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Beat Leuenberger

Chefredaktor 

«Eine möglichst lange  
Selbstständigkeit im Alter  
erfordert angemessene  
Rahmenbedingungen.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Auf der Bühne gibt er den zappeligen Rocker wie eh und je. 

Dabei ist Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger seit ver-

gangenem Frühjahr Urgrossvater. 

Urgrossvater? Tatsächlich. Es mag zwar eher die Ausnahme 

sein, dass ein 71-Jähriger bereits zum Urgrossvater wird. Aber 

dass die Urgrossväter und Urgrossmütter zahlreicher werden, 

davon gehen alle Demografen und Altersforscher aus. 

Unsere Gesellschaft wird älter. Und sie wird nicht nur alt, sie 

wird sehr alt. Früher völlig aussergewöhnlich, heute und in 

Zukunft schon fast selbstverständlich: Eltern erleben die Pen-

sionierung ihrer Kinder. 

Vier-Generationen-Familien sind keine Seltenheit mehr. Und 

das verschiebt Gleichgewichte, die über Generationen und 

Jahrhunderte für Stabilität sorgten. Es wird künftig in den 

 Familien nicht mehr eine, es wird zwei sogenannte Sandwich-

Generationen geben. Eltern und Grosseltern, die sich ebenso 

um die Kinder kümmern wie sie sich um die Eltern und Gross-

eltern kümmern. 

Wie das gehen soll, wie wir unsere Renten und die Erwerbs-

arbeit der neuen Realität anpassen sollen, darüber müssen 

wir dringend nachdenken. Noch sieht es so aus, dass diese 

Fragen bei der Politik nicht richtig angekommen sind. Das 

macht sie freilich nicht weniger dringlich. 

Die Dezemberausgabe der Fachzeitschrift Curaviva widmet 

sich der sogenannten Hochaltrigkeit. Wie werden hochaltrige 

Menschen in Zukunft leben? Welche Aufgabe können sie in 

der Gesellschaft wahrnehmen? Was müssen wir vorkehren, 

um ihnen ein gehaltvolles Leben möglich zu machen? 

Was zuversichtlich stimmt: Zwar ist das hohe Alter meist mit 

körperlichen und geistigen Einschränkungen verbunden. 

Aber dass Alter mit Pflegebedürftigkeit einhergeht, ist nicht 

zwingend. Im Gegenteil. Mehr als die Hälfte der Menschen in 

der Schweiz, die älter als neunzig Jahre alt sind, leben schon 

heute weitestgehend selbstständig. 

Eine möglichst lange Selbstständigkeit im Alter erfordert frei-

lich angemessene Rahmenbedingungen. Entsprechende Woh-

nungen müssen zur Verfügung stehen. Die soziale Einbindung 

muss gelingen. Ein ambulantes Hilfs- und Unterstützungs-

angebot muss vorhanden sein. 

Die Politik ist gefordert. Es dauert nicht mehr lange, bis die 

geburtenstarken Jahrgänge ins Alter und dann ins hohe Alter 

kommen werden.

Allerdings: In Fragen der Hochaltrigkeit ist nicht nur die Poli-

tik gefragt. Auch Medizin und Ethik müssen Antworten auf 

neu gestellte Fragen finden. Lange galt es als Zeichen des Fort-

schritts und des Wohlstandes, wenn die Lebenserwartung der 

Menschen anstieg. Erstmals müssen wir uns heute aber um-

gekehrt fragen: Wie alt wollen wir überhaupt werden? Ist der 

Mensch physisch, geistig und mental eigentlich dafür ge-

schaffen, hundert Jahre alt und älter zu werden? Müssen wir 

nicht vielmehr das Bibelwort beherzigen, dass alles seine Zeit 

hat – und alles eben auch zu Ende geht?

Die Dezemberausgabe der Fachzeitschrift Curaviva gibt keine 

endgültigen Antworten. Aber sie gibt Denkanstösse. 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein schönes 

Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. •
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Erhalten statt ersetzen

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

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

www.girsberger.com/remanufacturing
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100 Jahre und mehr Uralt in Visperteminen Internationale Vernetzung

Titelbild: Die Anzahl hochaltriger Menschen nimmt zu. Damit entstehen 
neue Herausforderungen, denen sich die Gesellschaft stellen muss. 
«Die Zeit arbeitet für mich», sagt Emma Maurer und lacht herzlich. 
Die 88-jährige Frau lebt zufrieden im Alterszentrum Obere Mühle in 
Lenzburg. Sie hofft, «einmal ohne Schmerzen gehen zu können».
 Foto: Beat Leuenberger
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Hochaltrigkeit wird in den nächsten Jahrzehnten 
zu einer Herausforderung für die Gesellschaft und 
damit für die Politik. Der Generationenvertrag 
muss neu definiert und die Bau- und Wohnpolitik 
der Städte und Gemeinden anders ausgerichtet 
werden. 

Von Urs Tremp

Immer mehr Menschen werden immer älter – welche Folgen hat das?

Bislang Gültiges  
muss neu gedacht werden

Als am 28. Mai 2010 in Basel die Witwe Adelheid Wehrle-Rieger 

für immer die Augen schloss, ging ein langes Leben zu Ende. 

110 Jahre alt war die Frau geworden. Sie war der letzte Mensch 

in der Schweiz, der noch im 19. Jahrhundert geboren worden 

war: am 19. November 1899. 

Für Kinder, die hundert Jahre nach Adelheid Wehrle auf die Welt 

gekommen sind, dürfte ein Leben, das sich über drei Jahrhun-

derte erstreckt, dazumal weit weniger aussergewöhnlich sein. 

Das jedenfalls sagen Alters-

forscher voraus. Der Direktor 

des Max-Planck-Instituts für 

demografische Forschung in 

Rostock, James Vaupel, prog-

nostiziert, dass die meisten 

der ums Jahr 2000 geborenen 

Kinder in Mitteleuropa 

100  Jahre und älter werden. 

Und mehr als die Hälfte aller Kinder, die heute in der Schweiz 

auf die Welt kommen, sollen gar 106 bis 110 Jahre alt werden. 

Von ein paar wenigen zu Hunderten von Hundertjährigen

Das würde heissen: Die Lebenserwartung hat sich innerhalb 

von nur acht Generationen verdoppelt. Mitte des 19. Jahrhun-

derts, als erstmals Bevölkerungsstatistiken geführt wurden, 

In dreissig Jahren 
wird ein Drittel  
der Schweizer  

Bevölkerung älter  
als 65 Jahre sein.

Altes Paar beim Kartenspielen: «Je selbstständiger alte Menschen ihren    Alltag trotz Erschwernissen  

organisieren können, desto mehr werden die jüngeren Generationen ent   lastet.» Foto: Fotolia
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lebten in der Schweiz gerade ein halbes Dutzend Hundert-

jährige. Heute sind es knapp 1500.

