungen. Die verantwortliche Fachperson für 

Hygiene ist Suleika Kummer. Sie ist zudem Leiterin Pflege-

entwicklung und Qualitätsverantwortliche Pflege. Die Pfle-

gefachfrau mit einem Bachelor in Pflegewissenschaften 

weiss sehr genau, dass Hygiene nur eine unter vielen Auf-

gaben einer Pflegeinstitution ist. Die Geschäftsleitung habe 

das Thema Hygiene denn auch in Zusammenhang mit allen 

übrigen pflegerischen Verantwortlichkeiten und den kanto-

nalen Vorgaben analysiert, erläutert Suleika Kummer das 

Vorgehen.

Für sie und die STS-Geschäftsleitung wurde dabei schnell 

klar: «Hygienemassnahmen müssen einfach umsetzbar 

sein, andernfalls verschwinden sie in einer Schublade.» 

Wichtiger als die Definition von Standards für jede einzelne 

Handlung in den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft oder 

technischer Unterhalt sei die Schulung einer Grundhaltung. 

«Die Mitarbeitenden müssen vor allem ein Verständnis für 

Hygiene und mögliche Übertragungswege entwickeln. Als 

Grundlage müssen die Hygiene-Standardmassnahmen wie 

Händehygiene oder Schutzmaterialien sitzen und die Hy-

gienemassnahmen in die alltäglichen Abläufe integriert 

werden.» Es brauche ein Grundverständnis von Hygiene, das 

auf alle möglichen Situationen übertragbar ist. 

Vor dem Hintergrund solch grundsätzlicher Überlegungen 

erhielt Suleika Kummer den Auftrag, ein Hygienekonzept zu 

erarbeiten. Unterstützung erhielt sie dabei von Hygiene-

Fachfrau Sylvia Liechti. Über die Konzept-Erarbeitung und 

die Schulung hinaus begleitete die Expertin Suleika Kummer 

auch beim Aufbau entsprechender Strukturen. In der Pro-

jektgruppe Hygiene waren Schlüsselpersonen aus allen Be-

reichen, vor allem der Pflege, der Hauswirtschaft und des 

Technischer Dienst, vertreten. Das Thema Hygiene wird nun 

in die bestehende Sicherheitsorganisation integriert. In die-

sem Rahmen treffen sich Verantwortliche aus allen Berei-

chen, um sich über Sicherheit und Hygiene auszutauschen. 

Suleika Kummer als verantwortliche Fachperson für Hygi-

ene hat dabei den Beisitz. 

Der Austausch innerhalb des Betriebs, aber auch darüber 

hinaus, sei für das Thema Hygiene und andere Pflegeheim-

Aufgaben von wichtiger Bedeutung, betont Suleika Kummer. 

Sie spricht sich deshalb analog zu den Hygiene-Netzwerken 

der IVF Hartmann AG ganz generell für regionale Netzwer-

ke im Bereich Langzeitpflege aus. •

Mundschutz und Händedesinfektion: Auch Institutionen 

müssen Hygienestandards konsequent umsetzen.
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Immer mehr «End of 
Life»-Betreuung 

stellt hohe  
Anforderungen an 

das Pflegepersonal.

Die Antworten auf diese Fragen würden helfen zu planen, wo-

hin das Geld zielgerichtet fliessen soll. Andrea Koppitz, Profes-

sorin an der ZHAW, untersuchte jüngst in der Studie «Sterbe- 

und Betreuungsqualität, Evaluationsstudie mit Rai- und 

Besa-Daten», Koppitz et al 2018, welche Inter-

ventionen in Langzeitpflegeinstitutionen wie 

oft gemessen werden. Monika Obrist hat die 

Studie gelesen: «Es ist auffällig, dass Sympto-

me statt Bedürfnisse erfasst wurden. Und dass 

besonders viele Daten zu konflikthaften oder 

störenden Interaktionen, sogenannte non-

compliance, oder zu den Pflegealltag stören-

dem Verhalten erhoben wurden», sagt sie.

Es gebe aber keine Daten, die etwas darüber aussagen, inwie-

weit die persönlichen Anliegen und Ziele erreicht werden konn-

ten. Was ebenfalls nicht erfasst werde, sei der Grund für das 

auffällige Verhalten. «Wüsste man diesen Grund, liessen sich 

allenfalls Ressourcen einsparen», sagt sie. Gute Advance-Care-

Planung sei deshalb unbedingt empfehlenswert: «Der Mehrauf-

wand für ein eingehendes Gespräch mit Bewohnerinnen und 

Bewohnern und ihren Angehörigen zahlt sich im Endeffekt 

längstens wieder aus.»

Das sei heute besonders wichtig, weil die Hochaltrigen, die bis 

zum Heimeintritt selbstbestimmt gelebt haben, sich nicht ein-

fach in einen Heimalltag einfügen mögen. Und weil die Pflege-

institutionen immer mehr «End of Life»-Betreuung und immer 

komplexere Pflegesituationen bewältigen müssen. «Das stellt 

hohe Anforderungen an das Personal.» Monika Obrist erhält oft 

Anfragen von Pflegenden oder Betreuenden, die völlig überfor-

dert sind und verzweifelt anrufen, weil sie mit komplexen 

Palliative-Care-Situationen nicht zurechtkommen. 

Ihnen rät sie dann, dasselbe zu tun, wie das einzelne Gemein-

den bereits eingeführt haben: In schwierigen Situationen pfle-

gerische Konsiliardienste zu beanspruchen und sich punktuell 

Hilfe bei diesen spezialisierten Teams zu holen. «Das kostet ein 

Heim ein paar hundert Franken pro Bewohner», rechnet sie. 

«Dafür erhöht es die Pflegequalität und senkt den Stress der 

Mitarbeitenden.» 

Spezialisierte Palliative-Care-Teams

Ein solches System, sagt sie, mache vor allem in Alterszentren, 

die jährlich höchstens vereinzelte komplexe Sterbefälle betreu-

en müssen, sehr viel Sinn: «Ein eigenes spezialisiertes Team 

wäre vielerorts unverhältnismässig, während sich Lösungen 

mit spezialisierten Palliative-Care-Teams durchaus lohnen.» 

Nicht zuletzt zugunsten der Bewohnerinnen und Bewohner, 

die heute bei belastenden Symptomen oft notfallmässig im 

Spital landen. «Das bedeutet einzig, dass das Problem expor-

tiert wird – aber für die schwerkranken alten Menschen ist eine 

Notfalleinweisung traumatisch», sagt Monika Obrist. 

Deshalb steht für sie fest: «Es braucht mehr Grundlagendaten 

und ein anderes Anreizsystem.» Sobald genauere Studien und 

Zahlen vorliegen, so hofft sie, könne man auch in der Finan-

zierung von Palliative Care konkrete Schritte machen und da-

mit dem erklärten Ziel näherkommen: Palliative Care allen 

Menschen in der letzten Lebensphase zugänglich zu machen. 

Und zwar ohne von den Langzeitinstitutionen Unmögliches zu 

fordern. •

Immerhin zeigte das Nationale Forschungsprogramm NFP 67 

«Lebensende» deutlich, dass grosse Versorgungslücken in der 

Palliative Care bestehen. Diese Erkenntnis bewirkte sogar ein 

ständerätliches Postulat, das die Zugänglichkeit, Sicherstellung 

und Finanzierung von Palliative Care fordert. 

Bis Ende 2019 muss der Bundesrat Empfehlun-

gen ausarbeiten, an denen unter anderem 

auch «palliative ch» mitarbeitet.

Gute Advance-Care-Planung

Ebenso wichtig wie die politischen Schritte 

findet Monika Obrist allerdings eine gründli-

che Abklärung der Frage, was die Bewohnerin-

nen und Bewohner in der letzten Lebensphase überhaupt wün-

schen: Fragen wie «Was möchten Sie noch erleben? Was sind 

Ihre individuellen Ziele?» oder «Wo setzen Sie Ihre Grenzen?» 

müssten unbedingt eingehend besprochen werden. «Es bringt 

nichts, aufgrund von erhobenen Defiziten Leistungen an den 

Bewohnenden vorbei zu erbringen und zu finanzieren, ihnen 

beispielsweise Angebote zu machen, die sie gar nicht wün-

schen.» Stattdessen zeigen etliche Studien, dass in der letzten 

Lebensphase anderes zählt: Das Gefühl, ernst genommen zu 

werden, gehört zu werden, das Gefühl, dass individuell Wich-

tiges berücksichtigt wird.

www.diga.ch/careI d’diga muesch higa!

Infoservice: 055 450 54 19

Bestes Preis-Leistungs- 
Verhältnis der Schweiz!
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Die «Sonntags-Zeitung» schrieb 2010 von der «vergessenen 

Krankheit». Demenz, so monierte das Blatt, scheine in der 

schweizerischen Gesundheitspolitik kaum eine Rolle zu 

spielen.

Tatsächlich lag zu dieser Zeit auf eidgenös-

sischer Ebene zwar seit Längerem ein par-

lamentarischer Vorstoss auf dem Tisch. 

Doch die darin geforderte nationale De-

menz-Strategie liess auf sich warten. 2013 

immerhin präsentierte der Bundesrat die 

«Nationale Demenzstrategie 2014–2017». Er 

definierte vier Handlungsfelder: Gesund-

heitskompetenz, Information und Partizipation; bedarfsge-

rechte Angebote; Qualität und Fachkompetenz; Daten und 

Wissensvermittlung. Dazu stellte er 18 Projekte. Die Strate-

gie, so definierte die Landesregierung das Ziel, soll ein bes-

seres Verständnis der Demenzerkrankungen und die Akzep-

tanz der Betroffenen in der Gesellschaft fördern. «Dadurch 

können Hemmschwellen und Stigmatisierung vermindert 

und ein offener Umgang erleichtert werden.»

Mit dieser Zielsetzung trug der Bundesrat dem Umstand 

Rechnung, dass Demenzerkrankungen wohl so bald nicht 

medizinisch behandelbar sein werden und dass Menschen 

mit Demenz in absehbarer Zeit zu einem nicht mehr zu ig-

norierenden Teil unsere Gesellschaft werden. 

Wie immer, wenn der Bund ein Gesundheitsstrategiepapier 

veröffentlicht, sind danach die Kantone am Zug. Sie haben 

die Hoheit über das Gesundheitswesen. Tatsächlich gingen 

etliche Kantone sofort daran, eine eigene Strategie mit eige-

nen Projekten und Organisationsstrukturen zu erarbeiten. 

Man bewilligte Geld für Aufklärungsarbeit und ging Leis-

tungsvereinbarungen mit spezialisierten Institutionen ein. 

Andere Kantone allerdings warteten vorerst ab. Man wollte 

lieber auf Erfahrungen andernorts warten.

Nicht warten mochten allerdings die Städte – auch wenn die 

Kantone noch zögerten. Der Schweizerische Städteverband 

organisierte im «Schweizer Netzwerk altersfreundlicher 

Städte» Tagungen mit Fachreferaten, Workshops und Erfah-

rungsaustausch. Das erklärte Ziel: «Wir wollen einen eige-

nen Akzent setzen zur Demenz und nicht abwarten.» Mit 

eigenen Ideen wollen die Städte die Bemühungen forcieren, 

die Lebensumwelt so zu gestalten, dass sich darin auch Men-

schen mit Demenz wohlfühlen. Voraussetzung dafür ist, 

dass die nicht betroffene Bevölkerung weiss, was Demenz 

ist und wie mit demenzkranken Menschen umzugehen ist.

Von sich aus aktiv werden

Die Eigeninitiative des Städteverbands führte wiederum 

dazu, dass Kommunen von sich aus aktiv wurden. Die Zür-

cher Gemeinde Wädenswil etwa hat im vergangenen Jahr 

mehr als 100 Wädenswilerinnen und Wädenswiler im Um-

gang mit demenzkranken Menschen geschult. Sie sollen in 

der Gemeinde als Multiplikatoren und Vorbilder wirken im 

Umgang mit diesen Menschen. «Leider meldeten sich kaum 

Busfahrer, da müssen wir wirklich dran-

bleiben», sagt Tom Waldis von der Home-

Instead-Seniorenbetreuung, der die kosten-

losen Schulungen durchführt. «Der 

öffentliche Verkehr ist immens wichtig. 

Demenzkranke verlaufen sich oft und fin-

den nicht zurück nach Hause.» Tatsächlich 

haben das etliche Transportunternehmen 

realisiert. Bei den SBB werden die Zugfüh-

rer geschult, wie sie mit Demenzkranken umgehen sollen, 

wenn diese nicht mehr wissen, wohin sie eigentlich fahren 

wollten und wo sie wohnen. Ebenso halten es regionale Bus-

unternehmungen. Auch die Migros sensibilisiert ihre Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter im Umgang mit demenzkran-

ken Menschen. Serviceangestellte in den Migrosrestaurants 

etwa wissen, dass Menschen mit Demenz nicht mehr selbst 

von der Speisekarte auswählen können. Also machen sie 

ihnen Angebote. •

Bei den SBB  
lernt das Personal, 

mit demenz- 
kranken Menschen  

umzugehen.

Die Demenz-Strategie muss dort umgesetzt werden, wo die Betroffenen leben

Im Bus, im Zug und in der Migros
Eine nationale Strategie ist das eine. Wie sie in 
den Kantonen und in den Gemeinden umgesetzt 
wird, ist das andere. Bei der Demenz-Strategie 
zeigt sich, dass Eigeninitiative und Engagement 
in den Kommunen und bei Privaten viel bewirken 
können.  

 Von Urs Tremp

Workshop des «Netzwerks altersfreundlicher Städte»: «Wir 

wollen eigene Akzente setzen und nicht einfach abwarten.»
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Projekte, Strategien, Vorgaben: Auch grössere 
Heime wie das Alters- und Pflegeheim Johanniter 
in Basel müssen ihre Kapazitäten einteilen und 
herausfinden, was wirklich sein muss. Wie er sich 
im Anforderungsdschungel zurechtfindet, sagt 
Johanniter-Geschäftsführer Urs Baudendistel.
 
Von Claudia Weiss

Pflegeheime müssen täglich unzähligen Anforderungen begegnen

Die entscheidende Frage lautet:  
«Müssen wir oder dürfen wir?»

Notfallkonzept, Medikamentenplan, Gesundheitsschutz, Hy

gieneplan, Arbeitssicherheit, Risikomanagement, Weiterbil

dungskonzept, Qualitätsmanagement und, und, und… Die 

Vorgaben, denen Alters und Pflegeheime täglich entsprechen 

müssen, sind zahlreich. 

Urs Baudendistel, Heimleiter und Geschäftsführer im Alters 

und Pflegeheim APH Johanniter in Basel, legt nachdenklich die 

Zeigefinger aneinander und nickt dann. «Ja, 

ich weiss immer genau, was ich von sieben 

Uhr früh bis neun Uhr an dringlichen laufen

den Alltagsgeschäften erledigen muss.» Dazu 

gehören viele Pflichtprozesse: Finanzcontrol

ling, Qualitätsentwicklung, eine adäquate 

Kommunikation – alles muss täglich garan

tiert sein. 

Es sind allerdings nicht nur all die täglichen 

vielfältigen Anforderungen, die ihn auf Trab halten: «Darüber

hinaus habe ich zwei Märkte, auf denen der Johanniter beste

hen muss: auf der einen Seite interessierte, potentielle Kund

schaft – die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner – auf der 

anderen Seite das Personal.» Die Auslastung der Heimplätze sei 

nicht mehr so selbstverständlich wie in den vergangenen Jah

ren, und Pflegefachpersonal ist auch in Basel rar. «Für beide 

Gruppen müssen gute Bedingungen geschaffen werden, damit 

sie zu uns kommen respektive dann auch bleiben.» Daneben 

wollen auch Angehörige, externe Dienstleistende und Tages

gäste adäquat betreut sein.

Dazu kommen die grossen nationalen Strategien, die oft kom

plexe Anforderungen und Zertifizierungsprozesse mit sich 

bringen. Ein täglicher Balanceakt also, um nicht unterzugehen? 

Urs Baudendistel lehnt sich in seinem Stuhl zurück, wirkt er

staunlich entspannt: Er hat beschlossen, inmitten dieses An

forderungsdschungels sein Augenmerk vor allem darauf zu 

richten, wie er für alle Anspruchsgruppen die besten Bedin

gungen schaffen und trotzdem alle Anforderungen erfüllen 

kann. 

Sein Credo: «Alles Laufende wird vorweg erledigt, und alle paar 

Jahre nehmen wir ein grösseres Projekt in Angriff.» Das soll 

abwechslungsweise ein Projekt zum Wohl von Bewohnerinnen, 

Bewohnern und Mitarbeitenden sein, eines für das «Front Of

fice», wie er es halb scherzhaft bezeichnet. Und dann wiederum 

eines, das zur Verbesserung der internen Ab

läufe beiträgt, also für das «Back Office». 

2013, als Baudendistel schon drei Jahre lang 

im Amt war und sich in den laufenden Anfor

derungen, Konzepten und Plänen sattelfest 

fühlte, beschloss die Geschäftsleitung, ein 

erstes grosses Projekt anzupacken. Gemein

sam entschieden sie sich für eines, das einen 

grösseren Qualitätsschritt für die Bewohne

rinnen und Bewohner bedeutete, und in das Baudendistel und 

die involvierten Schlüsselpersonen viel Herzblut legten: Er 

startete den Prozess zur Zertifizierung in Palliative Care. 

Heute ist «der Johanniter», wie der Heimleiter sein Haus liebe

voll nennt, das einzige Alters und Pflegeheim im Kanton Basel 

Stadt mit diesem Label. Das macht Sinn in einem Heim mit 

150 Mitarbeitenden und 134 Bewohnerinnen und Bewohnern, 

von denen durchschnittlich jährlich ein Drittel sterben. 

Ein Projekt, das einen 
grossen Qualitäts-

schritt für die  
Bewohner bedeutet: 

Palliative Care.
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Für Baudendistel ist klar: «Sterben ist etwas vom existenziells

ten im Leben, und wir sind dafür da, diesen Prozess optimal zu 

begleiten.» Das erfordere emotionale Stabilität und einen hohen 

fachlichen Anspruch: «Wenn wir im Lauf dieses Prozesses et

was falsch machen, kann es fast nicht mehr gutgemacht wer

den.» Deshalb ist für ihn der Ausbau von Palliative Care nicht 

einfach eine Weiterbildung des Pflegedienstes, sondern eine 

unternehmerische Haltung. Das heisst: Das ganze Haus kennt 

die Ansprüche der Bewohnerinnen und Bewohner an die ver

schiedenen Bereiche und trägt bei Bedarf mit, wenn jemand im 

Sterben liegt.

