Ausgabe 12 | 2019

Palliative Care Box
Praktische Unterstützung für
Institutionen. – Seite 36

Fachzeitschrift Curaviva
Verband Heime & Institutionen Schweiz

Forschung & Praxis
Wie der Transfer in die Alltagsrealität gelingt

1915212_curaviva_12-2019_01_Front_3412491.indd 1

05.12.19 16:09

«Die Wissenschaft sieht ihre
Arbeit oft damit getan, Modelle
für die Praxis zu entwickeln und
an Tagungen zu präsentieren.»

Elisabeth Seifert
Chefredaktorin

Liebe Leserin,
lieber Leser
Unser Fokusthema löst bei Ihnen möglicherweise gemischte

entwickelt. Die Relevanz der Themen und die wissenschaftli-

Gefühle aus. Nicht, weil Sie den Wert der Forschung grund-

che Qualität des Projekts sind etwa von Bedeutung und natür-

sätzlich infrage stellen würden. Gerade wenn Sie eine Lei-

lich die Regelung des Wissenstransfers in die Alltagsrealität

tungsfunktion innerhalb einer Institution innehaben, sehen

der Einrichtungen.

Sie sich aber womöglich mit (allzu) vielen Forschungsanfra-

Ein wichtiger Zweck der Stabsstelle besteht darin, der Praxis

gen konfrontiert, deren Wert für Sie nicht immer ersichtlich

im Rahmen von Forschungskooperationen eine gleichberech-

ist. Und mit dieser Einschätzung liegen Sie nicht ganz falsch:

tigte Position zu sichern. In ihrem Beitrag für die Fachzeit-

Institutionen für Menschen mit Unterstützungsbedarf sind

schrift appelliert Patricia Jungo an die Forschenden, die Praxis

für Studierende und Forschende aller Anspruchsniveaus als

als Partner anzuerkennen – und sie nicht in die Rolle von Sta-

Forschungsobjekte und Datenquelle äusserst beliebt. Mit ver-

tisten oder Datenlieferanten zu zwingen (Seite 18). Nur mit

hältnismässig geringem Aufwand – für die Seite der Forschen-

einer frühzeitigen und kontinuierlichen Einbindung der Pra-

den notabene – lassen sich in den Einrichtungen Fragestellun-

xis in ein Forschungsprojekt gelinge die Verankerung der For-

gen zu Sozial- und Gesundheitsthemen oder auch betrieblichen

schungsresultate im Alltag der Institutionen.

Problemen aller Art bearbeiten.

Die Beiträge in diesem Heft, die Forschende und Praxisver-

Bei solchen Forschungsprojekten stehen oft die Interessen der

treter gleichermassen zu Wort kommen lassen, machen

Forschenden im Vordergrund – und weniger die Frage, wie

deutlich, dass der Transfer von Studienergebnissen in die

sinnvoll diese für die «beforschten» Einrichtungen sind. Bei

Praxis eine grosse Herausforderung für beide Seiten dar-

Forschungsarbeiten von Studierenden geht es vor allem dar-

stellt. Die Wissenschaft sieht ihre Arbeit oft damit getan,

um, dass die Durchführung von Feldstudien für den Abschluss

wissenschaftlich fundierte Massnahmen und Modelle für die

verlangt wird. Die vielen Hochschulen im Land, Fachhoch-

Praxis zu entwickeln und diese an Tagungen zu präsentie-

schulen wie Universitäten, sind oft aus finanziellen Gründen

ren. In der Praxis wiederum fehlt zuweilen das Interesse

gezwungen, möglichst viele über Drittmittel finanzierte For-

selbst an relevanten Forschungsresultaten. Es fehlen aber oft

schungsprojekte an Land zu ziehen. Und dann gibt es immer

auch die für die Umsetzung nötigen Ressourcen, womit die

wieder Modethemen, für die aufgrund einer momentan wahr-

Politik in der Verantwortung steht. Um den Wissenstransfer

genommenen gesellschaftlichen Relevanz sehr viele For-

zu gewährleisten, müssen Wissenschaft, Praxis und Politik

schungsgelder fliessen.

zusammenwirken.

Neben Studien, deren Sinn bezweifelt werden darf, gibt es na-

•

türlich Projekte, die Institutionen bei der Weiterentwicklung
ihrer Angebote eine grosse Hilfe sein können. Wie aber ist es
für Praxiseinrichtungen möglich, sich im Forschungsdschungel zurechtzufinden? Curaviva Schweiz bietet mit der Stabsstelle

Forschungskooperationen

Unterstützung

an.

For-

schungskoordinatorin Patricia Jungo hat einen schlanken
Kriterienkatalog zur Beurteilung von Forschungsanfragen

Titelbild: Die angewandte Forschung hat das Ziel, mit ihren Studien zur
Verbesserung der Alltagsrealität beizutragen.
Foto: Adobe
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Forschung & Praxis

Forschende und Leistungserbringer sind aufeinander angewiesen

Wie soziale Innovationen
eine Wirkung entfalten können
Das heisst vonseiten der Forschung, der Leistungserbringer und

Studienresultate finden nur mit einem guten
Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis den
Wege in den Alltag. Leistungserbringer brauchen
zudem konkrete Umsetzungshilfen. Gefragt ist
auch das Engagement der Praxis, die einem hohen
Weiterentwicklungsdruck ausgesetzt ist.

vonseiten der Politik.
Kritik an einer Forschung im Elfenbeinturm
Geht es um das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis, wird
schnell der Vorwurf laut, Forschende benützten die Praxis als
Forschungsobjekt, ohne von der alltäglichen praktischen Arbeit
etwas zu verstehen. Es ist dann die Rede von einer Wissen-

Von Elisabeth Seifert

schaft im Elfenbeinturm, bei der es den Forschenden einzig
darum geht, sich unter ihresgleichen mit möglichst langen

Gesellschaft und Politik stellen hohe Ansprüche an die Leis-

Publikationslisten einen Namen zu machen. Auch wenn diese

tungserbringer im Gesundheits- und Sozialbereich. Gefragt

Kritik oft übertrieben sein mag, ganz falsch ist sie dennoch

sind innovative Angebote, die mit den sich verändernden Be-

nicht. Forschende würden vor allem an ihren Publikationen

dürfnissen Schritt halten. Beschränkte finanzielle Mittel zwin-

gemessen, weiss Daniel Höchli, der vor seinem Engagement für

gen gleichzeitig zu einem effizienten Einsatz der zur Verfügung

Curaviva Schweiz als Direktor des Schweizerischen National-

stehenden Ressourcen. Einem solchen Innovations- und Leis-

fonds tätig war. Und: Es sei fraglich, ob selbst in der anwen-

tungsdruck sehen sich gerade auch Institutionen für Menschen

dungsorientierten Forschung «genügend Anreize bestehen, um

im Alter, für erwachsene Menschen mit Behin-

eine Forschung zu betreiben, die in der Praxis

derung sowie für Kinder und Jugendliche gegenüber.
Um die Qualität und Effizienz der Dienstleistungen zu verbessern, ist die Wissenschaft,
namentlich die anwendungsorientierte Forschung, von Bedeutung: Im Unterschied zur

dann auch tatsächlich angewendet werden

«Der Aufwand für
einen guten Transfer
in die Praxis wird
vom ganzen System
unterschätzt.»

Grundlagenforschung verfolgt diese das Ziel,
der Praxis behilflich zu sein, ihr Angebot wei-

kann».
Auch Forschende selbst weisen diese Kritik
nicht von der Hand, argumentieren aber mit
der Wissenschaftslogik. «Die reine, harte Wissenschaft» lebe von kontrollierten Experimenten, erläutert Michael Simon, der stellvertretende Leiter des Instituts für Pflegewissenschaft

terzuentwickeln. Trotz diesem Anspruch und dem potenziellen

an der Universität Basel. Mit einem solch kontrollierten Rah-

Nutzen für die Leistungserbringer ist es aber nicht selbstver-

men wolle man sicherstellen, dass es tatsächlich die beforsch-

ständlich, dass die Forschungsergebnisse die Praxis auch tat-

ten Massnahmen sind, die eine Wirkung erzielen, und nicht

sächlich erreichen. Eine Beobachtung, die Forschende und

zufällige Erscheinungen. Wenn mittels solch kontrollierter

Vertreter der Leistungserbringer gleichermassen machen, wie

Experimente bewiesen werden kann, dass bestimmte Mass-

eine Umfrage der Fachzeitschrift zeigt. «Der Aufwand für einen

nahmen wirken, dann sei für die Wissenschaft und viele Wis-

guten Transfer in die Praxis wird vom ganzen System unter-

senschafterinnen und Wissenschafter die Arbeit getan. Simon:

schätzt», sagt Daniel Höchli, Direktor von Curaviva Schweiz.

«Die Ergebnisse können dann in den entsprechenden Fachor-
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ses darzulegen, wie sie ihre Ergebnisse in der Praxis verankern

nen Wissenschaftszeitschriften, desto besser.»

wollen», sagt auch Jürgen Stremlow. Er ist an der Hochschule

Während dieses Vorgehen in den exakten Wissenschaften, der

Luzern (HSLU) – Soziale Arbeit Leiter des Instituts für Sozial-

Mathematik oder generell den Naturwissenschaften genüge, sei

management, Sozialpolitik und Prävention sowie Ressortleiter

dies in Bereichen, wo der Faktor Mensch eine entscheidende

Forschung und Entwicklung. Solche Erklärungen seien nicht

Rolle spiele, nicht der Fall, unterstreicht Simon. Wenn man in

einfach nur als schöne Worte zu werten, meint Stremlow, sie

einem kontrollierten Umfeld getestete Ergebnisse aus dem So-

müssen vielmehr auch den Mitbewerbern gegenüber plausibel

zial- und Gesundheitsbereich in der Alltagsrealität verankern

sein. Damit aber werde schon bei der Konzeption eines For-

wolle, werde es schwierig. «Hier müssen sich

schungsprojekts die Umsetzung in die Praxis
ein Thema.

die Massnahmen unter sehr unterschiedlichen
Bedingungen bewähren.» Damit sich die Massnahmen auch tatsächlich umsetzen lassen,
brauche es deshalb einen zweiten Schritt. Es
gehe darum, Strategien zu entwickeln, um
Wissen in die Praxis zu bringen. Der Wissen-

Forschung & Praxis

ganen publiziert werden. Je mehr Publikationen in angesehe-

«Im Alltag müssen
sich Massnahmen
unter verschiedenen
Bedingungen
bewähren.»

schafter spricht damit die Implementierungsforschung an, die am pflegewissenschaftlichen Institut der Universität Basel eine zentrale Bedeutung hat.

Damit dann eine Chance besteht, dass die Ergebnisse von der Praxis aufgenommen werden, brauche es den fortlaufenden Austausch
zwischen den Forschenden und Vertretern der
Praxis, sind sich Vertreter beider Seiten einig.
Es sei sehr sinnvoll, bereits die Erarbeitung des
Forschungs-Designs gemeinsam mit der Pra-

xis an die Hand zu nehmen, unterstreicht Gabriele Rauser, Geschäftsführerin von Integras, dem Fachverband für Sozial- und

Regelmässiger Austausch mit der Praxis – von Beginn an

Sonderpädagogik. «So besteht ein hohes Interesse an den Er-

Dieser zweite Schritt erfordere auf Seiten der Forschung viel

gebnissen und der Frage des Transfers der Ergebnisse.» Eine

Aufmerksamkeit. Diese fehle aber oft, weiss Michael Simon. Im

Haltung, die auch Curaviva Schweiz-Direktor Daniel Höchli

Forschungssystem und in der Folge auch im Bewusstsein der

unterstützt. Neben guten Beispielen gebe es immer wieder jene,

Forschenden komme es allerdings langsam zu einer Verände-

bei denen der Verband erst als Praxispartner angefragt werde,

rung, beobachtet Franziska Zúñiga, Kollegin von Michael Simon

wenn ein Projekt fixfertig aufgegleist sei, kritisiert Höchli: «Die

und Universitätsdozentin am Basler Institut für Pflegewissen-

Forschung weiss oft zu wenig darüber, wo in der Praxis wirklich

schaft.

das Problem liegt.» Es sei wichtig, dass Vertreter der Leistungs-

Um etwa an die grossen wichtigen Studienaufträge innerhalb

erbringer Forschungsfragen prüfen und mithelfen, diese zu

der nationalen Forschungsprogramme heranzukommen, müs-

entwickeln. Dies betreffe besonders die Fragen für bei For-

se man neu immer auch zeigen können, welches der konkrete

schenden beliebten Datenerhebungen in Institutionen. Der

Nutzen einer Studie für die Praxis sei, hält Zúñiga fest. «Die

Einbezug der Praxisvertreter dürfte denn auch eine Reduktion

Forschenden sind gefordert, innerhalb des Bewerbungsprozes-

der vielen Datenerhebungs-Anfragen zur Folge haben. «Die In-

>>

In der Forschung wird viel Papier produziert: Je mehr Publikationen Wissenschafterinnen und Wissenschafter in angesehenen
Wissenschaftspublikationen veröffentlichen können, desto höher ist ihre Reputation.

Foto: Adobe
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Forschung & Praxis

stitutionen werden heute mit sehr vielen, fast zu vielen Anfra-

gefragt sind.» Dann erarbeite man im Dialog mit der Praxis ein

gen eingedeckt», weiss Peter Saxenhofer, Geschäftsführer von

massgeschneidertes Projekt, das auch Weiterbildung und Or-

Insos Schweiz.

ganisationsentwicklung beinhalten kann. Und: «Die Fachhoch-

Die Praxis bereits bei der Entwicklung eines Projekts mit ein-

schule hat in allen diesen Bereichen eine Expertise», unter-

bezogen haben etwa die Forschenden der Hochschule Luzern

streicht Schnurr.

– Soziale Arbeit sowie der Hochschule Soziale Arbeit FHNW bei
ihrem gemeinsamen Projekt «Herausfordernde Verhaltenswei-

Die Entwicklung eines Good-Practice-Modells ist zu wenig

sen von Erwachsenen mit kognitiven Beeinträchtigungen in

Wenn neues Wissen gefragt sei, so Schnurr, dann werde dieses

Institutionen des Behindertenbereichs in der Schweiz». Im Rah-

innerhalb eines Forschungsprojekts in einem steten Austausch

men ihres Projektantrags beim Schweizerischen Nationalfonds

mit der Praxis entwickelt. Bei der Einführung der Kindes- und

(SNF) haben die Wissenschaftler einen Beirat von Verbands-

Erwachsenenschutzbehörden zum Beispiel habe sein Institut

und Institutionsvertretern eingeladen, obwohl dies nicht direkt

auf die Anfrage eines Sozialdienstes hin in einem mehrjährigen

gefordert war. «Unseren Antragsentwurf haben wir gemeinsam

Prozess mit mehreren Praxispartnern einen schweizweit an-

mit dem Beirat diskutiert», sagt Stefania Calabrese, Dozentin

wendbaren Standard zur Kindeswohlabklärung erarbeitet, der
in Buchform veröffentlicht worden ist.

und Projektleiterin im Institut Sozialpädagogik und Bildung der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit. Auf der Basis dieses gemeinsam
erarbeiteten Studiendesigns sei denn auch der
Fragebogen für die Datenerhebung entwickelt
worden. Und: «Wir überlegen uns, wie wir den
Beirat auch weiterhin einbinden können.»

Auch wenn dieser Standard in einem ständigen

«Wir dürfen die
Institutionen
nicht als
Datenlieferanten
missbrauchen.»

HSLU-Kollege Jürgen Stremlow betont ebenfalls die Bedeutung des regelmässigen Austau-

Pingpong zwischen Forschung und Praxis entstanden sei, bedeute dies nicht, dass er sich
gleichsam automatisch durchsetzt. Schnurr:
«Die grosse Herausforderung besteht immer
darin, die Erkenntnisse in die Fläche zu bringen.» Damit dies gelinge, müssen die Forschenden respektieren, dass es nicht eine einzige

sches mit den Partnern aus der Praxis von der Projektdefiniti-

Praxis gibt, sondern viele verschieden Praxisrealitäten. Und die

on über die Arbeit am Projekt bis hin zur Umsetzung in der

Praxis müsse sich solche Modelle aktiv aneignen. «Innovationen

Praxis. An seinem Institut für Sozialmanagement, Sozialpolitik

im Sozialwesen, wo Leistungen in der Interaktion zwischen

und Prävention ist die Zusammenarbeit mit Fachpersonen, Or-

Menschen erbracht werden, müssen dabei anders verbreitet wer-

ganisationen und der Politik gleichsam Programm. Die Mitar-

den als technologische Innovationen.»

beitenden des Instituts stehen denn auch in einem regelmässi-

In diesem Aneignungsprozess könne die Forschung ihre Hilfe

gen, informellen wie formellen Austausch mit Fachleuten an

anbieten. Um etwa den Standard zur Kindeswohlabklärung den

der Front. Als sehr ergiebig erweise sich dabei gerade auch der

Sozialdiensten und den Kesb zu empfehlen, bietet das Institut

Weiterbildungsauftrag der Fachhochschule, wo Dozierende mit

von Schnurr Einführungsprojekte mit mehreren Workshops

Berufsleuten im Austausch stehen.

an. «Dabei geht es darum, den allgemein gehaltenen Standard

Der Dialog mit der Praxis habe auch über die Zusammenarbeit

auf die konkreten, spezifischen Probleme und Fragen vor Ort

im Rahmen von eigentlichen Forschungsprojekten hinaus eine

anzupassen.» Solche Workshops sind freilich nicht gratis, sie

wichtige Funktion, weiss Stefan Schnurr, Leiter des Instituts

fordern personelle und finanzielle Ressourcen aufseiten der

Kinder- und Jugendhilfe der
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW. Hinter Anfragen
aus der Praxis stehen oft
Handlungs- oder Strukturprobleme. Für die Antwort
auf solche Probleme braucht
es längst nicht immer die Initiierung eines aufwendigen
Forschungsprojekts. Oft finden sich passende Antworten
bereits auf der Grundlage von
bereits vorhandenem Wissen, welches aber für die Fragen und Bedürfnisse einer
Praxisorganisation aufbereitet und zugeschnitten werden muss. «Eine wichtige
Funktion der Fachhochschule besteht darin, abzuklären,
worin genau das Problem

Pflegeeinrichtungen, Institutionen für erwachsene Menschen mit Behinderung sowie für Kinder und       Ju

liegt und welche Antworten

die Praxisorganisationen darin zu unterstützen. Damit dies besser gelingt, muss die Praxis konsequent in      die
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Fachverbänden eine «bedeutende Rolle» beim Transfer von

Organisationen aber oft das Geld, da ihre Budgets meist keine

Forschungsergebnissen zu. «Sie präsentieren die Ergebnisse an

ausreichenden Posten für Weiterbildung und Innovationen vor-

Fachtagungen und regen zur Implementierung in der Praxis

sehen, beobachtet der Institutsleiter. Investitionen in neue

an. Gut eignen sich Workshops, wo die Resultate auf die Ebene

Software sind gegenüber der Politik oft einfacher zu legitimie-

des konkreten Handelns heruntergebrochen werden können.»

ren.
Auch Stefania Calabrese von der HSLU ist sich bewusst, wie

Eine gute Feedbackkultur holt die Praxis mit ins Boot

wichtig es ist, dass die Forschung der Praxis bei der Umsetzung

Einen Schwerpunkt bei der Verankerung von Forschungsergeb-

von Forschungsresultaten unterstützende Angebote macht.

nissen in der Praxis setzt, wie bereits erwähnt, das Institut für

Das Problem liege aber oft nicht erst bei den fehlenden Mitteln

Pflegewissenschaft der Universität Basel. In einem Umset-

der Praxis, solche Angebote zu nützen, sondern bereits bei feh-

zungsprozess von zentraler Bedeutung sei der Austausch mit

lenden Mitteln aufseiten der Forschung. Ziel des Projekts «He-

sämtlichen involvierten Akteuren, unterstreicht Pflegewissen-

rausfordernde Verhaltensweisen von Erwachsenen mit kogni-

schafterin Franziska Zúñiga. Die Stakeholder, also Vertreterin-

tiven

nen von Berufs- und Branchenverbänden, der stationären oder

Beeinträchtigungen»

sei

die

Entwicklung

eines

Good-Practice-Modells. Das alleine genüge

ambulanten Leistungserbringer sowie aus

aber nicht, so Calabrese. «Um die Chance zu
haben, dass sich ein solches Modell auch tatsächlich in der Praxis durchsetzt, müsste man
ein Nachfolgeprojekt durchführen.» Eine Art
Begleitstudie, in der man prüft, welche konkreten handlungspraktischen Instrumente

Politik und Verwaltung, begleiten ein solches

«Es braucht
Fachpersonen, die
Forschungsresultate
für ihre Organisation
umsetzen können.»

den Einrichtungen bei der Umsetzung des Mo-

Umsetzungs- respektive Implementierungsforschungsprojekt die ganze Zeit über. «Es ist
wichtig, gerade auch Behördenvertreter mit
dabei zu haben, weil sie die Angebote steuern», sagt Zúñiga.
Die Projekte beginnen jeweils mit einer Kon-

delles eine Hilfe sein könnten. Dabei könnte

textanalyse. Dies etwa trifft auch auf das Pro-

es sich um Schulungen handeln. «Die Forschung ist aber oft

jekt Intercare zu, bei dem erforscht wird, wie Pflegeheime zu

nicht mit genügend Mitteln alimentiert, um solche Begleitstu-

einer höheren geriatrischen Kompetenz gelangen können (siehe

dien durchführen zu können.»

den ausführlichen Bericht auf Seite 21). In Zusammenarbeit mit

Die Praxis wäre dringend auf solche Umsetzungsinstrumente

mehreren Leistungserbringern, die Pflegeexpertinnen oder -ex-

angewiesen, sagt Curaviva-Schweiz-Direktor Daniel Höchli. Er

perten beschäftigen, wird analysiert, wie deren Arbeit die Qua-

bemängelt, dass es die Forschung oft bei einem Leitfaden oder

lität der Pflege beeinflusst. Die Kontextanalyse beinhaltet über-

Factsheet bewenden lässt, um den Fachpersonen an der Front

dies Erfahrungen im Ausland, das Studium der Fachliteratur

ihre Resultate zu vermitteln. Andererseits anerkennt er auch

sowie Gespräche mit Bewohnern und Angehörigen. In einem

die Verantwortung der Praxis, Ressourcen für die Aneignung

zweiten Schritt geht es um die Entwicklung eines Modells, das

wichtiger Forschungsergebnisse bereitzustellen. «Damit sozi-

möglichst für die ganze Schweiz anwendbar sein soll. Dieses

ale Innovationen ihre Wirkung entfalten können, sind Investi-

Modell werde dann innerhalb der Projektbetriebe geprüft: «Dabei

tionen nötig, die von allen getragen werden», so Höchli. Inte-

wollen wir herausfinden, ob eine als evident erkannte Massnah-

gras-Geschäftsführerin

me in der Alltagsrealität tatsächlich wirkt», so Zúñiga.

Gabriele

Rauser

Forschung & Praxis

Organisationen. Um in diesen Prozess zu investieren, fehle den

schreibt

den

>>

      Jugendliche stehen vor der Herausforderung, ihre Angebote stetig weiterzuentwickeln. Die Forschung leistet einen wichtigen Beitrag, um

in      die Forschung eingebunden werden. Zudem brauchen die Einrichtungen Hilfe bei der Umsetzung von Forschungserkenntnissen. 
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zu kommen zahlreiche private Forschungsinstitute. Die For-

hensweisen, damit noch weitere Pflegeeinrichtungen von den

schung im Bereich der Sozialen Arbeit und der Sozialpädagogik

Ergebnissen profitieren können», hält die Pflegewissenschaf-

indes ist gerade in der Schweiz eine noch eher jüngere Diszip-

terin fest. «Wir überlegen uns zum Beispiel, wo wir welche

lin, die zudem weitgehend an den Fachhochschulen betrieben

Ausbildungen anbieten können, um mehr Pflegende darin zu

wird. Entsprechend niederschwelliger und einfacher scheint

schulen, eine geriatrische Expertisenrolle zu übernehmen.»

der wechselseitige Austausch zwischen der Forschung und der

Oder: «Welche Instrumente können wir kreieren, um Heime in

Praxis. Handlungsbedarf bei der Praxis moniert allerdings auch

der Implementierung zu unterstützen, und wo bieten wir selbst

Stefan Schnurr, Leiter des Instituts für Kinder- und Jugendhil-

Begleitung an bei der Umsetzung?» Für Franziska Zúñiga steht

fe der FHNW: Finanzielle Engpässe hätten nicht nur zur Folge,

fest: «Es bringt nichts, nur Papier zu produzieren, wir müssen

dass Praxisorganisationen die Umsetzungsberatungen nicht in

den Leistungserbringern sehr konkret zeigen, wie sie die Er-

Anspruch nehmen können. Ähnlich wie die Vertreter der Pfle-

kenntnis in ihrem Alltag umsetzen können.»

gewissenschaft stellt auch er fehlende fachliche Kompetenzen

Um die Leistungserbringer ins Boot zu holen und so den Pra-

innerhalb der Praxisorganisationen fest.