Die Gründe dafür sind schnell zu benennen: Wohlstand, gesun-

de Lebensweise, medizinischer Fortschritt und eine gute Ge-

sundheitsversorgung. Allerdings: Hochaltrigkeit hält sich nicht 

an strenge Regeln. Und ein sicheres Rezept, wie man uralt wer-

den kann, gibt es nicht. Zwar stellt die Wissenschaft fest, dass 

neben der genetischen Veranlagung eine positive Lebens-

einstellung, die soziale Einbettung und das weibliche Ge-

schlecht Faktoren für ein hohes Alter sind. Aber es gibt auch 

Kettenraucher, die hundert Jahre alt werden und miesepetrige 

Frauen, die fünfundneunzig und älter sind. 

Doch die Politik ist auf Statistiken und daraus abgeleitete Ge-

setzmässigkeiten angewiesen. Denn sie muss Prognosen und 

Szenarien erstellen können. Und diese Szenarien deuten der-

zeit alle in dieselbe Richtung. Unabhängig, wie sich die Gebur-

tenzahl in der Schweiz und die Zuwanderung en detail entwi-

ckeln werden: Die Zahl langlebiger Menschen wird zunehmen. 

Heute schon sind fünf Prozent aller in der Schweiz lebenden 

Menschen 80 und mehr Jahre alt. In nicht einmal dreissig Jah-

ren – davon geht das Bundesamt für Statistik aus – wird ein 

Drittel der Bevölkerung 65 Jahre und älter sein. Ein gros ser Teil 

mit guter Aussicht, 80 Jahre und älter zu werden.

Es wird eine Vier-Generatio-

nen-Gesellschaft mit zwei 

Generationen jenseits der 

Pensionierungsgrenze ent-

stehen. Wie mit diesen neu-

en und erstmaligen Rah-

menbedingungen ein 

Generationenvertrag noch 

funktionieren kann, ist eine 

der Herausforderungen, der 

sich die Gesellschaft wird 

stellen müssen. Fast alle Al-

tersforscher gehen davon 

aus, dass den sogenannten 

Jungrentnern dabei eine 

wichtige Rolle zukommen 

wird. «Mit der anstehenden 

Pensionierung der Babyboo-

mer-Generation werden de-

ren Zahl und politischer Ein-

fluss markant steigen», sagte 

im vergangenen Sommer 

etwa Martin Eling, Direktor 

des Instituts für Versiche-

rungswirtschaft der Hoch-

schule St. Gallen, an einer 

Veranstaltung der bürger-

lich-liberalen Denkfabrik 

«avenir suisse». Er empfahl, 

«das grosse Potenzial dieser 

Generation» besser zu nut-

zen. «Diese Menschen sind 

noch rüstig und engagiert 

und könnten zum Beispiel in 

Teilzeitpensen weiterarbei-

ten. Auch ihre Finanzkraft stellt ein wichtiges, wachsendes 

Marktpotenzial dar.» 

Wer soll künftig die Kosten tragen? 

Heisst ein neuer Generationenvertrag also zuerst einmal län-

gere Erwerbstätigkeit? Tatsächlich tendieren Arbeitgeber, Ge-

werbe und die bürgerlichen Parteien in diese Richtung, um die 

Rentenmehrbelastung durch die Babyboomer abzufedern. Die 

Zustimmung zur Beschränkung der Zuwanderung Anfang Jahr 

hat sie in ihrem Ansinnen bestärkt. Gewerkschaften und lin-

ke politische Parteien freilich wehren sich gegen solche Ab-

sichten. Zuerst müsse man über Umverteilungen und neue 

Steuern reden, bevor die Menschen zu mehr Arbeit verknurrt 

werden. 

Unbestritten ist, dass die Rentenkosten schon bald nicht mehr 

allein von der aktiven Bevölkerung getragen werden können. 

Zunehmend wird darum darüber nachgedacht, wie die soge-

nannten jungen Rentner in Zukunft in den Generationenver-

trag eingebunden und so auch zur Finanzierung der Hochalt-

rigkeit beitragen können und müssen. Hochaltrige 

Menschen – darin immerhin ist man sich einig – können nicht 

mehr zu Arbeit (gemeinnützige oder Erwerbsarbeit) verpflich-

tet werden. Doch sie können – das sagt der Soziologe und Al-

tersforscher François Höpflinger – auf ihre Weise gleichfalls 

einen Beitrag zum Generationenvertrag leisten: «Je selbständi-

ger alte Menschen ihren Alltag trotz funktionalen Erschwer-

nissen organisieren und Verantwortung für sich selbst tragen 

können, desto mehr werden die jüngeren Generationen entlas-

tet. Programme zur Förderung der Selbständigkeit im hohen 

Lebensalter weisen deshalb eine wichtige intergenerative Wir-

kung auf.»

Doch wie die Selbstständigkeit der Hochaltrigen fördern? Vor 

allem durch eine der Altersstruktur der Schweizer Bevölkerung 

angepasste Wohnbaupolitik. Das wird, sagt der Präsident des 

Schweizerischen Städteverbandes (SSV), Kurt Fluri, vor allem 

für die Städte und die stadtnahen Agglomerationen «eine der 

grössten Herausforderungen der kommenden Jahre sein». 

Wenn die Babyboomer in die Hochaltrigkeit kommen werden 

(ums Jahr 2050), dürften in der Schweiz gegen 700 000 Men-

schen zur Generation 80+ gehören.

Gefragt sind altersgerechte Wohnungen und Wohnformen. Das 

herkömmliche Altersheim, auch darin sind sich die Fachleute 

einig, wird es in absehbarer 

Zukunft nicht mehr geben. Es 

wird für alte und hochbetag-

te Menschen Wohnmöglich-

keiten brauchen, die sich 

nach den verschiedenen Be-

treuungs- und Pflegebedürf-

nissen richten. 

Vor allem kostengünstige 

Wohnungen sind gefragt. Und da genau liegt die Krux. Denn 

Wohnungen für hochbetagte Menschen gehören in die Zentren 

der Stadt und der Gemeinden. Dort ist erfahrungsgemäss der 

Boden teuer. Hier müsse die Politik regulierend eingreifen, sagt 

darum der Städteverband. Er hat im letzten Sommer den Bund 

aufgefordert, die Städte und Gemeinden bei der Alterspolitik 

«ideell und finanziell» zu unterstützen. •

«Je selbständiger 
alte Menschen sind, 
desto mehr werden 
die jüngeren Gene- 
rationen entlastet.»

Altes Paar beim Kartenspielen: «Je selbstständiger alte Menschen ihren    Alltag trotz Erschwernissen  

organisieren können, desto mehr werden die jüngeren Generationen ent   lastet.» Foto: Fotolia
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*  Dr. Stefanie Becker ist Leiterin des 

Instituts Alter der Berner Fachhoch

schule. Die Psychologin und diplomierte 

Gerontologin ist zudem Präsidentin der 

Schweizer Gesellschaft für Gerontologie 

(SGG) und Mitglied der Fachkommission 

für Altersfragen der Stadt Bern.