Für eine sterbende Bewohnerin bereitet der Koch auch zu Un

zeiten ein Lieblingsgericht zu; der technische Dienst richtet 

eine Wechseldruckmatratze ein oder hängt ein Bild auf; die 

Pflege ist sehr darauf konzentriert, lindernde Massnahmen 

anzuwenden respektive die Angehörigen zu begleiten, und 

auch die Hauswirtschaft wird mit einbezogen, bringt bei Bedarf 

ein weicheres Kissen oder eine Kuscheldecke. 

Sie alle wissen: Wenn jetzt ein Wunsch geäus

sert wird, muss dieser erfüllt werden, ver

schieben lässt er sich nicht. «Alle Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter werden entsprechend 

geschult und an Bord geholt», sagt Heimleiter 

Baudendistel zufrieden.

Auch in kleineren Heimen erreichbar

Er ist sich bewusst, dass im Johanniter in Bezug auf die Platz

zahl im oberen Fünftel der Heime mehr spezialisiertes Fach

personal angestellt werden kann als in kleineren Heimen. Dazu 

gehören beispielsweise eine Pflegefachfrau mit einem Master 

in Onkologiepflege und hochqualifiziertes Pflegepersonal mit 

Weiterbildungen in Palliative Care. Aber er ist überzeugt: «Die 

Haltung und die nötigen Kompetenzen sind in allen Heimen 

erreichbar. Ein kleines Heim muss eine der Grösse angepasste 

Qualitätsentwicklung umsetzen und die Ressourcen und Kom

petenzen intelligent aufteilen.» Und nicht alle Schritte müssen 

gross und teuer sein: Schon vor der Idee zur Zertifizierung hat

te Urs Baudendistel damit angefangen, erste Veränderungen 

einzuführen. «Als ersten Schritt habe ich den Aufbahrungs

raum im Keller aufgehoben.» Ein scheusslich kalter Raum sei 

das gewesen, erzählt er, unfreundlich, kein Ort, an dem Ange

hörige die Verstorbenen zum letzten Mal sehen sollten. Nein, 

ab sofort blieben die Bewohnerinnen und Bewohner nach ihrem 

Tod im Zimmer, bis das Beerdigungsinstitut sie abholt. 

Wichtig für die Zertifizierung ist Stabilität

Und, das gleich die zweite Anpassung, sie trugen den Sarg ab 

sofort nicht mehr via Tiefgarage hinaus, allerdings auch nicht 

gerade an allen vorbei durch den Haupteingang, sondern durch 

den ehemaligen Lieferanteneingang, der nun einfach Seiten

eingang hiess. Dies hatte eine Projektgruppe gemeinsam mit 

Bewohnerinnen und Bewohnern beschlossen: 

Diese fanden das eine schöne Idee, weil sie von 

dort auch immer mit dem Reisebus auf Aus

flüge starten. Ausserdem wurde entschieden, 

dass im jeweiligen Wohnbereich ein Ab

schiedsritual durchgeführt wird. «Einzeldin

ge, die den Sterbeprozess ein Stück weit wür

devoller machen», bringt es Baudendistel auf 

den Punkt. 

So wuchs nach und nach im ganzen Haus eine Haltung heran. 

Nach einem Kongressbesuch entwickelten die Pflegedienstlei

terin und die Pflegeexpertin die Idee für die Zertifizierung. «Ich 

klärte ab, was das bedeutet und was es uns kosten und welche 

Ressourcen es binden würde», sagt Baudendistel. Entscheidend 

für ihn und die Pflegedienstleiterin war, dass sich der Pflege

dienst damals in einer strukturell und personell stabilen Situ

ation befand, denn diese Ressourcen mussten für einen min

Urs Baudendistel, Geschäftsführer im «Johanniter», hat einen Plan, wie er mit den vielfältigen Aufgaben zurechtkommt:  

Er prüft, was wirklich sein muss, und alle paar Jahre geht das Leitungsteam ein grösseres Projekt an.  Foto: APH Johanniter

Nicht nur eine  
Weiterbildung des 

Pflegedienstes, 
sondern eine Haltung 

im ganzen Haus.
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 (Zentrallager- oder Stationsbelieferung mit Einräumservice)

Dank unserer digitalen Rund-um-Beschaffungslösung 
haben Sie mehr Zeit für die Pflege Ihrer Bewohner.

Weitere Informationen finden Sie unter : 
www.hartmanneasy.com

Gesundheits- 

wesen 4.0 

digitale Lösungen

HARTMANN
Sie kümmern sich um die Pflege, wir um den Rest.

www.nestleprofessional.ch

Infoline 021 924 59 42 

info@ch.nestleprofessional.com

Konstante Topqualität und Nachhaltigkeit

Schnelle Zubereitungszeiten

Effizientes und leichtes Handling;  

kein Sudabfall, kein Verderb von Milch, 

schnelle Reinigung, etc.

Schnell und leistungsstart;  

die passende Maschine für jeden Bedarf

Ihhhrreeee VVVoorrrteeeeiileee mmmmiittt  NESSSSSCAAFFÉÉ Allegria
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destens drei Jahre dauernden Prozess reichen: «Allein der 

Aufbau und die Schulung eines voll professionalisierten Pfle

gedienstes und der Bezugspersonenpflege brauchten längere 

Zeit.» Ohne Einsatz von allen Seiten gehe das nicht. Aber es 

funktioniere, wenn man alle voll motivieren könne: «Wenn alle 

mit Leidenschaft dabei sind, ist es viel einfacher, etwas zu er

reichen.» Nur, als der grosse Schritt gemacht und der Zertifi

zierungsprozess abgeschlossen war, merkte der Heimleiter 

plötzlich: Für die Bewohnerinnen und Bewohner am Lebens

ende war bestens gesorgt – jetzt musste man an die Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter denken. «Nur zufriedene Mitarbeiten

de pflegen umfassend gut.»

Rasch und unkompliziert führte das Leitungsteam deshalb ein 

paar Veränderungen ein: Vaterschaftsurlaub, eine grosszügige 

Ferienregelung und ein geschenkter Halbtag am Geburtstag. 

«Es ist verblüffend, wie sehr sich alle auch über diese Gesten 

freuen.» Pflegeworkshops und Weiterbildungsveranstaltungen 

für Küche und Hauswirtschaft wurden organisiert, und Bau

dendistel stellte fest, dass es an der Zeit war, Prozesse wie be

triebliches Gesundheitsmanagement und Gefährdungsmel

dung zum Wohl der Mitarbeitenden anzugehen. An sich sei das 

ja eher langweilig, sagt er. «Aber alle haben 

gesehen, dass es ihnen zugute kommt, und 

darum haben sie mit Elan mitgemacht.»

Mehr Fachwissen und eine neue Haltung

Ohnehin, gesteht er, gebe es ständig Dinge zu 

erledigen, die einem eher als Pflicht und nicht 

als Kür erscheinen. «Die Energie kommt aus 

dem Erkennen von Freiraum und daraus, dass 

man diesen gut nutzt und etwas daraus macht.» Weil ein Heim 

ein «Menschenunternehmen» sei, komme man ohnehin mit 

starren Leitlinien und Checklisten alleine nicht zum Erfolg, 

mindestens die Hälfte bestehe aus Beziehungsarbeit.

Schon nur der Weg zur Zertifizierung war nicht einfach und 

kostete den Betrieb nebst grossem personellem Einsatz rund 

200 000 Franken. «Aber der Aufwand hat sich gelohnt», so Bau

dendistels Fazit. «Es ist nicht nur das Mehr an Fachwissen, das 

wir gewonnen haben, es sind die Haltung und der Effekt, dass 

jetzt alle am selben Strick ziehen, aber auch Grenzen frühzeitig 

erkennen und dementsprechend Unterstützung einholen.» 

Dadurch hätten auch die Mitarbeitenden das beruhigende Ge

fühl, das Mögliche getan zu haben. «Das lässt sie zufriedener 

ihren Dienst verlassen.» Ausserdem lasse sich alles gewonnene 

Wissen, das Qualitätsdenken und das lösungsorientierte Han

deln auch auf andere Themen im Heim adaptieren. 

Deshalb ist der Ausdruck «Sparen» für den Geschäftsführer ein 

Unwort, das bloss viel Unruhe generiere: Er steuert lieber mit 

kleinen Reserven und nutzt die vorhandenen Ressourcen ma

ximal. Sein Ziel: so gute Rahmenbedingungen schaffen, dass 

es zu möglichst wenigen Krankheitsabsenzen kommt und die 

Fluktuation den Durchschnitt von Pflegeinstitutionen mit rund 

20 Prozent nicht übersteigt. Damit Fluktuation vor allem bei 

den leitenden Positionen möglichst selten vorkommt, setzt er 

auf qualifizierte Stabsstellen, welche diese laufend unterstüt

zen. 

Daneben seien auch Krankentaggeldversicherungen und Pen

sionskasse immer wieder ein grosses und unvermeidbares 

Thema im Johanniter, der einen jährlichen Umsatz von unge

fähr 14,5 Millionen generiert.

Im riesigen Fächer von Anforderungen sei es umso wichtiger 

zu wissen, wozu ein Heim per Leistungsver

trag mit dem Kanton und per gesetzliche Vor

gaben verpflichtet sei, und was einfach emp

fohlen werde und schön und gut wäre. 

«Müssen wir oder dürfen wir?», fragt Heimlei

ter Baudendistel jeweils. Fast zu jedem Thema 

gebe es viele Strategien. Nicht alle brächten 

gleich viel. 

Oft sei es wichtiger, ein Problem zu analysie

ren, als einfach eine neue Strategie zu fahren. Im Endeffekt 

lasse sich mit den heutigen Taxen durchaus erfolgreich arbei

ten, obwohl das Ringen um bedarfsgerechte Taxen in einem 

sich verändernden Gesundheitsmarkt Pflichtaufgabe aller Be

teiligten sei. «Mit mehr Personal oder Geld allein hat ein Heim 

noch nicht besser gearbeitet», bringt er es auf den Punkt. «Denn 

wenn Prozesse nicht laufen, helfen auch zusätzliche Angestell

te nur wenig.» Und das sei die Aufgabe des Managements.

Zwischenhalt machen und wirken lassen

Bis Ende nächstes Jahr, das hat Geschäftsführer Baudendistel 

mit seinem Team und den Geschäftsleitungskolleginnen ent

schieden, werden keine grösseren betrieblichen Projekte ange

packt. «Die Verankerung bei Entwicklungsprozessen läuft lang

sam und braucht Zeit für die Implementierung, sonst führt das 

zu Irritationen, und gestresste Mitarbeitende in einem Heim 

wirken sich sehr ungünstig aus.» Manchmal müsse man einen 

Zwischenhalt wirken lassen und schauen, wie gut etwas läuft. 

Bei Palliative Care habe das bestens funktioniert, freut sich Urs 

Baudendistel. «Alle wissen rund um die Uhr, was sie zu tun 

haben, und verfügen über eine grosse Handlungskompetenz. 

Insgesamt ist es im ganzen Haus entspannter geworden.»

2020, wenn alle Anpassungen rund um Palliative Care, betrieb

liches Gesundheitsmanagement und anderes eingespielt sind, 

komme wieder ein «Front Office»Projekt an die Reihe, eines, 

das den Bewohnerinnen und Bewohnern zugute kommt. Was 

das sein wird, ist noch offen. Hauptsache, das Leitungsteam 

kann alle dazu motivieren, dass sie es mit Herzblut angehen. •

«Alle verfügen über 
grosse Handlungs-

kompetenz. Im 
ganzen Haus ist es 

entspannter.»

Rückansicht des Alters- und Pflegeheims Johanniter Basel 

mit Blick zum St. Johannspark 
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Betriebswirtschaft – leicht gemacht
Mit dem Unternehmensplanspiel für soziale Institutionen
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Genf und Waadt gehören zu den Kantonen, die 
schon vor den nationalen Gesundheitsstrategien 
kantonale Programme entwickelt haben – etwa im  
Bereich Palliative Care. Die Erfahrungen zeigen: 
Statt themenspezifischer Strategien braucht es 
eine Gesamtschau mit dem Menschen im Zentrum.

Von Anne-Marie Nicole

In der Westschweiz gehen Genf und die Waadt voran in Sachen Gesundheitskonzepte

Strategien und Entwicklungen, 
die das Ganze im Blick haben

«Wir zehren von den Erfahrungen anderer», sagt Thierry Mo-

nod. Er ist wissenschaftlicher Berater für die Gesundheitspla-

nung im Kanton Genf. Was er damit meint: «Die nationalen 

Strategien sind für uns interessant, weil sie es ermöglichen, 

uns zu informieren, wie etwas anderswo umgesetzt wird.» Mo-

nod ist in Genf für die kantonalen Pläne und Programme «Pal-

liativpflege, Demenz und die Unterstützung pflegender Ange-

höriger» verantwortlich. Auch wenn die nationalen 

Gesundheitsstrategien für die Kantone nicht verpflichtend 

sind, sind sie für ihn Refe-

renzrahmen für die Entwick-

lung verschiedener eigener 

kantonaler Konzepte: «Wir 

achten darauf, dass unsere 

Programme mit den Empfeh-

lungen des Bundes überein-

stimmen.»

Die wichtigste Herausforde-

rung für Monod ist derzeit die alternde Bevölkerung. «Das ist 

der Motor der kantonalen Pläne und Programme. Die demogra-

fische Entwicklung ist eine riesige Herausforderung für unser 

Gesundheitswesen.» Die Programme, die er verantwortet, zie-

Der Bund gibt den 
Referenzrahmen  

für die Entwicklung  
eigener kantonaler 

Konzepte vor.

Anzeige
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seit 15 Jahren

len insbesondere darauf ab, in der Altersbetreuung und -pflege 

den ambulanten Bereich und den Verbleib zu Hause auszubau-

en und die verschiedenen Akteure besser aufeinander abzu-

stimmen. Dies soll die Kontinuität der Pflege 

begünstigen.

Alle Akteure, die das Genfer Pflegenetzwerk 

formell bilden – Alters- und Pflegeheime 

(APH), Spitex, Spitäler, unabhängige Pflege-

fachpersonen, Apotheken und andere – sind 

in den Arbeits- und Expertengruppen für die 

kantonalen Pläne vertreten. Sie arbeiten eng 

zusammen an den Weiterbildungsmassnah-

men. Auch die APH können Fachwissen und Erfahrung einbrin-

gen – namentlich bei den Programmen, die sie besonders be-

treffen: kantonaler Plan Alzheimer 2016–2019 oder das Genfer 

Programm für den Ausbau der Palliativpflege 2019–2022. Letz-

teres ist das zweite Palliative-Care-Programm (Folgeprogramm) 

und befindet sich zurzeit noch im Entwicklungsstadium. «Die 

Pläne sollen in Übereinstimmung mit den Fachkräften aus der 

Praxis Veränderungen begleiten und Entwick-

lungen vorschlagen. Deshalb ist es besonders 

wichtig, dass alle mitmachen», sagt Monod.

«In diesen Arbeitsgruppen entstehen konkret 

die Pflegenetzwerke. Die Gremien geben allen 

Akteuren die Möglichkeit, sich besser kennen-

zulernen, sich auzustauschen und Beziehun-

gen aufzubauen», sagt Anne-Laure Repond, 

Generalsekretärin von Fegems, dem wichtigs-

ten Kantonalverband der APH. «Die Arbeitsgruppen ermögli-

chen es den verschiedenen Gesundheitspartnern, eine gemein-

same Kultur zu entwickeln, ihre Praktiken zu harmonisieren 

und das gegenseitige Verständnis zu verbessern.»

Genf: Pionierrolle in Sachen kantonaler Gesundheitsstrategien. Foto: Schweizer Luftwaffe

Alle Akteure des 
Pflegenetzwerks sind 

in die Arbeits- und 
Expertengruppen 

eingebunden.

Anzeige
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Ein gutes Beispiel für dieses Vorgehen ist der Ausbau der Pal-

liativpflege in der Westschweiz. Die Kantone Genf und Waadt 

gehören zu den wenigen Kantonen, die sehr früh palliative 

Begleitungsmassnahmen entwickelt haben – lange vor der Ein-

führung der nationalen Strategie. In Genf wurde 1979 die erste 

Einheit der Schweiz für stationäre Palliative Care eröffnet, die 

zehn Jahre später von der WHO als massstabsetzend für die 

Palliativpflege anerkannt wurde. Es folgten die Einrichtung 

einer mobilen Schmerz- und Palliativpflege-Sprechstunde, die 

Gründung des Genfer Verbands für Medizin und Palliativpflege, 

heute Palliative Genève, die Entstehung eines kantonalen Me-

dizin- und Palliativpflegenetzes, das private und öffentliche 

Strukturen vereint, sowie die Einrichtung einer mobilen Einheit 

für gemeinschaftliche Palliativpflege.

Die Alters- und Pflegeheime des Kantons Genf unterstützen 

diese Bewegung seit Beginn der 2000er-Jahre mit der Einrich-

tung eines Ausbildungsprogramms, das damals ausgesprochen 

innovativ war und auf zwei Säulen aufbaute: die interdiszipli-

näre Ausbildung aller Mitarbeitenden eines Heims und die 

Weiterbildung einer zuständigen Pflegefachkraft für Palliativ-

pflege in jedem Haus. So wurden zwischen 2003 und 2012 rund 

1200 Fachleute in den Pflegeeinrichtungen 

sensibilisiert und ausgebildet. Seit 2012 wurde 

das Projekt nach einigen Anpassungen im 

Rahmen des ersten kantonalen Programms 

für die Entwicklung der Palliativpflege weiter-

geführt. 

Die kantonalen Pläne haben ebenso wie die 

nationalen Strategien keine gesetzgebende 

Funktion. Sie können jedoch Zielsetzungen 

und Anforderungsniveaus festlegen. So legte das kantonale 

Programm 2012–2014 im Bereich Palliativpflege zum Beispiel 

Zielsetzungen für die Pflegeeinrichtungen fest, von denen zwei 

in die Leistungsverträge für den Zeitraum 2014–2017 übernom-

men wurden: 30 Prozent der Fachkräfte sollen bis 2014 für die 

Palliativpflege sensibilisiert werden, und längerfristig sollen 

50 Prozent der Fachkräfte sensibilisiert werden. Die Fegems 

hatte für das Erreichen der zweiten Zielsetzung 2018 angepeilt – 

das wurde mehr als erreicht. Mit Ausnahme einiger weniger 

Pflegeheime, welche die festgelegte Schwelle nicht erreichten, 

liegt der Anteil der sensibilisierten Mitarbeitenden im Durch-

schnitt bei 85 Prozent. 