Forschung & Praxis

«In einem weiteren wichtigen Schritt evaluieren wir Vorge-

xistransfer zu erhöhen, brauche es zudem eine gute Feedbackkultur, sagt Zúñiga mit Blick auf die Datenerhebungen. «Wir

Innovationsdruck – vor allem im Bereich Behinderung

dürfen die Institutionen nicht als Datenlieferanten missbrau-

Trotz ihrer Kritik beobachten Michael Simon und Franziska

chen», moniert die Wissenschaftlerin. «Die teilnehmenden

Zúñiga, dass die Pflegebranche derzeit einiges unternimmt, um

Heime sollen einen direkten Nutzen aus der Teilnahme an einer

sich für die anstehenden Herausforderungen im Zug einer älter

Befragung haben.» Dies sei der Fall, wenn die Heime einen Be-

werdenden Gesellschaft zu rüsten. Zúñiga: «Die Pflegebranche,

richt zu ihren eigenen Daten erhalten, aus dem hervorgeht, wo

egal ob Akut- und oder Langzeitpflege, gerät immer mehr in

sie im Vergleich zu allen befragten Einrichtungen stehen. Auch

den Fokus der Öffentlichkeit. Dies zwingt zu einer Professio-

Stefania Calabrese von der HSLU erachtet eine solche «indivi-

nalisierung.»

duelle Feedbackkultur» als sehr sinnvoll. In der gewünschten

Einen besonders hohen Innovationsdruck erkennt Jürgen

Breite sei dies aber aus finanziellen Gründen

Stremlow im Bereich Behinderung. Der Leiter

längst nicht immer möglich.
Auch die Einrichtungen selber sind gefordert
Neben der Forschung stehen auch die Leistungserbringer in der Pflicht. «Die Forschung
kann nur die Erkenntnisse zu Verfügung stel-

des Instituts für Sozialmanagement und Sozi-

«Die Akut- und die
Langzeitpflege
geraten immer mehr
in den Fokus der
Öffentlichkeit.»

len, bei der Anwendung und Umsetzung hat
die Praxis einen grossen Anteil», konstatiert

alpolitik der HSLU beobachtet sowohl bei politischen Gremien als auch bei den Institutionen
eine «ungeheure Dynamik» bei der Entwicklung ihrer Angebote. Ausgelöst werde diese
durch die «Jahrhundertumwälzung» im Behindertenbereich, «weg von der Angebots-, hin zu
einer Nachfrageorientierung». Eine Entwick-

Curaviva-Schweiz-Direktor Daniel Höchli. Die Leistungserbrin-

lung, die unter anderem durch die Postulate der UN-Behinder-

ger müssen sich bewusstmachen, wo Wissenslücken bestehen

tenrechtskonvention befeuert werde. «Praktisch keine Einrich-

und welche Daten respektive Erkenntnisse sie benötigen, um

tung kann sich dieser Dynamik entziehen», so Stremlow. Dies

ihre Angebote verbessern zu können. Dies erfordere die Bereit-

zeige sich in entsprechend vielen Anfragen rund um die Ange-

schaft, an Forschungsprojekten mitzumachen, und auch Res-

bote von Institutionen bezüglich Qualitätsmessungen oder Be-

sourcen bereitzustellen.

fragungen von Klienten und Angehörigen. Auch Insos-Ge-

Handlungsbedarf aufseiten der Leistungserbringer sehen vor

schäftsführer Peter Saxenhofer erkennt in der UN-BRK ein die

allem die Vertreter der Pflegewissenschaft: Michael Simon vom

Forschung, die Lehre und die Praxis gleichsam «verbindendes

Basler Uni-Institut stellt in vielen Heimen eine fehlende Exper-

Faktum». Er sagt: «Wir müssen nicht mehr über das Idealbild

tise im fachlichen und im betrieblichen Bereich fest, um Er-

diskutieren. Wir haben mit der UN-Behindertenrechtskonven-

kenntnisse der Forschung aufnehmen zu können. Er und Fran-

tion eine klare Orientierung.»

ziska Zúñiga machen dafür eine Reihe von Faktoren

Vorangetrieben werde die Entwicklung, so Stremlow, wesent-

verantwortlich: Neben zeitlichen und finanziellen Engpässen

lich durch die Kantone, die für die Dienstleistungen im Bereich

sprechen sie die Prioritätensetzung an. In kleinen Heimen

Behinderung verantwortlich sind. Im Altersbereich hingegen

müssten zudem einzelne Personen oft eine Vielzahl von Auf-

behindere das Fehlen eines mit der UN-BRK vergleichbaren

gaben übernehmen. Es sei ein Gebot der Stunde, Fachpersonen

normativen und fachlichen Rahmens sowie die weniger klaren

auszubilden und zu entwickeln, «die in der neuen Welt des

politischen Zuständigkeiten zwischen Bund, Kantonen und

organisationalen Lernens zu Hause sind, Projekte managen und

Gemeinden eine ähnlich starke Dynamik. Die Steuerung des

Forschungsresultate umsetzen können».

Angebots in der Langzeitpflege obliegt vielfach den Gemein-

Die Ansprüche an die Praxis sind gerade im Bereich der Pflege

den, deren Verwaltungsapparat aufgrund seiner Grösse in der

denn auch besonders hoch. Die Gesundheitsforschung ist ge-

Regel weniger gut ausgestattet ist als auf kantonaler Ebene. Bei

kennzeichnet durch eine kaum überblickbare Anzahl von For-

der Kinder- und Jugendhilfe, für welche wiederum die Kantone

schungsthemen und erarbeiteten Studien. Angesiedelt ist die

zuständig ist, beobachtet Stefan Schnurr von der FHNW «grosse

Forschung, die auch für die ambulanten oder stationären Ein-

Unterschiede» zwischen den Kantonen, was sich auch auf die

richtungen in der Langzeitpflege von Bedeutung ist, an den

Bereitschaft der Organisationen niederschlage, die Entwick-

Universitäten und den Fachhochschulen gleichermassen. Hin-

lung der Angebote voranzutreiben.

•
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Forschungstätigkeit an den Schweizer Fachhochschulen

«Wissen anpassen, erweitern
und aktualisieren»
Fachschulen für Wirtschaft und Technik zu Fachhochschulen

Vor gut 25 Jahren wurden in der Schweiz die
höheren Fachschulen zu Fachhochschulen FH
aufgewertet. Sie wurden so auch zu Forschungsanstalten. Crispino Bergamaschi* ist Präsident der
Kammer Fachhochschulen von Swissuniversities.
Er erklärt den Forschungsauftrag der FH.
Interview: Urs Tremp

umgewandelt werden sollen. Dieser bildungspolitische Entscheid zog nach sich, dass Fachhochschulen nicht mehr nur
zur Lehre, sondern auch zur Forschung verpflichtet wurden.
Man wollte, dass diejenigen, die fähig sind und das auch wollen,
nach der Berufsmatur die Möglichkeit haben, einen Hochschulabschluss zu machen.
Warum und was aber sollten Fachhochschulen forschen?
Fachhochschulen forschen, um aktuell zu bleiben bei Fragen,

Herr Bergamaschi, Forschung bringt man landläufig mit der

die sich aus der Praxis ergeben. Dass also unsere Mitarbeiten-

ETH in Verbindung, mit den Universitäten, mit dem Paul-

den nicht einfach weitergeben, was sie früher gelernt haben,

Scherrer-Institut, mit der Basler Chemie. Aber nicht mit den

sondern dass sie immer neue Erfahrungen sammeln, ihr Wis-

Fachhochschulen. Für Sie aber sind die Fachhochschulen ein

sen anpassen, erweitern und aktualisieren – in einer anwen-

wichtiger Teil der Schweizer Forschungslandschaft. Wie das?

dungsorientierten Forschung

Crispino Bergamaschi: Lassen Sie mich zuerst kurz etwas zur

und Entwicklung.

Geschichte der Fachhochschulen sagen: 1995 hat das eidgenössische Parlament entschieden, dass die bestehenden höheren

Fachhochschulen betreiben
also nicht Grundlagenforschung, sondern in erster

* Crispino Bergamaschi, 56, ist seit 2011 Direktionspräsident der

Linie eine anwendungsorien-

«Fachhochschulen
forschen, um bei
Fragen, die sich aus
der Praxis ergeben,
aktuell zu bleiben.»

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. Nach einer Lehre als

tierte Forschung?

Elektromechaniker studierte er an der HTL Brugg-Windisch und

Vereinfacht gesagt: Ja. Die

an der ETH Zürich (Dr. sc. techn. ETH, dipl. El. Ing. ETH). Er war

Forschung an den Fachhochschulen ist Forschung in Zusam-

in verschiedenen nationalen und internationalen Forschungs-

menarbeit mit Praxispartnern. Wir beschäftigen uns also im-

programmen im Bereich der Halbleitertechnologie engagiert

mer mit Fragestellungen, die in der Praxis entstehen.

und wurde 1995 als hauptamtlicher Dozent für Mikroelektronik
an die HTL Brugg-Windisch gewählt und 1999 zum Direktor

Im Gegensatz zu den universitären Hochschulen, die ihre

Forschung & Entwicklung der Fachhochschule Aargau beför-

Fragestellungen primär aus der Wissenschaft beziehen?

dert. Von 2001 bis 2010 war Bergamaschi Rektor der Hoch

Grundsätzlich ja. Sie sind fokussiert auf die längerfristige Wir-

schule für Technik & Architektur Luzern und zudem verantwort-

kung in der Gesellschaft. Man kann Forschungsauftrag und

lich für die Bereiche Forschung & Entwicklung sowie Wissens-

Forschungsziel der Hochschulen auf zwei Fragen und die dar-

und Technologietransfer der Fachhochschule Zentralschweiz.

aus folgenden Antworten reduzieren: Woher kommt die Fragestellung? Ist die Wirkung der Forschungsergebnisse kurz- bis
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Forschung & Praxis
FHNW-Direktionspräsident Crispino Bergamaschi: «Die Fachhochschulen führen
ihre Forschungsergebnisse kurz- bis mittelfristig wieder der Praxis zu.»

Foto: Urs Tremp

mittelfristig oder ist sie langfristig? Die Gravitationszentren

Fragen gestellt. Wenn man herausfindet, wer, warum, wann

sind bei der universitären Forschung in der längerfristigen Wir-

und wie sich herausfordernd, aggressiv und destruktiv verhält,

kung der Fragestellung aus der Wissenschaft. In den Fachhoch-

dann kann man Lösungen für den Umgang mit diesen Men-

schulen ist es die kurz- bis mittelfristige Wirkung der Frage-

schen und ihrem Verhalten suchen und die Lösungen dem Per-

stellung aus der Praxis. Die Fachhochschulen führen ihre

sonal in den Institutionen anbieten. Sie sehen an diesem Bei-

Forschungsergebnisse kurz- bis mittelfristig auch wieder der

spiel: eine Fragestellung aus der Praxis, für welche die Forschung

Praxis zu. Selbstverständlich gibt es Überlappungen und Syn-

eine Grundlage schafft für eine kurz- bis mittelfristige Lösung

ergien, weil das Ganze durchlässig ist und es einen permanen-

des Problems. Das war kein grosses Forschungsprojekt, aber

ten Wissenstransfer gibt. Aber als Faustregel ist diese Formel

ein wichtiges für die Leute, die mit dem Problem konfrontiert

sicher richtig.

sind.

Wie soll man sich konkret vorstellen, wie ein Forschungspro-

Und was hat man in diesem konkreten Forschungsprojekt

jekt an einer Fachhochschule abläuft?

herausgefunden?

Zusammen mit einem Praxispartner versuchen wir herauszu-

Ich bin nicht der Forschungsleiter. Aber so weit ich informiert
bin, erwies sich das Thema Sexualität, die Un-

finden, was zur Lösung eines praktischen Pro-

terdrückung der Sexualität, als ein zentrales

blems beitragen kann. Gemeinsam entwickeln
wir eine innovative Lösung.
Das müssen Sie an einem konkreten Beispiel
veranschaulichen.
Ich nehme eines aus der Hochschule für Sozi-

«Im Bereich Soziale
Arbeit ist es meist
schwieriger, Geld
direkt vom Partner
zu bekommen.»

ale Arbeit, das Curaviva nicht fremd sein dürfte: In den Institutionen für Menschen mit Be-

Thema. Aber für die Details müsste man die
Forschungsleiterin fragen.
Ganz neu und überraschend dünkt mich
dieses Ergebnis allerdings nicht.
Nein. Aber man hat – wie das die Forschung
macht – systematisch Daten zusammengetra-

hinderung gibt es immer wieder Menschen, die ein auffälliges,

gen, die Ergebnisse ausgewertet und gewichtet. Damit konnte

herausforderndes Verhalten zeigen. Sie können aggressiv und

die Forschungsleiterin einen Leitfaden erstellen mit entspre-

destruktiv sein. Das beeinträchtigt massiv die Lebensqualität

chenden Checklisten. Zudem hat sie für die Institutionen Wei-

der Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, und es fordert und

terbildungskurse angeboten – sehr praxisnah. Die Forschungs-

überfordert das Personal. Die Frage, die sich ganz praktisch

ergebnisse gingen also ganz direkt dorthin zurück, wo sich die

stellt: Was ist zu tun, damit sie dieses Verhalten aufgeben oder

Frage gestellt hatte.

zumindest entspannen können. Um das herauszufinden, muss
man forschen: Welches sind die Gründe für das aggressive und

Und wer bezahlt diese «kleinen» Forschungsprojekte?

destruktive Verhalten? Wann kommt dieses Verhalten vor? Wie

Das erwähnte Beispiel aus der Sozialen Arbeit ist von unserer

äussert es sich? Eine Professorin unserer Hochschule für Sozi-

FHNW-Stiftung finanziert worden. Im Bereich Soziale Arbeit

ale Arbeit hat in einer breit angelegten Untersuchung diese

ist es in der Regel schwieriger, Geld direkt von den Partnern zu
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bekommen. Da sind die Budgets oft sehr eng. Wir müssen

Sozialen Arbeit –, ein konstruktiver Beitrag an die Vermeidung

75 Prozent unserer Forschungstätigkeit mit Fremdmitteln de-

von Kosten. Denn soziale Spannungen – erst recht, wenn sie

cken. Das bedeutet, dass wir verpflichtet sind, Forschung zu

eskalieren – sind im Endeffekt immer auch teuer.

betreiben, die sich aus Fragen aus der Praxis ergibt. So ist gewährleistet, dass wir nicht forschen, weil uns eine gewisse

Forschung hat also immer auch einen gesellschaftlichen

Frage gerade interessiert, sondern dass wir Dinge machen,

Auftrag?

welche die Praxis interessieren.

Ich kann es Ihnen wieder an einem Beispiel erläutern: Die
FHNW setzt in ihrer Strategie den digitalen Wandel, welcher

Das heisst, Sie müssen für Ihre Forschung permanent Geld

eine der grossen Herausforderungen der Gesellschaft ist, in den

zusammentrommeln?

Fokus. Man könnte nun denken, das bedeute Forschungsbedarf

Ja, das heisst es. Natürlich können wir von uns aus die Aus-

einzig für die Ingenieurwissenschaften. Das auch. Aber wir

gangsfragen für ein Forschungsprojekt formulieren. Aber dann

haben uns gefragt: Wie können Menschen mit kognitiven und

müssen wir Partner abholen, die sagen: Ja, das ist ein Thema,

anderen Einschränkungen an diesem Wandel teilhaben? Die

da machen wir mit. Im konkreten Fall war es etwas anders: Da

Sozialwissenschaften hatten festgestellt, dass vor allem jungen

hat – wie gesagt – die Stiftung zur Förderung der FHNW uns

Menschen mit Beeinträchtigungen droht, ausgeschlossen zu

das Geld gegeben.

werden, weil die Kommunikation gerade unter jungen Leuten
heute über digitale Medien funktioniert. Die FHNW hat in die-

Sie reden von den Praxispartnern. Wer sind diese Praxispart-

sem Fall davon profitiert, dass sie neun verschiedene Hoch-

ner?

schulen hat. In einem Kooperationsprojekt verschiedener Dis-

Im Fachbereich Soziale Arbeit hat die FHNW über 1000 Praxis-

ziplinen hat man sich an der FHNW mit der Frage beschäftigt,

partner. Mit ihnen treffen sich unsere Verantwortlichen jähr-

wie auch Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung

lich für einen Austausch, wo ganz konkret

teilhaben können an den modernen digitalen
Medien. Was kann man anbieten, damit auch

Themen erörtert werden, die unter den Nägeln
brennen.
Wie entscheidend ist denn für die Praxispartner, dass eine Forschung sich am Ende auch
ökonomisch, volkswirtschaftlich lohnen

«Wir müssen zeigen,
wie die Gesellschaft
von der Forschung
auch in der Sozialen
Arbeit profitiert.»

muss – möglichst kurz- und mittelfristig und
nicht erst in 50 Jahren?

Menschen mit einer Einschränkung Zugang
haben zu diesen Kommunikationskanälen?
Auch hier: eine Frage aus der Praxis.
Wie ist man das konkret angegangen?
Die Pädagogische Hochschule, die Hochschule für Soziale Arbeit und die Hochschule für

Ich komme noch einmal auf das kleine Forschungsprojekt «Ver-

Technik haben gemeinsam erarbeitet, wie man diese Men-

haltensauffälliges und herausforderndes Verhalten» zurück.

schen für die digitale Kommunikation fit machen kann. Die

Bei diesem Menschen ist ja der Betreuungsaufwand sehr hoch.

Lehrkräfte und Betreuungspersonen in den Institutionen wa-

Das heisst, er ist personalaufwendig und für das Personal be-

ren als Praxispartner gefragt. Die Ingenieurwissenschaftler

lastend mit allen negativen Konsequenzen. Kurz: Diese Betreu-

haben die technischen Lösungen entwickelt. Man sieht auch

ung ist auch teuer. Hat man aber ein Instrument gefunden, wie

hier wiederum, wie nahe die Forschung der Fachhochschulen

man solche Menschen besser in den Alltag und die Gepflogen-

an der Praxis dran ist.

heiten in einer Institution integrieren kann, entspannt dies
nicht nur die Atmosphäre, sondern die Forschung lohnt sich

Und kommt das Erforschte schliesslich tatsächlich zu den

letztlich auch ökonomisch.

Menschen in der Praxis zurück?
Dafür haben wir Austauschplattformen. Wir bieten zudem Kur-

Es dürfte freilich einfacher sein, Geld zu bekommen für die

se und Weiterbildungsveranstaltungen an. Dafür kommen Leu-

technischen Hochschulen als für die Hochschule für Soziale

te aus der Praxis zu uns an die Hochschule, lernen etwas, was

Arbeit.

sie im Berufsalltag umsetzen können. Gleichzeitig sind diese

Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen den Ingenieur-

Veranstaltungen auch ganz wichtig für uns an der Hochschule.

wissenschaften und den Sozialwissenschaften. Ein Unterneh-

Wir lernen die Bedürfnisse und Anliegen der Praktikerinnen

men, dem unsere Forschung einen wirtschaftlichen Vorteil
bringt, ist in der Regel gerne bereit, wieder mit uns zusammenzuarbeiten und uns dafür auch Geld zur Verfügung zu stellen.
Aber auch im Sozial- und Gesundheitswesen können wir dank
der Forschung Modelle finden, wie man Mittel effizienter einsetzen und einen ökonomischen Nutzen erreichen kann. Natürlich ist dabei nicht eins zu eins auszumachen, wo wie viel
eingespart werden kann durch bestimmte Massnahmen. Aber
bei den sozialen Institutionen müssen wir die Ränder der Betrachtung etwas ausweiten, und wir müssen zeigen, wie die
Gesellschaft profitiert. Letztlich ist alles, was zur Befriedung
der Gesellschaft beiträgt – und das ist ein wichtiger Teil der
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Ja, aber mit den Fachhochschulen hat das nichts zu tun. Die

Akquisitionsplattform.

Universitäten stehen in einem anderen, auch internationalen
Wettbewerb. Da locken Nobelpreise, Publikationen, Ratings,

Das heisst?

Rankings – alles eigentlich selbstreferenzielle Wettbewerbssys-

Wir holen an diesen Veranstaltungen ebenso etwas ab wie die

teme. An den Fachhochschulen bieten wir etwas Komplemen-

Leute aus der Praxis, die unsere Angebote für die Weiterbildung

täres an. Vielleicht kann ich einen Vergleich mit dem Sport ma-

nutzen. Wir identifizieren Leute, die potenzielle Fragestellun-

chen – mit der Leichtathletik: An den Universitäten messen sich

gen haben, die für unsere Forschung interessant sind oder uns

die Hochspringer. An den Fachhochschulen aber sind die Kugel-

Zugang zu Forschungsgeldern öffnen.

stösser aktiv. Wie es einem Kugelstösser nicht in den Sinn käme,

Forschung & Praxis

und Praktiker kennen. Das ist für uns ebenso Austausch wie

sich als Hochspringer zu versuchen, kommt es einem HochAus der Praxis hört man zuweilen den Vorwurf, dass man für

springer nicht in den Sinn, sich für den Wettbewerb der Kugel-

die Forschungen an den Hochschulen vor allem interessant sei

stösser anzumelden. Beides aber sind Sportdisziplinen, die im

als Datenlieferant.

selben Stadion nebeneinander Platz haben. Andere Länder ken-

Ich antworte wieder mit einem Beispiel. Diesmal nicht von un-

nen nur das universitäre Hochschulsystem. Ich bin allerdings

serer Hochschule, sondern von der Zürcher Hochschule für

überzeugt, dass wir in der Schweiz mit diesem komplementären,

angewandte Wissenschaften ZHAW. Zusammen mit dem

dualen System auf tertiärer Stufe einen grossen Vorteil haben

Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil haben die Wissen-

für den gesellschaftlichen Nutzen der Forschung und der Lehre.

schaftler aus dem Gesundheits- und dem Physiotherapiebereich versucht herauszufinden, welche Zusammenhänge be-

Wie denn?

stehen zwischen Krankheitsbildern und Reintegration ins

Das duale System hat einen grossen Wert für die gesellschaft-

Berufsleben – und was man daraus ableiten kann. Damit eine

liche Schichtung. Fachhochschulen sind eigentliche Gesell-

evidenzbasierte Forschung möglich war, musste man die Daten

schaftsschichten-Überbrücker. Sie ermöglichen Leuten ein

der Patienten erfassen und in eine Korrelation bringen. Eine

Studium, die aus einem Milieu kommen, in dem kaum je je-

solche Forschung generiert nicht 1:1-Resulate für einen einzel-

mand studiert hat. Dass dies möglich ist, finde ich eine ganz

nen, ganz konkreten Patienten. Aber Forschung hat auch den

tolle Sache. Die Statistik zeigt, dass an einer Universität junge

Anspruch, dass man Resultate erhält, die verallgemeinert wer-

Menschen studieren, die aus dem entsprechenden Milieu kom-

den können.

men, also Eltern haben, die schon studiert haben. Die Fachhochschulen haben für breite Schichten ganz neue Perspekti-

Das heisst?

ven eröffnet.

Dass Erkenntnisse aus der Forschung nicht nur für einen Einzelfall gelten, sondern auch auf einer Metaebene. Auf dieser

Ich nehme allerdings an, dass man 25 Jahre nach dem

Metaebene fliessen ebenso Forschungsergebnisse ein, die an-

Grundsatzentscheid für die Fachhochschulen noch nicht

derswo gemacht wurden. So entsteht eine gewisse Distanz zum

vollends am Ziel aller Wünsche ist.

konkreten Problem, das sich irgendwo stellt. Das ist nicht im-

Es gibt tatsächlich noch vieles, was wir verbessern könnten.

mer einfach zu kommunizieren. Und das kann dann zu dieser

Wir haben etwa nicht in allen Fachbereichen den Nachwuchs,

von Ihnen erwähnten Kritik führen.

den wir eigentlich bräuchten. Wir bräuchten noch mehr Professorinnen und Professoren und wissenschaftliche Mitarbei-

Wie reagieren Sie auf diese Kritik?

tende, die ein doppeltes Kompetenzprofil mitbringen.

Wir nehmen Sie ernst. Wir fragen uns: Wie können wir noch
besser kommunizieren, was wir machen, was wir erforschen,

Das heisst?

zu welchen Resultaten wir kommen? Kommunikation ist etwas

Leute, die eine wissenschaftliche Fundierung haben, die also

vom Wichtigsten in der Forschung.

wissen, wie man forscht, die aber ebenso mehrjährige Erfahrung aus dem praktischen Berufsleben mitbringen.

Ebenso wichtig dürfte sein, dass ein breiter gesellschaftlicher
und politischer Konsens besteht, dass Forschung wichtig ist,

Wie wollen Sie dies erreichen?

dass Forschung uns weiterbringt, dass Forschung ganz

Wir müssen als Fachhochschulen noch mehr dafür sorgen, dass

konkret im Leben helfen kann. Besteht dieser Konsens in der

wir diese zwei Kompetenzen zusammenbringen, dass wir

Schweiz?

Fachleute mit einer expliziten wissenschaftlichen Fundierung

Ich bin begeistert von der Forschung in der Schweiz – an der

und mehrjähriger Praxiserfahrung als Dozierende gewinnen

universitären, an der Forschung in den Privatunternehmen,

können. Heute sind dies vor allem Persönlichkeiten, die an ei-

aber auch an der Forschung an den Fachhochschulen. Denn

ner Universität studiert haben. Wir würden uns aber wün-

unsere Forschung scheint mir tatsächlich nicht weltfremd zu

schen, dass Leute, die an einer Fachhochschule studieren und

sein oder nur darauf ausgerichtet, dass man Preise erhält oder

wissenschaftlich begabt sind, die Möglichkeit bekommen, an

in renommierten Zeitschriften publizieren kann. Das gibt der

einer Universität in Kooperation mit der Fachhochschule zu

Forschung eine breite Akzeptanz.

doktorieren. Beim Doktorieren erwirbt man in der Regel das
wissenschaftliche Know-how. Wir haben bei uns tolle junge

Aber gerade die Preise machen Schlagzeilen, die Wissen-

Menschen mit den Fähigkeiten für ein Doktorat. Sie sollten eine

schaftspreise, am renommiertesten natürlich der Nobelpreis.

entsprechende Anschlussmöglichkeit bekommen.