Hochaltrige Menschen sind eine Chance für die 
Gesellschaft. Aber wir müssen unser Bild vom 
Alter korrigieren und akzeptieren, dass Schwäche 
und Gebrechlichkeit zum Leben gehören – sagt  
die Gerontologin Stefanie Becker*.

Interview: Urs Tremp

Ist es eigentlich erstrebenswert, dass viele Menschen immer älter werden? 

«Auf viele Fragen haben wir 
noch keine Antworten» 

Frau Becker, ist es für Sie ein guter Gedanke, dass Sie dereinst 

mehr als hundert Jahre alt werden könnten?

Stefanie Becker: Grundsätzlich schon. Aber es geht eigentlich 

nicht um die quantitativ mögliche Lebenserwartung. Wichtig 

ist die Frage, wie man die gewonnenen Jahre 

mit Leben, also mit qualitativer Lebenszeit, 

füllen kann.

Und wie kann man?

Das ist von Mensch zu Mensch sehr verschie

den und hat auch mit der subjektiven Wahr

nehmung zu tun. Allgemeingültige Regeln gibt 

es nicht. Darum lässt sich das nicht von aus

sen bestimmen. Und das heisst wiederum: Zu einem guten Teil 

ist jeder und jede selbst verantwortlich. 

Die Gesellschaft muss sich also nicht darum kümmern, wie die 

Menschen ein beglückendes hohes Alter erleben dürfen?

Oh doch. Auch die Gesellschaft hat einen Beitrag zu leisten. 

Dass sie nämlich auch hochaltrige oder gebrechliche Menschen 

am gesellschaftlichen Leben teilnehmen lässt. 

Wird also selbstverständlich, dass wir 95-jährigen Menschen 

bald an Tanzveranstaltungen, an Demonstrationen oder im 

Schwimmbad begegnen?

Warum nicht? Aber ich hoffe, das tun diejenigen, die es noch 

können und gerne mögen, schon heute! Aber wir machen doch 

auch die Erfahrung, dass wir schon in viel jüngeren Jahren ge

wisse Dinge nicht mehr unbedingt tun möchten und diese Din

ge einer nächsten oder übernächsten Genera

tion überlassen. Im hohen Alter gibt es vieles, 

was man nicht mehr unbedingt tun will oder 

für das eigene Leben nicht mehr unbedingt 

braucht. Aber wir sollten deshalb nicht unwei

gerlich in die eigenen vier Wände verbannt 

werden. Neue Studien über 100Jährige zeigen 

nämlich, dass der Anteil der geistig durchaus 

noch fitten Alten hoch ist und kontinuierlich 

ansteigt. Das heisst, die Optionen für ein Leben im hohen und 

höchsten Alter werden vielfältiger. 

Sind denn unsere Körper und unser Geist tatsächlich dafür 

eingerichtet, 100 Jahre alt und älter zu werden?

Rein biologisch ist es möglich, sonst würden wir es nicht erle

ben. Auch der Geist scheint sich an diese Möglichkeit bei einem 

nicht unerheblichen Anteil von Menschen anzupassen.

Der körperliche und auch der geistige Abbau sind allerdings 

trotz allem nicht aufzuhalten. Soll man diesen Prozess denn 

um jeden Preis verlängern?

«Die Zahl der  
geistig noch fitten 
Hundertjährigen  
ist hoch – und sie 
steigt weiter an.»
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>>

«Um jeden Preis» kann es nicht gehen – auch nicht um das 

grundsätzlich medizinisch Machbare. Es ist allerdings kaum 

möglich, einen Standard oder eine für alle passende Antwort 

auf die im Einzelfall sehr schwierige Frage zu finden, wie wir 

das Leben verlängern sollen und können. Wir alle hätten gerne 

solche Standards, weil sie uns scheinbar Sicherheit für eine 

Entscheidung geben. Aber ich bin überzeugt davon, dass es am 

Lebensende keine Standardlösung geben kann 

und wir immer die ganze Person, ihre Indivi

dualität und ihre ganz einzigartige Lebens 

und Sterbenssituation im Blick haben müssen.

Können Sie sich denn nicht vorstellen, dass 

man irgendwann nach 80 sagt, so, es war gut; 

jetzt aber ist genug?

Ich kann es mir für mich selbst nicht vorstel

len, zumindest nicht einfach qua chronologischem Lebensalter. 

Ich kann mir zwar vorstellen, dass es tatsächlich Situationen 

gibt – aber eben völlig unabhängig vom eigentlichen Lebensal

ter –, in dem ein Mensch für sich den Eindruck hat, dass es 

genug ist. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass wir in un

serer Gesellschaft eine Haltung – oder wie auch immer man dem 

sagen möchte – entwickeln sollten, die alten, hochaltrigen oder 

pflegebedürftigen Menschen einen Lebensrahmen bietet, der 

sie auch mit Einschränkungen am Leben teilhaben lässt. Sie 

sollen als wertvolle und gleichberechtigte Mitglieder angesehen 

werden und sich nicht für ihre Existenz entschuldigen müssen. 

Menschen im Bahnhof Bern: «Wir sehen an einem Samstagnachmittag in der Fussgängerzone inzwischen weitaus mehr weisses 

Haar als früher.» Foto: Urs Tremp

«Auch ein Mensch 
mit einer Demenz- 
erkrankung kann  

eine hohe Lebens-
qualität haben.»

Wie geht das denn zusammen, dass wir einerseits immer älter 

werden möchten, andererseits aber immer lauter fordern, 

dass wir selbst über den Sterbezeitpunkt bestimmen können?

Autonomie und Selbstbestimmung sind in einer Gesellschaft, 

in der nur als Erfolg gilt, was man ganz alleine hinbekommen 

hat, wichtige Kriterien. Diese gehen nicht mit Pflegebedürftig

keit zusammen, die ja zwangsläufig Abhängigkeit bedeutet. Ich 

bin der Meinung, dass diese vermeintlich au

tonome Entscheidung durchaus einiges mit 

dem in unserer Gesellschaft vorherrschenden 

Altersbild zu tun hat. 

Und dieses Bild müssen wir ändern?

Eine Gesellschaft mit so vielen alten und 

hochaltrigen Menschen ist ja eine ziemlich 

junge Erscheinung. Auf viele damit verbunde

ne Fragen haben wir aktuell noch keine Antworten oder Ange

bote bereit. Diese Antworten und Lösungen gilt es zu entwi

ckeln. Eine Gesellschaft darf diejenigen nicht stigmatisieren 

oder ausgrenzen, die nicht dem sozialmoralischen Paradigma 

der sogenannt aktiven Alten entsprechen. 