Sensibilisierungsniveau hoch halten

Laut Thierry Monod besteht die Herausforderung darin, dieses 

hohe Sensibilisierungsniveau trotz Personalfluktuation auf-

rechtzuerhalten. Zurzeit werden die Aus- und Weiterbildungs-

massnahmen über einen gewissen Lohnsummenbetrag finan-

ziert. Möglicherweise brauche es aber weitere finanzielle 

Anreize für die APH, «zum Beispiel die Finanzierung der Ersatz-

kosten für die Mitarbeitenden, die eine Sensibilisierung in Pal-

liative Care oder Demenzpflege absolvieren. Oder die vollstän-

dige oder teilweise Finanzierung einer Nachdiplomausbildung 

wie ein CAS für die Pflegefachpersonen, die dann Bezugsfach-

personen in ihrem APH werden». Thierry Monod erinnert dar-

an, dass die kantonalen Pläne und Programme heute gut auf-

einander abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch ein hohes 

Mass an Interdisziplinarität aus und haben so die Bedürfnisse 

der Bewohner als Ganzes im Blick. Der interdisziplinäre An-

spruch von Pflege und Betreuung betrifft nicht nur die zu ent-

wickelnden Kompetenzen, sondern auch die Arbeitsorganisa-

tion und die Infrastruktur. 

«Bedürfnisse der Patienten und Bewohner sind oft komplex»

Die Bedeutung einer interdisziplinären Planung zeigt sich vor 

dem Hintergrund der Erfahrungen im Kanton Waadt: «Mittler-

weile arbeiten wir seit mehr als zehn Jahren fachspezifische 

Pläne aus, und ich glaube nicht, dass das Anhäufen von spezi-

alisierten Plänen die Lösung ist. Sie können bestimmte Punkte 

erhellen und dafür sensibilisieren. Aber die Bedürfnisse der 

Patienten und Bewohner sind oft weitaus komplexer», sagt die 

Chefin des Amts für öffentliche Gesundheit des Kantons Waadt, 

Stéfanie Monod. Und was die nationalen Strategien betrifft: 

«Diese bieten Anregungen, ohne jedoch revolutionär zu sein.» 

Auch wenn die Absichten gut seien, würden die zahlreichen 

Massnahmen und Dienstleistungen zu wenig genutzt. «Diese 

themenspezifischen Pläne werden für eine bestimmte Gesund-

heitsproblematik entwickelt und beschreiben oft Massnahmen, 

die nur darauf fokussieren.» Problematisch werde es, wenn 

mehrere themenspezifische Pläne integriert 

werden müssen, also wenn ein Patient «Teil» 

mehrerer Pläne werde. «Wer kümmert sich um 

die Koordinierung dieser verschiedenen the-

menspezifischen Massnahmen?» Monod kün-

digt die Umsetzung von Massnahmen an, die 

möglichst alle Bedürfnisse der Menschen ab-

deckt. 

Einer der Wirkungsbereiche dieses Berichts 

sieht die Neuorientierung der Pflege- und Betreuungspolitik 

vor, die künftig vor allem auf die Gemeinschaft ausgerichtet 

sein soll. «Es ist wichtig, die Nähe zum Patienten zu fördern. 

Wir müssen uns ihm annähern und wieder zu den Menschen 

und ihren grundlegenden, sich verändernden und einzigarti-

gen Bedürfnissen zurückkehren», erklärt Stéfanie Monod. «An-

gesichts der demografischen Ausblicke können wir in zwanzig 

Jahren nicht mehr die gleichen Regeln für die Betreuung an-

wenden wie heute», bestätigt Fabrice Ghelfi, Leiter des Amtes 

für Sozialversicherung und Beherbergung, das auch für die 

Pflegeeinrichtungen zuständig ist. 

Das bedeute jedoch nicht, dass die kantonalen Programme für 

Palliativpflege und Demenz einfach vom Tisch gefegt werden. 

Stattdessen sollte auf den Errungenschaften aufgebaut und die 

Weiterbildungen vorangetrieben werden. Man ist auch im Kan-

ton Waadt der Ansicht, dass die themenspezifischen Pläne eine 

gemeinsame Kultur und Sprache begünstigt haben. Die Pfle-

geheime werden sich künftig jedoch noch mehr auf die psy-

chogeriatrische Begleitung ausrichten müssen. Bei der Festle-

gung eines Rahmens für die öffentliche Gesundheitspolitik der 

Kantonalverbände sollen die Alters- und Pflegeeinrichtungen 

mit einbezogen werden. 

«Wir sind Teil der Überlegungen», sagt Carol Gay, Vorstands-

mitglied des Verbandes Héviva, dem 80 Prozent der Einrichtun-

gen für Menschen im Alter im Kanton angehören. Der Verband 

habe sich intensiv mit der Frage der «Institutionen von morgen» 

befasst und will sich dementsprechend an der ganzheitlichen 

Vision ausrichten. •

Eine künftige Pflege- 
und Betreuungs- 
politik soll auf die 

Gemeinschaft  
ausgerichtet sein.
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Fünfmal hatte das Demenzforum der kantonalzürcheri-

schen Gesundheitsdirektion in den vergangenen fünf Jahren 

getagt. Im vergangenen Sommer schloss es die Arbeit ab. 

Nun soll die Phase «Projektinitialisierung» beginnen, ein 

nächster Umsetzungsschritt der nationalen Demenzstrate-

gie. «Mäander» heisst dieser nächste Schritt. Ziel ist die 

Gründung einer «gesellschaftlich breit getragenen Institu-

tion für die Initiierung und Koordinierung von Aktivitäten 

zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen 

mit Demenz».

Der Zürcher Regierungsrat hat das Projekt «Mäander» inzwi-

schen abgesegnet: «Dieses setzt auch ein Zeichen, dass die 

Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit 

Demenz nicht nur bei jenen gemeinnützigen Organisationen 

und Anbietern von Versorgungsleistungen liegt, die sich 

schon heute um Menschen mit Demenz 

und ihre Angehörige kümmern, sondern 

auch bei bisher an der Seite stehenden Drit-

ten, deren Beteiligung aber für die gesamt-

gesellschaftliche Durchsetzung der Leit-

idee entscheidend ist: die bestmögliche 

gesellschaftliche Integration von Demenz-

betroffenen.» (Protokoll)

Wie die «gesellschaftlich breit getragenen 

Institution» dereinst aussehen wird, welche die angestreb-

te Integration initiieren, fördern und koordinieren soll, ist 

offen. Es ist nun an der Projektgruppe, die Gemeinden und 

Gemeindeverbände, die Institutionen und Fachleute, die 

Betroffenen und Angehörigen ins Boot zu holen. Denn sie 

werden es sein, die schliesslich dafür sorgen, dass eine 

demenzfreundliche Gesellschaft tatsächlich entstehen 

kann.

Alle Beteiligten und Betroffenen ins Boot holen 

Das Beispiel der Demenzstrategie zeigt, wie nationale Ge-

sundheitsstrategien – manchmal schneller, manchmal we-

niger schnell – dort ankommen, wo sie in letzter Konsequenz 

umgesetzt werden müssen: bei den Betroffenen, bei poten-

ziell Betroffenen, bei Angehörigen, bei den politischen Be-

hörden und den Fachleuten vor Ort. 

Je nach vorhandenen Ressourcen, nach Infrastruktur und 

den Angeboten von spezifischen, bereits etablierten Orga-

nisationen und Institutionen oder wissenschaftlichem 

Grundlagenmaterial unterscheiden sich freilich die Wege, 

wie eine Strategie schliesslich bei der avisierten Klientel 

ankommt. Die nationale Strategie gegen Krebs etwa (2014–

2020) kann auf die Infrastruktur der längst etablierten 

Krebsliga und ihrer kantonalen Unterligen zurückgreifen – 

auch im Kanton Zürich. Diesem kommt in der Krebs-Strate-

gie zusätzlich die Nähe zum Universitätsspital mit dem ihm 

eigenen medizinischen Potenzial zugute. 

Wissenschaftliches Interesse und Datenschutz 

Das statistische Material, das im Zusammenhang mit der 

nationalen Strategie gegen Krebs gesammelt wird, um dar-

aus Präventions- und Risikovermeidungsprojekte zu gene-

rieren, ist naturgemäss im Kanton Zürich mit seiner hohen 

Bevölkerungszahl und dem Universitätsspital von etlicher 

Bedeutung. Allerdings haben gerade bei Datenerhebungen, 

die im Rahmen von Gesundheitsstrategien gemacht werden, 

immer auch die (kantonalen) Datenschützer ein Wort mit-

zureden. Immer wieder muss bei der Umsetzung und Kon-

kretisierung von Strategien abgewogen werden zwischen 

notwendiger Datenerhebung und Schutz der Privat- und 

Intimsphäre. 

Bei der nationalen Strategie eHealth, die eher stockend ver-

läuft, zeigt sich, dass zwar ein elektroni-

scher und unkomplizierter Datenaustausch 

zwischen den Leistungserbringern wün-

schenswert ist, weil viele Leerläufe, Dop-

pelspurigkeiten und unnötige Nachfragen 

vermieden werden können. Aber ob man 

Datensicherheit und Zugänglichkeit für alle 

relevanten Stellen unter einen Hut bringen 

kann, da gibt es vor allem von Seiten der 

Ärzte noch immer grosse Skepsis. Bei 3600 Leistungserbrin-

gern im Kanton Zürich (ein Grossteil davon sind Ärzte) ist 

die Gefahr von Datenlecks tatsächlich reell.

Erfolgreiche Suizidprävention

Wenn es bei der Umsetzung der nationalen Strategie eHealth 

vor allem darum geht, die technische und juristische Hand-

habe im konkreten Alltag festzulegen, stehen bei anderen 

Strategien Aufklärung und Prävention im Vordergrund. Im 

Kanton Zürich werden die Lehrerinnen und Lehrer regelmäs-

sig zu Weiterbildungsveranstaltungen eingeladen, an denen 

sie lernen, wie sie den Jugendlichen Wege zu körperlicher 

und seelischer Gesundheit vermitteln können. Zudem hat 

der Kanton Zürich in den letzten zwei Jahren den «Aktions-

plan» des Bundes zur Suizidprävention zügig umgesetzt. 

Man hat das Hilfsangebot ausgebaut («Reden kann retten»), 

den Zugang zu einschlägig bekannten Medikamenten er-

schwert und mit baulichen Massnahmen Brücken, Türme 

oder Eisenbahnstrecken so gesichert, dass Suizide nicht 

mehr so einfach möglich sind. Tatsächlich geht die Zahl der 

Selbsttötungen im Kanton Zürich zurück. •

Wie im Kanton Zürich nationale Gesundheitsstrategien konkretisiert werden

Diskutieren und realisieren
Wie nationale Gesundheitsstrategien erfolgreich 
umgesetzt werden, hängt von der konkreten 
Umsetzung in den Kantonen und Gemeinden ab. 
Zum Beispiel im Kanton Zürich.

Von Urs Tremp

Die Umsetzung  
einer Strategie ist 
 abhängig von der 

bestehenden 
 Infrastruktur.
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Als vor bald 40 Jahren die Krankheit  
Aids in die Welt kam, war die Verunsicherung 
gross. Die klug und mutig umgesetzte  
Schweizer Anti-Aids-Strategie bekam Vorbild- 
charakter.

Von Urs Tremp

Stopp Aids – eine Präventionsstrategie, die den richtigen Ton fand

Charles Clercs Finger  
und Polo Hofers Gassenhauer

«Was steht uns bevor?», fragte die «Neue Zürcher Zeitung» im 

Mai 1983, als die Krankheit Aids gerade eben ins Bewusstsein 

der Öffentlichkeit geraten war. «Eine neue Lustseuche, wie die 

Syphilis im 16. Jahrhundert?» Das wohl kaum, beruhigte das 

Blatt. Anlass zur Panik bestehe nicht, «wohl aber Anlass zum 

Staunen über den guten Geist des Immunsystems, der (meist) 

über uns wacht».

So gut war der Geist diesmal allerdings nicht. Nur wenige Mo-

nate später war die Beunruhigung schon ziemlich gross. Ruedi 

Lüthy, später einer der führenden Aids-Ärzte der Schweiz, 

musste wiederum in der NZZ die Hilflosigkeit der Medizin an-

gesichts der neuartigen Krankheit eingestehen: Wie bedrohlich 

die Krankheit ist, sei zwar «noch völlig offen» – aber «es scheint 

so, als seien wir vom Ziel einer Eradikation noch weit entfernt».

Tatsächlich sprach nichts dafür, dass die Krankheit in Kürze 

ausgerottet sein würde. Auch in der Schweiz nahm die Zahl der 

Kranken zu. 

Am Anfang steht die Unsicherheit

Für die Politik schien zwei Jahre nach den ersten Berichten über 

die geheimnisvolle und unheimliche Krankheit die Zeit gekom-

men, zu reagieren. Im März 1985 sind in der Schweiz mehr als 

50 Menschen an Aids erkrankt. Und immer verläuft die Krank-

heit tödlich. Immerhin haben Forscher in Frankreich und in den 

USA inzwischen herausgefunden, dass ein Virus (HIV) die Im-

munschwächekrankheit bewirkt – und dass die Krankheit se-

xuell und mit Blutransfusionen übertragen wird. Einer weiteren 

Ausbreitung will der Bundes-

rat vorbeugen. Er beauftragt 

eine Kommission, eine Strate-

gie festzulegen, wie weitere 

Ansteckungen vermieden 

und Neu erkrankungen rasch 

festgestellt werden können. 

Die Krankheit soll nicht zur 

Epidemie werden.

Die richtigen Medien einsetzen

Also geht es darum, die Bevölkerung über Übertragungswege 

und den Schutz vor Ansteckung zu informieren. Amtliche Bro-

schüren sind zwar das traditionelle Medium in solchen Situa-

tionen. Aber die Aids-Strategie des Bundes braucht weitere 

Akteure, die mitziehen. «Sex sells» – Sex verkauft: Die bewähr-

Erstes Ziel der  
Behörden: Die  
Krankheit Aids  
soll nicht zur  

Epidemie werden.

«Blick»-Schlagzeile 1985: Weiteren Ausbreitung vermeiden.
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te Marketing-Formel wird quasi ex negativo auch bei der Stopp-

Aids-Kampagne angewendet. Kernbotschaft: Seid vorsichtig 

beim Sex!

Die Kampagne wird zum Erfolg. Wenn es um Sex geht, schau-

en und hören alle zu. «Im Minimum e Gummi 

drum», singt Polo «National» Hofer und pro-

pagiert den geschützten Geschlechtsverkehr. 

Moderator Charles Clerc zieht sich in der «Ta-

gesschau», der Flaggschiff-Informationssen-

dung des Schweizer Fernsehens, ein Kondom 

über den Finger – ein bislang undenkbarer 

Vorgang. «Dieses kleine Ding, meine Damen 

und Herren, entscheidet über Leben und 

Tod», mit diesen Worten führt Clerc den Deutschschweizern 

den Gebrauch eines Präservativs vor. Der Auftritt geht in die 

Geschichte der Schweizer HIV/Aids-Prävention ein.

Und er hilft der Aids-Strategie des Bundes. An der Aids-Welt-

konferenz 1989 in Montreal sehen die Schweizer Delegierten 

sich in ihrer Anti-Aids-Strategie weitestgehend bestätigt. «Wir 

stellten fest, dass wir in der Schweiz in Sachen Vorbeugung 

und Aufklärung vielen westlichen Ländern voraus sind», er-

klärt Jean-Alain Dubois vom Bundesamt für Gesundheitswe-

sen (BAG) nach der Rückkehr aus Montreal. 

Aids kann in Schach gehalten werden

Zwar ist die Krankheit auch in den neunziger Jahren noch töd-

lich. Aber ein Worst-Case-Szenario mit Hunderttausenden von 

Neuansteckungen tritt nicht ein. Die Zahl der Infizierten be-

wegt sich im tieferen fünfstelligen Bereich.    

Um die Jahrtausendwende gibt es (zumindest in den Industrie-

staaten) Therapien, die Aids zwar nicht heilen, aber in Schach 

halten können. Es ist von einer «Normalisierung von Aids in 

Westeuropa» (Therapien, Risikobewusstsein der Bevölkerung) 

die Rede. Das Fachblatt «Soziale Medizin» macht für den Erfolg 

der Schweizer Aids-Strategie ausdrücklich die nichtstaatlichen 

Akteure verantwortlich. Das Blatt weist darauf hin, wie wichtig 

eine optimale, zielgruppenorientierte Kom-

munikation bei der Umsetzung einer Strategie 

ist.

Die Krankheit Aids hat heute viel von ihrem 

Schrecken verloren. Rund 20 000 Menschen in 

unserem Land tragen zwar das Virus in sich. 

Die Zahl der Ansteckungen geht allerdings 

zurück. Inzwischen gibt es Therapien, welche 

die Virenlast derart reduzieren, dass HIV-po-

sitive Menschen grundsätzlich nicht mehr ansteckend sind. Sie 

können also ungeschützten Sex haben, ohne zu befürchten, 

dass sie den Partner anstecken.

Sterberate tendiert gegen null

Starben Mitte der neunziger Jahre in der Schweiz noch über 500 

Menschen jährlich an Aids, tendiert diese Zahl inzwischen ge-

gen null. Vor wenigen Wochen vermeldete das BAG zudem ei-

nen deutlichen Rückgang der HIV-Infektionen im Jahr 2017 – auf 

ein «historisches Tief».

Die Aids-Strategie des Bundes ist deswegen allerdings noch 

nicht am Ende. Sie ist zum «Nationalen Programm HIV und 

andere sexuell übertragbare Infektionen» (NPHS) geworden 

und schliesst – so das BAG – «an 25 Jahre erfolgreiche Präven-

tionsarbeit an». Das wichtigste Ziel des Programms: Die Anzahl 

Neuinfektionen von HIV und anderen Geschlechtskrankheiten 

deutlich zu senken und schädigende Spätfolgen für die Gesund-

heit zu vermeiden.  Der Bundesrat hat das Programm vor Jah-

resfrist um vier Jahre von 2018 bis 2021 verlängert. •

«Tagesschau»-Moderator Clerc mit Kondom (1987), Mundartrocker Polo Hofer (achtziger Jahre):  

Gezielte Kommunikation. Fotos:  SRF, Keystone

Heutige Strategie: 
Verbreitung auch  

anderer Geschlechts- 
krankheiten  

verhindern helfen. 
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Jugendliche aus unsicheren Familien haben oft 
ungünstige Strategien, um mit Schwierigkeiten 
umzugehen. Damit Fachleute in Institutionen 
verstehen, warum das so ist, und damit umgehen 
können, vermittelt Traumapädagogik das nötige 
Wissen. Das hilft Fachleuten und Jugendlichen. 