15
1915212_curaviva_12-2019_12-17_Bergamaschi-Dolt_3414006.indd 15

•

>>

CURAVIVA 12 | 19

05.12.19 16:12

Forschung & Praxis

Der Bund fördert Forschung, die Orientierungs- und Handlungswissen generiert

Für den Rohstoff Wissen
Zentrale Stelle für die staatlich geförderte
Forschung ist der Schweizerische Nationalfonds.
Im Auftrag des Bundesrates lanciert er
Programme, die gesellschaftlich und
wirtschaftlich relevante Fragen behandeln.

wird, das lösungsorientiert ist und möglichst auch gebraucht
werden kann in der Praxis».
Am Anfang steht ein Wettbewerb
Tatsächlich werden die Forschungsprogramme nicht im Elfenbeinturm der Wissenschaft oder der Verwaltung ausge-

Von Urs Tremp

heckt, und es werden auch keine Direktaufträge vergeben.
Forschungsprogramme werden mit einem Wettbewerb lan-

In der Schweiz lernt es jedes Kind schon in der Primarschu-

ciert, bei dem interessierte Kreise Themenvorschläge beim

le: Die Schweiz hat keine Rohstoffe, die sie gewinnbringend

SBFI einreichen können. Im besten Fall ergibt sich nach Prü-

in der Welt verkaufen kann. Darum müsse unser Land auf

fung der Vorschläge, einer Machbarkeitsprüfung der Pro-

Grips, Innovationsgeist und Fleiss setzen.

grammvorschläge durch den Schweizerischen National-

Tatsächlich gehört die Schweiz zu den Ländern mit der welt-

fonds, der Genehmigung durch den Bundesrat, der Auftrag

weit höchsten Forschungstätigkeit. Jährlich sind es 22 Mil-

an den SNF zur Durchführung der Programme eine Aus-

liarden Franken, die in Forschung und Entwicklung fliessen.

schreibung durch den SNF, bei dem Institute, Forschungs-

Der grösste Anteil wird von privaten Unternehmen finan-

gruppen oder einzelne Forscher Forschungsgesuche einrei-

ziert (86%) und auch durchgeführt (71%).

chen können. Dann erst kann das Forschungsprogramm

Zentrale Institution für die staatlich geförderte Forschung

gestartet werden. Claudine Dolt erklärt es am Beispiel «Le-

ist der Schweizerische Nationalfonds (SNF). Er fördert die

bensende», dem kürzlich abgeschlossenen Forschungspro-

Forschung in allen Disziplinen, von Geschichte über Medizin

gramm (NFP 67): «Ausgangsfrage betrafen Themen der

bis zu den Ingenieurwissenschaften. Im

Palliative-Care-Versorgung in der Schweiz.

Auftrag des Bundes führt er Nationale For-

Das war die konkrete Idee, die eingereicht

schungsprogramme (NFP) durch.
Claudine Dolt, wissenschaftliche Beraterin
beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und zuständig für Lancierung von Nationalen For-

Der SNF betreibt viel
Aufwand, damit
die Forschungsergebnisse in der
Praxis ankommen.

schungsprogrammen, sagt: «Die Nationalen
Forschungsprogramme sollen breit ange-

wurde. Daraus wurde schliesslich ein breites Programm, das sich mit den verschiedensten Fragen zum Lebensende befasst.»
Involviert in dieses Programm waren etwa
Forschungsgruppen aus den Disziplinen
Theologie und Ethik, Medizin und Pflegewissenschaften, Pädagogik, Strafrecht, So-

legt wichtige Fragen und Themen für Gesellschaft und Wirt-

ziologie und Wirtschaftswissenschaften.

schaft behandeln. Sie sollen Orientierungs- und Handlungs-

Dass die Ergebnisse der nationalen Forschungsprogramme

wissen generieren.»

tatsächlich in der Praxis ankommen, dafür betreibt der Nationalfonds einigen Aufwand: Er veranstaltet Dialogveran-

Lösungsorientiert

staltungen, publiziert Bücher für die allgemeine und fachli-

Seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts sind mehr

che Öffentlichkeit, produziert Podcasts, macht die

als siebzig nationale Forschungsprogramme lanciert, durch-

Forschungsergebnisse auf Websites zugänglich und formu-

geführt und abgeschlossen worden. Aktuell am Laufen sind

liert Mitteilungen für die Tagespresse. «Die Ergebnisse wer-

neun Programme. Behandelt werden so unterschiedliche

den so aufbereitet, dass sie genutzt werden können. Zum

Themen wie «Digitale Transformation (NFP 77)», «Fürsorge

Teil werden mit den Forschungsergebnissen Empfehlungen

und Zwang (NFP 76)» oder «Gesundheitsversorgung (NFP

für die Stakeholders formuliert», sagt Claudine Dolt. «Aber

74)». Aus dem sozialen Bereich wurden u.a. im Forschungs-

die Leute, die in der Praxis mit den Fragen konfrontiert sind,

programm «Alter» die Herausforderungen des demografi-

haben auch eine gewisse Holschuld.» Will heissen: Sie müs-

schen Wandels untersucht, im Programm «Probleme des

sen sich darum bemühen, die Forschungsergebnisse abzu-

Sozialstaats» alternative Ansätze der sozialen Sicherung

holen – etwa bei den Informations- und Dialogveranstaltun-

diskutiert oder im bald abgeschlossenen Programm «Le-

gen – und schliesslich aufgrund der Forschungsergebnisse

bensende» für u.a. Entscheidungsträgerinnen und -träger

und der Empfehlungen eigene Handlungsstrategien formu-

im Gesundheitswesen Handlungs- und Orientierungswis-

lieren und konkret umsetzen.

sen für einen würdigen Umgang mit der letzten Lebenspha-

«Manchmal», sagt Claudine Dolt, «wird ein Thema mit einem

se erarbeitet.

Mal wichtig. Dann kommt es vor, das eine Idee, die bereits

Wichtig sei, sagt Claudine Dolt, «dass im Rahmen eines Pro-

einmal oder zweimal im Rahmen des Aufrufs des SBFI ein-

gramms in koordinierten Einzelprojekten etwas erarbeitet

gereicht wurde, doch zum Forschungsprogramm wird.»

17
1915212_curaviva_12-2019_12-17_Bergamaschi-Dolt_3414006.indd 17

•

CURAVIVA 12 | 19

05.12.19 16:12

Forschung & Praxis

Plädoyer für ein höheres Selbstbewusstsein der Praxis

Institutionen sind Partner – und nicht
bloss Statisten oder Datenlieferanten
nal auch noch weitere Voraussetzungen, nämlich der themen-

Bei Forschungsarbeiten müssen Institutionen eine
stärkere und sichtbarere Rolle erhalten – und diese
für sich selbst einfordern. Die Erfahrung zeigt, dass
eine möglichst frühe und gleichberechtigte
Einbindung zu einem erfolgreichen Transfer in den
Praxisalltag führt.

spezifische Wissenszuwachs und der Erkenntnisgewinn. Genau hier liegt die Verbindung der Akteure aus der Praxis und
der Forschung, und genau deswegen sollten Institutionen ihre
Rolle in der Forschungsarbeit selbstbewusster und fordernder
einnehmen. Denn erst durch den seriösen Einbezug von Erfahrung und über professionelles und zielorientiertes Erfassen und
Auswerten von Daten kommen beide Seiten, Praxis und For-

Von Patricia Jungo*

schung, einen Schritt weiter. Die Praxis verfügt über sehr viel
Erfahrung und Wissen, wie spezifische Unterstützungsan-

Institutionen für Menschen mit Unterstützungsbedarf schrei-

strengungen gelingen und welche, durch das konkrete Arbeits-

ben sich in der Forschungsarbeit mehrheitlich im besten Fall

umfeld geprägte, Voraussetzungen und Sensibilitäten gelten.

eine Nebenrolle zu. Ihr Auftrag besteht darin, Menschen zu

Diese Kenntnis ist für die tatsächliche Relevanz der Resultate

begleiten, zu betreuen, zu pflegen und ihnen damit die Parti-

und eine gute Umsetzung in die Praxis unabdingbar. Umge-

zipation am Gesellschaftsleben und eine bestmögliche und

kehrt kann die Praxis von systematischen, wissenschaftlichen

nachhaltige Lebensqualität zu bieten. Im Zentrum steht der

Ansätzen und Vorgehensweisen profitieren, gerade wenn es

Mensch, heute und jetzt, mit all seinen Ecken,

um den Transfer von Erkenntnissen auf einer
grösseren Ebene geht.

Kanten und Qualitäten. Natürlich muss auch
der Betrieb rechtmässig und im vorgegebenen Rahmen geführt sowie die Mitarbeitenden mit hoher Sozialkompetenz geleitet
werden. Für konkrete Projekt- oder Umsetzungsarbeit bleiben somit nur wenig Ressour-

Die Praxis verfügt
über viel Erfahrung
und Wissen, welche
Sensibilitäten zu
berücksichtigen sind.

cen übrig.

Anfragen sind oft zu wenig gut durchdacht
Institutionen spüren derzeit einen Druck
durch zunehmende Forschungsanfragen. Sie
werden aufgefordert, an Umfragen, Projekten
und Studien unterschiedlichster Art teilzunehmen. Dies mag am Anspruch der Hoch-

Damit Einrichtungen für betagte Menschen,
erwachsene Menschen mit Behinderung sowie Kinder und Ju-

schulen liegen, dass Abschlüsse auf allen Stufen, vom CAS

gendliche ihren Auftrag jedoch optimal ausführen und sich

über das Diplom und den Bachelor bis hin zum Master, zwin-

weiterentwickeln können, gelten neben dem erfolgreich zu

gendermassen mit Feldstudien unterstützt sein müssen. Oder

bewältigenden Tagesgeschäft mit Klienten, Betrieb und Perso-

auch daran, dass die Schulen unter dem konstanten Druck
stehen, sich über Drittmittel zu finanzieren und deshalb so
viele Projekte wie möglich lancieren. Und schliesslich haben

* Patricia Jungo ist Koordinatorin Forschungskooperationen im
Direktionsstab von Curaviva Schweiz.

Themen, die eine hohe momentane gesellschaftliche Relevanz aufweisen, zur Folge, dass mehr Forschungsgelder dafür
fliessen.
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ten. In der Forschungsförderung sollte Partnern aus
sozialen, nicht gewinnorientierten Institutionen ausserdem ein finanzieller Anreiz
geboten werden. Dies würde
ebenfalls

der

Tatsache

entgegenwirken, dass For
schungsarbeiten

bereits

weit vor dem Praxisalltag
aufhören. Um den Transfer
respektive die Implementierung der Erkenntnisse in die
Praxis zu gewährleisten,
müsste dieser oft unterschätzte Aufwand in erster
Linie über Projektgelder finanziert werden können.
Zudem braucht es auch neue
Anreize für Forschende. Gerade bei praxisnahen Projekten sollte das wissenschaftliche Prestige für erfolgreiche
Die gemeinsame Arbeit von Wissenschaftlern und Praxisleuten an einem Forschungsprojekt

Implementierungen steigen

fördert nicht nur den Transfer in den Alltag, sondern dient auch der Vernetzung und dem

und von Forschenden im

Informationsfluss.

Drittmittelerwerb

Foto: Adobe

ausge-

wiesen werden können. Dies
wären

relativ

einfache

Der unschöne Nebeneffekt für die Praxisseite ist, dass die

Massnahmen, um zu verhindern, dass wichtige Erkenntnisse

Institutionen mit einer Vielzahl an Umfragen und Projekten

beispielsweise in einer Stakeholdertagung oder einem Bericht

konfrontiert werden, die nur zu einem gerin-

mit Empfehlungen enden. Denn damit hat

gen Teil gemäss dem aktuellen Wissensstand seriös auf bereitet, gut durchdacht und
mit anderen Akteuren koordiniert sind. Damit aber wird die konstruktive Zusammenarbeit mit der Forschung behindert. Immer
öfter kommt es zu Frustreaktionen und ab-

die Praxis noch nicht wirklich Kenntnis der

Den Partnern aus
sozialen Institutionen
sollte ein finanzieller
Anreiz geboten
werden.

wehrendem Verhalten vonseiten der Einrichtungen.

Resultate erhalten und sie noch lange nicht
umgesetzt. Da hilft es auch nicht wirklich,
wenn in nationalen Forschungsprogrammen
gefordert wird, den Nutzen für die Praxis darzulegen. Zwischen Ende Forschung und Anfang Praxis besteht heute eine Lücke. Damit
diese geschlossen werden kann, braucht es

Ein möglicher Lösungsweg ist, den Praxispartnern in den For-

auf beiden Seiten ein Umdenken. Auch Curaviva Schweiz wird

schungsarbeiten eine stärkere und sichtbarere Rolle anzubie-

als Praxispartner angefragt und lanciert zum Teil eigene Pro-
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Von der Schwierigkeit, sich rasch in ein Thema einzulesen
Fragen Sie sich manchmal auch, wie Sie sich in brauchbarer

licht und somit für andere sichtbar gemacht werden, dass ge-

Zeit einen Überblick zu einem Thema verschaffen sollen? Was

teilte Informationen verzettelt und unkoordiniert zur Verfügung

der aktuelle Wissensstand ist und wo Sie die neusten Erkennt-

stehen und Umsetzungen in die Praxis oft sehr lokal gehalten

nisse finden? Wer bereits Erfahrung in der Anwendung hat?

werden. Eine vielfach gehörte Rechtfertigung ist der Kosten-

Eine Möglichkeit besteht darin, sich einen halben Tag Zeit zu

faktor. Informationen teilen und koordinieren kostet Geld und

nehmen, das Internet mit Stichworten zu durchkämmen oder,

Zeit, sei es für den Betrieb einer Informationsplattform oder für

etwas systematischer, die Projektdatenbanken (falls vorhan-

das Einfüllen der Informationen. Wie hoch aber wäre unser al-

den) aller 12 Hochschulen, 8 Fachhochschulen und 17 päda-

ler Gewinn, wenn wir es schaffen würden, wenigstens öffentlich

gogischen Hochschulen, P3 des Schweizerischen National-

finanzierte wissenschaftliche Erkenntnisse der Öffentlichkeit

fonds und Aramis, die Forschungsdatenbank des Bundes

übersichtlich zugänglich zu machen? Dort besteht auch bereits

durchzugehen, dann nationale Themenplattformen abzusu-

ein Hebel zur Verpflichtung der Autoren zu einem Eintrag, und

chen, eventuell ergänzt durch eine Suche in Swissbib, der

unter den oben genannten Datenbanken existieren bereits

Metasuche der Schweizer Bibliothekslandschaft.

brauchbare Modelle. Der Eintrag eines laufenden Projekts kos-

Die Motivation, sich eine Übersicht zu verschaffen, wird zu-

tet nicht mehr als ein paar Minuten. Ihr Gewinn? Sie müssten

nehmend zum utopischen Wunschbild, und nach spätestens

nicht nach zwei Stunden ihre Suche frustriert aufgeben, son-

zwei Stunden rufen Sie wahrscheinlich ein paar speziell ver-

dern könnten sich in der Hälfte der Zeit durch den Abruf von ein

sierte Kolleginnen und Kollegen an, um zu sehen, wie weit

paar wenigen, national koordinierten und informativen Daten-

diese sind.

banken ein umfassendes Bild zum Erkenntnisstand machen.

Dieses Problem ist nicht nur für Sie so, sondern für alle Akteu-

Gefordert wäre an dieser Stelle Swissuniversities als Dachor-

re, die im stark interdisziplinären Feld der Betreuung, Beglei-

ganisation der Schweizer Hochschulen.

tung und Pflege von Menschen mit Unterstützungsbedarf

Übrigens unterstützt Sie Curaviva Schweiz mit der Webseite

unterwegs sind.

Forschung und Praxis: Zu 11 Themen finden Sie Informationen

Ganz allgemein herrscht zu wenig Transparenz zu den Aktivitä-

zu «Projekten mit CURAVIVA Schweiz als Praxispartner», zu

ten der jeweiligen Akteure im Feld, aus Forschung oder Praxis.

«Praxisrelevanten Ergebnissen und Informationen» sowie zu

Hinzukommt, dass Erkenntnisse nicht systematisch veröffent-

«Laufenden Forschungsprojekten und Initiativen».

jekte über Drittmittelfinanzierung. Die Erfahrung hat gezeigt,

■ W issenstransfer und Umsetzung: Der Wissenstransfer und

dass eine in der Projektentstehung möglichst frühe und

die Form der Umsetzung der erwarteten Ergebnisse in die

gleichberechtigte Einbindung der Praxis zur besseren Koor-

Praxis werden zu Projektbeginn klar definiert und während

dination, höheren Sichtbarkeit und einem erfolgreichen

der Forschungsarbeit berücksichtigt.

Transfer in den Praxisalltag führt. Ausserdem hat dieser An-

■ Datenzugang: Der Zugang

satz auch eine bessere Vernetzung und einen besseren Infor-

zu den benötigten Daten ist

mationsfluss zur Folge. Damit wird die Transparenz bezüg-

abgeklärt

lich des Erkenntnisstandes einer Problemstellung oder eines

Müssen Daten durch den

Themas erhöht.

Praxispartner auf bereitet

und

geregelt.

oder zusätzliche Daten erSieben Kriterien zur Beurteilung von Forschungsanfragen

hoben werden, sind diese

Zur expliziten Stärkung der Rolle der Praxis in Forschungsarbei-

Leistungen im Projektbud-

ten hat Curaviva Schweiz auf einer A4-Seite festgehalten, welche
sieben Punkte bei einer Zusammenarbeit zu beachten sind:

Die Relevanz und
Datenlage eines
Themas sollen mit
den Praxispartnern
geprüft werden.

get auszuweisen.
■ Nutzungsrecht: Das Nutzungsrecht an den Ergebnissen und

■ Relevanz und Innovationsgehalt: Der Forschungsgegenstand

Daten wird in einem Letter of Intent geregelt. Idealerweise

lässt sich Ihren Prioritäten oder beispielsweise einem der

wird ein freier Zugang zu den Ergebnissen und den Daten

Schwerpunktthemen unter der Rubrik Forschung und Praxis

gewährt.

von Curaviva Schweiz zuordnen.
■ Rolle des Praxispartners und Form der Zusammenarbeit: Re-

Diese Checkliste bietet Akteuren aus der Praxis die Möglichkeit

levanz, Datenlage, Zugänge, Ressourcen, Transfer und Um-

die Forschungsarbeit besser einordnen zu können und abzu-

setzung von Forschungsgegenständen werden zusammen

klären, ob der damit verbundene Aufwand vertretbar und der

mit dem Praxispartner geprüft.

Nutzen ersichtlich ist. Dies kann im Zusammenhang mit einer

■ W issenschaftliche Qualität und Projektorganisation: Das Pro-

Umfrage, einer Studie oder einem Forschungsprojekt sein.

jektvorhaben berücksichtigt die wissenschaftliche Qualität

•

und anerkannte Methoden.
■ Ganzheitlichkeit der Ansätze: Das Forschungsprojekt berück-

sichtigt wann immer möglich interdisziplinäre und integrier-

Kriterienkatalog Forschungsprojekte: www.curaviva.ch/
Fachinformationen/Forschung-und-Praxis

te Betreuungs- und Versorgungsansätze.
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Forschung & Praxis

Die Studie Intercare läuft in enger Zusammenarbeit zwischen Universität und Heimen

«Dank den Rückmeldungen können
wir die Intervention laufend anpassen»
hochqualifizierten Advanced Practise Nurses Fachwissen in

Pflegeforscherin Franziska Zúñiga* untersucht im
Rahmen einer Nationalfondsstudie, wie aktuelles
Fachwissen in Heime gebracht werden kann. Elf
Institutionen testen für sie das Modell «Intercare».
Die enge Zusammenarbeit und der Austausch
seien ausgesprochen fruchtbar, freut sich Zúñiga.

ein Heim bringen, wie können wir Wissen und Entscheidungssicherheit der Pflegeteams stärken? Dabei konnte ich einerseits
auf meine persönlichen Erfahrungen als Qualitätsmanagerin
einer Institution zurückgreifen, und zusätzlich machten wir
die Beobachtung, dass dieses Thema weitherum alle beschäftigt. Deshalb wollten wir der Frage nachgehen, welches Versorgungsmodell sich eignet, um gute Expertisen in die Realität des

Interview: Claudia Weiss

Arbeitsalltags einzubringen.

Frau Zúñiga, Sie leiten die Studie «Intercare» und untersu-

Und aus diesen Vorgaben haben Sie schliesslich das Studien-

chen, wie die Pflege in der interprofessionellen Zusammen-

konzept aufgebaut?

arbeit mehr Verantwortung übernehmen

Ja, uns war vor allem wichtig, dass es ein nach-

kann: Wie entwickelt man ein solches
Studienthema?
Franziska Zúñiga: Nach der Shurp-Studie – die
ja die nötigen Rahmenbedingungen für gute
Personalergebnisse und Pflegequalität in Heimen untersucht hat und bei der wir keinen

haltiges Forschungsprojekt ist. Wir wollten

«Uns war vor
allem wichtig, dass
es ein nachhaltiges
Forschungsprojekt
ist.»

nicht einfach eine randomisierte kontrollierte
Forschungsstudie durchführen, sondern eine
Implementierungsstudie, bei der wir den Effekt eines Modells im Pflegealltag erforschen
und herausfinden, wie Pflegefachpersonen

Zusammenhang von Qualität und Skill- und

eingesetzt werden müssen, um in der Realität

Grademix gefunden haben – stellte sich uns

eine Qualitätssteigerung zu erreichen.

die Frage: Wie entsteht gute Qualität im Pflegeheim? Welche
Versorgungsmodelle brauchen Heime, um den zunehmend

Wie gingen Sie dabei konkret vor?

komplexen Bewohnersituationen bei wachsendem Fachkräfte-

Basierend auf Erfahrungen von Heimen, die wir in einer ersten

mangel zu begegnen? Und wie können wir trotz Mangel an

Phase besuchten und die bereits mit sogenannten pflegegeleiteten Versorgungsmodellen arbeiteten, haben wir das Inter
care-Modell für den Schweizer Kontext entwickelt. In diesem

* Dr. Franziska Zúñiga ist Pflegefachfrau IKP und Universitäts-

Modell übernehmen Pflegefachpersonen mit erweiterten Kom-

dozentin am Institut für Pflegewissenschaft der Universität

petenzen die fachliche Führung in komplexen Bewohnersitu-

Basel. Nach der Studie «Swiss Nursing Homes Human

ationen und coachen die Pflegeteams, neben anderen Auf

Resources Project» (Shurp) samt Folgestudien leitet sie mit

gaben. Es war uns wichtig, in der Langzeit erfahrene

Prof. Dr. Michael Simon die Studie «Intercare – pflegegeleite-

Pflegefachpersonen spezifisch für diese neue Rolle auszubil-

tes Versorgungsmodell».

den. Dafür haben wir Kernthemen definiert, und daraus entwickelten wir dann die Schulungsmodule. Mit Hilfe der regel-
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mässigen

Rückmeldungen

fahrung mitbringen bis hin zu solchen mit

aus der Studie passen wir die

sehr langjähriger Berufserfahrung oder sogar

Inhalte laufend an die tat-

einem Mastertitel. Diese werden laufend von

sächlichen Bedürfnisse an.

uns weitergebildet. Ein erster Schritt bestand
darin, wie sie die sechs Kernelemente der In-

Und dann muss ja eine

tervention in ihrer Institution einführen kön-

Studie irgendwie finanziert

nen. Wir wollten ja herausfinden, was mach-

werden…

bar ist und ob es alle sechs Elemente braucht,

Ja, die Finanzierungsfrage ist

um die Pflegequalität zu verbessern. Wir

immer eine wichtige Frage.

gaben also minimale Kriterien für die Ein-

Praktischerweise suchte der

heitlichkeit vor, alles Weitere gestalten die

Schweizerische

National-

Institutionen zusammen mit den Intercare-

fonds im Rahmen des Natio-

Pflegefachpersonen selber – sie sind der Kern

nalen Forschungsprogramms

des Ganzen.

74 gerade zu der Zeit Projekte,
Und dann legten Sie los. Wie sieht die

die neue Versorgungsmodelle entwickeln, und dazu pass-

Franziska Zúñiga: «Es zeigt sich schon eine

Zusammenarbeit konkret im Alltag aus?

te unser Modell ideal. Damit

Verbesserung der Qualitätsindikatoren.»

Wir stehen regelmässig im Austausch mit der

war dieses Problem gelöst.

Führung und den Intercare-Pflegefachpersonen und werten ihre Rückmeldungen aus.

Schliesslich mussten Sie für eine Implementierungsstudie

Beispielsweise hat sich gezeigt, dass das von uns vorgesehene

auch die geeigneten Institutionen finden, die das Projekt für

Kernelement «Multidimensionales geriatrisches Assessment»,

Sie im Arbeitsalltag einführen und testen. Wie gingen Sie

das eine interprofessionelle Rundumbewertung des Gesund-

dabei vor?

heitszustands der Bewohnerinnen und Bewohner gewähren

Wir hatten schon von der Shurp-Studie etliche Beziehungen,

sollte, nicht in dieser Form eingeführt werden kann – es passt

die wir aktivieren konnten. Ausserdem haben wir die Informa-

eigentlich eher in die Akutgeriatrie. Bisher haben wir noch

tionen bei Stakeholdern wie Curaviva, Senesuisse oder dem

keine gute Version für die Langzeitpflege zur Hand. Aus sol-

Bundesamt für Gesundheit gestreut und die Studie in der SBK-

chen Rückmeldungen passen wir die Intervention an und un-

Zeitschrift ausgeschrieben. Bei der Auswahl gingen wir sehr

tersuchen dann, wie es nach diesen Anpassungen aussieht.

gezielt vor: Wir suchten motivierte Heime, deren Leitung voll

So diskutierten wir beispielsweise mit den Heimen, welche

hinter der Idee der Studie steht. Denn eine solche Studie ist nur

Assessments in ihrem Betrieb in der aktuellen Situation denn

möglich, wenn die Leute die Vision mittragen.

sinnvoll wären und eine aktuelle Problematik abdecken würden. Wir liessen da extra einiges offen, damit die Institutionen

Am Ende haben Sie elf Institutionen aus der

Raum haben, die Schritte im eigenen Tempo

Deutschschweiz in das Projekt mit einbezogen. Wie kamen Sie auf diese Anzahl?
Um den Erfolg des Modells zu untersuchen,
haben wir ein Bewohnerergebnis ausgewählt,
das die Heime auch immer wieder beschäftigt:
Spitaleinweisungen. Wir haben Institutionen

einzuführen: Uns war von Anfang an klar,

«Die Institutionen
sind hochmotiviert
und geben rasch
Rückmeldungen. Das
bringt uns sehr viel.»

mit mindestens 60 Betten, die über die letzten
12 Monate mindestens eine Spitaleinweisung

dass die Intercare-Pflegefachleute nicht alles
auf einmal umsetzen können.
Nähern Sie sich dank diesem Austausch den
geplanten Zielen?
Seit der Einführung der Kernelemente prüfen
wir alle zwei Monate im Gespräch die Imple-

pro 1000 Pflegetage hatten – also hoch genug, dass wir tatsäch-

mentierungsergebnisse und fragen: Wie kommen die Interven-

lich etwas verbessern können. Stichprobenberechnungen auf

tionen an? Wie ist die Akzeptanz in den Teams? Und wie sieht

Basis anderer Studien hatten ergeben, dass diese Anzahl ge-

es mit der Fidelity aus, mit der «Treue», also bis zu welchem

nügt, um einen Effekt nachweisen zu können. Und aus der

Grad werden die Interventionen umgesetzt? Was ist in Alltag

Deutschschweiz kommen die Institutionen, weil wir in der

machbar? Bei all diesen Fragen läuft die Zusammenarbeit mit

ersten Phase gemerkt haben, dass die Heime in der West-

den elf Institutionen wunderbar, sie sind hochmotiviert und

schweiz etwas andere Modelle haben für den Einbezug von

geben rasch Rückmeldungen. Das bringt uns sehr viel und führt

Pflegeexpertise – dies werden wir voraussichtlich in einer

uns laufend näher an unsere Ziele. Das ist bei einer solchen

nächsten Phase anschauen.