Abgesehen von der gesellschaftlichen Akzeptanz: Wie wird 

das Leben für den einzelnen Menschen im hohen Alter zu 

einem gelungenen Leben?

Das lässt sich ebenfalls nicht allgemein formulieren, sondern 

hat sehr viel mit den individuellen Werten und den individu >>
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ellen Möglichkeiten zu tun. Auch ein Mensch mit einer Demenz

erkrankung kann sehr viel Befriedigung und eine hohe Lebens

qualität haben und empfinden. 

Wenn Sie Ihre Erfahrungen mit alten Menschen Revue 

passieren lassen: Wie vielen Menschen gelingt ein gutes 

Leben auch im hohen Alter?

Mehr als man vielleicht denken mag. Aber in Zahlen oder Pro

zentwerten beziffern kann ich es nicht. Was ich feststelle: Es 

sind immer mehr Menschen, die sich schon weit vor der Pen

sionierung Gedanken darüber machen, wie 

sie die Zeit nach der Pensionierung sinnvoll 

füllen können. Das Klischee der dauernd rei

senden oder in Florida golfspielenden Pensi

onäre lässt sich nicht bestätigen. Im Gegen

teil, immer mehr ältere Menschen planen ihre 

Wohnsituation im Alter ganz bewusst und 

früh. Sie gestalten ihre Interessen und Hob

bys so, dass sie diese auch nach der Pensio

nierung weiterführen können. Und sie schaffen sich ein sozi

ales Bezugssystem, das sie auch in schwierigen Situationen 

unterstützen kann – nicht nur mit direkter instrumenteller 

Hilfe, sondern auch emotional. Und ganz wichtig: Die Men

schen engagieren sich mit ihren erworbenen Fähigkeiten und 

Kenntnissen über das reguläre Berufsleben hinaus. 

Welche Konsequenzen hat es für die Gesellschaft, wenn 

immer mehr Menschen ein hohes Alter erreichen? Ist das  

eine Bedrohung – oder auch eine Chance?

Das Alter hat in einer Gesellschaft, die Jugendlichkeit, Vitalität 

und Dynamik zu Leitwerten gemacht hat, kein gutes Image. 

Ich bin leider pessimistisch, dass sich dies so schnell ändern 

wird. Auch wenn wir an einem Samstagnachmittag in der Fuss

gängerzone inzwischen weitaus mehr weisses Haar sehen als 

früher: Wir sehen die fitten und gesunden Alten. Diejenigen, 

die pflegebedürftig und vielleicht demenzkrank sind, die sehen 

wir kaum. Diese Menschen leben in Institutionen oder können 

nur in Begleitung ausser Haus gehen. Ich erwarte sogar fast, 

dass sich das negative Altersbild verstärkt, dass Krankheit, 

Pflegebedürftigkeit und Abhängigkeit, die ja 

immer später im Leben auftreten und eine viel 

kürzere Phase der Gesamtlebenszeit ausma

chen, noch mehr an den Rand der Gesellschaft 

gedrängt werden könnten. 

Sie haben allerdings gesagt, dass es viele 

hochaltrige Menschen gibt, die zwar etwas 

gebrechlich, aber geistig und mental noch 

ganz vital sind. Wo liegt das Potenzial dieser Menschen für die 

Gesellschaft?

Potenziale sehe ich vor allem im enormen Erfahrungsschatz, den 

diese Menschen mitbringen. Diesen Erfahrungsschatz können 

sie in vielfacher Weise und an vielen Orten einsetzen. Das ist ein 

gewaltiges Potenzial für die Gesellschaft. Aber ich möchte darauf 

hinweisen, dass auch Menschen, die im Alter krank und pflege

bedürftig sind, uns auf etwas ganz Wichtiges hinweisen: dass 

Schwäche, Gebrechlichkeit, Krankheit zum Leben gehören. Die 

Gesellschaft muss lernen, mit Schwäche umzugehen und diese 

besser ins Leben zu integrieren. Es ist zwar noch ein gewaltiger 

Lernprozess nötig. Aber es ist auch eine Chance – so zumindest 

meine Hoffnung –, dass eine Gesellschaft mit vielen hochaltrigen 

Menschen diese Fragen nicht mehr ignorieren kann.

Eine Gesellschaft, die immer älter wird, stellt den Generatio-

nenvertrag in Frage. Was wird dabei zum grössten Problem?

Ein Vertrag gilt ja immer nur, so lange die Bedingungen gegeben 

sind, dass man ihn auch einhalten kann. Der Generationenver

trag ist zwischenzeitlich mehr als hundert Jahre alt, und seither 

haben sich die Bedingungen gewaltig verändert. 

Es ist also höchste Zeit, ihn zu kündigen?

Nicht ohne dass wir uns Gedanken machen, wie 

wir ihn ersetzen. Es geht nicht ums Kündigen, 

sondern vielmehr darum, eine für die heutige 

Situation bessere und passendere Form zu fin

den, ohne dass Generationensolidarität verlo

ren geht. Die Herausforderung ist  neben der 

Finanzierung der Renten auch die Finanzierung des Gesund

heitssystems und der Pflege. Im Hinblick auf die Solidarität der 

Generationen müssen wir darauf achten, dass diese nicht ero

diert. Auch unsere Kinder müssen die Chance auf ein gutes 

Leben im Alter haben. Diese Vorsorge gilt es heute zu treffen.

Und wie soll das geschehen?

Ich bin keine Expertin für Sozial oder Krankenversicherungen. 

Aber ich glaube, dass es noch viel Spielraum gibt für verschie

dene finanzielle Möglichkeiten – vor allem bezogen auf eine 

bessere Zusammenarbeit und die vernünftige Lösung der Zu

ständigkeiten der verschiedenen Finanzierer und Leistungser

bringer in den Bereichen Gesundheit und Soziales. Es kann ja 

nicht sein, dass man als älterer Mensch in einen Dschungel von 

Paragrafen und Amtsstellen geschickt wird, um überhaupt zu 

erfahren, wie man zu einer Leistung kommt. Ich könnte mir 

vorstellen, dass eine konsequente Orientierung an der Lebens

situation des Einzelnen und an dessen tatsächlichen Bedürf

nissen ein Weg sein könnte. So wie wir aktuell von integrierter 

Versorgung sprechen, müsste es vielleicht so etwas wie eine 

integrierte Finanzierung geben, um tatsäch

lich das vorhandene Sparpotenzial auszulo

ten – und zwar ohne dass Leistungen gekürzt 

werden müssen. Dafür ist sicher eine besse

re Vernetzung der beteiligten Stellen notwen

dig. Das sind zwar ganz rudimentäre Gedan

ken. Aber ich glaube schon, dass wir künftig 

viel mehr von der tatsächlichen Bedürfnissi

tuation des Einzelnen ausgehen müssen.