Von Claudia Weiss

Traumapädagogik macht das Verhalten von Jugendlichen in Not nachvollziehbar

Die Frage nach dem Grund ermöglicht 
eine andere, entspanntere Haltung

Klingelt es beim Schlupfhuus Zürich, stehen vor der unschein-

baren Eingangstür meistens Jugendliche, die ganz rasch Schutz 

und Unterstützung suchen. Schutz vor akuten Streitsituationen 

in der Familie, Schutz vor körperlicher oder psychischer Ge-

walt, Unterstützung in eskalierten Familiensituationen. Etwas 

verbindet sie alle: Sie kommen mit ihrer Situation nicht mehr 

zurecht. Ihre Seelen sind erschüttert. Hinter ihnen liegen oft 

traumatische Erlebnisse.

Für Kinder und Jugendliche mit ähnlichen Er-

fahrungen greifen die üblichen sozialpädago-

gischen Massnahmen häufig nicht. Oft wirken 

sie sogar kontraproduktiv. Die Situation bringt 

nicht nur die Kinder und Jugendlichen, son-

dern oft auch die pädagogischen Fachperso-

nen in den stationären Institutionen an ihre 

Grenzen. In solchen Fällen ist eine Pädagogik 

gefragt, die das Wissen aus der Psychotraumatologie mit ein-

bezieht, das Wissen darüber, welch gravierende Folgen ein von 

Gewalt oder Missachtung geprägtes Familienklima auf Kinder 

und Jugendliche hat: die sogenannte Traumapädagogik. 

Ihr Ziel ist, Kinder und Jugendliche auf dem Hintergrund ihrer 

Geschichte zu verstehen, ihnen in einer sicheren Umgebung 

korrigierende Beziehungserfahrungen zu ermöglichen und ih-

nen ein Stück Handlungsfähigkeit zurückzugeben. Nur so kön-

nen sie lernen, neue, adäquatere Strategien zu entwickeln, um 

mit schwierigen Situationen umzugehen.

Studie zeigt eindrückliche Veränderungen

Wie gut das wirkt, untersuchte Marc Schmid, leitender Psycho-

loge der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik der Univer-

sitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel, in einem fünf 

Jahre dauernden Modellversuch des Bundesamts für Justiz: Er 

verglich fünf Modellinstitutionen, die den traumapädagogi-

schen Ansatz einführten, mit neun sogenannten Spiegelgrup-

pen, also Institutionen, die nicht explizit traumapädagogisch 

arbeiten. Schmids Fazit im Abschlussbericht: «Die traumapä-

dagogische Haltung und spezifischen Methoden wurden durch-

gehend als sehr hilfreich erachtet. Es wurden viele sehr ein-

drückliche Beispiele aufgeführt, wie sich der pädagogische 

Alltag, die Haltung und die konkrete Beziehungsgestaltung zu 

Kindern, Kolleginnen, Kollegen und Mitarbeitenden durch die 

Traumapädagogik verändert haben.» 

Rasch stellte sich die Frage, ob sich dieser Nut-

zen auch in einer kurzzeitigen Kriseninterven-

tion wie beispielsweise im Schlupfhuus Zü-

rich erzielen lasse. Das Schlupfhuus bietet elf 

Plätze, sehr oft vollauf besetzt – und zwar zu 

drei Vierteln von weiblichen Jugendlichen, die 

für eine Nacht bis maximal drei Monate Un-

terschlupf in einem der hellen Zimmer finden. 

Im drei Jahre dauernden Projekt «Traumapädagogische Kon-

zepte in der niederschwelligen Krisenintervention» ging die 

Forschungsabteilung der UPK Basel mit dem Schlupfhuus Zü-

rich eine Kooperation ein, die das untersuchen sollte. 

Die Antwort war schnell klar: Auch im Kurzzeitbereich hilft 

eine traumapädagogische Haltung, die zu verstehen versucht, 

warum Jugendliche sich so verhalten, wie sie das eben oft in 

ihrer Not tun. Der Stresspegel sank sowohl im Team als auch 

Traumapädagogik 
hilft, Kinder und 

Jugendliche aufgrund 
ihrer Geschichte 

besser verstehen.
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bei den Jugendlichen. Natürlich, sagt Lucas Maissen, Leiter des 

Schlupfhuus, kann auch die Traumapädagogik keine Wunder 

bewirken: «Sie kann Jugendliche, die in ihrem Elternhaus ge-

lernt haben, sich zu entziehen oder auf Konfrontation zu gehen, 

nicht innert weniger Wochen ändern – schliesslich war dieses 

Verhalten über Jahre notwendig, um die Situationen überhaupt 

auszuhalten.» Die Traumapädagogik biete auch «keine Betty-

Bossy-Rezepte» und beinhalte keine grossartigen Aktionen. 

Emotionen hinter dem Verhalten der Jugendlichen erkennen

Aber sie findet in ganz vielen kleinen Dingen im Alltag statt. 

Und sie ermöglicht eine grundsätzlich andere Haltung. Etwa 

durch die Anwendung der Frage nach den guten Gründen, wes-

halb sich Jugendliche so verhalten, und weshalb dieses Verhal-

ten in ihrer Geschichte sinnvoll und hilfreich war. Diese wird 

in der Fachsprache «Weil»-Frage genannt, und sie gibt Antwor-

ten: Weil das in ihrer Situation für Jugendliche die einzige Mög-

lichkeit war. Weil ihnen ihr Verhalten half, mit 

einer belastenden Situation umzugehen. Die-

se Antworten weisen auf die Emotionen hin, 

die hinter einem Verhalten liegen, und eröff-

nen eine neue Perspektive auf herausfordern-

de Verhaltensweisen.

Die Traumapädagogik stellt den Fachleuten 

damit wichtiges Wissen zur Verfügung, wel-

che Verhaltensweisen als normale Reaktionen 

auf belastende Erlebnisse, sogenannte Traumafolgen, zu ver-

stehen sind. Allein dieses Wissen gebe allen mehr Sicherheit, 

sagt Lucas Maissen, und sorge sehr oft bereits für eine Beruhi-

gung von schwierigen Situationen: «Es hilft sehr, wenn wir uns 

bewusst sind, dass sich diese Jugendlichen in ihrem unsicheren 

Umfeld Strategien zurechtlegen mussten, die nicht als Verwei-

gerung oder Provokation zu verstehen sind, sondern zum psy-

chischen Überleben notwendig waren.» 

Diese Strategien seien an sich sogar raffiniert und hätten den 

Kindern und Jugendlichen bisher geholfen, mit ihrer schwieri-

gen Situation irgendwie zurechtzukommen. Nur: Im geschütz-

ten Alltag einer Schule oder in einer Institution sind sie nutzlos 

und führen sogar oft zu neuen Schwierigkeiten. Manche Ju-

gendliche, die ins Schlupfhuus kommen, haben schon bis zu 

acht verschiedene Institutionen von innen gesehen und bei 

jedem Wechsel wieder neue belastende Beziehungsabbrüche 

erlebt.

Dass es so weit kommt, müsste nicht sein, wenn die Fachper-

sonen besser wüssten, weshalb ein Kind oder ein Jugendlicher 

sich so verhält. Hat beispielsweise ein Kind gelernt, sich bei 

handgreiflichen Streitigkeiten in der Familie möglichst rasch 

unsichtbar zu machen, ist das eine durchaus hilfreiche Strate-

gie. Tut es das später in der Schule oder einer Institution und 

läuft bei jeder Auseinandersetzung aus dem Unterricht davon 

oder setzt sich aus dem Heim ab, ist diese Strategie nicht mehr 

hilfreich. Im Gegenteil: Dieses Verhalten zieht 

immer strengere Sanktionen nach sich, was 

das Kind oder den Jugendlichen noch mehr 

verunsichert, eine negative Spirale auslöst 

und vielleicht sogar einen Schulwechsel zur 

Folge hat – ein erneutes stressreiches Erlebnis, 

das wiederum das Gefühl der Jugendlichen 

verstärkt, versagt zu haben. 

Individuelle Regeln funktionieren erstaunlich gut

Hier bietet die Traumapädagogik Ansätze. «Verstehen ohne 

einverstanden zu sein», lautet ein wichtiger Grundsatz. Regeln 

müssen auch im Schlupfhuus sein. Aber sie werden individuell 

an die aktuellen Möglichkeiten der Jugendlichen angepasst. 

Das ist anspruchsvoll für das Team und die Jugendlichen. Aber 

Marc Schmid von der UPK Basel schreibt in einem Beitrag: «In 

der Regel verstehen die Jugendlichen gut, dass sie verschieden 

Küche im Schlupfhuus Zürich: Traumapädagogik heisst, Jugendliche und ihr Verhalten besser zu verstehen. Und hilft erkennen, 

dass Jugendliche manchmal einfach positive Beziehungsangebote benötigen. Fotos: Schlupfhuus Zürich

Allein das Wissen 
über die normalen 

Reaktionen auf 
Traumata gibt allen 

mehr Sicherheit.
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sind und verschiedene pädagogische Zugänge benötigen.» 

Wichtig sei einzig, dass das individualisierte Vorgehen allen 

ausführlich und transparent erklärt werde. 

Allein solche Anpassungen können den Jugendlichen das Ge-

fühl geben, sie seien nicht mehr nur ausgeliefert, wie sie das 

früher immer wieder erlebt hatten. Stattdessen fühlen sie sich 

als vollwertige Menschen 

wahrgenommen. Das ist 

wichtig, denn wie Psychologe 

Marc Schmid es im Ab-

schlussbericht beschreibt, 

hätten diese Jugendlichen in 

ihrem Herkunftssystem 

«maximale Unberechenbar-

keit, Einsamkeit und Ausge-

liefertsein» erlebt. Im neuen traumapädagogischen Milieu sol-

len sie deshalb «maximale Transparenz und Berechenbarkeit 

erfahren», sollen sie in allen Interaktionen Wertschätzung und 

Ermutigung spüren. 

So wie jener Jugendliche, der mehrmals das Schlupfhuus ver-

liess und drei, vier Tage lang nicht zurückkehrte, sobald etwas 

nicht ganz rund lief. Maissen und seine Kolleginnen und Kol-

legen nennen das absichtlich nicht «auf die Kurve gehen», sie 

sagen dann eher: «Die Situation überforderte ihn.» Ihnen ist 

bewusst, dass die engen Räumlichkeiten für alle eine Heraus-

forderung sind. Die erste Reaktion, wenn der Jugendliche wie-

der auftaucht, ist daher, diesen offen in Empfang zu nehmen 

und ihn emotional abzuholen. «Danach können erst seine guten 

Gründe erfragt werden.» 

Manchmal macht Davonlaufen Sinn

«Oft ist es erstaunlich, was herauskommt, wenn man nach dem 

guten Grund fragt», sagt Lucas Maissen. Bei diesem Jugendli-

chen erkannten sie rasch: Dass er in angespannten Situationen 

davonläuft, ist das Beste, was er gemäss seinen bisherigen Er-

fahrungen tun kann. «Er spürte selber, dass sein Aggressions-

pegel stieg und er demnächst explodieren würde; und er sagte 

«Oft kommt  
Erstaunliches heraus, 
wenn man nach dem 

guten Grund der 
Jugendlichen fragt.»

Traumapädagogik soll helfen, dass Kinder und Jugendli-

che sowie Mitarbeitende und Leitungskräfte gut versorgt 

werden, damit sie die Institution als entwicklungsfördern-

den und sicheren Ort erleben. Um in der Schweiz trau-

mapädagogische Haltungen, aktuelles psychotraumato-

logisches Wissen und Erkenntnisse der Resilienzforschung 

in der Sozialen Arbeit und Pädagogik zu verbreiten, wur-

de diesen Sommer der Schweizer Fachverband Trau-

mapädagogik (chTP) gegründet, Präsident ist Lucas Mai-

ssen vom Schlupfhuus Zürich. Der Fachverband 

ermöglicht Institutionen und Fachkräften, sich zu vernet-

zen, fördert den Austausch von Erfahrung und setzt sich 

für eine bessere Versorgung von Menschen aus heraus-

fordernden Lebensumständen ein. Institutionen und Ein-

zelmitglieder, die sich dem Verband anschliessen möch-

ten, müssen sich den traumapädagogischen Standards 

verpflichten.

Informationen: www.chtp.ch, info@chtp.ch

Neuer Fachverband  
Traumapädagogik

sich, es sei schlauer, davonzulaufen als zuzuschlagen und aus-

fällig zu werden», erklärt Maissen. Diesen Jugendlichen für 

seine Reaktion zu bestrafen, mache deshalb keinen Sinn. 

Durch das Nachfragen nach dem guten Grund hingegen fühlen 

sich die Jugendlichen ernst genommen und verstanden. Sie 

sind dadurch eher bereit, sich auf den Prozess einzulassen und 

Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und nach al-

ternativen Verhaltensweisen zu suchen. Maissen, der ausge-

bildete klinische Heilpädagoge und Psychologe, ist begeistert 

von diesem Ansatz. «Es ist sinnvoll, das traumapsychologische 

Ein wichtiges Element der Traumapädagogik: Verstehen, warum Jugendliche so handeln, wie sie das eben aus ihrer Not heraus tun. Das              Fachwissen hilft den Fachleuten, eine andere Perspektive  

einzunehmen und zu sehen, dass Jugendliche sie mit ihrem Verhalten nicht provozieren wollen. 
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spannung im Institutionsalltag beitragen.» Das fängt an mit 

der freundlichen Begrüssung beim Eintritt, mit einem Em-

pfangsbrief samt Schoggistängeli auf dem Bett. Das Team 

spricht auch gar nicht mehr von Ein- und Austritt, sondern 

nennt das «Ankommen» und «Weitergehen». 

Das helfe manchmal beim Einordnen, ob jemand schon richtig 

da sei oder erst in der Phase des Ankommens und noch etwas 

Ruhe und Zeit benötige. Denn gerade in der Anfangszeit wirke 

es manchmal Wunder, einer Jugendlichen sogar einmal einen 

Cappuccino ans Bett zu bringen, wenn sie es damit schafft, 

aufzustehen und ihre Tagesstruktur wahrzunehmen. «Manch-

mal brauchen Jugendliche solche starken Beziehungsaussagen, 

um überhaupt wieder Vertrauen in andere Menschen entwi-

ckeln zu können», sagt Lucas Maissen. «Letzteres ist die Basis, 

um im pädagogischen Alltag Entwicklungen anzustossen.» 

Freundliche Botschaften lösen oft viel aus

Das Team versucht deshalb auch, den Jugendlichen immer wie-

der kleine positive Botschaften zu übermitteln, ein kurzes 

WhatsApp oder einen kleinen Gruss in einem Zettelhalter. «Un-

bedingte Wertschätzung zu spüren, kann extrem viel auslö-

sen», sagt Maissen. Ein freundliches «Ich mache mir Sorgen, 

wo bist du?» komme so viel besser an als der als Frage getarn-

te Tadel: «Wo bleibst du denn wieder!» Es helfe die Scham zu 

lindern, die Jugendliche immer wieder empfinden, wenn sie 

das Gefühl haben, schon wieder versagt zu haben. «Die genann-

ten Haltungen sind nicht nur in der Arbeit mit den Kindern und 

Jugendlichen zentral, sondern genauso in der Arbeit mit den 

Familiensystemen.» 

Traumapädagogische Haltung findet auf mehreren Ebenen 

statt. Im Nebengebäude beispielsweise wurde ein Raum zum 

Resilienzraum ausgestaltet, in den sich Jugendliche bei Bedarf 

zurückziehen können, um ihren Stress, ihre Anspannung über 

verschiedene Sinneserfahrungen zu reduzie-

ren und neue Emotionsregulationsstrategien 

kennenzulernen. 

Auch Gespräche müssen nicht im Büro statt-

finden: «Sie sind für viele Jugendliche Hoch-

stresssituationen. Bei einem Spaziergang oder 

beim Billardspiel hingegen entwickelt sich 

meist ganz ungezwungen ein Gespräch.» In 

solchen Momenten können die Mitarbeiten-

den des Schlupfhuus den Jugendlichen auch aufzeigen, dass es 

aufgrund ihrer Erfahrungen verständlich ist, dass sie sich so 

verhalten. «Und das wiederum ermöglicht den Jugendlichen, 

sich selber besser zu verstehen, zu reflektieren und gemeinsam 

mit uns neue Wege zu suchen.» 

Nicht zuletzt spiele das Erleben von Freude eine zentrale Rolle 

in der Traumapädagogik. «Das pflegen wir im Schlupfhuus so-

wohl bei den Jugendlichen wie auch bei den Mitarbeitenden 

ganz bewusst.» 

Und immer, wenn wieder Jugendliche an der unauffälligen Tür 

des Wohnhauses Schlupfhuus in Zürich klingeln, sollen sie vor 

allem einen sicheren Ort finden, in dem sie und ihre Bedürf-

nisse ernst genommen werden. In dem auch nach den guten 

Gründen für ihr Verhalten gefragt wird. In dem sie das Gefühl 

bekommen, erstmals auch selbstwirksam zu sein, selber etwas 

in ihrem Leben beeinflussen zu können. •

Wissen in den Institutionsalltag einzubauen. Neben einer the-

rapeutischen Begleitung bietet gerade der sozialpädagogische 

Alltag unzählige Möglichkeiten, neue Erfahrungen zu machen 

und die Selbstbemächtigung der Kinder und Jugendlichen zu 

erhöhen.»

Marc Schmid von der UPK Basel ist überzeugt: Weil in der Trau-

mapädagogik psychotraumatologisches Wissen in die Sozial-

pädagogik eingebaut werde, könne den traumatisierenden 

Erfahrungen eine neue, sichere Erlebenswelt gegenübergestellt 

und damit neue, positive Beziehungserfahrungen ermöglicht 

werden. «Dies kann helfen, Traumafolgestörungen zu minimie-

ren.» Er schreibt, dass genau genommen immer mehr trauma-

tisierte Kinder und Jugendliche auf sichere 

und fachlich gut gerüstete Institutionen ange-

wiesen wären. 

Auch Mitarbeitende müssen betreut werden

Um einen solchen sicheren Ort bieten zu kön-

nen, müssen sich aber auch die Mitarbeiten-

den sicher fühlen. Sie benötigen dazu neben 

dem Wissen über die Wirkung von Traumata 

auch die Möglichkeiten, ihre eigenen Emotionen, die in der Be-

ziehung zu den Kindern und Jugendlichen entstehen, reflek-

tieren zu können – und falls nötig selber emotional versorgt zu 

werden. «Die Jugendlichen gestalten ihre Beziehungen auf 

Grund ihrer früheren traumatisierenden Beziehungserfahrun-

gen»,  erklärt Schlupfhuus-Leiter Maissen. «Dies kann viel Dy-

namik in einer Gruppe und auch in einem Team auslösen.» 