Studie nicht selbstverständlich: Genau genommen geht es um
eine Organisationsentwicklung, also einen massiven Eingriff

Welche Voraussetzungen mussten die Intercare-Pflegefach-

in die Abläufe einer Institution. Die teilnehmenden Institutio-

personen der jeweiligen Institutionen mitbringen?

nen waren aber voll bereit dafür, auch wenn der Aufwand gross

Unsere Grundvoraussetzung war einzig, dass es Pflegefach-

ist und nur dank Visionen möglich wird. Das ist toll!

personen HF oder FH mit drei Jahren Berufserfahrung in der
Langzeitpflege sind. Ergeben hat sich daraus eine Bandbreite

Jetzt ist ja schon mehr als Halbzeit: Haben Sie bereits erste

von Fachfrauen und -männern, die genau diese drei Jahre Er-

Erkenntnisse gewonnen?
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Alle Heime wollen mit dem Modell weiterfahren, das sehen wir
als ein Zeichen des Erfolgs. Ich bin unheimlich glücklich über
die Zusammenarbeit und das enorme Engagement der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer, und ich glaube, man kann

Der vollständige Titel der Studie lautet «Nurse-led care

dank dieser Zusammenarbeit jetzt schon sagen: Intercare ist

model in Swiss nursing homes: improving INTERprofessi-

eine mögliche Antwort auf die aktuellen Herausforderungen in

onal CARE for better resident outcomes» (Intercare). Ziel

den Heimen – nicht der einzige Weg, aber ein guter.

des Projektes ist es, ein pflegegeleitetes Versorgungsmo-

Das A und O einer Implementierungsstudie ist allerdings im-

dell zur Betreuung und Pflege von multimorbiden Bewoh-

mer, dass man den Kontext berücksichtigt: Man muss die

nerinnen und Bewohnern von Alters- und Pflegeinstitutio-

Grundidee auf die jeweilige Institution adaptieren, damit sie

nen in komplexen Versorgungssituationen zu entwickeln

benutzerfreundlich und umsetzbar wird und nachhaltig funk-

und im Hinblick auf vermeidbare Spitaleinweisungen zu

tionieren kann – «one size fits all» gibt es nicht, das bestätigte

überprüfen.

sich auch bei Intercare.

Forschung & Praxis

Intercare ist eine sogenannte
Implementierungsstudie

Die Studie ist Teil des Nationalen Forschungsprogramms
74 und erstreckt sich von 2017 bis 2021. Folgende sechs

Was passiert nach Studienende mit dem Ausbildungsmodell

Kernelemente bilden das pflegegeleitete Versorgungs

Intercare?

modell:

Dann werden wir in eine nächste Phase gehen, mit weiteren

1. Interprofessionelles Behandlungsteam

Heimen, die Intercare einführen möchten. Bis dann haben wir

2. Intercare-Pflegefachpersonen

hoffentlich ein «CAS Intercare» erarbeitet – und dieses werden

3. Multidimensionales geriatrisches Assessment

wir, wenn alles planmässig läuft, auch den Intercare-Pflege-

4. Gesundheitliche Vorausplanung

fachpersonen der Studie nachträglich verleihen können. Klar,

5. Evidenzbasierte Instrumente

das CAS ersetzt keine Advanced Practice Nurses, aber es kann

6. Datenbasierte Qualitätsentwicklung

viele wichtige Kompetenzen vermitteln. Und wenn sich ver-

Erste Erkenntnisse zeigen, dass das Modell auf guten An-

mehrt Pflegefachpersonen aus der Langzeitpflege damit wei-

klang bei den Heimen stösst: Sie berichten beispielsweise

terbilden, wird das den Institutionen helfen: Mit Hilfe einer so

von früherem Erkennen von veränderten Bewohnersituati-

ausgebildeten Fachperson erhalten sie wieder Spielraum.

onen, besserer Zusammenarbeit mit Ärzten und Ärztinnen

•

sowie weniger Spitaleinweisungen, und Pflegeteams
schätzen es, mit den Intercare-Pflegefachpersonen in komplexen Situationen ein Gegenüber zu haben.

Mit den Daten sind wir noch nicht so weit. Aber das offensichtlich Erkennbare zeigt sich schon deutlich: So wird zum Beispiel
in verschiedenen Heimen bereits deutlich mehr Advance Care
Planning angewandt, und auch einzelne nationale Qualitätsindikatoren sind bereits signifikant besser geworden. Wir gehen
allerdings nicht davon aus, dass es bei allen Qualitätsindikatoren besser wird, und beim Punkt Polypharmazie ist jetzt
schon klar, dass die Frage nur in Zusammenarbeit mit den Ärzten oder Apotheken angegangen werden kann.
Hat Sie im Lauf der Studie und an den ersten Ergebnissen
etwas erstaunt?
Für mich ist überraschend, dass der fachliche Input für die
Intercare-Pflegefachpersonen letztlich fast weniger wichtig
war als der Input, den wir ihnen bezüglich Leadership und
Coaching mitgeben konnten: Die neue Rolle im Team und die
grössere Verantwortung sind offensichtlich grosse Herausforderungen für die Pflegefachpersonen. Insgesamt glaube ich
aber, dass wir mit Intercare einer Not und den Bedürfnissen
der Institutionen begegnen können, indem wir mehr Expertise für Pflege- und Lebensqualität ermöglichen und so die
Teams unterstützen.
Die Implementierungsstudie läuft also erfolgreich… Heisst
das, auch das Modell wird ein Erfolg?
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So sieht Forschungszusammenarbeit mit Institutionen im Alltag aus

Füreinander forschen
und voneinander lernen
tragter. Seine Aufgabe: im Verlauf der Studiendauer auf allen

Elf Institutionen arbeiten mit Pflegeforscherin
Franziska Zúñiga zusammen und testen den
Einsatz von Intercare-Pflegenden mit zusätzlicher
Expertise in Geriatrie. Der Nutzen ist gegenseitig:
Während die Heime wichtige Daten liefern, lernen
sie und werden vom Forscherteam unterstützt.

Stationen die wichtigen Elemente von Intercare neu einführen
und die dafür notwendigen Instrumente implementieren. Zu
diesem Zweck zirkuliert er seit Studienbeginn als interprofessionelles Bindeglied zwischen den Teams und den Therapiever
antwortlichen sowie den Bewohnerinnen und Bewohnern.
Er liest Dokumentationen, fragt nach, wenn ihm etwas auffällt,
bespricht besonders gut oder nicht so gut gelungene Beispiele

Von Claudia Weiss

mit den jeweiligen Mitarbeitenden. Gleichzeitig führt er die
Intercare-Instrumente ein und trifft sich alle zwei Monate mit

Manchmal braucht es nebst guten Kontakten auch ein wenig

den Studienverantwortlichen und den Intercare-Pflegenden

Glück, dann finden sich Studienleiter und Institutionen, die

der anderen Institutionen zum Austausch.

dasselbe Ziel haben. So wie bei der Studie «Intercare – pflegegeleitetes Versorgungsmodell», einem Modell, bei dem soge-

Immer wieder stellte sich die Frage, was es braucht

nannte Intercare-Pflegende zusätzliche Expertise in ein Team

Das Ganze ist ein grosser Brocken. Vor allem weil De Brabander

bringen. Dafür suchte die Pflegewissenschafterin Franziska

sich zuerst in seiner neuen Rolle zurechtfinden und behaupten

Zúñiga Institutionen als Studienpartner (siehe auch Interview

musste: «Ein halbes Jahr dauerte es allein, bis ich das Vertrau-

Seite 21). «Heime mit Visionen» sollten es sein, das stand für

en der Teams gewinnen und in die neue Verantwortung hin-

Zúñiga von Anfang an fest.

einwachsen konnte», sagt er heute. Immer wieder musste er

Eine Studienteilnahme bedeutet grossen Aufwand. Gleichzeitig

betonen, dass seine neue Funktion als Unterstützung gemeint

bedeutet sie für die elf beteiligten Institutionen auch, dass sie

ist, nicht als Kontrolle. «Zugleich stand immer wieder die Frage

von Grund auf dabei sind, wenn eine neue Ausbildung entsteht,

im Raum, was es für den Alltag braucht, denn das Modell soll

dass sie dabei laufend aus ihrem Alltag rückmelden können,

ja praxisnah und für alle auf der Station anwendbar sein.» Er

was sich eignet und was nicht funktioniert. Und dass sie lau-

schätzte daher sehr, dass er von der Studienleitung grosse Frei-

fend Unterstützung erhalten, wenn es irgendwo harzt. «Eine

heiten erhielt, wie er das Ganze Schritt für Schritt einführt.

ganz tolle Gelegenheit», fand Sabine Jung, Heimleiterin des

Unterstützend dabei war auch, dass er sich gleichzeitig bei Fra-

Pflegewohnheims St. Christophorus in Basel, spontan. Ihre In-

gen und Unsicherheiten immer an die Studienverantwortlichen

stitution ist mit 68 Betten zwar klein für die Studie, aber mehr

wenden konnte.

als zehn Hospitalisationen pro Jahr und der visionäre Taten-

In erster Linie ging es darum, abteilungsweise die geeigneten

drang der Heimleiterin machten das Christophorus dennoch

Instrumente für Intercare einzuführen: «Immer ein Instrument

zu einem spannenden Partner für Studienleiterin Franziska

für einen Stock, jedes während einem halben Jahr.» Bis Ende

Zúñiga.

Jahr sollen alle Instrumente auf allen Stationen eingeführt sein.

Zum Intercare-Pflegenden der Institution wurde Sébastien De

Beispielsweise das Instrument Stop & Watch, jenes aufmerk-

Brabander ernannt, Pflegefachmann HF und Qualitätsbeauf-

same Beobachten der Bewohnerinnen und Bewohner, welches
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selber durchzuführen. «Das gewährleistet die
Autonomie der Fachkräfte, stärkt aber zugleich ihre Sicherheit, weil sie bei mir jederzeit
eine Zusatzmeinung einholen können.» Der
Intercare-Pflegende fungiert quasi als Bindeglied zwischen den Teams und den Ärzten
und nimmt den Tagesverantwortlichen ein
Stück Arbeit ab. Bei der Kommunikation mit
den Ärzten soll aber auch ein neues Instrument helfen: das validierte Übergabeinstrument Isbar, welches Fachkräfte anwenden
können, sobald sie einen Arzt oder eine Ärztin beiziehen. Es ist klar strukturiert, die Information läuft immer in derselben Reihenfolge ab: Name, Geburtsdatum, Situation,
Zustand und Frage an den Arzt. «Wenn man
sich einmal an den Ablauf gewöhnt hat, dauert das weniger als zwei Minuten», versichert
Sébastien De Brabander. Das sei eine reine
Haltungsfrage: «Pflegefachleute müssen sich
ohnehin vorher Gedanken machen, warum
Das Altersheim St. Christophorus in Basel: Der Betrieb zählt nur 68 Betten,

sie den Arzt anrufen, und die klare Struktur

dafür haben die Leiterin und ihr Team grosse Visionen.

ist hilfreich – egal ob jemand seit einem Jahr

Foto: St. Christophorus

arbeitet oder schon seit 30 Jahren.» Isbar helfe nicht zuletzt, auch nach aussen professionell und einheitlich aufzutreten.
«Die neue Ausbildung

Ist es dann doch zu einem notfallmässigen Spitalübertritt ge-

gewährleistet die Autonomie

kommen, kommt das Instrument Spitalreflexion zum Einsatz:

der Fachkräfte, stärkt aber

ein zehnseitiger Fragenkatalog zu Diagnose, Symptomen, Ein-

zugleich ihre Sicherheit.»

weisungsgrund und anderen Punkten. «Diesen Katalog gehe
ich zusammen mit der jeweiligen Fachkraft durch», erklärt

Sébastien De Brabander,

der Intercare Pflegende. «Und nach einem Monat überprüfen

Intercare-Pflegender und

wir gemeinsam, was sich geändert hat und welche Massnah-

Qualitätsbeauftragter

men ergriffen wurden, um Notfalleinweisungen künftig zu

St. Christophorus Basel

vermeiden.» Das Instrument zeigt, was es an Ressourcen
braucht und welche Prophylaxe verbessert werden muss, damit es besser läuft.

Pflegefachleute, aber auch Helferinnen und Helfer anwenden
können. «Das bedeutet, auf kleine, undefinierbare Wahrneh-

Schon zeigt sich: Das Modell passt für diverse Institutionen

mungen und Zeichen bewusst einzugehen», erklärt De Braban-

De Brabander hat das Gefühl, es sei wohl einfacher, das Modell

der. Wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner weniger isst,

Intercare in einem kleinen, übersichtlichen Betrieb wie dem

keinen Stuhlgang hat oder stiller wird, seien das alles wichtige

St. Christophorus einzuführen. Das muss allerdings nicht so

Hinweise, die auch das Hilfspersonal erkennen könne. «Das ist

sein: Viva Luzern, eine andere Studien-Institution, ist ein

wichtig, denn je früher wir Veränderungen erkennen, desto

Heimverbund mit fünf Häusern und insgesamt 900 Betten,

besser können wir eine Krise vermeiden.»

und die Intercare-Verantwortliche Patricia Infanger ist eben-

Der Effekt dieses Instruments sei gross, findet De Brabander

so begeistert – und davon überzeugt, dass das Modell für ein
grosses Haus ebenfalls einzuführen sei: «Das

schon jetzt, und der Aufwand gering: «Die

ist nicht nur eine neue Ausbildung, sondern

Pflegehelfer können ihre Beobachtungen einfach im vorgesehenen Dokument festhalten
und ins Fach der Tagesverantwortlichen legen.» Diese wiederum entscheidet, ob sie den
Intercare-Verantwortlichen beiziehen will,
der anhand eines Massnahmenkatalogs wie-

Die Spitalreflexion
zeigt, was an
Ressourcen nötig ist
und was verbessert
werden muss.

derum entscheidet, was weiter nötig ist. «Das
hilft, zuerst besser abzuschätzen, ob wir

ein Organisationsentwicklungsprojekt, mit
dem wir zusätzlich nachhaltiges Wissen aufbauen können», sagt sie. «Es bedeutet viel
Arbeit, die Organisation für das neue Modell
zu sensibilisieren. Arbeit, die mit einem gros
sen Team vielleicht besser aufgefangen werden kann.»

schon alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, statt sofort den

Bei Viva Luzern wurden versuchsweise sechs Intercare-Pfle-

Hausarzt anzurufen», sagt De Brabander, der in der Intercare

gende eingesetzt, alles Pflegefachleute HF mit Berufserfah-

Ausbildung auch lernt, gewisse medizinische Untersuchungen

rung in der Langzeitpflege, einige noch ganz jung. «Später
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hoffen wir, mehr Intercare-Pflegende einsetzen zu können»,

erworbenen beruflichen Kompetenzen aber nicht nur bei der

sagt Patricia Infanger. Gegenwärtig werden in jedem Haus

Arbeit einsetzen, sondern auch zur Reflexion, was man künftig

80 Bewohnerinnen und Bewohner mit Hilfe

besser machen oder voneinander lernen kön-

von Intercare betreut, also 400 der insgesamt

ne: «Spitalreflexion, Stop & Watch – das Modell

900. In der Kerngruppe sind unter anderem
der ärztliche Dienst und die Leitungen Pflege
dabei. «Sie alle haben viel Zeit in den Vertrauensauf bau innerhalb der Teams investiert,
damit sich diese unterstützt fühlen», sagt

Spannend seien auch
die Forschungsfragen
der Uni, das laufende
Voneinander- und
Miteinander-Lernen.

ist voller Reflexion, und das wiederum führt
zu einer deutlichen Qualitätsverbesserung.»
Auch bei Viva Luzern, sagt Patricia Infanger,
hätten die Intercare-Pflegenden keinen starren Tagesablauf: Sie zirkulieren im Haus,
behandeln Anfragen, studieren Pflegedoku-

Infanger. Sie ist überzeugt: «Mit der guten Erfahrung kommt die Akzeptanz.»

mentationen und schauen, wo Angehörigen-

Ausserdem sei es eine Tatsache, dass die Komplexität der Pfle-

gespräche anstehen, nehmen an der Visite teil oder sind

gesituationen zunehme. «Auch wenn es mit dem heutigen Skill-

A nsprechpersonen für den Notfall – «eine Art mobile Qualitäts-

und Grademix im Alltag gut läuft: Notfälle sind eine grosse

sicherung». Und nicht zuletzt hilfreich gegen den Know-how-

Herausforderung.» Da habe Intercare bereits dazu beigetragen,

Verlust bei Personalfluktuation. Spannend findet Infanger auch

dass sich die Pflegefachfrauen und -fachmänner sicherer fühlen

die Forschungsfragen der Universität und das laufende «Von-

und sich mehr zutrauen, sagt sie. «Das zeigt deutlich, wie viel

einander- und Miteinander-Lernen».

Nutzen es schon jetzt stiftet.» Die Pflegenden könnten ihre neu

Ein so grosses Projekt, erklärt sie, verlaufe nicht ohne Reibung.
Wenn es zu Irritationen gekommen sei, habe
die jeweilige Leitung Pflege diese immer sofort
geklärt. «Es geht ja darum, alle Personen in
ihren Rollen zu befähigen.» Umso hilfreicher
sei das telefonische Backup, aber auch die
Aussensicht der Studienleitenden, damit sich
die Intercare-Pflegenden in ihren neuen Rollen zurechtfinden konnten.
Die Pflegeteams, sagt Infanger gleichzeitig,
könnten das Ganze aber nicht alleine tragen:
Wie bei einem Organisationsentwicklungsprojekt üblich, müsse es vom gesamten Management getragen werden, und die Organisation müsse interprofessionell ausgerichtet
sein. Auch der ärztliche Dienst unterstütze die
Intercare-Pflegenden. «Ausbilden und ins
Heim stellen funktioniert nicht», sagt sie deutlich. «Da müssen alle dahinterstehen.» Die
Frage, wie man in einer so grossen Institution
die interne Kommunikation über das Projekt

Viva Luzern, ein Heimverbund von fünf Häusern mit total 900 Betten:

handhaben wolle, löste das Team von Viva

Dank dem Modell Intercare fühlen sich Pflegende sicherer. 

Luzern pragmatisch: Die Projektgruppe samt
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Das war der Hauptgrund für René Kuhn, Chefarzt im Reusspark
in Niederwil AG, Franziska Zúñiga auf die Studie anzusprechen
«Das Modell ist voller

und anzufragen, ob die Institution daran teilnehmen könne:

Reflexion, und das wiederum

Kuhn ist seit drei Jahren dabei, für den Reusspark mit seinen

führt zu einer deutlichen

300 Betten vier Pflegende zu Klinischen Fachspezialistinnen

Qualitätsverbesserung.»

auszubilden. Sie sollen künftig als vollwertigen Ersatz für die
«alternden Geriater» wirken, denn er selber sei 65 Jahre alt,

Patricia Infanger, Leiterin

seine Kollegen 70 und 75 Jahre, und geriatrischer Nachwuchs

Pflege und Gesundheit bei

fehle: «Ich musste Lösungen suchen.»

Viva Luzern
Drei der vier Faktoren haben sich bereits positiv entwickelt
Für sein Projekt hat er vier Pflegefachfrauen aus dem Team
angeworben, alle mit Abschluss HF oder FH, alle in Leitungsfunktionen mit Arbeitserfahrung und «alle innovativ und voll
Intercare-Expertinnen beschloss, alle zwei Monate sämtliche

motiviert». Dann begann der Heimarzt mit der praktischen

Mitarbeitenden zu einem Apéro einzuladen. «Von der Küche

Ausbildung der neuen Fachspezialistinnen: Drei Jahre dauert

bis zu den Studienleiterinnen der Universität sind alle einge-

die kuhnsche Spezialausbildung, in deren Verlauf er die Visiten

laden, sodass es immer wieder zum Austausch über die fünf

gemeinsam mit den Fachspezialistinnen absolviert und sie voll

Heime hinweg kommt», sagt Infanger. «Das stiess auf reges

in die medizinische Diagnostik einführt.

Interesse und führte zu vielen anregenden Gesprächen.»

Die Theorie erhielten die künftigen Spezialistinnen an der

Inzwischen seien die Intercare-Pflegenden in der Pflege sowie

ZHAW, die am Kantonsspital Winterthur einen CAS für Klini-

in den weiteren Disziplinen gut etabliert.

sche Fachspezialisten anbietet. Aber etwas

«Auch die Physiotherapeutinnen schätzen die
Vorteile an diesem Modell und erleben die
Intercare-Pflegenden als hilfreiche Brückenbauer, die Themen gut in den Pflegealltag einbringen können», sagt Patricia Infanger. «Sie
können beispielsweise den Teams erklären,

fehlte Kuhn: «Damit ich gut schlafen kann und

Die Studie zeigt, wie
sich das Modell im
Reusspark auf die
Qualitätsindikatoren
auswirkt.

warum eine Bewohnerin den Arm auf keinen
Fall über den Kopf heben sollte.»

gegenüber der Leitung gute Argumente habe,
musste ich nachweisen, dass mein Weg eine
gute Qualität garantiert.» Eine erste Auswertung der RAI-Zahlen zeigte zwar, dass die Pflege- und Betreuungsqualität gleich blieb wie
mit den Geriatern. Aber die eigentliche Qualitätskontrolle bietet ihm erst die Teilnahme an

der Studie Intercare: «Sie ist ideal, um zu schauen, wie sich
Fachspezialistinnen sollen künftig die Geriater ersetzen

mein Modell auf die Qualitätsindikatoren auswirkt.» Tatsäch-

Ziel sei, das Thema Intercare bei Viva Luzern auch nach Stu-

lich zeigte sich, dass sich die Faktoren Polymedikation, Stürze

dienende weiterzuverfolgen. «Beispielsweise kann die interne

und freiheitseinschränkende Massnahmen bereits positiv ent-

Apothekerin verstärkt mit einbezogen werden, damit wir das

wickelt haben. «Punkto vermeidbare Hospitalisationen müssen

Thema Polypharmazie unter Beteiligung verschiedener Fach-

wir allerdings noch die erste Auswertung abwarten, daran ar-

richtungen behandeln können.» Zudem könnten die Intercare-

beiten wir erst seit einem Dreivierteljahr.»

Pflegenden in physischen Assessments durch den hauseigenen

Abgesehen von diesen Erfolgen schätzt Kuhn auch die Zusam-

ärztlichen Dienst noch weiter ausgebildet werden, um Situati-

menarbeit mit den Studienverantwortlichen und ist froh um

onen umfassender einzuschätzen.

die Supervision von aussen. Auch seine vier Intercare-Pflegen-
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zwei Basiserhebungen bei
Forschung & Praxis

den Mitarbeitenden haben
gezeigt, dass das Modell
überwiegend positiv bewertet wird.» Auch andere wichtige Punkte wie vorausschauende Planung, Palliative Care
und Sterbebegleitung seien
durch das neue Modell noch
stärker in den Fokus gerückt.
Bei Viva Luzern klingt es
ähnlich: «Wir haben eine
enorme Entwicklung durchgemacht», lobt Patricia Infanger. «Das bereitet uns grosse
Freude, und die Reaktionen
Der Reusspark in Niederwil AG: Das Haus mit 300 Betten plant mit der Intercare-Studie auch

sind durch das Band positiv.»

ein ganz besonderes Modell. Dieses soll dem Mangel an Geriatern abhelfen. 

Die Inhalte der Module seien

Foto: Reusspark

gut gewählt, der Mix aus
Fachwissen zu Hochaltrigden – oder eben Klinischen Fachspezialistinnen – seien begeis-

keit und fachlicher Leadership hilfreich, damit die Intercare

tert von der interprofessionellen Zusammenarbeit innerhalb

Pflegenden in ihrer Rolle wirken können. «Der Fokus liegt nicht

der Institution, aber auch vom Austausch in der Studiengruppe.

auf den Fehlern, sondern auf der Entwicklung, sodass sich die

Im Reusspark heisst die neue Gruppe, zu der auch die Pflege-

Pflegeteams durch die neue Position unterstützt fühlen.» In-

spitze gehört, Medical Care Team. Als kleinen Kniff, um ihre

tercare helfe ausserdem, nachhaltiges Wissen aufzubauen.

Position zu stärken, regte Heimarzt Kuhn an, dass sie in weis
sen Ärztekitteln arbeiten. Ob es daran liegt oder eher daran,

Ein Organisationsentwicklungsprojekt

dass alle froh sind, endlich Fachfrauen im Team zu haben, die

Ein weiterer Vorteil, den die Institutionen schätzen, ist der Ver-

aufgrund ihrer Position Zeit haben für Gespräche mit den An-

gleich mit den anderen Institutionen, der allen zeigt, wo sie

gehörigen, und die die Verantwortung analog zu einem Assis-

stehen, und zugleich ermöglicht, dass gute Ideen weitergegeben werden. «Das ist ein grosser zusätzlicher

tenzarzt tragen: «Die Reaktionen sind ausnahmslos positiv, sowohl die Pflege wie auch
die gerontopsychiatrischen Patienten sind
enorm froh, eine konstante Ansprechperson
zu haben.»
Sogar Palliative Care hat sich verbessert

Nutzen der Studie», findet René Kuhn. «Alle

Die Kommentare
lauten einheitlich
positiv, trotz hohem
Aufwand an Zeit und
Ressourcen.