Was bedeutet es für eine Familie, wenn sie zunehmend vier 

gleichzeitig lebende Generationen umspannt?

Das ist tatsächlich eine neue Situation. Wenn es bislang eine 

SandwichGeneration gab, wird es künftig oft zwei geben, die 

sich mehrfachen Anforderungen gegenüber sieht: durch Kinder 

und Grosskinder im betreuungsnotwendigen Alter und gleich

zeitig durch Eltern und Grosseltern mit Pflegebedarf. Für Frau

en wird die Belastung zunehmen. Kinderbetreuung und Alters

pflege sind noch immer vorwiegend weiblich.

«Wir sehen die  
gesunden Alten. 
Diejenigen, die  

pflegebedürftig sind, 
sehen wir kaum.»

«Das Alter, das  
sind nicht nur  

Jahre der  
Krankheit und der 

Pflegebedürftigkeit.»
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Aber man wird die Aufgaben in der Familie künftig auch neu 

verteilen können?

Ich gehe davon aus, dass auch in Zukunft ein grosser Teil der 

Betreuung und Unterstützung von hochaltrigen Menschen als 

Freiwilligenarbeit in der Familie stattfinden wird. Auch das 

gehört zum Generationenvertrag. Ob und wie neue Angebote 

für Unterstützungsmassnahmen in der Familie, aber auch 

extern entwickelt werden können, wird sich zeigen. Wichtig 

scheint mir allerdings bereits heute, dass pflegende Angehö

rige entlastet werden und dass ihre Arbeit gesellschaftliche 

Anerkennung findet. Auch neue Modelle am 

Arbeitsplatz, die den Begriff der Elternzeit 

auch auf die Pflege und Betreuung pflegebe

dürftiger Eltern anwenden, gehören hier 

dazu. 

Welche Aufgaben werden auf die Institutio-

nen und Heime zukommen?

Institutionen werden wie bisher die Aufgabe 

haben, diejenigen Leistungen, die in der Familie nicht oder 

nicht mehr übernommen werden können, zu erbringen. Dabei 

könnte ich mir aber vorstellen, dass der Umzug in eine Institu

tion mit der Weiterentwicklung in Richtung einer stärkeren 

Orientierung am Individuum und dessen aktuellen Bedürfnis

sen attraktiver wird. Die heutige Generation der 30 bis 45Jäh

rigen ist viel mobiler als frühere Generationen. Der Arbeits

platz, der Wohnort werden häufiger gewechselt, und 

Veränderungen sind fast schon natürliche Bestandteile des 

Lebens, sodass man sich durchaus vorstellen kann, dass ein 

Eintritt in eine Institution den Schrecken verlieren wird und 

leichter gegangen werden kann. Vor allem, wenn dort entspre

chende Gestaltungsmöglichkeiten gegeben sind.

Für unsere Kinder dürfte selbstverständlich sein, dass sie ein 

hohes Alter erreichen. Dürfen sie sich darüber freuen?

Selbstverständlich ist es grundsätzlich ein Anlass zur Freude! 

Es sind ja nicht nur Jahre der Krankheit und der Pflegebedürf

tigkeit, sondern Jahre, in denen auch nach der Pensionierung – 

selbst wenn in den kommenden Jahren die 

Pensionierungsgrenze heraufgesetzt würde – 

noch ein Drittel Lebenszeit bleibt. Das ist et

was, was noch keine Generation erlebt hat. 

Zum Schluss eine Frage, von der wir uns 

 wünschen, sie könnte mit Ja beantwortet 

werden: Wird die Gesellschaft friedlicher mit 

mehr alten Menschen?

Nein, das glaube ich nicht. Warum sollte sie das werden? Zum 

einen sind auch ältere Menschen nicht frei von eigennützigen 

und narzisstischen Zielen, zum anderen kann der Vertei

lungskampf, wenn die vor allem finanziellen Ressourcen 

knapper werden, eine andere und ganz neue Art von Unfrie

den bringen. Ich glaube nicht, dass eine friedlichere Welt vom 

Alter der Bevölkerung abhängig ist, sondern vielmehr von 

wesentlichen Werten wie Selbstbestimmung, Freiheit und 

Gerechtigkeit. •
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In der Stadt Basel und im Walliser Bergdorf  
Visperterminen leben überdurchschnittlich  
viele hochaltrige Menschen. Beide Orte scheinen 
günstige Bedingungen zu bieten, um sehr alt zu 
werden. Das hat verschiedene Gründe, wie eine 
Reise und mehrere Gespräche vor Ort zeigen.

Von Claudia Weiss

Wo besonders viele sehr alte Menschen leben, und warum es ihnen dort gut geht

Stadt oder Bergdorf? Egal,
Hauptsache, man hat viele Bekannte

Das Postauto windet sich in zahlreichen Haarnadelkurven in 

die Höhe. Schon bald liegt das Vispertal weit unten, und die 

unschönen Lonza-Gebäude von Visp verschwinden hinter Fels-

nasen. Wiesen, eine Herde Schwarznasenschafe am Grasen 

und eine Gruppe Arven in leuchtendem Herbstorange – es sieht 

friedlich aus hier. 

Hoch oben am steilen Hang sind schon ein paar verschachtelte 

dunkle Holzhäuser zu sehen, dann eine Grup-

pe heller, moderner Steinchalets, ein paar letz-

te Kurven, dann hält das Postauto: Visperter-

minen Post, Endstation. Ruhig ist es hier oben 

und kühler als im Tal, frische Bergluft eben.

Plus/minus 1400 Menschen leben in Visperter-

minen, mindestens zwei Prozent von ihnen 

sind über 85 Jahre alt. Der Schweizer Schnitt 

liegt bei 1,8 Prozent. Gemeindepräsident Rai-

ner Studer, selber erst 35 Jahre alt, findet es überhaupt nicht 

erstaunlich, dass die Menschen hier oft sehr alt werden. «Bis 

vor 50, 60  Jahren arbeiteten praktisch alle in der Landwirt-

schaft, sie werkten den ganzen Tag und waren bis ins hohe 

Alter körperlich gut beieinander», sagt er. Brot aus selbst ange-

bautem Roggen, eigener Wein von den höchsten Rebbergen 

Europas, dazu selber geerntete Kartoffeln, Aprikosen und Bir-

nen frisch vom Baum, Milch und selbstgemachter Käse, Fleisch 

von Schafen, Ziegen und Kühen aus der Region und viel frisches 

Quellwasser – «solch gesunde Nahrung hält ebenso fit wie viel 

Bewegung an der frischen Luft». 