Diese Dynamiken zu erkennen, richtig einzuordnen und so zu 

versorgen, dass man daraus auch wieder aussteigen könne, 

erfordere viel Begleitung durch Leitungspersonen oder Externe. 

Diesen Sommer wurde daher der Fachverband Traumapädago-

gik gegründet, der interessierte Institutionen bei Vernetzung, 

Austausch und Wissenstransfer unterstützt (siehe Kasten). Die 

Traumapädagogik erfinde das Rad nicht neu, und sie sei auch 

weniger eine Technik sagt Lucas Maissen: «Vielmehr ist sie die 

Haltung, die kleine Veränderungen auslöst, die viel zur Ent-

Das Gefühl, erstmals 
auch selbstwirksam 
zu sein und selber 
etwas im Leben zu 

beeinflussen.

Ein wichtiges Element der Traumapädagogik: Verstehen, warum Jugendliche so handeln, wie sie das eben aus ihrer Not heraus tun. Das              Fachwissen hilft den Fachleuten, eine andere Perspektive  

einzunehmen und zu sehen, dass Jugendliche sie mit ihrem Verhalten nicht provozieren wollen. 
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Seit es den IV-Assistenzbeitrag gibt, hat sich nicht 
einmal einer von 100 Menschen mit Behinderung 
für den Austritt aus einer Institution entschieden. 
In einer Stellungnahme an das Bundesamt für 
Sozialversicherungen setzt sich Curaviva Schweiz 
für eine Weiterentwicklung des Instruments ein.

Von Rahel Jakovina*

Der IV-Assistenzbeitrag: Es warten Aufgaben auf die Politik und die Institutionen 

Selbstbestimmung 
darf kein Luxusgut sein

Selbstbestimmung lässt Menschen Freiheit spüren und Selbst-

wirksamkeit erleben. Sie ist ein wichtiger Pfeiler von Lebens-

qualität und ein Grundrecht aller Menschen. Die UN-Behinder-

tenrechtskonvention sichert dieses Recht im Artikel 3a ganz 

explizit auch Menschen mit Behinderung zu. 2012 hat der Bund 

mit dem Assistenzbeitrag ein Instrument eingeführt, das die 

selbstbestimmte Lebensführung von Menschen mit Behinde-

rung zum Ziel hat. 

Der Assistenzbeitrag der IV finanziert Unter-

stützungsleistungen für Menschen mit Behin-

derung und wird ihnen direkt ausbezahlt. 

Voraussetzung zum Bezug des Assistenzbei-

trags ist, dass der Mensch mit Behinderung 

eine Hilflosenentschädigung (HE) der IV be-

zieht, zuhause lebt und volljährig sowie hand-

lungsfähig ist. Unter bestimmten Vorausset-

zungen sind auch Menschen mit eingeschränkter 

Handlungsfähigkeit und Minderjährige bezugsberechtigt. 

Der Assistenzbeitrag baut auf das Arbeitgebermodell. Die be-

ziehende Person oder ihre gesetzliche Vertretung stellt Assis-

tenzpersonen an und bezahlt diesen mit dem Assistenzbeitrag 

einen Lohn. Der Assistenzbeitrag wird pro Stunde Unterstüt-

zung ausbezahlt und beträgt 32.90 Franken. Die Höchstanzahl 

Stunden, die der IV in Rechnung gestellt werden kann, wird 

individuell ermittelt, indem der Unterstützungsbedarf in neun 

Bereichen analysiert wird. 

Menschen, die den Assistenzbeitrag beziehen, können inner-

halb bestimmter Grenzen selber über ihre Wohnform und ihre 

Betreuung bestimmen. Auswertungen zeigen, dass sich die 

Zufriedenheit der Menschen mit Behinderung mit ihrer Lebens- 

und Betreuungssituation durch den Bezug des Assistenzbei-

trags mehrheitlich verbessert hat. Dies bestätigt auch Jennifer 

Zuber, Projektleiterin beim Verein «leben wie du und ich» in 

Zürich, der Menschen auf ihrem Weg mit dem Assistenzbeitrag 

begleitet. «Die Menschen schätzen es, dass sie ihren Alltag sel-

ber gestalten, ihre Betreuungspersonen selber 

wählen und ihre Individualität leben können.» 

Hohes Mass an Eigenverantwortung

Der Assistenzbeitrag koppelt die Selbstbe-

stimmung allerdings an ein sehr hohes Mass 

von Eigenverantwortung. Weil Menschen mit 

Behinderung mit Assistenzbeitrag als Arbeit-

geber auftreten müssen, wird extrem viel von 

ihnen erwartet. Sie müssen Angestellte suchen, Sozialleistun-

gen und Lohn rechtlich korrekt bezahlen, Dienstpläne  

schreiben, Ausfälle überbrücken, ihr Budget im Auge behalten 

und vieles mehr. «Der Schritt vom Leben in einer Institution 

zum Leben mit Assistenzbeitrag ist vergleichbar mit dem Aus-

zug aus einem wohlbehüteten Zuhause und der gleichzeitigen 

Gründung eines Unternehmens mit sechs oder sieben Ange-

stellten», verdeutlicht Jennifer Zuber das Ausmass. Delegiert 

Der Assistenzbeitrag 
ist für Menschen  

mit kognitiver 
Beeinträchtigung 
wenig attraktiv.

* Rahel Jakovina ist Fachmitarbeiterin und Projektleiterin im 

Fachbereich Erwachsene Menschen mit Behinderung von 

Curaviva Schweiz
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werden können diese Aufgaben nicht, da der Assistenzbeitrag 

keine Finanzierung der administrativen und organisatorischen 

Leistungen vorsieht. Der Assistenzbeitrag wird so zum Privileg 

für diejenigen Menschen, die die genau passenden Interessen 

und Fähigkeiten mitbringen – oder ein äus serst engagiertes 

Umfeld. Jan Habegger, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei in-

sieme Schweiz, weist darauf hin, dass Menschen mit einer ko-

gnitiven Beeinträchtigung mit Assistenzbeitrag in der Admi-

nistration und Organisation oft auf Hilfe von Angehörigen oder 

Beiständen angewiesen sind, obwohl beide Personengruppen 

zeitlich oft bereits stark belastet sind. 

Verwandte in gerader Linie, sprich Eltern, kön-

nen nicht als Assistenzpersonen angestellt 

werden, obwohl gerade sie oftmals diejenigen 

sind, die bei Problemen rund um die Uhr er-

reichbar sind. Das macht den Assistenzbeitrag 

besonders für Menschen mit kognitiven Be-

einträchtigungen wenig attraktiv. Jan Ha-

begger, selber Bruder eines Menschen mit Be-

hinderung, wünscht sich diesbezüglich 

Änderungen. 

Zulassung von Angehörigen und Institutionsmitarbeitenden 

Auch Curaviva Schweiz setzt sich für Änderungen bei der Zu-

lassung von Assistenzpersonen ein, wünscht sich neben der 

dringend nötigen Anerkennung von Angehörigen aber auch die 

Zulassung von Mitarbeitenden von sozialen Institutionen. Un-

terstützungsleistungen sind oft intimer Natur und finden in der 

Privatsphäre statt. Sie setzen ein Vertrauensverhältnis und Wis-

sen über die Bedürfnisse des Menschen mit Behinderung vor aus, 

welches bei Angehörigen und institutionellen Bezugspersonen 

oft besteht. Beides ist bei den heute als Assistenzpersonen zu-

gelassenen Personen zunächst meist nur beschränkt vorhan-

den. Dabei wäre gerade in der Anfangsphase des Lebens mit 

Assistenzbeitrag eine nahe und vertrauensvolle Begleitung zen-

tral. Jennifer Zuber weiss aus Erfahrung, dass die Herausforde-

rungen der ersten Monate und Jahre oft unterschätzt werden. 

Man lässt ausser Acht, dass die Veränderung nicht nur neue 

Aufgaben mit sich bringt, sondern auch Unsicherheiten, Ängste 

und Emotionen wie Einsamkeit oder das Gefühl des Verloren-

seins. Menschen mit Behinderung benötigen in dieser Zeit viel 

Halt und vertraute Ansprechpersonen. Es wäre aus Sicht von 

Curaviva Schweiz deshalb wichtig, sowohl Angehörige als auch 

Mitarbeitende von Institutionen als Assistenzpersonen zuzu-

lassen, um eine sorgfältige Vorbereitung und Begleitung sowie 

die grösstmögliche Sicherheit zu gewährleis-

ten und eine gelingende Umsetzung zu för-

dern. 

Der Beruf der Assistenzperson ist bisher kaum 

bekannt und für viele wenig attraktiv. Denn 

auch von den Assistenzpersonen verlangt der 

Assistenzbeitrag viel: das Meistern herausfor-

dernder Aufgaben und zugleich enorme Flexi-

bilität bei meist kleinen Pensen. Gleichzeitig ist 

der Stundenansatz des Assistenzbeitrags zu niedrig, um damit 

eine professionelle sozialpädagogische Begleitung finanzieren 

zu können. Auf all diese und weitere Hürden weist Curaviva 

Schweiz in einer Stellungnahme an das Bundesamt für Sozial-

versicherungen (BSV) hin und fordert Verbesserungen (siehe 

Box). Denn unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, 

dass der Assistenzbeitrag nur von wenigen Menschen bezogen 

wird. In den ersten fünf Jahren entschied sich nicht einmal ein 

Prozent der Bewohnenden von Institutionen, die über eine Hilf-

losenentschädigung verfügen, zum Austritt aus einer Instituti-

on mit der Hilfe eines Assistenzbeitrags: Zu viele Unsicherheiten 

und Unklarheiten begleiten diesen Schritt. Gefragt ist nun der 

politische Wille, das Instrument des Assistenzbeitrags so wei-

terzuentwickeln, dass Selbstbestimmung kein Luxusgut für 

T. Biber ist Projektteilnehmer bei «leben wie du und ich im Kulturpark» und geniesst es, dank seinem Assistenzteam – hier eine 

der Assistentinnen – in der eigenen Wohnung zu leben.  Foto: Nik Spoerri

Menschen mit 
Behinderung 

brauchen viel Halt 
und vertraute 

Ansprechpersonen. 
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 Luzern, Zug,  
Zürich, Basel, Bern

www.ssbl.ch

• in der operativen und strategischen Mitverantwortung für die Gesamtorgani-
sation auf Stufe GL 

Für diese anspruchsvolle, interdisziplinäre Geschäftsleitungsfunktion
• können Sie einen Hochschulabschluss im Bereich der Heil-, Sonder- oder 

Sozialpädagogik vorweisen
• verfügen Sie über Facherfahrung aus Bildungswesen, Lehre, Forschung oder 

ausgewiesener Praxiserfahrung in einer vergleichbaren Institution
• bringen Sie Führungs- und Managementerfahrung mit
• überzeugen Sie mit Ihrer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit und Ihrer 

entwicklungsorientierten Denkweise

Sind Sie interessiert, mehr über diese einzigartige Funktion in einer modernen 
und zukunftsorientierten Stiftung zu erfahren? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung (PDF-Datei). 

Kontakt: Stephanie Briner / Markus Theiler

JÖRG LIENERT AG LUZERN
Hirschmattstrasse 15, Postfach
6002 Luzern
Telefon 041 227 80 30
luzern@joerg-lienert.ch 
www.joerg-lienert.ch

Ihre Passion gilt der Auseinandersetzung mit zentralen und aktuellen 
Fachthemen in Bezug auf Menschen mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung.

Die Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL ist eine moderne, fortschrittliche 
Institution, welche Menschen mit einer geistigen und mehrfachen Behinderung 
begleitet und betreut. Im Kanton Luzern bestehen 42 Wohngruppen und diverse 
Tagesgruppen für aktuell 419 Frauen, Männer und Kinder. Das Angebot der 
SSBL umfasst die Lebensbereiche Wohnen, Arbeit und Beschäftigung sowie 
Freizeit. Wir sind beauftragt, für diese renommierte Institution, die 

Leitung Fachbereich (w/m) 80–100%

neu zu besetzen. Sie sind verantwortlich für die fachliche Weiterentwicklung der 
SSBL, beraten und unterstützen zusammen mit den Ihnen unterstellten Fachstel-
len Agogik, Pflege und Psychologie tatkräftig die Gesamtorganisation. 

Dabei liegen die Hauptaufgaben
• in der Weiterentwicklung sowie Neuentwicklung und Ausarbeitung bestehen-

der und neuer Fachkonzepte
• in der Erarbeitung der entsprechenden Richtlinien und Weisungen 
• bei der laufenden Optimierung der zugewiesenen Prozesse, insbesondere des 

Aufnahmeprozesses resp. der Koordination von Platzangeboten
• im fachlichen Austausch auf kantonaler, nationaler und internationaler Ebene 

Leitung Fachbereich (w/m) 80–100% 
Mitglied der Geschäftsleitung

Bewohner fürchten 
sich bisweilen, ihr 

Interesse am 
Assistenzbeitrag zu 

artikulieren.

wenige Menschen mit Behinderung bleibt, sondern für mög-

lichst viele zugänglich wird. 

Es braucht die Institutionen

Gefragt ist aber auch die Mitarbeit der Institutionen. Man mag 

argumentieren, dass es sich beim Assistenzbeitrag um eine Al-

ternative zu den traditionellen Wohngruppenstrukturen han-

delt, gewissermassen um eine Konkurrenz, die man nicht zu 

fördern gewillt ist. Das Bestehen von stationären Institutionen 

ist jedoch kein Selbstzweck, sondern sie bieten denjenigen Men-

schen Unterstützung, die im institutionellen 

Umfeld ein Maximum an Lebensqualität errei-

chen können.

Es gibt heute kaum ein Leitbild in den Institu-

tionen, das nicht die Selbstbestimmung und 

die individuellen Bedürfnisse der Menschen 

mit Behinderung fokussiert. Wenn dies nicht 

leere Worte sein sollen, dann zählt die Befähi-

gung zur Selbstbestimmung und zum Wahr-

nehmen von Eigenverantwortung nebst dem Schaffen von 

Wahlmöglichkeiten zu den Hauptaufgaben einer Institution. 

Dazu gehört auch, Menschen mit Behinderung auf das Inst-

rument des Assistenzbeitrags aufmerksam zu machen und 

sie – wenn sie es wünschen – auf dem Weg zur Nutzung zu 

begleiten. Dabei ist eine unterstützende Grundhaltung beson-

ders wichtig, wie Jennifer Zuber im Gespräch betont. Sie be-

obachtet immer wieder, dass sich Menschen mit Behinderung, 

die in Wohnformen von Institutionen leben, davor fürchten, 

ihr Interesse am Assistenzbeitrag anzusprechen. 

Menschen mit Behinderung sollen ihr Leben auf möglichst ein-

fache Weise gemäss ihren Wünschen und Be-

dürfnissen gestalten können und dabei die 

benötigte Unterstützung erhalten. Spannend 

wäre, wenn sich subjektorientierte Instrumen-

te und institutionelle Angebote gegenseitig 

flexibel ergänzen könnten. Der Verein «leben 

wie du und ich», insieme Schweiz und der Fach-

bereich Menschen mit Behinderung von Cura-

viva Schweiz sind sich einig, dass alle Beteilig-

ten, inklusive Bundesamt für Sozialversicherungen, gemeinsam 

innovativ sein müssen, damit das Ziel einer inkludierten Gesell-

schaft Wirklichkeit wird. Veränderungen beginnen oft mit klei-

nen Schritten, beispielsweise mit einer Informationsveranstal-

tung, einigen Worten des «Mutmachens» oder einem Austausch 

über organisatorische Grenzen hinaus. Ihren Beitrag zu leisten, 

dazu sind alle privaten, institutionellen, organisatorischen und 

politischen Beteiligten herzlich eingeladen. •

Anzeige

Die Stellungnahme des Fachbereichs Menschen mit Behinde-

rung von Curaviva Schweiz und ein Faktenblatt zum Assistenz-

beitrag sind auf der Website von Curaviva Schweiz in der 

Rubrik «News» zu finden. 
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Im Hinblick auf eine öffentliche Publikation sind    
ab dem neuen Jahr alle Pflegeheime verpflichtet, 
Daten zu Qualitätsindikatoren zu liefern. Über den 
Zeitplan und die Details der Datenübermittlung 
sind aber viele Heime nicht informiert. Dies, 
obwohl zusätzliche Kosten auf sie zukommen.

Von Elisabeth Seifert

Medizinische Qualitätsindikatoren: Ab 2019 müssen alle Pflegeheime Daten liefern

Misstöne begleiten 
den Start der Erhebung

Seit rund zehn Jahren ist das Projekt unterwegs, mit dem Jah

reswechsel wird es jetzt schweizweit umgesetzt. Das haben die 

beiden seit Mai 2018 federführenden Bundesämter, das Bun

desamt für Gesundheit (BAG) und das Bundesamt für Statistik 

(BFS), Ende November auf Anfrage der Fachzeitschrift bestätigt. 

Per 2019 sind erstmals sämtliche rund 1600 Pflegeheime mit 

insgesamt über 100 000 Bewohnern verpflichtet, Daten zu me

dizinischen Qualitätsindikatoren zwecks öf

fentlicher Publikation zur Verfügung zu stel

len. Gemessen werden Indikatoren, die sich 

auf vier Bereiche beziehen: 1. Bewegungsein

schränkende Massnahmen, 2. Polymedikati

on, 3. Mangelernährung, 4. Schmerz. 

Im Jahr 2020 werden die Ergebnisse publiziert, 

wie die beiden Bundesämter weiter festhalten. 

Die Verpflichtung zur Erhebung und Veröf

fentlichung medizinischer Qualitätsindikatoren für Leistungs

erbringer im Gesundheitsbereich wurde vor vielen Jahren ins 

obligatorische Krankenversicherungsgesetz geschrieben. Bis

lang sind vor allem die Akutspitäler dieser Verpflichtung nach

gekommen. Die Pflicht verfolgt einen doppelten Zweck: Poten

zielle Bewohner, Angehörige sowie Ärzte haben so die 

Möglichkeit, sich aufgrund bestimmter Kriterien für eine Ein

richtung zu entscheiden. Und zudem erhalten die Gesundheits

einrichtungen ein Instrument in die Hand, um ihren internen 

Verbesserungsprozess zu optimieren.