Nach fast zwei Jahren lauten also die Kommentare einheitlich positiv. «Wir bereuen

können schauen, was bei ihnen besser oder
noch nicht so gut läuft wie bei den anderen.»
Der Heimarzt merkt, dass alle ein bisschen auf
den Reusspark schielen und überlegen, ob sie
dieses Modell teilweise übernehmen könnten.
«Dieser Austausch ist für alle sehr wichtig.»
Dafür übernimmt er gern die Vorreiterrolle,

nicht, dass wir mitgemacht haben», sagt auch Sébastien De

auch wenn diese nicht ganz einfach sei und finanziell nicht

Brabander vom Christophorus Basel. Zwar benötige es viel Zeit

abgegolten werde.

und Aufwand, die Instrumente zu implementieren und auftau-

Tatsächlich ist ein Organisationsentwicklungsprojekt mit viel

chende Probleme zu lösen, und aufgrund von Personalfluktu-

Aufwand und Zusatzkosten verbunden, das sagt auch Patricia

ation sei es auch schon zu Rückschlägen gekommen. «Aber

Infanger. «Es beeinflusst die Abläufe im ganzen Haus.» Trotzdem zahle es sich letztlich aus, ist sie überzeugt, weil der Wissenszuwachs zusätzliche Sicherheit vermittle, sodass es zu
weniger Fluktuation und Absenzen komme. «Das ist ein grosser
Gewinn – das haben wir bei uns bereits eindeutig festgestellt.»

«Ein grosser Nutzen der

Was die Universität ihnen ermögliche, sei toll: «Während wir

Studie ist, dass alle bei den

für sie Daten erheben, können wir zugleich viel lernen.»

anderen schauen können,

Viva Luzern beispielsweise hat bereits eingeführt, dass im Sinn

was gut läuft oder nicht.»

einer vorausschauenden Planung möglichst in der ersten Woche nach dem Eintritt einer Bewohnerin, eines Bewohners ge-

René Kuhn, Chefarzt und

klärt wird, was für ein Vorgehen sie sich in einer Notfallsitua-

Intercare Verantwortlicher

tion wünschen. «Dann können wir das auch vertreten, Ruhe

Reusspark Niederwil AG

wahren und überstürzte Spitaleinweisungen vermeiden», sagt
Infanger. Mit all diesen positiven Effekten ist das Ziel der Studie
eigentlich schon erreicht. Für alle Seiten.
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Forschung & Praxis

Betagte Menschen in Pflegeheimen: Vom Justizsystem vergessen?

«Das Recht auf Selbstbestimmung ist
ab der Aufnahme im Heim bedroht»
Einrichtung nicht zur Last fallen. Auch von den Angehörigen

Durch den aktuellen gesetzlichen Rahmen kann
die Wahrung der Grundrechte betagter Menschen
in den Pflegeheimen nicht garantiert werden.
Zu diesem Schluss kommt Marie Cherubini*,
die im Rahmen ihrer Dissertation umfangreiche
Forschungen zu diesem Thema durchgeführt hat.

werden sie selten dazu angeregt. Mit der neuen Generation
könnte sich das jedoch ändern.
Stellt das Alter ein Kriterium für einen stärkeren Schutz der
Grundrechte dar?
Die Hochaltrigkeit an sich stellt im Gegensatz zur Kindheit und
Jugend kein Kriterium für eine grundsätzliche Benachteiligung

Interview: Anne-Marie Nicole

dar. In Anbetracht der verschiedenen Arten des Alterns wäre
die Festlegung eines Alters, ab dem betagte Menschen grund-

Was versteht man unter Grundrechten?

sätzlich als benachteiligt gelten, diskriminierend und willkür-

Marie Cherubini: Die Grundrechte dienen dem Schutz der we-

lich. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kam

sentlichen Aspekte des Menschen und seiner Würde. Jede Per-

wiederholt zu der Einschätzung, dass bestimmte Personen-

son kann diese gegenüber dem Staat und

gruppen aufgrund einer Besonderheit benach-

privaten Organisationen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, einfordern.
Warum verlangen die Grundrechte betagter
Menschen eine besondere Beachtung?
Die Frage nach den Grundrechten betagter

teiligt sind und dass dies einen stärkeren

«Die Frage nach den
Grundrechten
betagter Menschen
wurde bisher kaum
thematisiert.»

Menschen wurde bisher kaum thematisiert.

Schutz seitens des Staates rechtfertigt. Bei
Menschen mit Behinderung beispielsweise ist
der ausschlaggebende Faktor für einen speziellen Schutz die Behinderung, bei Häftlingen
ist es der Freiheitsentzug. Bei betagten Menschen ergibt sich eine Benachteiligung aus der

Diese Personengruppe fordert ihre Rechte sel-

Kombination mehrerer Faktoren, etwa der

ten ein und wird im Gegensatz zu anderen benachteiligten

körperlichen oder geistigen Abhängigkeit und der Heimunter-

Gruppen kaum dabei unterstützt. Nach meiner persönlichen

bringung.

Einschätzung ist betagten Menschen bewusst, dass die Pflegeheimplätze begrenzt sind. Sie wollen ihren Kindern und der

Inwiefern ist die Situation betagter Menschen in Pflegeheimen
besonders?
Faktisch stellt die Heimunterbringung ein Kriterium für eine

* Marie Cherubini ist Fachjuristin an der Universität Lausanne.

Benachteiligung dar. Und diese Situation, in der sich die Privat-

Nach ihrem Master-Abschluss in Rechtswissenschaften an

sphäre mit dem öffentlichen Bereich vermischt, führt dazu,

der Universität Freiburg veröffentlichte sie 2016 ihre

dass das Risiko einer Verletzung der Rechte dieser Menschen

Dissertation über «Die Grundrechte betagter Menschen in

höher ist. Zum Beispiel bringt die Unterbringung im Doppel-

Pflegeheimen».

zimmer zwingend eine Beschränkung des Rechts auf die Intimsphäre mit sich.

>>
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Forschung & Praxis

Sind sich die Bewohnerinnen und Bewohner dessen bewusst?

Was war das Ziel Ihrer Forschungsarbeit?

Ob die Menschen sich der Verletzung ihrer Rechte bewusst sind,

Ich wollte zeigen, dass die Grundrechte betagter Menschen in

lässt sich schwer sagen. Es darf jedoch nie vergessen werden,

Pflegeheimen nicht ausreichend geschützt sind. Dies wurde im

dass betagte Menschen in Pflegeheimen Staatsbürgerinnen

Rahmen meiner Arbeit bestätigt. Da betagte Menschen alle

und Staatsbürger mit allen damit verbundenen Grundrechten

Grundrechte geniessen, habe ich alle in der Bundesverfassung

sind und dass sie Anspruch auf einen erhöhten Schutz seitens

verankerten Rechte inhaltlich auf die besondere Situation der

des Staates haben.

Bewohnerinnen und Bewohner untersucht und geschaut, ob
ein Mindestmass dieser Rechte sichergestellt wird.

Andere betagte Menschen leben im eigenen Zuhause. Was
weiss man über Einschränkungen bei den Grundrechten dieser

Wie sind Sie vorgegangen? Haben Sie Umfragen bei den

Personengruppe?

Pflegeheimen durchgeführt?

Die Situation der im eigenen Zuhause lebenden betagten Men-

Da es sich um eine Dissertation in den Rechtswissenschaften

schen kenne ich nicht. Diese Personengruppe habe ich in mei-

handelt, habe ich das Thema ausschliesslich aus rechtlicher

ner Dissertation von Anfang ausgelassen. Einerseits, weil da-

Sicht beleuchtet. Um die Situation der betagten Menschen und

durch der Umfang der Forschungsarbeit deutlich gestiegen

die Heimunterbringung besser zu verstehen, habe ich jedoch

wäre, andererseits, weil weniger Informatio-

viel fachfremde Literatur gelesen. Zudem habe

nen über das Zuhause zur Verfügung stehen.
Allerdings ist bekannt, dass es auch zu Hause
zu Rechtsverletzungen und Misshandlungen
kommt: Dort ist der betagte Mensch mit dem
Angehörigen oder der Pflegeperson allein. Es
gibt keine «soziale» Kontrolle wie etwa in ei-

ich einige Tage in einem Pflegeheim verbracht.

«Auf mehrere
Anfragen hatte ich
nur eine positive
Antwort eines Heims
erhalten.»

nem Pflegeheim.

Dies war im Übrigen nicht einfach: Auf mehrere Anfragen hin hatte ich lediglich eine positive Antwort eines Heims erhalten. Sicherlich hatte die Vorstellung, dass eine Juristin
vor Ort die Wahrung der Rechte der Bewohner
untersucht, einige Ansprechpartner zu Sorgen
veranlasst. Genau aus diesem Grund hatte ich

Sie sprechen von Misshandlungen ...

auch auf zeitaufwendige Fragebögen verzichtet, denn diese

Ja. Nach der Definition des Europarats ist unter Misshandlung

wären sicherlich nicht allzu positiv aufgenommen worden.

jede Handlung körperlicher, psychischer, materieller und anderer Gewalt, jede Vernachlässigung sowie jeder Entzug und

Ihrer Anfangshypothese zufolge werden die betagten Men-

jede Verletzung von Rechten zu verstehen. Im weiteren Sinn

schen in Pflegeheimen von unserem Justizsystem vergessen,

kann man den Begriff der Misshandlung so verstehen, dass er

obwohl dieses System Personen mit einer besonderen

eine Verletzung eines Rechts, also eine unerlaubte Einschrän-

Rechtsbeziehung zum Staat besser schützen soll.

kung eines Rechts, beinhaltet.

In der Tat liegen kaum beziehungsweise keine Lehrmeinungen
und Gerichtsentscheide zu diesem Thema vor.
Aus diesem Grund habe ich Vergleiche mit anderen sogenannt benachteiligten Personengruppen in psychiatrischen Einrichtungen
und Haftanstalten durchgeführt. Beim Schutz
der Grundrechte kommen Recht und Rechtsprechung zum Beispiel den Häftlingen zugute. Deren Forderungen beziehen sich auf die
Lebensbedingungen, die Wohnfläche, zu kleine Zellen, die Religionsfreiheit, das Recht auf
Hofgang und Ähnliches. Verglichen damit haben die betagten Menschen klar das Nachsehen.
Wie lässt sich das erklären?
Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Häftlinge Zugang zu Rechtsanwälten haben, die
die Interessen ihrer Mandanten kennen und
verteidigen. Im Bereich des Strafvollzugs liegt
zudem eine umfangreiche Rechtsprechung
vor, unter anderem des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Eine Forderung zieht so oft weitere Forderungen nach
sich. Die Bewohnerinnen und Bewohner von

Marie Cherubini: «Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen fordern ihre

Pflegeheimen fordern ihre Rechte hingegen

Rechte selten oder gar nicht ein.»

nur selten oder gar nicht ein.

CURAVIVA 12 | 19

Foto: CVS

30

1915212_curaviva_12-2019_29-32_Inti_Cherubini_3416534.indd 30

05.12.19 16:18

in der Lage sind, eine Patientenverfügung zu verfassen oder

Ein praktischer Leitfaden

einen Heimvertrag zu unterzeichnen. Darüber hinaus befasst

Das 2011 im Auftrag des Bundes gegründete Schweizerische

hang mit Persönlichkeitsrechten oder Zwangsmassnahmen,

Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR) ist ein Pi-

nicht aber mit anderen Rechten wie dem Wahlrecht, dem Ei-

lotprojekt mit der Aufgabe, die Umsetzung der internationa-

gentumsrecht, der Religionsfreiheit und anderen Rechten.

sich das Erwachsenenschutzrecht mit Fragen im Zusammen-

len Verpflichtungen der Schweiz im Bereich der Menschenrechte zu fördern. Einer der Forschungsschwerpunkte

Welche Aussagen zu den Rechten der Bewohner finden sich in

bezieht sich auf die Rechte besonders benachteiligter Grup-

den Chartas und Hausordnungen der Pflegeheime?

pen. In diesem Zusammenhang wurde eine «Juristische

In denjenigen, die ich lesen konnte, sind die Rechte als solche

Bestandesaufnahme der Hindernisse für die Umsetzung und

nicht ausdrücklich erwähnt. Es werden eher allgemeinere Be-

Inanspruchnahme der Menschenrechte von älteren Perso-

griffe wie Würde, Respekt, Intimität und Selbstbestimmung

nen in der Schweiz» durchgeführt. Diese untersucht Men-

genannt. Daraus können jedoch keine Rechte abgeleitet wer-

schenrechtsfragen wie prekäre Situationen, Verletzungen

den, da diese Dokumente nicht aus rechtlicher Sicht betrachtet

der Menschenwürde oder altersbedingte Nachteile.

werden. Es geht dabei eher um die Gestaltung des Alltags.

Um Fachkreise und Öffentlichkeit für den Umfang der Grundund Menschenrechte betagter Menschen zu sensibilisieren,

Welche Rechte sind in Pflegeheimen am stärksten bedroht?

veröffentlichte das SKMR in Zusammenarbeit mit der Hoch-

Alle Rechte sind in den Pflegeheimen potenziell bedroht. Eines

schule Luzern einen Leitfaden zu den Menschenrechten be-

der am stärksten bedrohten Rechte ist sicherlich das Recht auf

tagter Menschen in der Schweiz*.

Selbstbestimmung, und zwar bereits ab der Aufnahme im Pfle-

Darin erläutern die Autoren die wichtigsten Konzepte, die für

geheim. Das Recht auf Selbstbestimmung ist auch in Bezug auf

das Verständnis des Rechtsrahmens nötig sind. Sie geben

die freie Entscheidung über Lebensgestaltung eingeschränkt.

Beispiele für mögliche Verletzungen dieser Rechte und

Generell sind die Persönlichkeitsrechte bedroht: die persönli-

Massnahmen, um sie zu verhindern. Die Fallstudien bezie-

che Freiheit, die körperliche und geistige Unversehrtheit, die

hen sich auf vier Bereiche, darunter den Alltag in den Pfle-

Bewegungsfreiheit und so weiter. Über diese Rechte wird am

geheimen, sodass Einrichtungen und Fachkräfte ihre Prak-

meisten gesprochen, und sie werden am häufigsten themati-

tiken mit Blick auf die Grundrechte hinterfragen können.

siert. Es gibt aber auch das Recht auf Intimleben und Sexualität,
die Religionsfreiheit, die Sprachfreiheit und die Niederlassungsfreiheit. Ebenso gibt es das Recht auf den Schutz vor Da-

* «Grundrechte im Alter – Ein Handbuch», bestellbar
unter www.skmr.ch

tenmissbrauch, das insbesondere mit der Einführung des elektronischen Patientendossiers an Bedeutung gewinnen wird.
Kann das Zusammenleben die Einschränkung eines Rechts
rechtfertigen?

Reicht das rechtliche Instrumentarium nicht aus, um die

Nach der Theorie über die Einschränkung von Grundrechten

Rechte betagter Menschen in Pflegeheimen zu wahren?

und Artikel 36 der Bundesverfassung kann ein Recht einge-

Die Situation ist eher unbefriedigend. Wir verfügen nicht über

schränkt werden: aus Gründen des öffentlichen oder privaten

die notwendigen Instrumente, um alle diese Rechte uneinge-

Interesses, insbesondere aufgrund der öffentlichen Ordnung

schränkt gewährleisten zu können, trotz einiger gesetzgeberi-

oder Sicherheit. In Pflegeheimen kann die Wahrung der Ordnung ein Grund für die Einschränkung von

scher Entwicklungen in den letzten Jahren. Die

Rechten sein: Wenn ein Bewohner unruhig ist

Bundesverfassung und die Europäische Menschenrechtskonvention sind in diesem Fall zu
allgemein gefasst. Einige spezifische Rechtsgrundlagen finden sich in verschiedenen Gesetzen, beispielsweise im Zivilgesetzbuch und
eher indirekt im KVG, im Gesetz über die AHV

«Eines der am
stärksten bedrohten
Rechte ist sicherlich
das Recht auf
Selbstbestimmung.»

und das Leben der anderen stört, kann zum
Beispiel seine Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Allerdings muss diese Massnahme verhältnismässig sein und darf das
Recht nicht über das notwendige Mass hinaus

oder im Gesetz über die Ergänzungsleistun-

einschränken, und sie darf erst als letztes Mit-

gen. Aber es gibt kein Gesetz, durch das die

tel angewandt werden.

Rechte betagter Menschen in Pflegeheimen ausdrücklich geschützt werden. Diese Situation sollte deutlich verbessert wer-

Wie kann ein Schwellenwert festgelegt werden, über dem

den.

jedes Recht als objektiv verletzt gilt?
Genau mit dieser Aufgabe habe ich mich im Rahmen meiner

Was ist mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht?

Dissertation befasst. Nehmen wir zum Beispiel Lebensgewohn-

Natürlich ist die Einführung dieses Rechts im Zivilgesetzbuch

heiten wie die Bettruhezeiten oder die Ernährung: Diese Ele-

als Fortschritt zu sehen. Aber auch hier gilt: Es ist zu eng ge-

mente gehören zu den wesentlichen Aspekten des Alltags und

fasst, weil es sich ausschliesslich auf urteilsunfähige Personen

fallen unter das Recht auf Selbstbestimmung. Sicher kann vom

bezieht. Es gibt jedoch auch urteilsfähige Menschen, die be-

Pflegeheim nicht verlangt werden, dass jedem Bewohner Essen

nachteiligt sind und geschützt werden müssen, auch wenn sie

à la carte angeboten oder Bewohnern in Doppelzimmern das
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Fernsehen bis in die frühen Morgenstunden gestattet wird. Auf

Sie erinnern auch an das Petitionsrecht und seine grundlegen-

der anderen Seite ist es sicherlich möglich, bei jeder Mahlzeit

de Rolle. Wann ist mit den ersten Petitionen von Heimbewoh-

generell zwei Menüs zur Wahl anzubieten sowie zu einer an-

nern zu rechnen?

gemessenen Zeit das Licht auszuschalten, ohne jedoch eine

Dazu müssten die Bewohner dieses Recht zunächst einmal

Schlafenszeit vorzuschreiben.

kennen und den Mut haben, Forderungen zu stellen! In der Praxis ist dies jedoch ein guter Weg, um der eigenen Stimme Gehör

Sie sehen den Ressourcen-Mangel als Ursache für die Ein-

zu verschaffen. Und eine Petition einer Gruppe hat mehr Ge-

schränkung der Rechte betagter Menschen in Pflegeheimen.

wicht als die einer Einzelperson.

Die fehlende Zeit der Mitarbeiter ist sicherlich ein Grund dafür,
dass diese Rechte eingeschränkt werden. Manche Massnah-

Welche Möglichkeiten haben Bewohner und ihre Angehörigen,

men müssen jedoch nicht zwingend teuer und zeitaufwendig

um ihre Rechte durchzusetzen?

sein. Bei meinen Gesprächen in Heimen konnte ich deutlich

Das ist einer der Schwachpunkte des Systems: Es fehlen geeig-

erkennen, dass die Pflegenden mitfühlend,

nete Rechtsmittel. Und die vorhandenen

interessiert und bereit sind, es besser zu machen. Es ist also nicht meine Absicht, die Mitarbeiter zu beschuldigen. Sie sollen sich vielmehr der Tatsache bewusst werden, dass
viele Handlungen, Unterlassungen oder Entscheidungen sich auf die Grundrechte auswir-

Rechtsmittel beziehen sich auf zahlreiche ver-

«Das System
der Alterspflege
sollte auf Basis
der Grundrechte
konzipiert sein.»

schiedene Gesetze wie das neue Erwachsenenschutzrecht oder die kantonalen Gesundheitsschutzbestimmungen. Darüber hinaus
sind die Verfahren oft langwierig und kompliziert. Um vor Gericht zu ziehen – sofern die

ken... Einige Rechte wie die Bewegungsfreiheit

Person die notwendige Unterstützung erhält –,

oder das Recht auf Intimsphäre sind nahelie-

muss eine Entscheidung angefochten werden

gend. Andere Rechte sind hingegen weniger offensichtlich,

können. Im hier vorliegenden Kontext gibt es jedoch meist nur

etwa die Wahl des Erscheinungsbilds oder die Entscheidung

materielle Handlungen mit möglichen Rechtsverletzungen

für ein Haustier.

statt formelle Entscheidungen. Daher wird ein System benötigt,
das zu Entscheidungen führt, die vor Gericht angefochten wer-

Welche Massnahmen empfehlen Sie, um die Wahrung aller

den können.

Grundrechte zu gewährleisten?
Dazu gehört selbstverständlich die Schulung und Sensibilisie-

Mit dem Risiko, dass die Vorgehensweisen dann regelmässig

rung des Personals. Ich habe an Kolloquien teilgenommen und

vor Gericht angefochten werden...

Schulungen für Fachkräfte gehalten. Dabei merkte ich, dass sie

Es geht nicht darum, alles vor Gericht zu klären. Ein solches

für diese Fragen sehr offen sind. Das motiviert mich sehr. Not-

Vorgehen muss – vor allem für die Bewohner selbst – angemes-

wendig sind vor allem regelmässige Schulungen und Wieder-

sen und sinnvoll bleiben. Vor allem sollten bereits im Vorfeld

holungen, denn allzu schnell steckt man wieder im Alltag und

Massnahmen ergriffen werden, um Fehlentwicklungen vorzu-

den Arbeitsanforderungen fest! Die Bewohner und die Ange-

beugen. Die Pflegeheime können dies jedoch nicht allein leis-

hörigen müssen natürlich ebenso informiert werden. Darüber

ten. Das gesamte System der Alterspflege sollte vielmehr auf

hinaus kann man auch an spezifischere Massnahmen denken,

Basis der Grundrechte konzipiert sein und nicht nur auf Effizi-

zum Beispiel die Ausarbeitung eines individuellen Lebenspro-

enz- und Rentabilitätskriterien oder auf erfahrungsbasierten

jekts für alle Bewohner oder ein Recht auf Mitbestimmung.

und daher nicht infrage gestellten Praktiken beruhen, die dann
gegebenenfalls zum einen oder anderen Gesetz führen.

Neue nationale Anlaufstelle

Sie schlagen ausserdem einen kantonalen Gesetzentwurf vor.

Aus der Zusammenarbeit der drei wichtigsten Akteure im

Grundrechte betagter Menschen in Pflegeheimen verfasst,

Bereich der Prävention von Misshandlungen betagter

der alle diese Grundrechte abdeckt. Ein Gesetz, das in die

Menschen in der Schweiz – Alter Ego, Unabhängige Be-

kantonalen Gesetzgebungen aufgenommen werden könnte.

schwerdestelle für das Alter (UBA) sowie Pro Senectute

Der Gesetzentwurf sieht ausserdem die Einrichtung einer

Tessin und Misox – ist im vergangenen April die nationa-

interdisziplinären Justizkommission vor, die als einzige kan-

le Anlaufstelle «Alter ohne Gewalt» entstanden. Diese

tonale Behörde für Entscheidungen über Verletzungen der

Anlaufstelle richtet sich an betagte Menschen, deren An-

Rechte der Bewohner zuständig wäre und an die Stelle der

gehörige, Fachkräfte und Dritte. Ihre Aufgabe ist es, bei

derzeit vorhandenen Rechtsmittel treten würde. Allerdings

Gewalt gegen betagte Menschen und Verletzungen ihrer

hat dieser Entwurf meines Wissens noch keine Beachtung in

Grundrechte zu informieren, aufzuklären, zu unterstützen

der Politik gefunden, aber ich bin guter Hoffnung, dass dieses

und zu beraten.

Vorhaben später einmal in der einen oder anderen Form um-

Ja, ich habe einen kantonalen Gesetzentwurf zum Schutz der

gesetzt wird.

•

www.alterohnegewalt.ch; www.alter-ego.ch
Dieser Text wurde aus dem Französischen übersetzt
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Ein Genfer Forschungsprojekt untersucht die Wirkung von Cannabinoiden bei Demenz

Cannabis im Pflegeheim

tor, eine Ausnahmegenehmigung beim Bundesamt für Gesund-

In Genf erprobt ein Alters- und Pflegeheim für
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen eine
cannabisbasierte Behandlung. Die Ergebnisse sind
so erfreulich, dass in Zusammenarbeit mit dem
Universitätsspital Genf ein weitergehendes
Forschungsprojekt durchgeführt wird.

heit zu beantragen, um dieser Bewohnerin Sativex verschreiben zu können – dem einzigen in der Schweiz offiziell
zugelassenen Medikament auf Cannabisbasis.
Die Wirkung bei der betroffenen Heimbewohnerin trat sehr
schnell ein, die Verhaltensstörungen besserten sich deutlich,
und das Haus fand zurück zu einer gewissen Ruhe. Einen ähnlichen Fall hatte man ein Jahr später mit einem anderen Be-

Von Anne-Marie Nicole

wohner. Auch bei ihm hatte das therapeutische Cannabis
schnell eine positive Wirkung.