Auch heute noch, sagt Studer, pflegen zumindest alle über 

50-Jährigen einen Garten mit Gemüse und Salat, viele halten 

als Hobbybauern eine Handvoll Ziegen oder Schafe. Die Jungen 

hingegen seien ebenso modern geworden wie jene im Tal. Mit 

Gärtnern und Kleinviehzucht haben nur noch wenige etwas 

am Hut. «Aber wir holen sie mit Sport an die frische Luft», sagt 

der Gemeindepräsident, und seine Augen leuchten, als er auf-

zählt: «Skifahren, Fussball, Hockey, Biken, Wandern, ja, sogar 

die Kleinsten bewegen sich schon im Waldkindergarten – das 

hält gesund.» Sogar Zigaretten seien erst in den 1950er-Jahren 

vom Tal aus nach oben gelangt. Und Drogen? Studer schüttelt 

vehement den Kopf: «Fragen sie nur nach, Drogen waren hier 

oben ewig kein Thema.» Stattdessen füllten die alten Wallise-

rinnen und Walliser für den Arbeitstag ihr «Buttilli» mit einem 

Liter Wein und stärkten sich den ganzen Tag 

über damit. 

«Hier oben helfen alle einander»

Harte Arbeit und frische Luft seien aber nur 

die eine Seite, sagt Rainer Studer, ebenso 

wichtig sei das Soziale: «Ein gutes Zusammen-

leben ist wichtig hier oben, alle helfen einan-

der.» Das zeigte sich eben erst beim Bau des 

neuen Alters- und Pflegeheims, das letztes Jahr eröffnet wurde. 

«Ganze zweieinhalb Millionen Franken Spendengelder kamen 

dank dem Einsatz zahlreicher Vereine und privater Gönner zu-

sammen», freut er sich. Früher allerdings wäre ein Pflegeheim 

noch gar nicht vorstellbar gewesen: «Da pflegten die Jungen 

ihre Alten stets selber.» Heute jedoch sind auch im Bergdorf 

alle berufstätig, ein Umdenken wurde nötig. Darum steht jetzt 

der moderne helle Holzbau hinter dem Hotel Gebidem. 16 Zim-

Brot aus eigenem 
Roggen, Wein aus 

dem eigenen Keller 
und viel frische Luft: 

Das hält gesund.
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mer bietet das Alters- und Pflegeheim an, längst sind alle voll 

ausgebucht. 

Im Zimmer vor dem hellen Speisesaal wohnt Noemi Burgener, 

89 Jahre alt, pfiffige blaue Augen und erstaunlich zarte Hände, 

obwohl sie ihr Leben lang hart gearbeitet hat: Im Stall bei den 

Kühen, beim Heuen, beim Rebenschneiden. «Es war streng, aber 

auch gesund», sagt sie heute. Und auch schön. An freien Tagen 

wanderten die Jungen gerne zum Mattwalder-

horn. Das grösste Vergnügen war für sie, wenn 

selten genug an einem Sonntag bei jemandem 

in der Stube Tanzabend war. Oder die zwei 

Tage Fasnacht im Jahr. Selbstverständlich ging 

sie wie alle anderen zu Fuss dorthin und wie-

der nach Hause, steil bergauf und bergab, Au-

tos gab es keine damals. Wer schwere Lasten 

zu schleppen hatte, packte sie sich mit der 

Holztrage auf die Schultern oder belud einen Esel damit. «Ein 

himmelweiter Unterschied zu heute», sagt die alte Walliserin. 

Eine Tochter und drei Söhne hat sie grossgezogen und daneben 

die Milchkühe und den Gemüsegarten versorgt. 

Ins Heim? Nur in Visperterminen!

Noemi Burgener seufzt ein wenig, wenn sie daran zurückdenkt, 

dann greift sie zur Strickarbeit. Noch heute mögen ihre Hände 

nicht ruhen, und sofort klappern die Nadeln flink los. Früher 

hat sie sämtliche Kinderkleider selbst genäht oder gestrickt. 

Geld hätten sie nicht viel gehabt, aber das Beste daraus ge-

macht, viel gearbeitet und sich fest gefreut, wenn etwas Schö-

nes los war. Sie lächelt fein und nickt: «Ja, ja, drum chumemer 

so alti», darum werden wir so alt. 

Inzwischen sind ihre Kinder nach Zürich, Bern und Bitsch (VS) 

ausgewandert, nur der älteste Sohn blieb in Visperterminen. 

Darum beschloss sie, ins Altersheim zu ziehen, als sich letztes 

Jahr das Herz bemerkbar machte. Nach 45 Jah-

ren im gleichen Haus sei es sie zwar schon hart 

angekommen auszuziehen. «Aber ich wollte 

vor allem hier in Visperterminen bleiben, hier 

kenne ich alle.» 

Zum Beispiel ihre Zimmernachbarin Anna 

Abgottspon. Die kleine 91-Jährige mit den fei-

nen, schneeweissen Haaren ist erst letzte Wo-

che eingezogen, sie muss sich noch ein wenig 

eingewöhnen in das helle, aber ziemlich kahle Zimmer. «Ach 

ja, ich hätte schon noch zu Hause wohnen können, wenn da 

bloss nicht die Holzheizung gewesen wäre», sagt sie. Aber je-

den Tag den Holzofen einfeuern und im Winter frieren, bis der 

Ofen warm ist, das wurde ihr doch zu streng, seit die Schwes-

ter letztes Jahr gestorben ist. Manches Jahr hatten die Schwes-

tern zusammengewohnt, früher Jahr um Jahr die Kühe und die 

Geiss betreut, Kartoffeln, Rüebleni und Bohnen gepflanzt, 

gehegt und geerntet. «Die Reben haben wir auch selber ver-

sorgt und in einem grossen Holzfass im Keller daraus Wein 

Wenn schon Altersheim, so sagte sich Noemi Burgener, dann nirgendwo anders als in Visperterminen, wo sie alle kennt.  

Seit sie nicht mehr haushalten muss, beschäftigt sie ihre Hände mit Stricken. Fotos: Claudia Weiss 

Die Arbeit war hart, 
dafür freuten sich 
alle umso mehr, 

wenn sonntags ein 
Tanzabend stattfand.

1415212_curaviva_12_2014_12_15_Visperterminen.indd   13 03.12.14   08:25



H
o

ch
al

tr
ig

ke
it

CURAVIVA 12 | 14 14

gekeltert», sagt sie in ausgeprägtem Walliser Dialekt. Ver-

schmitzt schaut sie mit ihren hellblauen Augen von schräg 

unten herauf. Man kann sich vorstellen, dass sie sich trotz 

ihrer geringen Körpergrösse gut durchsetzen konnte. Mit der 

Betreuung im Heim ist sie aber sehr zufrieden. «Es sind alle so 

nett», sagt sie. «Und dass immer so schön geheizt ist, das ist 

wirklich schön.»