In einem breit abgestützten Pilotprojekt unter der Leitung von 

Curaviva Schweiz wurden in den letzten Jahren die Qualitäts

indikatoren eruiert. 150 Pflegeheime haben diese in einer Pilot

erhebung, die vom Institut für Pflegewissenschaften der Uni 

Basel begleitet und ausgewertet worden ist, getestet (siehe dazu 

die Ausgaben der Fachzeitschrift vom Februar und Juni 2018). 

Seit Abschluss des Projekts im Frühling dieses Jahres sind das 

BAG und das BFS mit den Umsetzungsarbeiten beschäftigt. Da

bei geht es darum, zu klären, wie die Daten übermittelt werden 

und die Kommunikation der Ergebnisse erfolgen soll. 

Mit wichtigen Fragen alleine gelassen

Wie bereits im Rahmen des Pilotprojekts werden die Daten der 

Bewohnerinnen und Bewohner ab 2019 ausschliesslich mit den 

drei Instrumenten zur Bedarfsabklärung erhoben, je nach Re

gion oder Heim sind das RaiNH, Besa oder 

Plaisir/Plex. Dies soll jedenfalls für die ersten 

drei Jahre gelten. Für die Zeit danach wird das 

Bundesamt für Statistik den Entscheid zu ei

nem späteren Zeitpunkt treffen. Dies geht aus 

einem Briefwechsel zwischen dem BAG und 

den Pflegedokumentationsanbietern hervor 

(siehe dazu die Box, Seite 43). Die drei Instru

mente erheben die Daten jeweils im Rahmen 

der regulären Bedarfsabklärungen. Die Variablen, mit denen 

die Indikatoren gemessen werden, sind in die Produktepalette 

der Unternehmen QSys (RaiNH), Besa Care (Besa) und Eros 

(Plaisir/Plex) integriert.

Die erhobenen Daten übermitteln die Pflegeheime Anfang 2020 

in einem ersten Schritt an die Anbieter der PflegebedarfsEr

hebungsinstrumente. In einem zweiten Schritt gelangen die 

Daten im Frühling von den Instrumentenanbietern, welche 

Inwieweit die Heime 
über den Zeitplan 
und das genaue 

Vorgehen informiert 
sind, ist unklar.
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diese in einem genau spezifizierten Datensatz aufbereiten, an 

das Bundesamt für Statistik, das für die Datenerhebung ver

antwortlich zeichnet. Das BFS stellt die Daten in der Folge dem 

BAG zur Verfügung zwecks Auswertung und Publikation, die 

noch im selben Jahr erfolgen soll. 

Inwieweit die Pflegeheime über diesen Zeitplan und das genaue 

Vorgehen informiert sind, ist unklar. Jetzt, kurz vor dem Start 

der schweizweit verpflichtenden Erhebung. Das für die Infor

mation zuständige Bundesamt für Statistik hat Anfang Oktober 

ein Schreiben an die Kantone versandt. Adressiert ist dieses an 

die kantonalen Verantwortlichen für die statischen Erhebun

gen bei sozialmedizinischen Institutionen (Somed). 

Die SomedStatistik ist eine nationale Plattform, auf der alle 

Pflegeheime Jahr für Jahr betrieblich und pflegerisch relevan

te Daten eintragen. Die SomedVerantwortlichen wurden vom 

BFS darüber ins Bild gesetzt, dass die Pflegeheime ab 2019 ver

pflichtet sind, die für die Berechnung der Qualitätsindikatoren 

notwendigen Daten zu erheben und den Bun

desbehörden zu liefern. Zudem erfahren die 

Adressaten, dass eine Anpassung der Somed

Anwendung für eine  Übermittlung  der medi

zinischen Qualitätsindikatoren derzeit nicht 

möglich sei. Deshalb sei beschlossen worden, 

die erforderlichen Daten in den drei Bedarfser

fassungsinstrumenten zu erfassen. Die Ins

trumentenanbieter stellen auch die Daten 

zusammen und übermitteln sie an das BFS.

Im gleichen Brief erhalten die kantonalen SomedVerantwort

lichen den Auftrag, den Pflegeheimen diese Informationen 

mittels angehängtem Infoblatt zukommen zu lassen. Eine Um

frage der Fachzeitschrift bei mehreren Deutschschweizer So

medVerantwortlichen zeigt, dass diese Information einen 

grösseren Teil der Heime wohl (noch) nicht erreicht hat. Wenn 

überhaupt, würden sie das Infoblatt Mitte Dezember zusam

men mit weiteren, die SomedStatistik betreffenden Unterlagen 

verschicken, lassen die Angefragten verlauten. 

Die Kritik am Bund ist dabei unüberhörbar: Da die Daten der 

Qualitätsindikatoren nicht über die SomedPlattform erfasst 

würden, seien sie für die Kommunikation nicht zuständig. Zu

dem sei der Inhalt des Infoblatts äusserst dürftig und lasse die 

Pflegeheime mit wichtigen Fragen alleine. 

Vernehmlassung steht noch aus

Bis zur Stunde sind keine weiteren Erläuterungen von der Sei

te des Bundes an die Pflegeheime adressiert worden. Da eine 

Erhebung der Indikatoren, zurzeit jedenfalls, nicht über die 

SomedPlattform möglich ist, müssen die Heime die für die 

Erfassung und Übermittlung erforderlichen Tools von den drei 

Anbietern der Bedarfserfassungsinstrumente installieren las

sen respektive kaufen. Im Interesse ihrer Kunden sehen sich 

Besa Care, QSys und Eros gleichsam gezwungen, die Regelung 

der Bundesbehörden zu kommunizieren. Dies, 

obwohl sie selbst Partei sind und von der Re

gelung profitieren.

Wie eine Anfrage bei den Verantwortlichen 

zeigt, sind die Anbieterfirmen mit Informati

onen eher zurückhaltend. Ein wichtiger Grund 

dafür: Bis zum Redaktionsschluss dieser Aus

gabe der Fachzeitschrift hat etwa deren Anhö

rung zum Bearbeitungsreglement nicht statt

gefunden. Diese Anhörung respektive die positive Antwort 

aller VernehmlassungsTeilnehmer − neben den Instrumen

tenanbietern gehört auch Curaviva Schweiz dazu – ist aber 

Voraussetzung für den Start der Erhebung. Im Bearbeitungsreg

lement, das durch das BFS in Zusammenarbeit mit dem BAG 

erstellt wird, werden die Details zu den Indikatordaten und zur 

Art der Übermittlung geklärt. Eine wichtige Rolle spielen Fra

gen des Datenschutzes. Obwohl das Bearbeitungsreglement 

Die Verabreichung zu vieler Medikamente betrifft praktische alle Pflegeheime. Einer von mehreren  Qualitätsindikatoren misst 

den Anteil an Bewohnern, die in einem bestimmten Zeitraum neun und mehr Wirkstoffe einnahmen.   Foto: Martin Glauser

Die Heime müssen 
die für die Daten-

übermittlung nötigen 
Tools von den 

Anbietern kaufen.
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Sie stellen den Bügeltisch nach ihren Wünschen 
zusammen und bezahlen nur das, was Sie wirklich 
brauchen.

Die mit einer Gasfeder untertstützte Höhenverstellung macht 
das Einstellen der ergonomisch richtigen Tischblatthöhe sehr 
einfach.

Sie können weiter auswählen:
- 6 verschiedene Bügelflächen
- Tischblattspitze links / rechts oder beidseitig
- Bügeleisenablage an der Tischblattspitze
- Schwenkarm für die verschiedensten Bügelformen
- Bügeleisenaufhängung
- Beleuchtung
- Dampferzeuger mobil oder integriert
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Treviflex Grundgerät 
mit Bügelfläche und 
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Neben den drei Anbietern von Pflegebedarfsermittlungsinst-

rumenten, Q-Sys AG (Rai-NH), Besa Care (Besa) und Eros (Plai-

sir/Plex), gibt es in der Schweiz eine Reihe von Anbietern im 

Bereich Pflegedokumentationen. Im Rahmen eines Briefwech-

sels zwischen dem Bundesamt für Gesundheit und einer Grup-

pe von Pflegedok-Anbietern hielt das BAG Mitte August fest, 

dass die Daten zu den Qualitätsindikatoren voraussichtlich für 

die nächsten drei Jahre stellvertretungsmässig durch die An-

bieter von Pflegebedarfsermittlungsinstrumenten geliefert 

werden. Grund dafür sei die Sicherstellung vergleichbarer 

Daten. 

Eine mögliche Öffnung des Marktes in voraussichtlich drei 

Jahren genügt den Pflegedok-Anbietern nicht. Das geplante 

Vorgehen stelle eine «eklatante Wettbewerbsverzerrung» dar, 

die ohne gesetzliche Grundlage nicht hingenommen werden 

dürfe, halten sieben Pflegedok-Anbieter in einer gemeinsa-

men Erklärung gegenüber der Fachzeitschrift fest. Dies erfolgt 

vor folgendem Hintergrund: Die drei Anbieter Q-Sys AG, Besa 

Care und Eros haben zwecks Eruierung der Pflegestufen eine 

Art Monopol inne, für die Anbieter von Pflegedokumentatio-

nen indes besteht ein freier Markt. Die Q-Sys AG und Besa 

Care bieten auch Pflegedokumentationen an. Damit können 

sie ein komplettes Leistungspaket anbieten. Durch die zumin-

dest vorläufig ausschliessliche Erhebung der Qualitätsindika-

toren durch die drei Instrumente wird deren Marktposition 

weiter gestärkt.

Neben der Wettbewerbsverzerrung monieren die Pflegedok-

Anbieter Nachteile für die Heime. Namentlich durch das Ab-

rücken vom ursprünglichen Vorhaben, die Qualitätsindikato-

ren über die Somed-Plattform zu erheben, seien die Heime 

«zum Bezahlen von Lizenzgebühren gezwungen, ohne dass 

die vorgesehene Lösung die vorhandenen Synergien für die 

einfache Bereitstellung der Daten nutzen würde». 

Die Pflegedok-Anbieter fordern: «Das BAG soll das Projekt 

verschieben.» Und: «Wir prüfen derzeit alle rechtlichen Mög-

lichkeiten und werden entsprechende Schritte einleiten.» 

Pflegedokumentationsanbieter wollen Verschiebung des Projekts 

Das Bundesamt für 
Statistik rät den 

Anbietern, die Kosten   
auf die Heime zu 

überwälzen.

noch nicht vorliegt respektive die Anhörung nicht abgeschlos

sen ist, rechnen die beiden Bundesämter damit, dass die Da

tenerhebung per Anfang 2019 starten kann. Namentlich von 

Curaviva Schweiz und den Instrumentenanbietern seien «kei

ne Änderungsvorschläge» zu erwarten, schreiben BFS und BAG 

in ihrer Antwort an die Fachzeitschrift. Dies deshalb, weil die 

Bundesämter den Anträgen von Curaviva Schweiz bezüglich 

der zu erhebenden Daten wie auch der Übermittlung der Daten 

gefolgt sei. Die Instrumentenanbieter hätten bei der Detailaus

arbeitung betreffend Daten und Weg mitgearbeitet. «In dem 

Sinn ist klar, dass die Erhebung starten kann.» 

Neben der Unsicherheit, ob die verpflichtende Erhebung per 

Anfang 2019 tatsächlich startet, steht die Frage im Raum, wer 

für die Finanzierung der Datenerhebung und 

der Datenlieferung aufkommen muss. Curavi

va Schweiz findet, dass der Bund mit dem Auf

trag an die Bedarfserfassungsinstrumente, 

diese Indikatoren zu erheben und zu liefern, 

auch die daraus entstehenden Kosten über

nehmen müsste. Pflegebedarfsinstrumente 

seien ja keine Leistungserbringer, heisst es 

vonseiten des Verbands. Bis jetzt lehnen die 

Bundesbehörden eine solche Kostenübernahme ab. Die Leis

tungserbringer seien per Gesetz verpflichtet, den Bundesbe

hörden medizinische Qualitätsindikatoren zu liefern, und zwar 

gratis. Das BFS rate den Instrumentenanbietern, die Kosten an 

die Heime zu überwälzen, heisst es vonseiten der Firmen. 

Information vonseiten der Instrumentenanbieter

Trotz offenen Fragen hat Besa Care seine gut 700 Kunden nach 

Rücksprache mit dem BFS bereits Anfang September in einem 

Newsletter darüber informiert, dass die Datenerhebung vor

aussichtlich Anfang 2019 starten werde und was dies für sie 

bedeute. Ein grösserer Teil der BesaHeime verfügte bereits 

über die für die Erhebung nötige Software. Bis Ende Dezember 

dürfte wohl die «grosse Mehrheit» startklar sein, sagt Besa

CareGeschäftsführer Beat Stübi. Im Verlauf des nächstens 

Jahres müssten viele Heime zwecks Übermittlung der Daten 

an Besa Care im 2020 das Zusatzmodul «Besa Qualität» instal

lieren. Bei Besa Care fallen durch den Aufbau des Systems samt 

Übermittlung der Daten an das BFS ebenfalls Kosten an. Ge

mäss BFS seien diese Kosten durch die Heime zu übernehmen.

Bei QSys, der Anbieterfirma des Pflegebedarfsinstruments 

RaiNH, sind seit rund zwei Jahren die für die Berechnung der 

nationalen Qualitätsindikatoren erforderlichen Daten in allen 

rund 650 RaiHeimen Bestandteil der routinemässig durchge

führten Bedarfserhebungen. «Für die Erhebung der QIDaten 

müssen die Heime vorerst keine weiteren Schritte unterneh

men», sagt Guido Bartelt, geschäftsführender 

Partner der QSys AG. Im Verlauf des Jahres 

2019 werde man bei allen Heimen ein Zusatz

tool installieren, das die einfache Übermitt

lung in einen RaiDatenpool erlaubt. «Die Hei

me werden in den nächsten Wochen über das 

Prozedere per Newsletter informiert.» Was die 

Kosten betreffe, die durch die Aufbereitung 

und Übermittlung der Daten anfallen, emp

fehle das BFS, diese den Heimen zu überwälzen.

In den Westschweizer Heimen, die mit dem Bedarfserfassungs

instrument Plaisir/Plex der Firma Eros arbeiten, muss ein Zu

satztool zur Erhebung und Übermittlung der Indikatoren erst 

noch installiert werden. «Sobald das Programm verfügbar ist, 

können sich die Heime dieses problemlos herunterladen und 

erhalten auch Erläuterungen dazu», hält Yves Grosclaude fest, 

Präsident der interkantonalen technischen Kommission Plaisir. 

Die Information an die Heime über den Start der Erhebung im 

Jahr 2019 sei in Vorbereitung. Man warte aber noch immer auf 

die Vernehmlassung zum Bearbeitungsreglement. Die Kosten, 

die bei den Bedarfserfassungsinstrumenten anfallen, müssten 

per Gesetz von den Heimen getragen werden. •
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Allergien nehmen stark zu. Auch Alters- und 
Pflegeheime müssen sich künftig vermehrt mit 
Lebensmittelallergien auseinandersetzen. In den 
nächsten Jahren werden neben Diabetes auch 
Laktoseintoleranz, Sellerieallergie und Ähnliches 
zu Themen für die Küchenchefs. 

Von Daniela Deck

Allergien und Intoleranzen werden auch im Heimalltag zum Thema

Herausforderung Menüplan

Die Heime tun gut daran, sich auf die Herausforderung indivi-

dualisierter Menüpläne vorzubereiten. Grosse Bedeutung 

kommt dabei der Zusammenarbeit zwischen Küche, Hotellerie 

und dem Pflegedienst zu. Davon ist Bettina Ravazzolo über-

zeugt. Sie ist beim Allergiezentrum Schweiz aha! zuständig für 

Beratung und Projektmanagement. Sie berät unter anderem die 

Gastronomie von Alters- und Pflegeheimen 

rund um Fragen zu Nahrungsmittelallergien.

Die Bewohnerinnen und Bewohner sind im 

Heimalltag allerdings nicht die Einzigen, die 

es im Zusammenhang mit Allergien und Un-

verträglichkeiten zu berücksichtigen gilt: In 

die Planung der Heimleitung müssen auch An-

gehörige, Besucher und die Mitarbeitenden 

mit einbezogen werden. Es genügt nicht, wenn 

nur das Servicepersonal im Speisesaal weiss, dass ein be-

stimmter Bewohner mit Demenzerkrankung keine Weizenpro-

dukte essen darf. Denn jeden Tag kann ein Besucher mit einem 

Hefekuchen als Mitbringsel hereinschneien. Dass daraus kein 

Notfall entsteht, dem kann die Schulung des Pflegedienstes – 

und allenfalls ein Merkblatt an der Zimmertür – abhelfen.

«Die Problematik von Allergien und Unverträglichkeiten lässt 

sich in Heimen und Institutionen nicht anhand eines allgemein 

gültigen Leitfadens abhandeln», sagt Bettina Ravazzolo. Etwas 

anders sieht es im Gastrobereich aus: «Da schulen wir Gastro-

angestellte von Heimen und helfen, die gesetzlichen Grundla-

gen umzusetzen.» Auf Anfrage von Heimen biete das Allergie-

zentrum ausserdem gern Unterstützung, um Kurse und 

Workshops für die Mitarbeitenden zu organisieren.  

In solchen Seminaren lernt das Personal die Grundlagen der 

Problematik kennen. Dazu gehören die Deklaration von Aller-

genen (siehe Text «Die Deklarationspflicht») und der Unter-

schied zwischen Allergie und Unverträglichkeit oder eben In-

toleranz. Bettina Ravazzolo erklärt: «Bei der Allergie handelt es 

sich um eine fehlgeleitete Immunreaktion des Körpers auf ei-

gentlich harmlose pflanzliche oder tierische Eiweisse.» Bei 

einer Lebensmittelunverträglichkeit hingegen habe der Körper 

die Fähigkeit teilweise oder ganz verloren, einen bestimmten 

Stoff zu verdauen – oder er habe sie nie besessen. «Das Immun-

system ist in diesem Fall nicht involviert.» 

Eine in Alterszentren häufig festgestellte Un-

verträglichkeit ist die Laktoseintoleranz. Hier 

kann der Körper den Milchzucker nicht oder 

ungenügend abbauen, was sich in Symptomen 

wie Durchfall, Verstopfung und Blähungen 

äussert. Dass die Laktoseintoleranz in Alters- 

und Pflegeinstitutionen gehäuft vorkommt, 

hat damit zu tun, dass das Risiko dafür mit 

dem Alter zunimmt.