Das Alters- und Pflegeheim Les Tilleuls ist eine psychogeriatrische Einrichtung in der Stadt Genf. Im ehemaligen Herren-

Medizinischer und soziologischer Ansatz

haus mit dem riesigen Garten leben seit mehr als 25 Jahren

«Die Ergebnisse waren so erfreulich, dass wir uns entschie-

betagte Menschen mit schweren kognitiven Beeinträchtigun-

den, die Universität Genf um Unterstützung bei der Durch-

gen. Die Institution – und allen voran ihr Leiter James Wampf-

führung eines Forschungsprojekts zu bitten», sagt der Medi-

ler – ist bekannt dafür, althergebrachte, standardisierte Betreu-

ziner Christian de Saussure. So wurde nach Bewilligung durch

ungspraktiken

zu

hinterfragen

und

die Kantonale Forschungsethikkommission

gegebenenfalls durch neue zu ersetzen –
selbstverständlich «im Interesse und zum
Wohl der Bewohner».
Das neueste Projekt passt gut zu dieser Grundhaltung: Auf der Suche nach Lösungen für
Fälle, in denen traditionelle Pflegeansätze kei-

2017 in enger Zusammenarbeit mit der Hoch-

Wo alle üblichen
Pflegeansätze
versagten,
probierte man
es mit Cannabis.

nen Erfolg zeigten, hat man sich dem therapeutischen Cannabis zugewandt.
Alles begann im Jahr 2015. Das Pflegeteam kam bei der Thera-

schul-Fachabteilung Geriatrie sowie der
Suchtabteilung eine Beobachtungsstudie gestartet: «Prescription de médicaments à base
de cannabinoïdes en établissement médicosocial à Genève: une étude observationnelle»
(Verschreibung von cannabinoidbasierten
Medikamenten im Alters- und Pflegeheim in

Genf: eine Beobachtungsstudie). Die Studie umfasst eine me-

pie einer Bewohnerin, deren Verhaltensstörungen den Alltag

dizinische und eine soziologische Komponente.

der Institution stark beeinträchtigten, nicht weiter. «Wir hatten

Aurélie Revol, Psychomotorikerin in der Animationsabteilung

alles versucht – ohne Erfolg», erzählt Christian de Saussure,

des Alters- und Pflegeheims und Doktorandin der Soziologie,

zuständiger Arzt des Alters- und Pflegeheims. «Ungefähr zur

will ihre Dissertation dem Thema «Verwendung von Canna-

gleichen Zeit hatte James Wampfler in einer israelischen Zeitschrift einen Artikel über die guten Ergebnisse gelesen, die mit
therapeutischem Cannabis bei älteren Patienten erzielt worden

Dieser Text wurde aus dem Französischen übersetzt.

waren.» Gemeinsam beschlossen der Arzt und der Heimdirek-

>>
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binoiden bei Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen aus
der Sicht der Betreuer und der Familienangehörigen» widmen.
«Üblicherweise befassen sich klinische Studien kaum mit soziologischen Aspekten», sagt sie. «Die Art und Weise aber, wie
Cannabis wahrgenommen wird, beeinflusst seinen Konsum.
Wir haben es hier mit einem Mittel zu tun, das eine starke
kulturelle, moralische, soziale und historische Bedeutung hat.
Da sich bei unserer Studie die Bewohnerinnen und Bewohner
nicht zu der gefühlten Wirkung äussern können, ist es wichtig, die Erfahrungen und Wahrnehmungen von Familienangehörigen und Pflegekräften zu sammeln.»
Die Annahme, dass Familienangehörige der Verabreichung
cannabisbasierter Medikamente nicht zustimmen würden,
erwies sich schnell als falsch. Und zwar nicht nur wegen der
beobachteten positiven Effekte, sondern auch im Hinblick auf
den besonderen Kontext der Krankheit. Aurélie Revol: «Für
Menschen mit Alzheimer gelten die sozialen Codes nicht
mehr, sie werden von der Gesellschaft und der Forschung ausgeschlossen – mit Ausnahme
lediglich der Grundlagenfor-

Weil Cannabis eine
illegale Droge ist,
hatten einige
Pflegende zuerst
Bedenken.

schung. Der Vorschlag eines
therapeutischen Ansatzes in
einem Bereich, der nicht
mehr viel zu bieten hat, wurde daher gut aufgenommen.
Und zwar umso mehr, da es
sich um ein Naturprodukt

handelt, das seit Langem verwendet wird – auch als Arzneimittel.»
Vorbehalte kamen eher von den Pflegekräften, weil sie Cannabis als illegale Droge betrachteten, und weil eine illegale
Droge ihrem Pflegeauftrag widerspreche. «Die Familien waren
bereit, etwas Neues auszuprobieren», sagt Aurélie Revol. «Die
Pflegekräfte hingegen versuchten vielmehr, den mutmasslichen Willen der Bewohner zu deuten – aus Angst, deren Werte zu verraten.» Angesichts der positiven Auswirkungen hätten allerdings die meisten Pflegenden ihren Standpunkt
überdacht.
Beeindruckende Ergebnisse
Der medizinische Teil der Forschung begann Ende 2017: eine
Studie mit etwa zehn Bewohnerinnen und Bewohnern, die
eine Behandlung auf Cannabisbasis erhielten. Man wollte prüfen, ob die Einführung von Cannabinoiden zu einer Verbesserung der Lebensqualität führt. Basierend auf Daten, die regelmässig von den Pflegekräften erhoben wurden, bestätigte die
Studie die beeindruckenden, zum Teil spektakulären Ergebnisse, die vom Pflegepersonal beobachtet wurden – einschliesslich signifikanter Verbesserungen bei Verhaltensstörungen und Spastik. Die Personen wurden ruhiger und
freundlicher, sie zeigten sich präsenter und standen ihrer
Umgebung offener gegenüber. «Die Familien kommen wieder
mit den Enkeln zu Besuch», bemerkte der Arzt Christian de
Saussure – ein Zeichen dafür, dass Beziehungen neu belebt
wurden. Zudem erwähnt er die Situation einer Bewohnerin,
die sich seit sechs Monaten geweigert hatte, sich zum Schlafen hinzulegen und darauf bestand, im Sessel sitzen zu blei-

Cannabis als therapeutisches Mittel: Zum Teil spektakuläre Ergebnisse.

ben – mit den damit verbundenen Risiken für ihre Gesundheit.
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se.

fen könnte. Das Altern der Bevölkerung schreitet fort – und

bis dahin als wirkungslos gezeigt hatten,

damit auch die Verbreitung von Demenz.

dauerte es mit Cannabidoiden nur eine Wo-

Die im Alters- und Pflegeheim Les Tilleuls durchgeführte Stu-

che, bis sie wieder in ihrem Bett schlief.

die wird allerdings durch die laufende Forschung legitimiert.

Cannabinoid-Medikamente wirken bei Spas-

Sie verleiht den Beobachtungen der Pflegekräfte eine gewisse

tik und reduzieren die Steifheit der Gliedma-

Objektivität und ihrer Arbeit mehr Sichtbarkeit. «Die Pflege-

ssen. So gewinnen die Betroffenen eine ge-

kräfte sind stolz darauf, an einer bahnbrechenden Studie teil-

wisse Mobilität zurück, was die Pflege und

zunehmen», so Heimleiter James Wampfler: «Der innovative

Hygiene sowie die Mobilisierung bei Verle-

und ein wenig subversive Aspekt des Ansatzes trägt dazu bei,

gungen erleichtert. Ein weiterer beobachteter

das Image der gesamten Branche zu entstauben. Es regt die

Effekt, an den man ur-

Leute an, einen anderen Blick auf die Alters-

sprünglich gar nicht gedacht

und Pflegeheime zu werfen.»

hatte: Mit den CannabinoidMedikamenten

konnten

Medikamente wie Neuroleptika, Anxiolytika, Antidepressiva,

Schlaf-

Schmerzmittel

oder

«Die Pflegekräfte
sind stolz darauf,
an einer bahnbrechenden Studie
teilzunehmen.»

reduziert

oder gar abgesetzt werden.

Forschung & Praxis

Während sich alle verfügbaren Arzneimittel

Wer bezahlt letzlich?
Über die Medienwirksamkeit hinaus könnten
die ersten positiven Ergebnisse der Forschung
auch noch offene Fragen in die Öffentlichkeit
tragen – angefangen bei der Finanzierung und
Zugänglichkeit des Produkts. Obwohl die For-

Nicht zuletzt wurden keinerlei unerwünsch-

malitäten im Laufe der Jahre – zumindest für das Alters- und

ten Nebenwirkungen festgestellt.

Pflegeheim Les Tilleuls – einfacher geworden sind, bedarf die

«Das im Alters- und Pflegeheim Les Tilleuls

Verschreibung von Cannabinoiden, die als Betäubungsmittel

durchg eführte Projekt ist nicht einfach ir-

gelten, einer besonderen Genehmigung des Bundesamtes für

gendein Forschungsprojekt. Es schafft wich-

Gesundheit. Zudem kostet das Produkt nach wie vor ziemlich

tiges Wissen, denn es geht einem Thema

viel und beläuft sich auf rund 500 Franken pro Monat und Ein-

nach, über das wir erst sehr wenig Wissen

wohner. Die Kosten werden nur selten von den Krankenkassen

haben», sagt Barbara Broers, Leiterin der

bezahlt. «Wir verfügen derzeit über Mittel, die für die Studie

Suchtabteilung am Universitätsspital Genf,

bereitgestellt wurden und die Kosten des Produkts decken»,

die das Projekt auf klinischer Ebene betreut.

sagt James Wampfler. In spätestens einem Jahr müssen die

Neu sei vor allem, das bei der Studie erstmals

Verantwortlichen des Heim aber nach neuen Finanzierungmit-

natürliche Cannabisextrakte mit einer Mi-

teln suchen. «Denn das Ende der Studie wird keinesfalls das

schung aus THC und CBD in relativ hohen

Ende der Behandlung bedeuten», sagt Wampfler.

Dosen eingesetzt werden. Zudem sei die un-

•

gewöhnlich lange Dauer der Studie (zwei Jahre) sehr wertvoll. Das mache eine Analyse

Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD) sind zwei

der Auswirkungen im Zeitverlauf möglich.

aktive Bestandteile von Cannabis.

Zum Teil wurden einzelne Ergebnisse der
Studie bereits auf Konferenzen vorgestellt
oder in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht. Sie wird aber auch mit 20 Probanden im Alters- und Pflegeheim Les Tilleuls
fortgesetzt und will den Zusammenhang
zwischen dem THC-Spiegel im Blut und den
beobachteten Auswirkungen untersuchen.
Auf dem Weg zu einer breiteren Studie?
Zwar ist das untersuchte Panel nicht gross
genug, um wissenschaftlich genügend aussagekräftig zu sein. Es ermöglicht aber dennoch
sehr nützliche Schlussfolgerungen zu klinischen und praktischen Aspekten. Man kann
auch nicht von der Wirksamkeit des Cannabisprodukts sprechen – vielmehr gehe es um
die beobachteten Auswirkungen und seine
Akzeptierbarkeit für Familien und Personal.
Suchtexpertin Barbara Broers betrachtet das
Projekt als eine Vorstudie, die auf eine grösser
angelegte, randomisierte Studie hinauslau-
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Alter & Behinderung

Wie Institutionen Palliative Care nachhaltig verankern können

Palliative Care Box – Informationen
und Arbeitsinstrumente für die Praxis
praxiserprobten Argumente und Instrumente zusammengetra-

Aus der Praxis für die Praxis – unter diesem Motto
stellt die Palliative Care Box von Curaviva Schweiz
Betrieben und Interessierten Konzepte und Checklisten zur Verfügung. Gut 150 Arbeitsinstrumente
bieten Führungs- und Fachpersonen zahlreiche
Beispiele und Anregungen.

gen und aufbereitet. An dieser Stellen möchten wir den über
20 Institutionen und Organisationen unseren Dank aussprechen,
welche durch ihre Beiträge die Entwicklung der Toolbox überhaupt erst möglich gemacht haben.
Gezielte Prozess- und Organisationsentwicklung
Die Entwicklung und Verankerung eines nachhaltigen Palliative-

Von Michael Kirschner und Christina Affentranger*

Care-Ansatzes durch gezielte Prozess- und Organisationsentwicklung bietet jedem Betrieb der Langzeitbetreuung und -pfle-

Im Rahmen der Nationalen Strategie Palliative Care (2010–2015)

ge für Menschen mit Unterstützungsbedarf eine Chance,

und deren Folgearbeiten wurden von Bund, Kantonen und Fach-

zukünftigen Herausforderungen zu begegnen.

gesellschaften zahlreiche Grundlagen erarbeitet. Bis anhin fehl-

Palliative Care gehört zu den wichtigsten Versorgungsschwer-

te aber eine Zusammenstellung praxiserprobter Informationen,

punkten für Institutionen der Langzeitbetreuung und -pflege.

Konzepte und Instrumente für Leitungs- und Fachpersonen in

Aus strategischer Sicht hat Palliative Care deshalb eine zentrale

der stationären Langzeitpflege und in den Institutionen für Men-

Bedeutung: Bei den Todesfällen wird der Anteil von Palliativpa-

schen mit Behinderung. Diese Lücke soll nun die Toolbox Palia-

tienten und -patientinnen deutlich zunehmen. Späte Eintritte bei

tive Care schliessen.
Für die Führung auf der operativen und strategischen Ebene bietet die Toolbox Argumente, Arbeitsinstrumente und Praxisberichte zur Prozess- und Organisationsentwicklung. Die Fachpersonen in der Praxis finden zahlreiche Instrumente sowie
Umsetzungshilfen zu den Palliative-Care-Kernleistungen und
angegliederten Themen. Die Toolbox wurde im Auftrag der aus
Vertretern der Curaviva-Kantonalverbände bestehenden nationalen Steuergruppe Palliative Care von Curaviva Schweiz erarbeitet. Eine aus Fachexperten bestehende Arbeitsgruppe hat die

* Michael Kirschner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Fachbereich Menschen im Alter von Curaviva Schweiz.
Christina Affentranger ist Leiterin Fachbereich Behinderung

Inhalt und Gliederung der Palliative Care Box von Curaviva

von Curaviva Schweiz

Schweiz (www.curaviva.ch/palliative-care-box)
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«Für unsere Betriebe im
«Wir wären froh gewesen,

Behindertenbereich bietet

hätten wir eine solche

die Palliative Care Box eine

Toolbox gehabt.»

Fülle von Informationen und
Arbeitsinstrumenten.»

Michael Rogner, Leitung
Pflegeentwicklung,

Christina Affentranger,

Liechtensteinische Alters-

Leiterin Fachbereich

und Krankenhilfe (LAK)

Menschen mit Behinderung,
Curaviva Schweiz

abnehmender Gesundheit führen zu einem beobachtbaren Rück-

Zusammenarbeit sowie bei der Rekrutierung, Entwicklung und

gang der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer. Damit stirbt jedes

Zugehörigkeit der Mitarbeitenden. Das Alters- und Pflegeheim

Jahr ein immer grösserer Anteil der Bewohnerinnen im Alters-

Johanniter in Basel hat diese Erfahrung gemacht. Die Einrichtung

bereich. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich auch bei Er-

hat 2013 damit begonnen, Palliative Care systematisch im Rah-

wachsenen mit kognitiver oder psychischer Behinderung ab, die

men der Prozess- und Organisationsentwicklung umzusetzen.

besonders häufig in Einrichtungen der Behindertenhilfe leben.

«Palliative Care und die dadurch angestrebte Lebensqualität der

Bei Menschen mit einer kognitiven Behinderung sind dies im

Bewohnerinnen und Bewohner ist unabdingbar verknüpft mit

Alter ab 40 Jahren rund 75 Prozent. Von diesen sterben fast zwei

der Arbeitsplatzqualität der Mitarbeitenden,» sagt Heimleiter Urs

Drittel im Wohnheim. Zudem treten vermehrt ältere Personen

Baudendistel. Dadurch seien alle Führungsebenen der Institution

mit einer lebensbegleitenden Behinderung, die bis anhin zuhau-

sowie jeder und jede Mitarbeitende für sich selbst gefordert. Das

se lebten, in eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung ein.

Wissen von Urs Baudendistel und diverse Tools aus dem Johan-

Auch hier sind die Wohnheime zunehmend gefordert, Bewohne-

niter sind in das Projekt Palliative Care Box eingeflossen.

rinnen bis zum Lebensende zu begleiten. Die Bedeutung der Institutionen in der allgemeinen, aber auch an den Schnittstellen

Gut 150 Tools aus der Praxis für die Praxis

zur spezialisierten Palliative Care wird deutlich zunehmen. Dies

Neben Hilfsmittel zu den Palliative-Care-Kernleistungen finden

hat Auswirkungen auf die wichtigste Ressource in den Instituti-

Fachpersonen auch Instrumente zu den Leistungen fach- und

onen: die Mitarbeitenden. Sterbeprozesse und das Abschiedneh-

gruppenbezogener Palliative Care für Menschen mit Behinde-

men nehmen mehr Raum ein, nicht nur in der Pflege, Begleitung,

rung, mit Migrationshintergrund und psychischen Störungen

Betreuung oder agogischen Arbeit, sondern bei allen Mitarbei-

sowie zu Spiritualität und Spiritual Care.

tenden in allen Bereichen einer Organisation. Damit stellt die

Zu den Institutionen, die Tools eingebracht haben, gehört auch

Zusammenarbeit unterschiedlicher Berufsgruppen eine betrieb-

die Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAK). Diese hat

liche Herausforderung dar.

über 15 Arbeitsinstrumente beigesteuert, die in den letzten Jahren entwickelt und eingeführt wurden. «Die Toolbox ist deshalb

Positive Auswirkungen auf Mitarbeitende

kein theoretisches, sondern ein praktisches Werkzeug», findet

Der Mehrwert und der Nutzen der Einführung eines nachhaltigen

Michael Rogner, der als Leiter Pflegeentwicklung die Veranke-

Palliative-Care-Ansatzes werden durch die Erfahrungen in Be-

rung der Palliative Care bei der LAK sowie die Entwicklung der

trieben bestätigt, die diesen Weg gegangen sind. Eine systemati-

Palliative Care Box massgeblich mitgestaltet hat. Durch kontinu-

sche Implementierung führt mittelfristig zu einem hohen Nutzen

ierliche Qualitätsentwicklung und -überprüfung ist bei der LAK

in der Pflege, Betreuung und Begleitung. Dies hat auch positive

eine Palliative-Care-Kultur entstanden, die alle Mitarbeitenden

Auswirkungen in der bereichs- und institutionenübergreifenden

vom Techniker über das Büropersonal bis zur Pflegefachkraft
mitnimmt und schult. Weil jeder Betrieb anders funktioniert, ist
es wichtig, dass die Verankerung von Palliative Care massgeschneidert adaptiert wird. Die in der Box zusammengetragenen
gut 150 Umsetzungshilfen bieten Anregungen, die jeweils be-

«Palliative Care heisst auch:

triebsspezifisch angepasst werden müssen. Wir werden die

Keine Lebensqualität ohne

Toolbox weiterentwickeln. Gerne nehmen wir weitere Arbeits-

Arbeitsplatzqualität.»

instrumente und Checklisten von Ihnen entgegen.

•

Urs Baudendistel, Heimleiter, Alters- und Pflegeheim

Curaviva Schweiz (2019). Palliative Care in Institutionen der

Johanniter, Basel

Langzeitbetreuung und -pflege. Argumente und Instrumente
zur Entwicklung und Verankerung durch Prozess- und Organisationsentwicklung.
>>
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Die Finanzierung von Palliative-Care-Leistungen ist noch immer nicht geregelt

Politik muss endlich Farbe bekennen
In der Nationalen Strategie Palliative Care haben
Bund, Kantone und Fachgesellschaften eine Reihe
von Leitlinien, Empfehlungen und Qualitätsstandards definiert. Die Antwort darauf, wie
solche Mehrleistungen abgegolten werden sollen,
ist die Politik immer noch schuldig.

durch ein erweitertes Pflege- und Betreuungsverständnis
immer auch mit zusätzlichen Leistungen und Kosten verbunden ist. Trotzdem ist die finanzielle Abgeltung aller von
Bund, Kantonen und Fachgesellschaften im Rahmen der
Nationalen Strategie Palliative Care definierten und geforderten Mehrleistungen (Leitlinien, Empfehlungen und Qualitätsstandards) bis heute nicht geregelt: Die geltenden Re-

Von Patrick Jecklin*

gelungen zur Abgeltung von Pflegeleistungen gemäss
Krankenversicherungsgesetz (KVG) betreffen nur einen Teil

Die meisten Menschen wünschen sich, dereinst in der ver-

der für eine ganzheitliche Palliative Care definierten Aufga-

trauten Umgebung zu Hause sterben zu können. Doch die

ben, wie sie in verschiedenen Grundlagendokumenten der

Realität zeigt ein anderes Bild: Knapp ein Drittel der Men-

Nationalen Strategie festgelegt sind. Zu den nicht durch das

schen ab 65 Jahren stirbt im Alters- und

KVG gedeckten Leistungen der Palliative

Pf legeheim, ohne Spitalaufenthalt im

Care gehören:

letzten Lebensjahr. In den letzten Jahren
hat zudem eine Verlagerung vom Sterben
im Spital zum Sterben im Heim stattgefunden. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich auch bei Menschen mit Behinde-

Ohne zusätzliche
Finanzierung können
Pflegeeinrichtungen
die Erwartungen nur
bedingt erfüllen.

■ L eistungen der Pflege, die nach einem

humanistischen, mehrdimensionalen
Pflegeverständnis nicht nur auf körperliche, sondern auch auf psychosoziale, spirituelle und funktionale Bedürfnisse re-

rung ab.

agieren und ethischen und rechtlichen

Trotz stetem Ausbau und einer allgemei-

Herausforderungen entsprechen.

nen Favorisierung der ambulanten Versorgung sind viele

■ Leistungen zur Begleitung, Betreuung und Entlastung von

Menschen im hohen Alter und alternde Menschen mit einer

Angehörigen, vor allem in der End-of-Life-Situation und

Behinderung sowie deren Angehörige auf die stationäre

im Rahmen einer Abschiedskultur.

Langzeitversorgung angewiesen. Die Gründe hierfür sind

■ Leistungen der mobilen Palliative-Care-Dienste der spezi-

komplex und sehr vielfältig: Sie sind demografischen Ent-

alisierten Palliative Care, die bei instabilen und komplexen

wicklungen, Mobilität in Sozial- und Familienstrukturen,

Pflegesituationen zur Unterstützung beigezogen werden.

Komplexität der Pflege und Betreuung; Mehrfachbelastungen pflegender Angehöriger, Alter und Gesundheitszu-

Prioritäre Aufgabe der Politik

stand von pflegenden Angehörigen oder fehlender Unter-

Zwar dokumentieren sämtliche Strategiedokumente seit

stützungskreis geschuldet. So kommen die Bewohnerinnen

zehn Jahren den grossen Handlungsbedarf, doch die Finan-

und Bewohner zunehmend später in Alters- und Pflegehei-

zierung trägt den Realitäten noch immer nicht Rechnung.
Die Pflegeheime und zunehmend auch Be-

me – und bleiben dort bis zum Tod.

hinderteneinrichtungen bei der Erbringung
KVG deckt nur einen Teil der Leistungen
Das bedeutet: Sterben findet in den Heimen
statt. Und damit kommt der Palliative Care,
welche besondere Leistungen auch jenseits
der klassischen Pflege umfasst, besondere

Betagte kommen
zunehmend später
ins Pflegeheim und
bleiben dort bis zum
Tod.

dieser Leistungen und Entwicklung der
Kompetenzen zu unterstützen und die dafür benötigte Finanzierung sicherzustellen,
liegt in der Verantwortung der politischen
Behörden. Dies muss für sie zu einer prioritären Aufgabe werden. Ohne die Schlie-

Bedeutung zu. Die Pflegeheime verfügen

ssung der finanziellen Lücken können die

über die dafür notwendigen Kompetenzen,
und: Als Institutionen mit Palliative-Care-Leistungen über-

in der stationären Pflege und Betreuung tätigen Institutio-

nehmen sie damit für die Gesellschaft quantitativ und qua-

nen die von Bund und Kantonen im Rahmen der Nationalen

litativ unverzichtbare Leistungen.

Strategie Palliative Care erarbeiteten Grundlagen nur teil-

Die Politik hat diese Bedeutung erkannt. So haben die Nati-

weise umsetzen und die geweckten Erwartungen nur be-

onale Strategie Palliative Care und deren Folgearbeiten den

dingt erfüllen.

Fokus auf die aktive Gestaltung der letzten Lebensphase, die

•

Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen und Angehörigen
sowie erweiterte Aufgaben von Institutionen und Fachpersonen gerichtet. Dabei steht die Lebens- respektive Sterbe-

* Patrick Jecklin ist Leiter Public Affairs von Curaviva
Schweiz.

qualität jedes einzelnen Menschen im Vordergrund, was
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Bund und Kantone lancieren die Nationale Plattform Demenz

Mit ungewissem Ausgang

licht». Die verschiedenen Aktivitäten im Bereich Demenz wür-

Die Nationale Demenzstrategie 2014 –2019
wird in eine Plattform überführt. Wie diese
konkret umgesetzt wird, ist noch offen.
Kritiker sind skeptisch.

den somit koordiniert und für alle sichtbar.
«Geblieben sind nur Lippenbekenntnisse»
Alzheimer Schweiz begrüsste diesen Schritt zwar umgehend
und reklamierte den Entschluss des «Dialogs Nationale Ge-

Von Urs Tremp

sundheitspolitik» für eine Plattform auch ein wenig für sich:
«Unser demenzpolitischer Einsatz hat sich gelohnt.» Was die

Ende September liess sich ein neu gegründetes «Demenzma-

Plattform bringen wird, da hält sich der Optimismus allerdings

nifest der Betroffenen» mit pessimistischen und alarmisti-

in Grenzen. «Es ist zwar zu begrüssen, wenn sich Bund und

schen Tönen vernehmen: Wenn Ende dieses Jahres die De-

Kantone mehr austauschen und einheitlichere Finanzierungs-

menzstrategie 2014–19 (NDS) des Bundes ausläuft, drohe in

modelle entwickeln,» sagt man bei «Jetzt reicht’s!». Es werde

der Schweizer Demenzpolitik definitiv ein Stillstand. Es gebe

aber im letzten Abschnitt der Mitteilung des «Dialogs Nationa-

kein Nachfolgeprogramm, alle im Rahmen der Demenzstra-

le Gesundheitspolitik» klar, woher der Wind wehe: Es müsse

tegie geäusserten Absichten und Ziele drohten «Lippenbe-

Instrumente geben, «um Überversorgung zu verhindern und

kenntnisse zu bleiben». Von den versprochenen besseren

damit das Kostenwachstum zu dämpfen». So sehe die Plattform

Rahmenbedingungen für Menschen mit einer Demenzerkran-

noch weniger vielversprechend aus als die Demenzstrategie.

kung, für ihre Angehörigen und für das Pfle-

Beim «Dialog Nationale Gesundheitspolitik»

ge- und Betreuungspersonal «spürt man
nichts». Um ihrem Unmut Ausdruck zu geben, setzten die Aktivisten einen starken Imperativ unter ihre Forderungen nach Beratungsleistungen, Selbstbestimmung, Abbau
von bürokratischen Hürden, flächendecken-

wehrt man sich gegen den Vorwurf, dass die

Mit der Plattform
sollen die Aktivitäten
koordiniert
und sichtbar
gemacht werden.

den Kompetenzzentren und mehr Verständnis: «Jetzt reicht’s!»

in der NDS formulierten Absichten und Ziele
«Lippenbekenntnisse» geblieben seien: «Immerhin wurden insgesamt 18 Projekte lanciert, zum Beispiel Qualitätsstandards für die
Diagnostik, Sensibilisierungsmassnahmen
für die breite Bevölkerung, eine Demenzbox
für die stationäre Langzeitpflege oder die me-

Nur einen Monat später – Ende Oktober – gab der «Dialog Nati-

dizin-ethischen Richtlinien für die Betreuung und Behandlung

onale Gesundheitspolitik» von Bund und Kantonen dann aller-

von Menschen mit Demenz.» Zudem hätten viele Kantone in-

dings bekannt, dass es sehr wohl ein Nachfolgeprogramm gebe:

zwischen eine eigene Demenzstrategie entwickelt.