«Alles zu Fuss gehen ist gesünder»

Auch wenn Anna Abgottspon ein bisschen schwer hört und 

dadurch den fremdländischen Berner Dialekt erst recht nicht 

so gut versteht, ihr Kopf ist hellwach. Und mit ein bisschen 

Stütze ihrer beiden Krücken kann sie sich noch erstaunlich 

leichtfüssig fortbewegen. Jetzt strebt sie zur Zimmertür, sie will 

in den Speisesaal, wo sie alle kennt, und schauen, ob jemand 

bei einer Partie Jass hilft. «Morgens früh auf und zur Arbeit, das 

hält gesund», wallisert sie fröhlich, während sie durch den 

Gang schlurft. «Und kein Auto, sondern alles zu Fuss gehen, 

das ist viel gesünder, als stets zu fahren.» Sagts und betritt den 

hellen, offenen Speisesaal, wo ihre Nachbarinnen und Nach-

barn schon mit Jassen angefangen haben. 

Noemi Burgener und Anna Abgottspon sind wahrhaftig gute 

Beispiele dafür, dass es sich hoch oben in den Bergen, auf 

1378 Meter Höhe, gut gesund altern lässt – nahe der Natur und 

mit wenig Komfort. Nur selten pflegten sie und ihre Altersge-

nossen einen Arzt aufzusuchen: «Zum Doktor gingen die ‹Tär-

biner› früher kaum, man genierte sich, krank zu sein», weiss 

Gemeindepräsident Rainer Studer. 

Basel bietet viel zur geistigen und körperlichen Anregung

Rund 200 Kilometer nördlich, auf nur 270 Meter über dem Meer, 

sieht das ganz anders aus: Im Kanton Basel-Stadt wohnen ziem-

lich genau 140-mal so viele Menschen wie in Visperterminen. 

Die Stadt zählt zu den am dichtesten besiedelten Gebieten Eu-

ropas. Viele alte Stadtbewohner kennen wohl noch ein hartes, 

arbeitsames Leben, dennoch ist ihre Haltung anders als die der 

«Tärbiner»: Für sie gilt ein Arztbesuch nicht als peinlich, son-

dern eher als Garantie für eine lange, gute Gesundheit. Das 

zumindest vermutet Sabine Währen, Leiterin Pro Senectute 

beider Basel: «Die Arztdichte ist hier so hoch wie kaum anders-

wo in der Schweiz, Gesundheitsprävention 

wird grossgeschrieben, und in Geriatriezent-

ren werden Krankheiten früh erkannt und 

therapiert – die Leute sind medizinisch super 

versorgt.» Offenbar mit Erfolg: Basel Stadt hat 

einen eindrücklichen Hochaltrigen-Anteil von 

vier Prozent. «Das ist kein Wunder», findet 

Währen. «Trotz der dichten Bevölkerung funk-

tioniert Basel nicht wie eine unpersönliche 

Grossstadt, sondern die sozialen Gefüge funktionieren sehr 

gut.» 

Mit einem enorm grossen Angebot werden die Leute aus der 

Isolation geholt, gegen 500 Leute sitzen oft nachmittags in den 

Vorlesungen der Senioren-Universität. «Das aktiviert, regt an 

und hält jung», sagt Sabine Währen. Allein Pro Senectute beider 

Basel bietet rund 400 Kurse von Computerwissen bis Yoga, vie-

le werden von älteren Personen bis weit in die 80er besucht. 

Die älteste Kursteilnehmerin, das weiss Währen, war sogar 

weit über 90 Jahre alt. Die Seniorinnen und Senioren tun viel, 

um möglichst lange fit und vital zu bleiben. Und sie können 

immer länger zuhause wohnen: mit dem Reinigungsdienst, 

Mahlzeitendiensten und Sozialbetreuung bietet nebst Spitex 

auch Pro Senectute ambulante Unterstützung.

Café «Bâlance» trainiert das Gleichgewicht

Und die Gesundheitsdienste Basel-Stadt, Ab-

teilung Prävention, bringen gesundheitsför-

derliche Programme in die Quartiere: «Café 

Bâlance» heisst das Angebot, das an zehn 

Standorten ein Gleichgewichtstraining offe-

riert. Eines davon findet im Quartierzentrum 

Bachletten statt, in einem grossen Raum mit 

hellem Holzboden und Spiegelwand, dahinter 

eine Kaffeestube mit roten Wänden. Hier trainieren Seniorin-

nen und Senioren ihren Gleichgewichtssinn und ihre Beweg-

lichkeit: Ballspiele, Koordinationsübungen, rhythmische Be-

wegungen, damit soll die Sturzgefahr im Alter gesenkt werden. 

«Macht noch grössere Kreise und zählt gut mit», ruft Rhyth-

mikpädagogin Gabriela Chrismann und greift schwungvoll in 

die Tasten des Klaviers. Sie leitet diesen Rhythmikkurs nach 

der Dalcroze-Methode, bei der mehrere Bewegungsabläufe im 

Takt der Musik durchgeführt werden sollen. Das fördert die 

Anna Abgottspon wäre noch heute in ihrem Häuschen, wenn es nicht so    mühsam wäre, täglich den Holzofen einzufeuern.  

Jetzt versucht sie, sich in ihrem neuen Zimmer einzuleben. «Aber dass es    hier immer so schön warm ist, das geniesse ich sehr.» 

Was in den Bergen 
als peinlich gilt, zählt 

in Basel als Garant 
für gute Gesundheit: 

Ein Arztbesuch.
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geistige und körperliche Mobilität und macht erst noch Spass. 

Zehn Seniorinnen und zwei Senioren machen fröhlich mit, die 

meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppe sind 

Mitte 80. Die älteste Dame hingegen ist stolze 94  Jahre alt, 

leider taucht sie heute aus einem unbekannten Grund nicht 

auf. «Hoffentlich geht es ihr gut», sagt Kursleiterin Chrismann. 

Niemand weiss etwas, alle hoffen das Beste. 

Die nächstältesten sind Paul und Elsi, sie sind 

88 und 86 Jahre alt, und sie möchten lieber 

anonym bleiben, obwohl sie sozusagen «Vor-

zeige-Senioren» sind: topfit im Kopf und für 

ihr Alter auch körperlich noch erstaunlich gut 

beieinander. Wie viele andere in der Gruppe 

sind sie gebildet und interessiert.

Lehrer kommen hierher und Buchhändlerin-

nen, Leute, die jahrelang sorgfältig Gemüsegärten gepflegt und 

Kinder grosszogen haben. Manche von ihnen schnürten an den 

Wochenenden gerne die Wanderschuhe und zogen zu Berg. Und 

sie haben eine positive Einstellung bewahrt. «Seit fünf Jahren 

darf ich nicht mehr Auto fahren», sagt beispielsweise Paul. Statt 

sich zu grämen, sieht er das völlig entspannt. «Das ist doch das 

Beste, was uns passieren konnte – jetzt sind wir viel öfter zu 

Fuss unterwegs.» Und weil Elsi gestürzt war, hatte ihr der Arzt 

das Balancetraining verordnet. Seither hüpfen die beiden gut-

gelaunt in der Runde mit, bewegen die Schultern in grossen 

Kreisen oder werfen anderen Gruppenmitgliedern den kleinen 

Ball zu. 