Allergien identifizieren

«Grundsätzlich kann eine Allergie in jedem Alter auftreten», 

sagt Bettina Ravazzolo. In der Pflege von betagten Menschen 

treffen in dieser Hinsicht mehrere Herausforderungen zusam-

men: die natürliche Abnahme von Kreislauf- und Verdauungs-

funktionen, die punktuelle oder dauerhafte Einnahme von 

einem oder mehreren Medikamenten und die Umstellung von 

Lebens- und Essgewohnheiten mit dem Heimeintritt. All das 

Alle müssen  
Bescheid wissen: 
Besucher könnten 
einen Hefekuchen 

mitbringen.
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macht es gemäss Ravazzolo schwierig, Allergien zu identifizie-

ren, die zuvor nicht schon bekannt waren.

Als Beispiel nennt sie Medikamente gegen saures Aufstossen 

(Protonenpumpenhemmer), die in Altersheimen weit verbreitet 

sind: «Wenn ein Bewohner, der ein solches Medikament ein-

nimmt, plötzlich über Bauchweh klagt, kommen unterschied-

liche Gründe in Frage. Ärzte denken bei Patienten im hohen 

Alter oft nicht als Erstes an Allergien, was für diese Patienten 

bis zur wirksamen Therapie eine Leidenszeit bedeuten kann. 

Dabei können gerade Protonenpumpenhemmer Allergien be-

günstigen.» Aus diesem Grund ist laut der Beraterin eine enge 

Kommunikation zwischen Pflegedienst und Hotellerie wichtig.

Babyzeit wirkt im Alter nach

Noch sind im Alterssegment 80+ Allergien und Intoleranzen 

höchst selten, sodass die Heime sich auf die Herausforderung 

vorbereiten können. Aber Fachleute gehen davon aus, dass Into-

leranzen und Allergien zunehmen. Was auf den ersten Blick als 

verführerisch simple Lösung scheint, ist indessen kein gangbarer 

Weg: die Verbannung aller 14 deklarationspflichtiger Allergene 

vom Speiseplan. Niemand will und kann seine Bewohnerinnen 

und Bewohner ausschliesslich mit Entrecôte, Reis und Rüebli er-

nähren. Erstens kämen da die Vegetarier und Veganer zu kurz, 

und zweitens würde eine sol-

che Kost gravierende Mangel-

erscheinungen nach sich zie-

hen. 

«Je vielfältiger die Verpflegung 

ist, desto gesünder», erinnert 

Bettina Ravazzolo an eine alte 

Faustregel. Interessant in die-

sem Zusammenhang: «Bis vor 

ungefähr 20 Jahren galt in der Ernährung von Kleinkindern, dass 

gewisse Lebensmittel erst ab einem gewissen Alter gegessen wer-

den dürfen. Heute weiss man, dass der Körper mit möglichst vie-

len verschiedenen Nahrungsmitteln konfrontiert werden soll und 

zwar sobald er feste Nahrung verträgt. Das ist die beste Vorsorge 

gegen Allergien.» Ob sich mit dem Sinneswandel in der Kleinkin-

derernährung die Zunahme bei den Nahrungsmittelallergien 

bremsen lässt, bleibt abzuwarten. Denn da spielen auch Faktoren 

wie unsere hohen Hygienestandards (Unterforderung des Im-

munsystems), Schadstoffe und Gifte in der Umwelt eine Rolle. 

Allergieauslösende Lebensmittel fordern Heimköche künftig mehr: Eine Polenta, verfeinert mit Haselnüssen, ist geschmacklich 

zwar ein Geheimtipp für Gourmets, aber bei Menschen mit einer Nussallergie kann sie verheerende Folgen haben. 

Der Körper sollte  
von Anfang an mit  
möglichst vielen 
Nahrungsmitteln 

konfrontiert werden.

Seit 2004 sind Gastrobetriebe und Verkäufer von Nahrungs-

mitteln verpflichtet, 14 Allergene zu deklarieren: glutenhal-

tige Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Soja, 

Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwe-

feldioxid/Sulfite (ab einem gewissen Grenzwert), Lupinen 

und Weichtiere.

Dazu hat das Allergiezentrum Schweiz aha! ein Buch her-

ausgegeben: Karin Stalder, «Die 14 Allergene. Deklarations-

pflicht in der Gastronomie», Renovium GmbH Bern, 2018.

aha! Allergiezentrum Schweiz hilft 

•  Fachpersonen der aha!infoline beantworten Fragen 

•  Kurse Gastronomie: Für mehr Sicherheit im Umgang 

mit allergie- und intoleranzbetroffenen Menschen – 

Ratschläge und Infos zu Gesetzesvorgaben.

•  Kurse, Workshops und Vorträge für Fachpersonen aus 

Medizin und Pflege zu den Themen der Allergien und 

Intoleranzen. Auf Anfrage. Tel. 031 359 90 00.

Mehr Information: www.aha.ch

Die Deklarationspflicht
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Das Seniorenzentrum Falkenhof Aarburg bietet viel -
fältigen Lebensraum   im Alter mit hoher Pflege- und Be -
treuungs qualität   für 64 Bewohnerinnen und Bewohner
im Pflegeheim mit Wohngruppe   für kognitiv einge-
schränkte Menschen sowie 21 Wohnungen mit Dienst-
leistungsangebot. Infolge Pensionierung des
Stellen  in habers suchen wir auf den 1. Oktober 2019
eine kompetente und überzeugende Persönlichkeit als

Institutionsleiterin/

Institutionsleiter 100%

Ihre Aufgaben

– Operative Gesamtverantwortung und Führung
des Kaderteams

– Weiterentwicklung des Gesamtbetriebes mit
bedürfnisgerechtem Angebot 

– Qualitätssicherung in allen Betriebsbereichen
– Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit
– Zusammenarbeit mit den zuständigen Amtsstellen 
– Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen zuhanden

des Stiftungsrates

Ihr Profil

– Abschluss als Institutionsleiterin/Institutionsleiter
(Diplom Careum Weiterbildung Institutionsleitung in
Gesundheitsorganisation/Zertifikat CURAVIVA
Institutionsleitung/eidg. Fachprüfung oder vergleich-
bare Ausbildung)

– Ausbildung im betriebswirtschaftlichem, sozialen
oder pflegerischen Bereich 

– Managementerfahrung mit überzeugendem Leis-
tungs- und Erfolgsausweis vorzugsweise in einer
Institution für Pflege und Betreuung 

– Vernetztes und strategisches Denken 
– Erfahrung in der Entwicklung und Steuerung von

Prozessen
– Kenntnis Pflege- und Betreuungslandschaft 
– Glaubwürdige und integre Persönlichkeit 
– Dienstleistungsorientierung und Dialogbereitschaft 
– Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit und

Erfahrung in Öffentlichkeitsarbeit 

Wir bieten

– zukunftsorientierte Herausforderung mit Gestaltungs-
spielraum in gut positionierter Institution

– ein interessantes Umfeld mit engagierten Teams 
– moderne Infrastruktur und gute Anstellungs-

bedingungen

Der Stiftungsrat erwartet mit Interesse Bewerbungen
von Fachleuten mit passendem Profil, Motivation und
Engagement  .

Vielen Dank für Ihre vollständigen Bewerbungs -
unterlagen per E-Mail an:

Dr. Hans-Beat Diriwächter, Stiftungsratspräsident
diriwaechter.notar@fganet.ch

Telefonische Auskünfte erhalten Sie beim jetzigen
Stellen inhaber Herr Manfred Frenzen, Tel. 062 787 11 03

Informationen zum Seniorenzentrum Falkenhof Aarburg
unter www.falkenhof.ch
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Aus der Praxis … vom Land

Das Alterswohnheim Buochs NW gehört zu jenen Heimen, die 

vor Kurzem sämtliche Gastronomie-Mitarbeitenden in Zusam-

menarbeit mit aha! in halbtägigen Kursen für die Allergiepro-

blematik geschult haben. Das Heim mit 80 Plätzen in ländlicher 

Umgebung sah sich bisher nur mit Zöliakie und Laktose-Into-

leranz konfrontiert. «Wir lassen alle Allergien und Intoleranzen 

vom Hausarzt des jeweiligen Bewohners abklären. Dann wis-

sen wir, woran wir sind und können das ‹Kostformen-Merk-

blatt› sauber führen», erklärt Beatrice Rohrer, Bereichsleiterin 

Hotellerie. Darauf kreuzen die Mitarbeitenden der Pflege an, 

was jemand nicht essen darf oder will, beispielsweise als Ve-

getarier.

Schwierigkeiten bei der Überwachung, was die Bewohner es-

sen, gebe es gelegentlich mit Demenzpatienten – zumal das 

Heim nicht über eine geschlossene Demenzabteilung verfügt. 

«Ansonsten», so windet Rohrer ihren Bewohnern ein Kränz-

chen, «essen unsere Leute eigentlich alles – neue Getreidearten 

wie Quinoa ebenso wie die geliebten Menüs aus ihrer Kindheit.»

Dass Lebensmittelallergien zunehmen, beobachtet Beatrice 

Rohrer vor allem bei Angehörigen und Mitarbeitenden. Beson-

ders hilfreich am Allergiekurs fand sie den Austausch des Per-

sonals untereinander. «Es hat sich gezeigt, dass die Köchin ihre 

beliebte Polenta mit gemahlenen Haselnüssen verfeinert. He-

rausgeschmeckt hat das nie jemand. Aber einem Allergiker 

könnte das zum Verhängnis werden.» Die Frucht aus dieser 

Erkenntnis: eine neu erarbeitete Rezeptsammlung, an die sich 

alle strikt halten.

…und aus der Stadt

Das Alters- und Pflegeheim Schmiedhof in Zürich (110 Plätze) 

ist soeben dabei, ein Ernährungskonzept zu erarbeiten. «Dazu 

haben wir vor einem halben Jahr eine Arbeitsgruppe einge-

setzt», erklärt Biljana Burzic, Pflegedienstleiterin und stellver-

tretende Geschäftsführerin. Die Arbeitsgruppe ist breit abge-

stützt: Neben dem Koch, der Diabetesfachfrau und der 

Ernährungsberaterin gehört zum Beispiel auch die Wundfach-

frau dazu. Die bisherigen Herausforderungen in Sachen «Le-

bensmittel» umschreibt Burzic mit einer beträchtlichen Zahl 

an Diabetes- und Dialysepatienten (zuckerarme respektive 

salzlose Kost) und Bewohnern mit Schluckbeschwerden, die 

nur Püree vertragen. «Bei uns hat jeder Bewohner seine eigene 

Essenskarte. Allergien werden da ebenso vermerkt wie religi-

öse Einschränkungen, beispielsweise bei Muslimen, die kein 

Schweinefleisch essen.» Jeden Mittwoch komme der Küchen-

chef zum interdisziplinären Rapport vorbei.

Jeweils am Sonntag erhalten alle Bewohnerinnen und Bewoh-

ner ihren Menuplan für die Woche – mit der Möglichkeit, beim 

Mittag- und Abendessen bis zu zehn Änderungswünsche an-

bringen zu können. Neben der Beachtung moderner Ernäh-

rungsgrundsätze pflege der Schmiedhof auch die «Omaküche».

Dass Lebensmittelallergien zunehmen, beobachtet Biljana Bur-

zic – seit 30 Jahren im Schmiedhof tätig – besonders bei den 

Mitarbeitenden. «Inzwischen hat fast jede und jeder etwas, 

zum Beispiel Heuschnupfen und basierend darauf eine Nah-

rungsmittel-Kreuzallergie. Ich finde das ein spannendes The-

ma. Es wird in Zukunft beträchtlichen Einfluss auf den Heim-

alltag haben.» • 
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Sie gehört als Diakonissin zur christlichen Schwestern-

schaft Neumünster in Zollikerberg bei Zürich. Sie zeigt das 

mit ihrer Arbeitskleidung auch. Doch Brigitta Schröder 

kennt durchaus die Gesetze einer Mediengesellschaft. Die 

im Kanton Zürich geborene und seit Langem in Deutschland 

lebende Frau tritt gerne auf und ist es durchaus gewohnt, 

für Fotografinnen und Fotografen zu posieren. Auf dem Ti-

telbild ihres neuen Buchs «Martha, du nervst» mit dem Un-

tertitel «Von einem anderen Umgang mit Demenz» schreitet 

sie beherzten Schrittes und mit weit offenen Armen über 

eine sattgrüne Wiese. Diese reicht so weit, dass der Horizont 

gekrümmt erscheint – als wäre Brigitta Schröder auf Welt-

mission.

Eine Mission hat die inzwischen 83-jährige, gelernte Kran-

kenschwester tatsächlich: Sie will in der Gesellschaft das 

Verständnis für demenzkranke Menschen schärfen. Mehr 

noch: Sie will einen «Blickrichtungswechsel». In Fachkreisen 

tritt sie seit Jahren auf mit dieser Mission, 

nun hat sie in Zusammenarbeit mit der 

Journalistin Franziska K. Müller ein Buch 

verfasst, das ihr Anliegen in die breitere 

Öffentlichkeit tragen soll.

Fallbeispiele und Interviews

Die Journalistin Müller ist einerseits Ghost-

writerin für Brigitta Schröder, wenn diese 

aus ihrem Leben erzählt. Andererseits hat sie Fallbeispiele 

zusammengetragen und Interviews zum Thema Demenz 

geführt. Die titelgebende Martha ist (von heute aus gesehen: 

war) eine Freundin von Brigitta Schröder. Sie leidet an einer 

demenziellen Krankheit. Brigitta Schröder pflegt und beglei-

tet sie und zeigt anhand dieser Beziehungsgeschichte, wie 

sich nach und nach ihre Einstellung der Krankheit gegen-

über verändert. Schröder realisiert: Menschen mit einer 

Demenzerkrankung kann man nicht in die Welt der Gesun-

den zurückholen. Aber man kann umgekehrt als gesunder 

Mensch die Welt der Demenzkranken so weit verstehen 

lernen und an ihr adäquat teilhaben, dass für die kranken 

Menschen die ihnen fremd gewordene Welt nicht mehr be-

drohlich ist. 

Zwanzig Jahre ist es her, seit Brigitta Schröder Martha ge-

pflegt und schliesslich bis zum Tod begleitet hat. Seither ist 

Demenz ihr Lebensthema. Dass Martha sie immer wieder 

genervt hat mit ihrem dauernden Fragen, mit ihrem unbe-

dingten Wunsch nach Begleitung, das habe bei Brigitta 

Schröder schliesslich zur Erkenntnis geführt, dass sie die 

Blickrichtung ändern müsse.

Mit bereits über 60 hat die Diakonissin sich 

noch einmal in ein Studium gekniet, hat 

sich in Gerontologie ausbilden lassen und 

wurde so zur Demenzspezialistin. «Wir 

müssen demenzkranken Menschen auf Au-

genhöhe begegnen», ist der Kern ihrer Bot-

schaft. «Es ist, als wären wir ‹Gesunden› auf 

dem Festland, während die Menschen mit 

Demenz sich auf einer Insel befinden. Man 

sagt ihnen, dass sie zurückkommen sollten. Aber sie können 

nicht zurück. Darum gehe ich auf die Insel und entdecke, 

was es dort Schönes gibt.» 

Brigitta Schröder steht mit dieser Einstellung längst nicht 

mehr allein. Lange glaubte man zwar, dass man Demenz-

erkrankungen einmal medikamentös begegnen könne. Seit 

sich diese Hoffnung verflüchtigt hat, gehen die Demenzstra-

tegien aber in die von Brigitta Schröder skizzierte Richtung: 

eine Welt schaffen, in der Menschen mit Demenz Platz ha-

ben. Wenn dies tatsächlich gelingt, dann hat Brigitta Schrö-

der daran auch ihren Anteil. • 

Brigitta Schröder, «Martha, du nervst – Von einem anderen 

Umgang mit Demenz», Verlag Wörterseh, 190 Seiten, 29.90 

Franken.

Brigitta Schröders 
Anliegen: Eine Welt 

schaffen, in der 
Menschen mit  

Demenz Platz haben.

Ein neues Buch beschreibt lebensnah den Umgang mit demenzkranken Menschen

Auf Marthas Insel

Diakonissin Brigitta Schröder:  

Verständnis für demenz kranke Menschen schärfen. 

Die Diakonissin, Krankenpflegerin und  
Gerontologin Brigitta Schröder schreibt in  
einem neuen Buch, wie man Zugang findet  
zur Welt von Menschen mit einer Demenz- 
Erkrankung .

Von Urs Tremp 
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Alter

Weniger eine Frage der Gene

Ein langes Leben ist viel weniger von den 

Genen abhängig als bisher angenom-

men. Forscher der Google-Tochterfirma 

Calico und die Stammbaum-Datenbank 

Ancestry haben die demografischen Da-

ten von 400 Millionen vorwiegend ame-

rikanischer und europäischer Menschen 

ausgewertet und herausgefunden, dass 

die genetische Disposition für das zu er-

wartende Lebensalter nicht wie bisher 

angenommen bei zwischen 15 und 30 

Prozent, sondern wesentlich darunter 

liegt. Lebensverhältnisse und Umwelt-

faktoren hätten einen wesentlich ent-

scheidenderen Einfluss, schreiben die 

Forscher.

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Menschen mit Behinderung

Behinderten-, aber nicht velofreundlich

Vor fünf Jahren hat der Kanton Basel-

Stadt begonnen, sämtliche Tramhalte-

stellen so umzubauen, dass sie für Roll-

stuhlfahrer gut zugänglich sind. Alle 

Haltestellen werden bis im Jahr 2023 

baulich so angepasst, dass der Einstieg 

mit dem Elektro-Rollstuhl möglich ist. 

Nun haben aber die Velofahrer und ihre 

Interessenvertreter moniert, dass diese 

baulichen Massnahmen die Haltestellen 

zu einem Hindernis und also gefährlich 

machen. Es komme öfter zu Unfällen, da 

der Abstand zwischen Tramschiene und 

Trottoirkante viel enger geworden sei, 

was die Velofahrer verunsichere und 

entsprechend gefährlich sei. Nichts ge-

gen behindertengerechte Anpassungen, 

sagt Roland Chrétien vom Veloverband 

Pro Velo, «eigentlich haben wir aber im-

mer gehofft, dass statt der Trottoirs die 

Trams angepasst werden – aber der 

Gros se Rat entschied damals anders».

Radio SRF, Regionaljournal Basel

Kolumne

Bis ins Jahr 2030 soll dank der Digitali-

sierung vieles für Menschen mit Unter-

stützungsbedarf einfacher geworden 

sein. Die Digitalisierung sei eine Chance 

zum guten Gelingen von komplexen Or-

ganisationsmodellen, die Präventions-

arbeit, hauswirtschaftliche und gastro-

nomische Dienste, Betreuung, 

Begleitung und Pflege von Menschen 

mit Unterstützungsbedarf auf höchst 

interprofessionelle Art zu leisten ver-

mag. Denn Systeme und Angebote kön-

nen auf intelligente Weise verknüpft 

werden, über smarte Programmierung 

entstehen transparente Prozesse, in die 

diverse Akteure eingebunden sind. Im 

Zentrum stehen dabei immer der zu be-

gleitende Mensch und seine Ansprüche. 