Man werde die Strategie 14–19 in eine Plattform überführen.

Die Frage, wie die Plattform konkret funktionieren soll, ist

Ab 2020 würden auf dieser Plattform «der fachliche Austausch

allerdings tatsächlich noch offen. Michael Schmieder, De-

zwischen den nationalen Akteuren sowie den kantonalen Be-

menzexperte, langjähriger Leiter des Demenz-Pionierheims

hörden und den Gemeinden, das gemeinsame Erarbeiten von

Sonnweid in Wetzikon und einer der Protagonisten des De-

Massnahmen sowie deren Verankerung in die Praxis ermög-

menzmanifests, dämpft allzu weitgehenden Optimismus. Er

39
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Demenzpatientin, Demenzstrategie-Kritker Schmieder: «Das Ganze einfach abzustellen, wäre ehrlicher gewesen.»

sagt: «Das Ganze einfach abzustellen wäre ehrlicher gewesen.

Ebene. Durch die NDS ist eine grosse Dynamik entstanden, und

Aber ich gehe davon aus, dass man sich nicht getraut hat.

es konnten viele Impulse ausgelöst werden.» Allerdings sagt

Alles, was wir als Betroffene und Demenzaktivisten in den

sie auch: «Damit die Menschen mit Demenz und ihre Angehö-

letzten Jahren getan haben, war unabhängig von der Strategie.

rigen tatsächlich von dieser Arbeit profitieren können, sind die

Es gab ja keine Mittel, und es gibt auch jetzt keine Mittel.» Als

Akteure auf nationaler und regionaler Ebene weiterhin gefor-

Beleg führt er an, dass die stark frequentierte Website alzhei-

dert.» Für die Plattform ist sie optimistisch: «Mit der Plattform

mer.ch sich ausschliesslich mit Spenden finanzieren muss.

können die laufenden Aktivitäten weiterhin unter einem nati-

Schmieder: «350 000 Franken pro Jahr, das ist eine Stange

onalen Dach koordiniert werden. Ermöglicht und damit erleich-

Geld.»

tert werden so das Erarbeiten von Massnahmen und die Verankerung in die Praxis.» Zur Kritik, dass die nicht-behördlichen

«Mittel dorthin leiten, wo sie gebraucht werden»

Akteure, also die Betroffenen- und Angehörigenorganisatio-

Ob und wie sich «Jetzt reicht’s!» auf der Plattform einbringen

nen, nicht ernst genommen und mit einbezogen werden, sagt

will – so man denn eingeladen werde –, wisse er nicht: «Wir

das BAG: «Die Plattform wird vor allem dazu dienen, den fach-

haben noch nicht darüber gesprochen.» Er fürchtet jedenfalls,

lichen Austausch zwischen den nationalen Akteuren, den kan-

dass eine aufgeblähte Bürokratie die Plattform am Ende inef-

tonalen Behörden und den Gemeinden sowie das gemeinsame

fizient und letztlich wirkungslos machen könnte. Schmieder

Erarbeiten von Massnahmen zu fördern und diese in der Praxis

sagt darum: «Wir wollen die Kräfte besser dahin konzentrie-

zu verankern. Dazu sind zweimal pro Jahr Treffen geplant, an

ren, wo es direkt etwas bewegt. Das scheint mir sinnvoller.»

denen sich die Akteure direkt austauschen. Es ist nicht ausge-

Was das heisst? Daniel Wagner von Demenz Zürich, einer

schlossen, dass dabei auch Betroffene teilnehmen werden. Der

Community von Betroffenen für Betroffene, und gleichfalls

Inhalt und die Teilnehmenden an den Treffen werden in der
ersten Hälfte des nächsten Jahres festgelegt.»

einer der Köpfe des «Demenzmanifests», sagt
es so: «Dass die Mittel, die man für die erklärten Ziele, die Lebensqualität der Betroffenen
zu verbessern, Belastungen zu verringern
und die Qualität der Versorgung zu garantieren, dorthin leitet, wo sie gebraucht und sinnvoll genutzt werden.» Das bedeutet: «Auf dieser

Plattform

sollen

sich

nicht

Was die Plattform den Demenzbetroffenen,

Ob und wie sich
«Jetzt reicht’s!» auf
der Plattform einbringen will, weiss
man noch nicht.

allein

ihren Angehörigen und den Alters- und Pflegeheimen schliesslich tatsächlich bringen
wird, muss sich weisen. Demenzaktivist Michael Schmieder jedenfalls sagt: «Ich selber
habe sehr stark erlebt, wie eine ausufernde
Bürokratie letztendlich vor allem verhindert

Institutionen, Mediziner und Verwaltungen

und nichts fördert – ausser Bürokratie.» Er

austauschen können, sondern alle, die von Demenz betroffen

habe auf «die Seite Resignation gewechselt». Sein Mitstreiter

sind.» Er zweifelt freilich daran, dass dies der Fall sein wird.

Wagner will weiter für die Forderungen des Demenzmanifests

Und wenn? Wagner mag nicht richtig daran glauben: «Damit

kämpfen.

wir mitmachen bei der Plattform, müssen wir spüren, dass

Damit diese Forderungen auch erfüllt würden, sagt Wagner,

man uns ernst nimmt.»

müssten die Betroffenen und Angehörigen unbedingt einge-

Beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) weist man die Kritik des

bunden werden. Das aber sei mit der Plattform nicht der Fall.

«Demenzmanifests» zurück. BAG-Sprecherin Katrin Holen-

«Man operiert weiter mit einem Top-down- statt einem Bottom-

stein sagt: «Mit der Nationalen Demenzstrategie haben wir

up-Ansatz. Dass dies ein völlig veralteter Ansatz ist, scheint

wichtige Grundlagen schaffen können. Sie bot den involvierten

beim ‹Dialog Nationale Gesundheitspolitik› noch nicht ange-

Akteuren eine Legitimation ihrer Aktivitäten auf nationaler

kommen zu sein.»
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Der Entlastungsdienst Schweiz schafft Freiräume für pflegende Angehörige

Wer Angehörige betreut, braucht
dringend rechtzeitig Unterstützung
Unterstützung bieten. Carola Kohler, die mittlerweile völlig auf

Pflege und Betreuung von Angehörigen ist eine
grosse Aufgabe, und ohne all die unentgeltlich
pflegenden Familienmitglieder ginge es nicht.
Daher müssen diese aufpassen, dass sie nicht
selber krank werden. Unterstützung finden sie
unter anderem beim Entlastungsdienst Schweiz.

Spaziergänge, Stadtbummel und Verabredungen mit Freundinnen verzichtet, reagiert immer öfter ungeduldig auf ihren veränderten Mann. Daraufhin meldet sich jeweils sofort ihr
schlechtes Gewissen. Kürzlich wurde ihr klar, dass sie selber
krank würde, wenn sie nicht Hilfe suchte.
«Solche Entlastung ist enorm hilfreich»

Von Claudia Weiss

So wie Carola Kohler geht es vielen anderen. Während rund
80 Millionen Stunden jährlich betreuen 330 000 Menschen in

Die Veränderung begann schleichend: Bei Albert Kohler (Name

der Schweiz ihre pflegebedürftigen Angehörigen: Kinder, Er-

von der Redaktion geändert) stapelten sich die Rechnungen,

wachsene und Senioren mit einer Behinderung, psychischer

dann die Hemden im Schrank – 36 exakt gleiche Hemden hat-

oder körperlicher Einschränkung, Demenzerkrankung sowie

te er gekauft und ungetragen in den Schrank

nach einem Spital- oder Rehabilitationsauf-

gelegt. Eines Tages blieb er dann mit seinem
Auto mitten in Bern stehen, mit kaputter
Kupplung: Wahrscheinlich hatte der 84-Jährige seit Wochen vergessen, sie beim Schalten
durchzudrücken.
Von da an ging alles schnell. Innerhalb weni-

enthalt. Die Arbeit der pflegenden Angehöri-

Angehörige können
die Belastung nicht
immer verkraften,
einmal brauchen sie
alle Unterstützung.

ger Monate musste seine Frau Carola Kohler
ihr Leben umstellen: Sie kümmert sich jetzt

gen ist enorm, und finanziert wird sie nicht
– die Kosten in Höhe von geschätzten 3,5 Milliarden Franken könnte das Gesundheitssystem gar nicht verkraften.
Auf der anderen Seite können die Angehörigen
die psychische und physische Belastung auch
nicht immer verkraften, und ab einem be-

täglich darum, dass ihr Mann sich anzieht, rasiert, isst, genug

stimmten Punkt brauchen alle Unterstützung. Solche Unter-

trinkt, beim Wandern durch die Wohnung nicht stürzt und

stützung bietet unter anderem der Entlastungsdienst Schweiz,

nichts Gefährliches anstellt. Sie vermisst ihren blitzgescheiten,

ein Verein, der am 1. Juli 2014 gegründet wurde und sich durch

schlagfertigen Partner, der inzwischen kaum mehr mit ihr re-

Mitgliederbeiträge, Beiträge der öffentlichen Hand, Stiftungs-

det und sie häufig ratlos anschaut. «Er sitzt nur noch auf der

beiträge und Spenden finanziert. Rund 800 Mitarbeiterinnen

Couch, bewegungslos, die Zeitung in der Hand – er liest sie

und Mitarbeiter entlasten gegenwärtig stunden- oder tagewei-

schon längst nicht mehr», erzählt die 83-Jährige.

se betreuende Familienangehörige und verschaffen ihnen ein

Eine Abklärung in einer Memoryklinik verweigert ihr Mann

bisschen Zeit, um wieder aufzutanken.

kategorisch, wie viele andere Betroffene: «Mir geht es bestens»,
erklärt er. Seiner Frau hingegen geht es alles andere als bestens.

Die eigenen Grenzen erkennen

Die Spitex-Mitarbeiterin, die zweimal wöchentlich vorbei-

«Solche Entlastung ist enorm hilfreich», betonte Christine

kommt, um Albert Kohler zu duschen, kann längst zu wenig

Egerszegy an einer Veranstaltung, die der Entlastungsdienst

41
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für ein eigenes Leben lässt. Bei Demenz kommt erschwerend
Alter & Behinderung

dazu, dass das Verhalten der Betroffenen für die betreuenden
Angehörigen oft schwer nachvollziehbar und schwierig auszuhalten ist. Der 68-jährige Zürcher Heimarzt und Gerontopsychiater Christoph Held betont deshalb immer wieder, wie wichtig es ist, dass sie schon früh Hilfe holen. «Demenzbetroffene
verlieren nicht nur den Bezug zur Realität, sondern vor allem
den Bezug zu ihrem persönlichen Erleben», erklärt er. «Der Partner – oder hier eben die Partnerin – wiederum kann nicht verstehen, was in ihr abläuft, und sieht plötzlich auch die eigene
Person in Frage gestellt.»
«Ein Heimeintritt kann für alle entlastend sein»
Das Erleben der Betroffenen könne man sich ungefähr so vorstellen wie jene Momente, die wir alle ab und zu erleben: Eine
Art Blackout, wenn man plötzlich im Wohnzimmer steht und
nicht mehr weiss, was man eigentlich dort wollte, und sich
plötzlich total verloren fühlt. Ein sanftes Abgleiten in das Vergessen sei Demenz nicht, betont Held, «eher ein Filmriss im
Selbsterleben, manchmal verbunden mit Angst».
Solches Wissen kann Angehörigen helfen. Aber es bewirkt keine Wunder: Carola Kohler merkt immer öfter, wie sie wider
besseres Wissen die Geduld gegenüber ihrem Mann verliert,
sie fühlt sich erschöpft und ausgelaugt. Erst recht, seit ihr Mann
Demenzkranker Mann und betreuende Ehefrau: Die Kraft der

kürzlich angefangen hat, die Nacht zum Tag zu machen: Er

Angehörigen reicht manchmal nicht mehr.

wandert nachts in der Wohnung umher, geht immer wieder zur

Foto: Adobe

Toilette oder räumt Gegenstände in der Wohnung um.
Für Gerontopsychiater Held ist das der Moment, in dem sich
Schweiz am Tag der pflegenden Angehörigen Ende Oktober in

Angehörige einen Heimeintritt überlegen sollten. «Entgegen

Bern organisierte. Die 71-jährige Alt-Ständerätin betreute ihren

allen öffentlichen Vorurteilen und schlechtem Gewissen: Das

kranken Mann und ihre Mutter und sagt: «Man muss auch die

kann für alle befreiend sein und die Lebensqualität des Betrof-

eigenen Grenzen erkennen.» Ihr habe zwar der Familienzusam-

fenen verbessern.» Es sei falsch, aus dem Gefühl eines Ehever-

menhalt sehr geholfen, aber noch wichtiger fände die engagier-

sprechens heraus oder auf Druck von Freunden und Bekannten

te Sozialpolitikerin gesetzliche Massnahmen

Hemmungen vor diesem Schritt zu haben: «In
einem spezialisierten und qualitativ hochste-

und eine Gesellschaft, die mithilft, Betreuungsarbeit zu tragen.
Solche Forderungen jedoch lassen sich nur
harzig durchsetzen. Der Soziologe Riccardo
Pardini von der Fachhochschule Nordwestschweiz hat im Rahmen einer Studie der Paul

«Die Finanzierung
der Betreuung ist
nicht geregelt. Es
droht ein soziales
Ungleichgewicht.»

Schiller Stiftung 200 Personen während zehn

henden Heim erhalten die demenzkranken
Bewohner die Betreuung, die sie brauchen.»
Carola Kohler ist allerdings noch nicht so weit,
dass sie ein Heim auswählen möchte. Sie
hofft, dass die geplante Entlastung ihr und
ihrem Mann Albert noch eine Weile über die
Runden hilft. «Wenn ich zwei Tage pro Woche

Jahren begleitet und den Fragilisierungsprozess beobachtet. Die Ergebnisse, die er als Mitautor publiziert

etwas für mich machen kann, bin ich vielleicht wieder ent-

hat, präsentierte er ebenfalls am Anlass des Entlastungsdiens-

spannter», sagt sie. Dann wird sie vielleicht nicht mehr sofort

tes. Sein Fazit: «Der Bedarf an Betreuung in der Schweiz wächst,

losschimpfen, wenn ihr Mann zum 27. Mal zwischen Tisch und

aber ihre Finanzierung ist gesetzlich nicht geregelt: Dadurch

Couch hin und her wandert – scheinbar auf der Suche nach

droht ein soziales Ungleichgewicht.»

etwas, das er verloren hat, aber in Wirklichkeit wohl auf der

Er schlägt vor, das Recht auf Betreuung gesetzlich zu verankern.

Suche nach seiner früheren Person, an die er sich nicht mehr

Die Bedeutung Angehöriger für unterstützungsbedürftige äl-

erinnern kann.

tere Menschen lasse sich nämlich nicht nur auf gesundheitliche

•

Aspekte reduzieren: «Da geht es um Alltagsbewältigung, um
Alltagsgestaltung, um Pflegeleistungen, aber auch um psycho-

Carlo Knöpfel, Riccardo Pardini, Claudia Heinzmann: «Gute

soziales Wohlbefinden.» Sie könne daher auch nicht als einzel-

Betreuung im Alter in der Schweiz. Eine Bestandsaufnahme.»

ne Handlungen und bestimmte Leistungen definiert werden:

Seismo Verlag, 2018, 244 Seiten, 38 Franken,

«Betreuung umfasst alle Leistungen, die gesetzlich nicht als

Christoph Held: «Was ist gute Demenzpflege – verändertes

Pflegeleistungen gelten.» Letztlich sei Betreuung vor allem Be-

Selbsterleben bei Demenz», Hogrefe-Verlag, 2018, 144 Seiten,

ziehungsarbeit und besitze eine eigene Zeitdimension. Das

29.90 Franken

heisst aber auch, dass sie den Betreuenden oft kaum mehr Zeit
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Alter & Behinderung

«Haus der Begegnung» in Rain LU mit dem Schweizer Design Preis ausgezeichnet

Mitten im Dorf

Tagespflegeplätze. Ein Lichthof dient als halböffentlicher

Der Schweizer Design Preis zeichnet Wohnprojekte
aus, die für Menschen im Alter konzipiert wurden.
In diesem Jahr hat man ein Haus prämiert,
das nicht nur alten pflegebedürftigen Menschen
ein neues Heim anbietet, sondern auch das Dorfzentrum neu definiert.

Wohnraum der Pflegeeinrichtung. Ebenso gehören das Bistro,
die Bäckerei und der Dorfladen zur Überbauung. Sie sollten nach
den Wünschen der Gemeindeverantwortlichen «den Neubaukomplex beleben und in den Dorfalltag integrieren».
Das scheint gelungen. Man lobt nicht nur die Architektur, sondern auch die elegante Lösung gerade mehrerer Probleme, die
das Dorf mit dem demografischen Wandel hatte: «Das Projekt

Von Urs Tremp

Zentrum ‹Chileweg› adressiert gleich zwei Probleme der Gemeinde: ein soziales – das Fehlen von Pflegeangeboten für die

Rain ist eine kleine Gemeinde im Kanton Luzern, gelegen auf

Dorfbewohner – und ein städtebauliches – die Nichtexistenz

der Hochebene zwischen den beiden südlichen Ende von Sem-

eines öffentlichen Dorfplatzes. Dem Neubaukomplex, der be-

pacher- und Baldeggersee. Vor mehr als fünf Jahren schrieb die

wusst für ein generationenübergreifendes Wohnen konzipiert

Gemeinde einen Wettbewerb aus für ein «Haus der Begegnung».

wurde, gelingt es, beide Probleme auf überzeugende Weise zu

Im Neubau unmittelbar neben der Kirche und am Ortseingang

beheben.»

des Dorfkerns sollten Pflegewohnungen und Alterswohnungen

Tatsächlich mochte das neue Zentrum in Rain auch die Jury des

eingerichtet werden.

diesjährigen, im November verliehenen Design Preises Schweiz
zu überzeugen. Zum zweiten Mal ist in diesem

Heute steht das Haus – und es stehen die Häu-

Jahr der «Design Leadership Prize: Home and

ser, die zur ganzen Neuüberbauung gehören.
Und das «Haus der Begegnung» macht es den
älteren und alten Menschen aus Rain möglich,
dass sie im Dorf wohnen bleiben können,
wenn sie alt und pflegebedürftig werden. Früher mussten sie in ein Alters- und Pflegeheim

Eine elegante
Lösung, wie ein
Dorf mit dem
demografischen
Wandel umgeht.

in einer Nachbargemeinde umziehen. Nach
Plänen von Cometti Truffer Hodel Architekten,

Living in an Ageing Society» (Wohnen und Leben in einer alternden Gesellschaft) verliehen
worden. Mit den Luzerner Architekten Cometti Truffer Hodel wurde auch der Platzgestalter
und Landschaftsarchitekt Christoph Fahrni
ausgezeichnet. Die von der Jury vorgegebenen
Kriterien lauteten:

Luzern, sind 3 Neubauten mit 17 barrierefreien und rollstuhl-

■ Gestalterische Qualität

gängigen Mietwohnungen entstanden. Zwischen den Häusern

■ Innovationsgehalt

ist ein Platz entstanden, ein neuer Dorfplatz.

■ Ästhetische Konsequenz
■ Gesellschaftliche Relevanz

Langzeit- und Kurzzeitpflegeplätze

■ Innovative Vision

Herzstück der Überbauung ist das «Haus der Begegnung», wo

■ Ökonomischer Stellenwert

eine Trägergenossenschaft Pflegewohnungen für 18 Menschen

■ Marktkonformität

realisiert hat. Neben Langzeitpflegeplätzen gibt es Kurzzeit- und

■ Nachhaltigkeit

>>
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geschehen, diskret am OrtsAlter & Behinderung

rand zu platzieren, holt man
sie mitten ins Dorf und setzt
damit ein Zeichen: Wir wollen unsere pflegebedürftigen Bürgerinnen und Bürger
nicht abschieben, sondern in
den Dorfalltag integrieren.
Die

hohe

gestalterische

Q ualität des Zentrums auf

städtebaulicher, architektonischer und innenarchitektonischer Ebene sowie die
erschwingliche PreisgestalZentrum Chileweg in Rain LU: «Der Bau beeindruckt und erfreut gleich auf mehreren Ebenen.»

tung



Kräften die dem Gedanken

Foto: Bruno Meier

unterstützen

nach

der Inklusion verpflichtete
Grundkonzeption des ProDas Zentrum in Rain erfülle diese Kriterien ideal. Im Jurybe-

jektes. Die neue Platzanlage löst ein städtebauliches Problem,

richt heisst es: «Das neue Zentrum Chileweg in Rain über-

an dem viele Vorortgemeinden kranken: Es fehlt ein Treff-

zeugt, beeindruckt und erfreut gleich auf mehreren Ebenen.

punkt mit Aufenthaltsqualität. In Rain gibt es jetzt einen sol-

Zunächst ist der Mut der Gemeinde zu loben, die in erhebliche

chen Ort, der mit einfachen Mitteln geschaffen wurde: mit ein

finanzielle Vorleistung ging, um ein soziales, dem Gemein-

paar Bäumen, Sitzbänken und einem Brunnen. So einfach

wohl dienendes Projekt zu realisieren. Glücklich ist auch die

kann das gehen.»

Grundstückswahl: Statt eine Pflegeeinrichtung, wie so häufig

Man muss es einfach machen.

•

Smart Sensor, Erinnerungsbücher und ein Rollstuhl
Neben dem Begegnungszentrum Chileweg in Rain wurden

rung oder einfaches Berühren zum Aufbau einer Telefonverbin-

beim Schweizer Design Preis 2019/20 auch der Caru Smart Sen-

dung oder zum Abhören von Nachrichten nutzen. Damit

sor (s. Fachzeitschrift 10/2018) ausgezeichnet, ein intelligentes

verbindet es Menschen sowohl im Alltag als auch in Notsitua-

Kommunikationssystem für Menschen, die alters- und/oder

tionen und trägt so zur Sicherheit und zum Wohlbefinden bei.

krankheitsbedingt eingeschränkt sind und ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben. Vereinfacht gesagt handelt es sich um

Weitere Preise und Nominationen

eine Kreuzung von Babyphone, sprachgesteuertem Telefon und

In der Kategorie «Communication Design» ging der Preis an die

Notrufknopf, ausgestattet mit zahlreichen zusätzlichen Funkti-

«Edition Unik». Sie hat auf das Bedürfnis älterer Menschen re-

onen. Das Gerät selbst, dessen Form entfernt an eine Porzel-

agiert und hilft ihnen, ihre Lebensgeschichten zu schreiben. Die

landose erinnert, lässt sich unauffällig in praktisch jedes Ambi-

Verlagsverantwortlichen begleiten die Autorinnen und Autoren

ente integrieren. Plug & Play in der Wohnung aufgestellt,

vom ersten Buchstaben bis zum fertigen Buch. Die Geschichten

sammelt es unter anderem Daten über Temperatur, Geräusch-

und Bücher, die so entstehen, sind Geschenke der Autorinnen

pegel sowie Luftqualität und -feuchtigkeit, erlernt daraus das

und Autoren – an sich selbst, an ihre Lieben oder an eine inte

Normalverhalten des Users und erkennt Abweichungen, über

ressierte Öffentlichkeit. In den letzten vier Jahren sind bei «Edi-

die Vertrauenspersonen oder Dienstleister wie Spitex benach-

tion Unik» um die 400 Bücher entstanden. Die «Edition Unik»

richtigt werden. Caru lässt sich ausserdem über Sprachsteue-

gibt es seit 2015 am Standort Zürich, seit 2018 in Basel, 2020
wird sie auch in Bern präsent sein und Menschen beim Schreiben begleiten.
Mit einer Nomination für den Design Preis geehrt, was – ähnlich
wie beim Oscar – ebenso einer Auszeichnung gleichkommt,
wurden zudem Neubau und Erweiterung des Generationenhauses Neubad in Basel und das Quartierprojekt Vicino in Luzern
(s. Fachzeitschrift 6/2018). Beide Projekte wurden wie das Gewinnerprojekt Begegnungszentrum Rain in der Kategorie
«Home and Living in an Ageing Society» nominiert.
In der Kategorie «Young Talents» wurde der Rollstuhl Reagiro
des Zürcher Designers Reto Togni mit einer Nomination ausge-

Smart Sensor Caru: Diskret auf dem Nachttischchen.

zeichnet. Togni ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im BA Indus-

Rollstuhl Reagiro: Elegantes Design.

trial Design an der Zürcher Hochschule der Künste.
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Kinder & Jugendliche

Curaviva Weiterbildung bietet auch ab 2020 Kurse für Zivildienstleistende an

Ausgerüstet für die Betreuung
von Kindern und Jugendlichen
den, die Einsatzbetriebe werden in ihren Einführungsaufga-

Seit 2016 führt Curaviva Weiterbildung im Auftrag
des Bundesamtes für Zivildienst Kurse für Zivis
durch, die in Kitas, Kinder- und Jugendheimen,
Schulen und weiteren Organisationen im
Kinder- und Jugendbereich eingesetzt werden. Die
Zusammenarbeit wird 2020 fortgeführt.

ben entlastet, und schliesslich kann so ein qualitativ besserer
und anspruchsvollerer Einsatz geleistet werden.
Je nach Einsatz absolvieren Zivis bis zu drei Wochen Ausbildungskurse. Als Faustregel gilt: Wer länger als zwei Monate
im Einsatz ist und mit Menschen arbeitet, besucht den Grundkurs «Kommunikation und Betreuung» und anschliessend
Vertiefungskurse im jeweiligen Einsatzbereich. Die Kurse

Von Michael Blanchard*

finden gestaffelt statt, damit ein möglichst hoher Praxisbezug
geschaffen werden kann.