Er wird in seinem sozialen Umfeld opti-

mal und bedarfsgerecht unterstützt, 

damit er mit höchstmöglicher Unab-

hängigkeit und Lebensqualität im All-

tagsgefüge integriert bleibt. 

Wie allerdings sieht die Realität aus? 

Der Weg ins Jahr 2030 könnte steinig 

werden, voller Leerläufe, Unsicherhei-

ten und Frustrationen. Heute baden die 

meisten Institutionen in einer Flut von 

neuen technologischen Möglichkeiten. 

Sicher ist dabei aber einzig: Es passiert 

ein Wandel, der nicht nur unsere Abläu-

fe, sondern unsere Werte nach und 

nach verändern wird. 

Die Frage ist, wie wir eine Erleichterung 

oder gar Verbesserung aus diesem Wan-

del ziehen. Da der Hauptgewinn des 

Einsatzes digitaler Technologien die 

Vernetzung ist, bedingt deren sinnvolle 

Anwendung zuallererst einen Global-

blick über die verschiedenen Bereiche, 

Tätigkeiten und Lebenslagen hinweg. Es 

geht nicht um einzelne Tools, die man 

als Institution vielleicht anschaffen 

müsste, sondern darum, neu entste-

hende Prozesse zu nutzen, um den 

Menschen und seine Ansprüche ins 

Zentrum zu rücken. Verknüpft mit dem 

Menschen ist denn auch die soziale Um-

gebung, die wirtschaftliche Sicherheit 

der Institution sowie deren nachhaltige 

Funktionsweise. 

Damit wir die Kurve hin zur Vision von 

2030 kriegen, braucht es das Verständ-

nis des Globalblicks in jeder Institution, 

die Menschen unterstützt. Das koopera-

tive Zusammenwirken von Einzelkom-

petenzen und die Bereitschaft zum 

Blick über den Silorand hinaus sind da-

für Voraussetzung. Digitalisierung be-

ginnt nicht mit der Anschaffung von 

Systemen oder Tools, sondern mit der 

bewussten Entscheidung, Prozesse zu 

überdenken und neue Möglichkeiten zu 

nutzen – also im Kopf. 

Kurz
nachrichten 

Digitalisierung beginnt im Kopf

Der Hauptgewinn des Einsatzes digitaler Technologien sind die  
Vernetzungsmöglichkeiten. Wie machen wir uns das zunutze?

Von Patricia Jungo

Patricia  

Jungo Joris ist 

Koordinatorin  

Forschungs- 

kooperationen  

von Curaviva 

Schweiz.
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Nur teilweise Einigung

Die neuen Doppelstockzüge FV-Dosto 

der SBB müssen über mindestens eine 

Einsteigrampe verfügen, deren Neigung 

nicht mehr als 15 Prozent betragen darf. 

Dies hat das Bundesverwaltungsgericht 

im Fall der Beschwerde von Inclusion 

Handicap entschieden. Damit hat das 

Bundesverwaltungsgericht eines der 

strittigen Rechtsbegehren des Dachver-

bands der Behindertenorganisationen 

der Schweiz teilweise gutgeheissen. Die 

restlichen zehn Anträge hat es abge-

wiesen. Der Dachverband bezeichnet 

das Urteil als «herbe Enttäuschung». In 

4 weiteren der ursprünglich 15 stritti-

gen Punkte hatten sich die Parteien 

aus sergerichtlich geeinigt. So werden 

die neuen Doppelstockzüge für Kunden 

mit Hör- und Seheinschränkungen ver-

bessert. Umgesetzt werden zudem eine 

zusätzliche Entspiegelung der Kunden-

informations-Monitoren im Zug und ein 

durchgängig taktiles Leitsystem. An al-

len Wagenübergängen wird neu eine 

Kennzeichnung angefügt, um das Stol-

perrisiko zu vermindern. Zudem wer-

den die Vorrangsitze für Menschen mit 

reduzierter Mobilität besser gekenn-

zeichnet. 

SDA

Kurse für Tram- und Buschauffeure

Bis Ende Jahr sollen 250 Buschauffeusen 

und -chauffeure der Basler Verkehrsbe-

triebe BVB einen eintägigen Kurs absol-

viert haben, der sie im Umgang mit 

Menschen mit einer Mobilitätsein-

schränkung sicherer machen soll. Der 

Kurs besteht aus einem theoretischen 

und einem praktischen Teil und will ge-

meinsam mit Betroffenen gegenseitiges 

Verständnis aufbauen. Die Niederflur-

trams der BVB sind mit einer Klappram-

pe für Rollstühle ausgerüstet. Andere 

Trams verfügen über einen Niederflur-

einstieg, jedoch ohne Klapprampe. 

Auch die Busse der BVB fahren mit einer 

Klapprampe für einen erleichterten Ein- 

und Ausstieg. Das Behindertengleich-

stellungsgesetz des Bundes hält fest, 

dass der öffentliche Verkehr bis spätes-

tens Ende 2023 den Bedürfnissen der 

behinderten und altersbedingt einge-

schränkten Reisenden entsprechen 

muss.

Radio SRF, Regionaljournal Basel

Wahlrecht für Behinderte 

Zum Internationalen Tag der Menschen 

mit Behinderung Anfang Dezember hat 

der Behindertenbeauftragte der deut-

schen Bundesregierung, Jürgen Dusel, 

die Zulassung Zehntausender Men-

schen mit Behinderung zu Wahlen ge-

fordert. In Deutschland könnten derzeit 

ungefähr 85 000 Menschen nicht wäh-

len, davon 81 000, die eine Betreuung in 

allen Angelegenheiten zur Seite gestellt 

bekommen haben, sagte Dusel. Diese 

Menschen seien aber geschäftsfähig. Es 

seien zum Beispiel Menschen, die in 

Behinderten-Werkstätten arbeiteten. Es 

sei nicht akzeptabel, dass diese Men-

schen ohne Prüfung des Einzelfalls auf 

Bundesebene nicht wählen können. Das 

Wahlrecht müsse noch vor der Europa-

wahl 2019 geändert werden, forderte 

Dusel.

«Rheinische Post»

Kinder & Jugendliche 

Aus für Autismus-Therapie?

Eine erfolgversprechende Behandlung 

autistischer Störungen, die in der 

Schweiz seit 2014 eingesetzt wird, droht 

wieder ausgesetzt zu werden. Die in 

fünf Autismuszentren (Zürich, Muttenz, 

Aesch, Sorengo, Genf) angebotene in-

tensive Frühintervention wendet sich 

an Kinder mit einer Autismusdiagnose 

ab dem zweiten Altersjahr und wird 

zwei Jahre lang mit medizinischen und 

pädagogischen Methoden behandelt. 

Die Therapiemethode ist zwar erfolg-

reich, aber auch teuer. Ein zweijähriges 

Programm kostet mindestens 200 000 

Franken. Von der IV wird der Pilotver-

Interaktion mit Schafen

Die Fachstelle Demenz der Fachhochschule St. Gallen und die Viventis Stiftung 

haben die schweizweit besten Praxisprojekte in der Pflege und Begleitung von 

Menschen mit Demenz gekürt. Auf den ersten Platz geschafft (Preissumme: 

10 000 Franken) hat es das tiergestützte Angebot der Stiftung Hofmatt in Mün-

chenstein BL: An den «Schafsbesuchstagen» verbringen Menschen mit Demenz 

zusammen mit Angehörigen, Freiwilligen und Pflegenden sowie einer Herde 

handzahmer Schafe Zeit miteinander. Das führe selbst bei Menschen mit weit 

fortgeschrittener Demenz zu ungewöhnlichen Interaktionen, hat man festge-

stellt. «Im Kontakt mit den Schafen beobachten wir viele freudige Emotionen, 

auch bei Menschen, die sonst kaum mehr auf ihr Gegenüber reagieren», sagen 

die Verantwortlichen der Stiftung Hofmatt. Menschen mit einer leichten bis 

mittleren Demenz könnten gut in die anfallenden Arbeiten mit einbezogen 

werden und würden sich aktiv beteiligen. 

Schafe im Pflegeheim: Freudige Emotionen. Bild: Aissa Tripodi

Auszeichnung für ein wegweisendes Projekt im Kanton Baselland
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Ein Tag als Profibetreuer in einem Alters- und Pflegeheim
Wie misst man den Blutzucker? Was 
bedeutet ein niedriger Blutsauerstoff-
wert? Wie lege ich einen Kompressions-
verband korrekt an? Dies lernen fünf 
Jungs unter fachkundiger Anleitung im 
Kurhotel Sonnmatt in Luzern. Jungs? Sie 
haben richtig gelesen. Wie jedes Jahr am 
Nationalen Zukunftstag wagen Mädchen 
und Jungs den Seitenwechsel. Dabei 

lernen sie Berufe kennen, die man(n) 
eigentlich eher dem anderen Geschlecht 
zuordnen würde. «Es war für mich sehr 
spannend, einen Tag als Profibetreuer in 
einem Pflegeheim erleben zu dürfen» 
erzählt der 12-jährige Gjon. Er hat es 
jedenfalls nicht bereut, dass er sich für 
diesen Tag im Pflegeheim angemeldet 
hat. Der gleichaltrige Thibaut wünscht 

sich später einmal 
einen Beruf, in dem er 
direkt mit Menschen in 
Kontakt ist und meint, 
während dem er einer 
älteren Frau den Blut-
druck misst, «warum 
nicht eine Ausbildung 
in der Pflege von Men-
schen machen?». 
«Nichts Aussergewöhn-
liches», findet Frau 
Anna Suter. Sie ist Per-
sonalchefin in der 
Sonnmatt und weist 
darauf hin, dass aktuell 
von fünf Lehrstellen im 
Pflegebereich drei 
durch männliche Aus-
zubildende besetzt 
sind. Eine erfreuliche 
Entwicklung, zu wel-
cher der Nationale 
Zukunftstag einen 
nicht unwesentlichen 
Beitrag leistet. So geht 
ein abwechslungsrei-
cher und interessanter 
Tag hoch über Luzern 
zu Ende und die Zu-
kunft wird zeigen, für 
welche Berufsrichtung 
sich die fünf Jungs 
entscheiden werden.

Partnerschaft im Alter – 14 Wege 
aus der Sackgasse
«Meine Frau ist seit der Pensionie-
rung unausstehlich.» «Mein Mann 
ist depressiv, aber weigert sich, 
einen Arzt auf zusuchen.» «Seit ein 
paar Jahren fehlt mir die Potenz.» 
«Mein Mann ist schon seit Jahren 
krank und richtig böse geworden.» 
Das Alter stellt eine Paarbeziehung 
vor ganz besondere Herausforderun-
gen. 14 ältere Menschen stellen 
diese und andere persönliche Fragen 
und erhalten von der Fachfrau kom-
petenten und lebensnahen Rat.  
In diesem Buch erfahren Sie weiter 
psychologische Zusammenhänge 
zum Thema Alter, Krankheit und 
Sexualität und lernen, wie eine 
glückliche Paarbeziehung im Alter 
gelingen kann.

CUR AV I VA SCHWEIZ |  ZIEGL ER STR A SSE 53 |  P OSTFACH 10 03 |  30 0 0 B ERN 14 |  TEL .  031 385 33 33 |  W W W.CUR AV I VA .CH 

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen Verant-
wortung. Der Inhalt wird durch den Fachbereich 
Menschen im Alter von CURAVIVA Schweiz gestellt.

INFORMATIONEN AUS DEM  
FACHBEREICH MENSCHEN IM ALTER

NATIONALER ZUKUNFTSTAG VOM 8. NOVEMBER 2018
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such probehalber unterstützt. Autis-

mus könne mit der Therapie zwar nicht 

geheilt werden, die Kinder können aber 

später selbstständiger leben. Das spare 

namentlich den Kantonen erhebliche 

Betreuungskosten, argumentiert nun 

der Bundesrat und fordert die Kantone 

auf, die Therapien mitzufinanzieren. 

Bislang waren die Kantone dazu nicht 

bereit. Ansonsten würde auch die Inva-

lidenversicherung sich vorbehalten, aus 

dem Pilotversuch auszusteigen. Bei den 

Konferenzen der Sozial-, der Gesund-

heits- und der Erziehungsdirektoren 

heisst es, man werde voraussichtlich im 

Januar entscheiden.

Berner Zeitung

Pflege

Musterprozess in Sachen MiGel

In der Schweiz sind wegen des Grund-

satzentscheids des Bundesverwal-

tungsgerichts in Sachen MiGel rund 

1000 Pflegeheime in 22 Kantonen mit 

Rückforderungen von gut 35 Millionen 

Franken konfrontiert und in Rechtsver-

fahren verwickelt. Nun soll Anfang des 

kommenden Jahres ein Musterprozess 

im Kanton Zug klären, ob diese Beträge 

tatsächlich zurückerstattet werden 

müssen. Geklagt haben die Versicherer. 

Die eingeklagten Heime aus der ganzen 

Schweiz können sich mit je 300 Franken 

an den Prozesskosten beteiligen, wird 

der Prozess doch präjudizierenden Cha-

rakter haben. Curaviva Schweiz 

schreibt: «Unsere Branche leidet seit der 

Einführung der neuen Pflegefinanzie-

rung im Bereich Finanzierung der Pfle-

gekosten an einer jährlichen Unterfi-

nanzierung von ca. 350 Mio. Franken. 

Die durch einige Krankenversicherer 

entgegen der Empfehlungen der Auf-

sichtsbehörde gestartete Streitsache 

MiGel fordert unsere Branche unge-

mein. Es zeichnet sich ab, dass die Rest-

finanzierer weder die Finanzierung der 

MiGel mit der Restfinanzierung, noch 

eine zügige Umsetzung des neusten BG-

Urteils in Sachen Restfinanzierung 

ohne Finanzierungslücken (BG-Ent-

scheid SG) an die Hand nehmen wer-

den.» Von wem die MiGel-Kosten künf-

tig bezahlt werden, hängt allerdings 

nicht von diesem Prozess ab. Dies wird 

politisch entschieden. 

Pflegepersonal ist enttäuscht 

Das Pflegepersonal ist enttäuscht, dass 

der Bundesrat die Pflegeinitiative ohne 

Gegenvorschlag ablehnt. Damit verpas-

se er es, notwendige und griffige Mass-

nahmen gegen den Pflegenotstand zu 

ergreifen. Schon heute bilde die Schweiz 

viel zu wenig Pflegende aus. «Wer pflegt 

mich im Jahr 2030, lieber Bundesrat?»: 

Diese Frage stellten im November rund 

100 Aktivistinnen und Aktivisten in 8 

Schweizer Städten. Zahlreiche Demons-

trierende in Spitalhemden wollten auf 

das zunehmende Missverhältnis von 

Pflegepersonen und Patienten hinwei-

sen. Wenn eine Pflegefachperson für 

immer mehr Patienten verantwortlich 

sei, steige das Sterberisiko für die Pati-

enten. Die Pflegeinitiative verlangt, 

dass in der Verfassung verankert wird, 

dass Bund und Kantone die Pflege als 

wichtigen Bestandteil der Gesundheits-

versorgung fördern. 

SDA

Schütze die Welt, in die
unsere Kinder geboren werden.

Gemeinsam für ein gesundes Klima.

W

Anzeige
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spannend, einen Tag als Profibetreuer in 
einem Pflegeheim erleben zu dürfen» 
erzählt der 12-jährige Gjon. Er hat es 
jedenfalls nicht bereut, dass er sich für 
diesen Tag im Pflegeheim angemeldet 
hat. Der gleichaltrige Thibaut wünscht 

sich später einmal 
einen Beruf, in dem er 
direkt mit Menschen in 
Kontakt ist und meint, 
während dem er einer 
älteren Frau den Blut-
druck misst, «warum 
nicht eine Ausbildung 
in der Pflege von Men-
schen machen?». 
«Nichts Aussergewöhn-
liches», findet Frau 
Anna Suter. Sie ist Per-
sonalchefin in der 
Sonnmatt und weist 
darauf hin, dass aktuell 
von fünf Lehrstellen im 
Pflegebereich drei 
durch männliche Aus-
zubildende besetzt 
sind. Eine erfreuliche 
Entwicklung, zu wel-
cher der Nationale 
Zukunftstag einen 
nicht unwesentlichen 
Beitrag leistet. So geht 
ein abwechslungsrei-
cher und interessanter 
Tag hoch über Luzern 
zu Ende und die Zu-
kunft wird zeigen, für 
welche Berufsrichtung 
sich die fünf Jungs 
entscheiden werden.

Partnerschaft im Alter – 14 Wege 
aus der Sackgasse
«Meine Frau ist seit der Pensionie-
rung unausstehlich.» «Mein Mann 
ist depressiv, aber weigert sich, 
einen Arzt auf zusuchen.» «Seit ein 
paar Jahren fehlt mir die Potenz.» 
«Mein Mann ist schon seit Jahren 
krank und richtig böse geworden.» 
Das Alter stellt eine Paarbeziehung 
vor ganz besondere Herausforderun-
gen. 14 ältere Menschen stellen 
diese und andere persönliche Fragen 
und erhalten von der Fachfrau kom-
petenten und lebensnahen Rat.  
In diesem Buch erfahren Sie weiter 
psychologische Zusammenhänge 
zum Thema Alter, Krankheit und 
Sexualität und lernen, wie eine 
glückliche Paarbeziehung im Alter 
gelingen kann.
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JURA – If you love coffeewww.jura.com

Ideale Einsatzgebiete:  
Etagenlösung, Seminar-/
Tagungsbereich, Catering, 
Coffee to go

Empfohlene 
 Tageshöchst leistung: 
bis 200  Tassen

Mit dem Professional-Sortiment von JURA zur exakt aufs 
Einsatzgebiet zugeschnittenen Kaffee-Komplettlösung.

 � Modulare Zusammenstellung der Geräte 
zu  einer  Gesamtlösung 

 � Beliebig skalier- und erweiterbar
 � Von Schwarzkaffee bis Trendspezialitäten

Im abgebildeten Beispiel fügen sich die neue GIGA X8, der Glastassenwärmer und die 
X8 mit dem neuen Cool Control zu einer perfekten Kaffee-Komplettlösung zusammen.

Wo Individualität 
den Unterschied macht

Kaffeegenuss – frisch gemahlen, nicht gekapselt
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