Das Bundesamt für Zivildienst (ZIVI) organisiert einsatzspezi-

Das Bundesamt für Zivildienst erteilt die Kurse für Zivil-

fische Ausbildungskurse für Zivildienstleistende (Zivis). Zivis

dienstleistende nicht selbst. Es beauftragt damit Organisati-

erhalten bis zu drei Wochen Ausbildung pro Einsatz im Aus-

onen, die über ausgewiesenes Fachwissen, Ausbildungser-

bildungszentrum in Schwarzsee (FR). Das Ziel dieser Ausbil-

fahrung sowie über Ausbildnerinnen und Ausbildner mit

dung: Zivis bestmöglich auf ihre Einsätze vorzubereiten und

grosser Praxiserfahrung verfügen. Per 2020 wurden die Mandate in einem Ausschreibungsverfahren neu

die Einsatzbetriebe von Einführungsaufgaben
zu entlasten.
Der Zivildienst besteht seit 1996. Mit rund
20 000 Einsätzen jährlich gibt es viele Menschen, die Zivis im Einsatz erlebt haben. Einsätze in der Betreuung und Pflege von Menschen sind besonders bekannt und zahlreich.

vergeben. Curaviva Weiterbildung überzeug-

Kursleitende müssen
Zivis mit sehr
unterschiedlichen
Vorbildungen praxistauglich vorbereiten.

Weniger bekannt ist, dass das Bundesamt für
Zivildienst auch viel in die Vorbereitung und
Ausbildung von Zivis für diese Einsätze investiert.

te erneut mit seinen Angeboten für die Kurse
«Betreuung von Kindern» und «Betreuung
von Jugendlichen». Die seit 2016 bestehende
Zusammenarbeit erfährt somit eine Fortsetzung. Die Zivikurse von Curaviva Weiterbildung bereiten Zivis für ihre Einsätze in Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendheimen,

Schulen und vielen weiteren Institutionen im Kinder- und
Jugendbereich vor. Die Kursleitenden haben die nicht ganz

Zusammenarbeit mit verschiedenen Kursanbietern

einfache Aufgabe, Zivildienstleistende mit sehr unterschied-

Die Ziele dieser Ausbildungen sind dreierlei: Zivis sollen an-

lichem Hintergrund möglichst praxistauglich vorzubereiten

hand dieser Kurse besser auf ihre Tätigkeiten vorbereitet wer-

und ihre Handlungskompetenz zu stärken.
Neben Curaviva Weiterbildung arbeitet das Bundesamt für
Zivildienst im Gesundheits- und Sozialbereich mit einer Rei-

* Michael Blanchard ist Leiter Fachbereich Einführung Ausbildung im Bundesamt für Zivildienst.

he weiterer Partner zusammen: Für die Kurse «Kommunikation und Betreuung», «Pflegehilfe» und «Betreuung von betagten Menschen» ist das SRK Kanton Bern zuständig, und
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zwar in Zusammenarbeit mit dem Freiburgischen Roten
Kinder & Jugendliche

Kreuz. Verantwortlich für den Kurs «Betreuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung» ist Agogis (Zürich) in Zusammenarbeit mit Arpih (Yverdon).
Einsatzbetriebe gefordert
Zivis leisten in Einsätzen mit Kindern- und Jugendlichen
anspruchsvolle Betreuungsarbeiten und haben oft keine speziellen Vorkenntnisse. Ein Grundstein für den erfolgreichen
Einsatz wird somit in den Ausbildungskursen gelegt. Zivis
können ihre Erkenntnisse aus den Kursen umso besser anwenden, je mehr sich die Vorgesetzten von Zivis in den Einsatzbetrieben mit den Kursen auseinandersetzen, dem Zivi
etwa eine Frage mit in den Kurs geben oder sich im Anschluss darüber unterhalten, wie das Gelernte konkret in
ihrem Betrieb angewendet wird. So entfaltet diese Ausbildung ihre optimale Wirkung für den Zivi wie für den Einsatzbetrieb. Von den im Jahr 2018 knapp 1,7 Millionen Diensttagen von Zivildienstleistenden entfielen knapp 22 Prozent
auf Einsätze mit Kindern, Jugendlichen. Für ihr Engagement
wurden sie in insgesamt 146 Kursen ausgebildet, die von
Curaviva Weiterbildung organisiert worden sind. 97 Kurse
wurden im Bereich «Betreuung von Kindern» durchgeführt
und 49 Kurse für die «Betreuung von Jugendlichen». Besucht
haben diese Kurse 2690 Zivis. Für die Ausbildung im Jahr 2018
verantwortlich waren 55 Kursleitende. Besonders im Schulbereich werden häufig Zivis eingesetzt. Im laufenden Jahr
dürfte deshalb die Anzahl Kurse und auch die Anzahl der
Kursteilnehmer nochmals höher liegen.
Grosse Bedeutung für den Gesundheits- und Sozialbereich
Der weitaus grösste Anteil von geleisteten Diensttagen entfällt auf den Gesundheits- und Sozialbereich. Im Jahr 2018 lag
dieser Anteil bei knapp 73 Prozent. Sehr viele Diensttage wurden gerade auch in Institutionen für Betagte (16,6 Prozent)
Zivis unterstützen Kitas und Schulen bei der Betreuung von

sowie in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Kindern und Jugendlichen.

(9,5 Prozent) geleistet.
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■ Revision des Zivildienstgesetzes: Mit dem revidierten Zi-

■ Volksinitiative «Für einen Bürgerdienst»: Diese Initiative

vildienstgesetz (ZDG) wird das Volumen der Einsätze von

möchte die Wehrpflicht für Schweizer Männer auf eine all-

Zivildienstleistenden reduziert – mit Folgen für die Institu-

gemeine Dienstpflicht für gemeinnützige Zwecke erwei-

tionen für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Dennoch

tern und steht aktuell im Vorbereitungsstadium. Hinter

hat sich Curaviva Schweiz an der damaligen Vernehmlas-

dem Begehren steht der Verein ServiceCitoyen. Der Verein

sung zur Revision des ZDG nicht beteiligt. Denn der Zivil-

hat selber in einem Newsletter erwähnt, dass ein Bürger-

dienst wurde nicht geschaffen, um die personellen Ressour-

dienst einen sinnvollen Beitrag zugunsten des – voraus-

cen für soziale und sozialmedizinische Institutionen zu

sichtlich immer grösseren und finanziell heikleren – Ar-

erhöhen, sondern als Ersatz für den Wehrdienst. Es ist eine

beitskräftebedarfs in der Langzeitpflege darstellen kann.

übergeordnete gesellschafts- und sicherheitspolitische Fra-

Der Verein plant, die Initiative im Frühling 2020 zur formel-

ge, wie hoch die Hürden für den Zivildienst sein sollen, und

len Prüfung einzureichen – und Mitte 2020 mit der Unter-

nicht eine Frage des Bedarfs in den sozialen Institutionen.

schriftensammlung zu beginnen. Die parlamentarische

Curaviva Schweiz erachtet es als zielführender, die Interes-

Diskussion rund um die neuste Revision des Zivildienst-

sen der in Pflege und Betreuung tätigen Betriebe bei der

gesetzes könnte jedoch diesen Kalender beeinflussen, da

Umsetzung des revidierten ZDG einzubringen, und steht

der Verein eine Verwechslung beider Geschäfte in der Öf-

deshalb in Kontakt mit dem Bundesamt für Zivildienst. Eine

fentlichkeit vermeiden möchte. Curaviva Schweiz wird

Stellungnahme von Curaviva Schweiz zum geplanten Refe-

keine Stellung beziehen zu einer allgemeinen Dienstpflicht.

Kinder & Jugendliche

Die Haltung von Curaviva Schweiz zu aktuellen Vorlagen

rendum gegen das ZDG stünde im Widerspruch zum Entscheid, sich nicht zur ZDG-Revision zu äussern.



CURAVIVA Schweiz

Zivis sind Hilfskräfte, ihr Einsatz darf keine bestehenden Arbeitsplätze gefährden, und sie ersetzen kein Fachpersonal.
Ein Zivi ist auch nicht «gratis». Der Einsatzbetrieb kommt für
die Spesen und Sold des Zivis auf und muss für dessen Arbeitsleistung gleichzeitig eine Abgabe an den Bund abliefern.
Mit diesen und weiteren Regeln ist garantiert, dass die

Zivis sind Hilfskräfte,
ihr Einsatz darf keine
bestehenden
Arbeitsplätze
gefährden.

Arbeitsmarktneutralität im
Vollzug des Zivildienstes gewährleistet ist. Ausserdem
ist die Einsatzzeit von Zivis
begrenzt. Zivis sind mindestens einen Monat im Einsatz.
Es steht den Einsatzbetrie-

ben offen, längere Einsatzperioden zu verlangen. Zivis ohne
abgeschlossene RS müssen mindestens einmal einen sogenannten «Langen Einsatz» von einem halben Jahr leisten.

•

Weitere Informationen: www.zivi.admin.ch / Zivi sein / Ausbildungskurse.
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Ludwig Hasler plädiert pointiert für ein Mitwirken an der Zukunft

Buchtipp

Anleitung für ein gelingendes Alter
Was tun in all den vielen gesunden Jahren nach
der Pensionierung? Gelassen im Lehnstuhl sitzen
oder von einer Kreuzfahrt zur nächsten hetzen?
Beide Alternativen sind für Ludwig Hasler, 75,
wenig überzeugend. Seine Botschaft: Froh wird,
wer mehr bewegt als nur sich selbst.

solchen seien dabei gerade auch jene nicht gefeit, die der
Einsamkeit mit Aktivität entfliehen wollen, sich von Reisen
oder anderen Erlebnissen Sinn und Erfüllung erhoffen. Es
sei eben nicht einfach die Aktivität als solche, die zufrieden
macht, sondern jene Tätigkeit, die über das eigene Ich hinausgeht. Hasler formuliert das so: «Bin ich im Alter nur im
eigenen Auftrag unterwegs – oder bewege ich mich als Ak-

Von Elisabeth Seifert

teur in einem grösseren Theater?»
Die «heitersten Alten» in seinem Bekanntenkreis seien jene,

«Der Mensch ruht nicht in sich, er kommt zu sich, wo er sich

die in diesem Sinn aktiv sind, sich in einem Verein engagie-

übersteigt, hin zu etwas Bedeutenderem.» Diese philosophi-

ren, für Menschen mit Behinderung Taxi fahren, ihre Enkel

sche Einsicht in das Wesen des Menschen ist ein Grundge-

betreuen, weiterhin für ein Unternehmen tätig sind oder

danke im Buch von Ludwig Hasler, das nichts weniger sein

Balkankids Nachhilfeunterricht erteilen. Letzteres ist eine

will als eine Anleitung für ein gelingendes Leben. Gerade

Aktivität, die sich Ludwig Hasler, 75, für sich selbst vorstel-

auch im Alter. Das Mitwirken an diesem «Bedeutenderen»,

len könnte, wenn er dereinst als Autor und Redner nicht

am Ganzen, Hasler nennt es Logos, Vernunft oder Kathe-

mehr gefragt sein sollte. Seine Kernbotschaft, auch im Alter

drale, gebe dem eher zufälligen Leben Wert und Sinn. «Sinn»

an der Gemeinschaft und damit an der Zukunft mitzuwir-

müsse nichts metaphysisch Geheimnisvolles sein. Etwas

ken, entwickelt der Autor auf der Basis von Erfahrungen, der

«Sinnvolles» tun heisse schlicht, dass es anderen etwas be-

Geschichte, philosophischer Traditionen und aktueller Stu-

deute, schreibt der studierte Philosoph und Publizist und

dien. Das Buch ermöglicht dank der lebendigen Sprache und

formuliert damit die Kernbotschaft seines Buches.

der vielen geistesgeschichtlichen Bezüge Lesevergnügen
und Erkenntnisgewinn zugleich. Längst

Daraus leite sich umgekehrt ab, dass es
dem menschlichen Wesen widerspreche,
den Sinn im Ich zu suchen, in der Pflege und
Bewirtschaftung des eigenen Ego. Jenseits
aller philosophischer Überlegungen machen wir alle immer wieder die Erfahrung,
wie belebend es ist, mehr zu bewegen als

nicht nur für die Generation der Rentnerin-

«25 geschenkte
Jahre» verführen
dazu, rund um die
Uhr «Ich-Pflege» zu
betreiben.

nen und Rentner.
Alte müssen sich den Respekt verdienen
Auch wenn es Hasler mit seinem Plädoyer
«Für ein Alter, das noch was vorhat» in ers-

nur sich selbst – und dennoch «haben wir

ter Linie um die Sinnfrage geht, bleibt die

uns daran gewöhnt, den Sinn im Ich zu su-

gesellschaftliche Dimension nicht ausge-

chen, nicht im Mitwirken». Immer wieder leben wir nach

blendet. «Aktiven Generationen erscheinen wir als bedroh-

dem Motto: «Ich meine, also bin ich», «Ich reise, also bin ich»,

lich anwachsende Passivfraktion, mit einem Vierteljahrhun-

«Ich google, also bin ich», «Ich weiss, wie man es machen

dert Rentenbezug und Dauerferien», zeigt er Verständnis für

sollte, also bin ich».

die Ängste der Jungen. «Im demografischen Verlauf sind wir

Während wir alle, unabhängig vom Alter, immer wieder in

unverdiente Gewinner, die Jungen langfristig unverschulde-

die Ego-Falle tappen, werde das «Ich-Klammern» mit dem

te Verlierer.» Vor diesem Hintergrund könne Respekt nicht

Rentenalter zu einem eigentlichen Käfig, stellt Hasler fest.

eingefordert, sondern müsse verdient werden. Etwa indem

Der Zwang, einer Erwerbsarbeit nachzugehen, fällt weg.

sich Ältere mit dem, was sie gut können, für andere Alte

Rentenleistungen und Vermögen ermöglichen vielen Män-

einsetzen – und deren Betreuung nicht einfach der Gesell-

nern und Frauen der Generation 65+ ein sorgenfreies Leben.

schaft überlassen. Oder indem sie sich «in die Gegenwart

Und das aufgrund des guten allgemeinen Gesundheitszu-

einmischen» und mit ihrer langjährigen Erfahrung Jüngere

standes während vieler Jahre. Bei immer mehr Menschen

darin unterstützen, ihre komplexen Aufgaben zu erfüllen.

endet diese Zeit erst mit 90. Das aber bedeute, so Hasler, «25

Die Zusammenarbeit von Jung und Alt habe grosses Poten-

geschenkte Jahre». Jahre, in denen man dazu verführt wer-

zial, ist Hasler überzeugt, was aber vielerorts – noch – nicht

de, gleichsam rund um die Uhr «Ich-Sorge» und «Ich-Massa-

als solches erkannt werde.

ge» zu betreiben.

•

Mitwirken bedeutet mehr als einfach aktiv sein

Ludwig Hasler, «Für ein Alter, das noch was vorhat.

Weil der Mensch aber eben kein autonomes Wesen sei, füh-

Mitwirken an der Zukunft», Rüffer & Rub Sachbuchverlag,

re ein Alter, wo sich alles nur noch um sich selber dreht, zu

138 Seiten, 26 Franken.

einer mehr oder minder feudalen Vereinsamung. Vor einer
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Auf die Praxis zugeschnitten – aber wenig im Fokus

Alter

Journal

Kolumne

Sterbehospize wollen klaren Status

Die Ausbildung Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales
mit eidgenössischem Berufsattest (AGS EBA) ist ein Erfolg.

Die Sterbehospize in der Schweiz haben
grosse finanzielle Schwierigkeiten. Der
Grund dafür sei, dass sie im geltenden
Krankenversicherungsgesetz der Lang-

Von Monika Weder

zeitpflege zugeordnet sind und die Leistungen nach dem Pflegeheimtarif abge-

Im Jahr 2010 wurde das Reglement der

zeigten sich sehr zufrieden mit der Aus-

rechnet werden. Dieser reiche aber

2-jährigen Ausbildung Assistentin/As-

bildung, sodass derzeit keine Anpas-

nicht aus, um die anfallenden Kosten zu

sistent Gesundheit und Soziales mit

sung der Bildungserlasse notwendig ist.

decken. In einem Hospiz sei der Betreu-

eidgenössischem

(AGS

Die soeben veröffentlichte Studie des

ungsaufwand mit 1,2 Vollzeitstellen pro

EBA) in Kraft gesetzt. Erstmals umfass-

Observatoriums für die Berufsbildung

Bett doppelt so hoch wie in einem Pfle-

te eine Lehre beide Bereiche, den Ge-

zu Kosten und Nutzen der Ausbildun-

geheim; zudem müssten die Qualifika-

sundheits- und den Sozialbereich.

gen kam ebenfalls zu einem positiven

tionen des Pflege- und Therapieperso-

Wie immer, wenn im Gesundheits- oder

Befund. AGS auszubilden lohnt sich für

nals dem Spitalstandard entsprechen.

Sozialbereich ein neuer Abschluss ein-

die Betriebe. Bereits während der Aus-

Der Dachverband Hospize Schweiz hofft

geführt wird, waren die Meinungen ge-

bildung überwiegt der Nutzen die Auf-

nun, dass der Bund in absehbarer Zeit

teilt. Einige Verbände, Betriebe und

wendungen der Betriebe. Sie errechnete

die gesetzlichen Grundlagen schafft,

Kantone waren der Ansicht, dass dieser

einen durchschnittlichen Nutzen von

damit der in der Schweiz noch relative

Abschluss überflüssig, ja sogar gefähr-

60 000 Franken über die zwei Jahre.

junge Bereich der Hospize finanziell

lich sei. Andere – so auch Curaviva

Zudem äusserten sich die befragten Be-

nicht mehr zwischen Stuhl und Bank –

Schweiz – haben sich sehr dafür einge-

triebe positiv zu den Ausbildungsinhal-

will heissen: zwischen Spital und Pfle-

setzt, dass diese neue Ausbildung ge-

ten: Über 90 Prozent der Inhalte der

geheim – fällt. Er fordert, dass der Sta-

schaffen wird.

Ausbildung wird in der Praxis benötigt.

tus der Hospize klar definiert und die

Bei der Umsetzung in den Kantonen gab

Bei allen anderen untersuchten Berufen

Sterbehäuser eigenständig finanziert

es «Turbos», die mit dem Ausbilden

war dies weniger.

werden, wie dies etwa in Deutschland

starteten,

gesetzlichen

Auch der Übergang ins Arbeitsleben ge-

der Fall sei.

Grundlagen definitiv vorlagen. Andere

lingt den AGS gut. Die Studie von Link

verzögerten die Einführung aufgrund

und ecoplan im Auftrag des Bundes at-

Hirnstimulation und Schwimmfähigkeit

ihrer Vorbehalte.

testierten den AGS im Vergleich zu an-

Tiefe Hirnstimulation bringt vielen Pa-

Was zeigt die Realität heute, nachdem

deren Attest-Abschlüssen sogar beson-

tienten mit Parkinson verlorene Bewe-

sich die Aufregung gelegt hat? Aus Sicht

ders gute Chancen.

gungskontrolle und damit Lebensquali-

der Berufswählenden ist die Lehre zum

Schade, dass man so wenig von diesem

tät zurück. Bei wenigen Patientinnen

Assistenten/zur Assistentin Gesundheit

Beruf und seinen Berufsleuten hört.

und Patienten löscht sie aber die Fähig-

bevor

Berufsattest

die

keit zu schwimmen aus dem Bewe-

und Soziales ein sehr beliebter Beruf.

gungsgedächtnis, wie Neurologen am

Die Anzahl der Abschlüsse steigt stetig.
2018 konnten 1079 eidgenössische Dip-

Monika Weder

Universitätsspital Zürich herausgefun-

lome überreicht werden.

leitet den

den haben. Tiefe Hirnstimulation kön-

Und aus Sicht der Betriebe? Im Rahmen

Geschäftsbereich

ne das für die Parkinson-Krankheit ty-

der 5-Jahres-Überprüfung wurden die

Bildung bei

pische Zittern stoppen. Dafür werden in

Erfahrungen aus der Umsetzung der Bil-

Curaviva Schweiz.

einem bestimmten Hirnareal Elektro-

dungserlasse der Berufsbildner der Be-

den platziert; ein ebenfalls implantier-

triebe, der Berufsfachschulen und den

ter Neurostimulator gibt über die Elekt-

überbetrieblichen Kursen erfasst. Alle

roden dann Impulse in das Hirnareal
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chen Verkehr im Hintertreffen. Das
Sozialversicherungsbetrug

sagte im November Oliver Morel, Pro-

Kaum jemand will
Sozialdetektiv werden

jektleiter

Seit Anfang Oktober müssen Überwa-

von uns verlangt.» Bis Ende 2023 sollte

cher, die Sozialversicherungsbetrüger

der öffentliche Verkehr laut Schweizer

aufspüren sollen, eine Ausbildung vor-

Behindertengleichstellungsgesetz (Be-

weisen können. Doch das Interesse an

hiG) hindernisfrei sein. Der Aargau ist

entsprechenden Kursen ist gering. Bis-

freilich nicht der einzige Kanton, der

lang gibt es gerade einen privaten An-

hinterherhinkt.

bieter solcher Kurse, die Zürcher De-

der Dachverband der Behindertenorga-

tektei Business Control (Schweiz) AG.

nisationen, listete jüngst auf, dass zum

öffentlicher

sind nicht so weit, wie es das Gesetz

Inclusion

Handicap,

Beispiel über 90 Prozent der Bushalte-

Im September wurde erstmals ein
Lehrgang durchgeführt. Ein zweiter

Infrastruktur

Verkehr beim Kanton Aargau: «Wir

stellen noch nicht barrierefrei ausge-

Überwachung: Wenig Interesse.

baut seien. Im Aargau wird es nicht

Kurs fiel ins Wasser, weil zu wenige
Anmeldungen eingegangen waren.

ge in der Schweiz beanstandet hatte,

möglich sein, dass von 1270 Bushalte-

«Die Nachfrage liegt deutlich unter den

wurden die Observationen eingestellt.

stellen mit 2420 Haltekanten auf allen

Erwartungen»,

Im kommenden Jahr will das Bundes-

Kantons- und Gemeindestrassen alle

schäftsführer Pascal Oswald.

amt für Sozialversicherungen (BSV)

bis 2023 behindertengerecht ausgebaut

In der Vergangenheit setzte die Invali-

selbst Sozialdetektivausbildungen an-

sein werden.

denversicherung IV durchschnittlich in

bieten. Ob es diesen Lehrgang ange-

rund 150 Fällen pro Jahr auf die Hilfe

sichts des geringen Interesses aller-

Kinder & Jugendliche

von Detektiven. Der grösste Unfallver-

dings noch brauchen wird oder ob das

Mitarbeit der Archive

sicherer, die Suva, tat dies in 10 bis

private Angebot genügt, ist offen. Das

Die Direktorinnen und Direktoren der

15 Fällen. Nachdem der Europäische

werde sich in den nächsten Wochen

Schweizerischen

Menschenrechtsgerichtshof im Herbst

weisen, sagte ein Sprecher des BSV ge-

November eine Tagung zur Rolle der


2016 die fehlende gesetzliche Grundla-

genüber CH Media.

A rchive


sagt

Detektei-Ge-

bei

Archive

der

Fürsorgerischen

haben

Aufarbeitung

im
der

Zwangsmassnahmen

durchgeführt. Sie werteten dabei ihre
ab, wo das Zittern ausgelöst wird – und

Verzichts auf Nahrung und Flüssigkeit

Arbeit als «grossen Beitrag», der mit «er-

bringt es zum Stillstand. Die Neurolo-

(FVNF, Sterbefasten) in Schweizer Hei-

heblichem personellen und finanziel-

gen am Universitätsspital Zürich haben

men erhoben. So lassen sich 1,7 Pro-

lem Aufwand» den Betroffenen gehol-

allerdings herausgefunden, dass die

zent aller Todesfälle in den Heimen da-

fen habe, sich mit ihrer Vergangenheit

Hirnstimulation bei einzelnen Patien-

rauf zurückführen. Allerdings dürfte

auseinanderzusetzen und unter Um-

ten dazu führt, dass sich ihre Motorik

die tatsächliche Anzahl höher liegen,

ständen ein Gesuch um einen Beitrag

insgesamt zwar verbessert, sie aber die

sagt Projektleiter André Fringer. «Die

aus dem Solidaritätsfonds des Bundes

Fähigkeit zu schwimmen geradezu ver-

befragten Leitungs- und Pflegefachper-

zu stellen. Zudem hätten die Archive

gessen. Der Zürcher Neurologe und Par-

sonen gehen davon aus, dass nur etwa

Forscher dabei unterstützt, die Zwangs-

kinson-Spezialist Christian Baumann

ein Viertel der Sterbefasten-Fälle von

massnahmen wissenschaftlich zu un-

rät zwar nicht von der Tiefen Hirnsti-

den Betroffenen tatsächlich so dekla-

tersuchen.

mulation bei Parkinson ab: «Wichtig ist,

riert werden.» Zudem zeige die Unter-

massnahmen wurden in der Schweiz

dass die Patientinnen und Patienten Be-

suchung, dass es eine – auch gesell-

bis 1981 angeordnet. Zehntausende von

scheid wissen, bevor sie sich zu diesem

schaftlich und politisch – vertiefte

Kindern und Jugendliche wurden an

Eingriff entscheiden. Und Parkinson-

Auseinandersetzung mit dem Thema

Bauernhöfe verdingt oder in Heimen

Patientinnen und -Patienten mit einem

braucht. «Zwei Drittel der Heime, die

platziert. Viele wurden misshandelt

Neurostimulator sollten nicht unbeglei-

an der Befragung teilgenommen ha-

und missbraucht oder ohne Verfahren

tet ins Wasser gehen, bis feststeht, dass

ben, bezeichnen das Thema als äus

ins Gefängnis gesteckt.

ihre Schwimmfähigkeit nicht gelitten

serst relevant in der täglichen Arbeit.»

hat.» Tröstlich ist immerhin, dass die

Ein Grossteil der Umfrageteilnehmen-

Schwimmfähigkeit fast sofort wieder-

den beurteilten den FVNF als würde-

hergestellt ist, wenn die Stimulation ge-

volle und natürliche Art, aus dem Le-

stoppt wird.

ben zu scheiden.

Sterbefasten in der Schweiz

Behinderung

Die ZHAW-Forschungsstelle Pflegewis-

Der Aargau hinkt hinterher

senschaft hat erstmals empirische Da-

Der Kanton liegt beim Ausbau von ei-

Archivierte Akten: Wertvolle Hilfe für die

ten zur Verbreitung des freiwilligen

nem

Betroffenen.
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