Die soziale Einbettung ist sehr wichtig

Der gesundheitliche Effekt ist wichtig. Aber mindestens eben-

soviel zählt die psychische Aufmunterung: 

«Nach einem solchen Nachmittag habe ich 

immer gute Laune», sagt die 83-jährige Sylvia. 

Auch sie ist geistig wach, und während der 

Stunde konzentriert sie sich so eifrig auf ihre 

Aufgabe, dass sie stolpert, als sie einem Ball 

nacheilt. Zum Glück ist nichts passiert, sie 

setzt sich kurz hin und schaut zu, und nach 

der Rhythmik-Stunde zieht sie gleich weiter: 

Sie hat ein Rendez-vous zum Kaffeetrinken – auch das ganz 

wichtig, um mental, aber auch körperlich gesund zu bleiben. 

«Die soziale Einbettung ist ganz wichtig», sagt Pro-Senectute- 

Leiterin Sabine Währen. «Draussen unter den Leuten fühlt man 

sich gesünder.» 

Ob Grossstadt oder Bergdorf – wer gesund altern will, kann das 

beiderorts gleich gut: Oft zu Freunden spazieren, mit ihnen 

anregende Gespräche führen und ab und zu ein Glas feinen 

Wein geniessen, das hält jung. •

Anna Abgottspon wäre noch heute in ihrem Häuschen, wenn es nicht so    mühsam wäre, täglich den Holzofen einzufeuern.  

Jetzt versucht sie, sich in ihrem neuen Zimmer einzuleben. «Aber dass es    hier immer so schön warm ist, das geniesse ich sehr.» 

Bälle werfen und Schultern kreisen: Im Café «Bâlance» 

trainieren Basler Seniorinnen und Senioren ihr Gleichgewicht. 

Ob im Bergdorf oder 
in der Stadt: Am 
wichtigsten sind 

gute Freunde – und 
ein Glas Wein.
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Herr Wettstein, um «gut» sehr alt zu werden: Was ist denn 

nun besser: Ein Leben in der Stadt oder auf dem Land? 

Albert Wettstein: Entscheidend ist die individuelle Präfe

renz: wo sich jemand wohlfühlt, und besonders, an welchem 

Ort jemand am besten gute Sozialbeziehungen pflegen 

kann. Der wichtigste, wissenschaftlich unbestritten ein

flussreichste Faktor für gutes Alter ist die Anzahl guter so

zialer Beziehungen. Allerdings gehören pflegende Fach

personen eindeutig nicht dazu.

Was sind für das hohe Alter die Vor- und Nachteile 

der Stadt, welche die des Landlebens? 

Ein sehr wichtiger Faktor ist der WalkabilityIndex. Das ist 

die Kombination von verschiedenen Fakto

ren: Dichte des Wohnorts, Diversität, Vielfalt 

der Flächennutzung mit einfachem Zugang 

zu Einkauf und anderen Dienstleistungen, 

attraktive oder abweisende Gestaltung des 

Wohnorts. Wichtig ist, dass attraktive Räu

me zum Zufussgehen einladen und Identität 

stiften. Weiter gehört dazu die Erreichbar

keit zu Fuss aller im Alltag wichtigen Funk

tionen und Erholungsräume, wo ältere Menschen einander 

treffen können, sowie der nächsten ÖVHaltestelle.

Was heisst das jetzt konkret für die Stadt Basel oder 

das Bergdorf Visperterminen?

Ich denke, dass je nach Quartier in Basel der Walkability

Index gleich hoch ist wie in Visperterminen. Im Bergdorf ist 

zwar das Angebot an Gesundheitsförderung sehr viel klei

ner, aber wahrscheinlich wird das Dorf dennoch von jenen, 

die dort alt geworden sind, als sehr gut erlebt. Ausserdem 

machen Fernsehen, Presse und Radio alten Menschen auch 

zu Hause ein grosses Kultur und Unterhaltungsangebot zu

gänglich. Je gebrechlicher die Leute werden, desto häufiger 

konsumieren sie Kultur fast nur noch in der Wohnung. Was 

die Luftqualität angeht, scheint mir der Unterschied unwe

sentlich, auch in Basel liegt die Schadstoffkonzentration 

selten im schädlichen Bereich. Die Ozonbelastung hingegen 

ist in Visperterminen eher höher. Und zu guter Letzt: Die 

gesunden ein, zwei Gläser Wein können die Walliser genau

so gut geniessen wie die Basler Stadtbewohner: Alkohol 

kann überall in der Schweiz zum fast gleichen Preis konsu

miert werden. Jedenfalls ist wissenschaftlich unbestritten, 

dass Alkoholabstinenz ebenso schädlich ist wie ein zu hoher 

Alkoholkonsum von mehr als drei Drinks pro Tag.

Was wird mit den Jahren wichtig für hochaltrige Personen? 

Geht das vor allem Richtung Pflege und Betreuung? 

Pflege und Betreuung werden im Schnitt erst die letzten zwei 

bis drei Jahre vor dem Tod wichtig, wenn jemand gebrechlich 

oder dement geworden ist. Bei Demenz dauert diese Phase 

eher fünf bis sieben Jahre, bei Krebs zwei bis vier Monate 

und bei Organerkrankung von Herz, Leber, Lunge oder Niere 

ein bis zwei Jahre. Insgesamt fängt aber das 

«gebrechliche» Alter immer später an. 

Das heisst, immer mehr immer ältere 

Menschen haben auch noch andere 

Bedürfnisse?

Ja. Dass immer mehr Leute immer länger 

vital sind, hängt von drei Faktoren ab. Das 

ist erstens die richtige Auswahl von dem, 

was einem subjektiv wichtig ist und dem Leben Sinn gibt. 

Zweitens Kompensation, dazu gehört das Nutzen von Hilfs

mitteln wie Brillen, Hörgerät, Stock, Rollator und anderem, 

um Einschränkungen zu kompensieren. Denn früher oder 

später stellt sich die eine oder andere Einschränkung bei 

praktisch allen Hochaltrigen ein. Entscheidend ist nur, wie 

jemand damit umgeht. 

Bleibt noch der dritte Faktor? 

Gute Sozialbeziehungen! Fast ebenso wichtig ist jedoch die 

regelmässige körperliche Aktivität: Täglich 30 Minuten Be

wegung in einer Intensität, dass man ein wenig ins Schwit

zen oder SchnellerAtmen gerät. Das kann übrigens auch auf 

ein bis zwei längere Unternehmungen wie Wanderungen, 

längere Spaziergänge, Gartenarbeit oder Haus und Hofar

beit pro Woche verteilt werden. Spazieren kann man aber 

entlang des Rotten im Wallis ebenso gut wie entlang des 

Rheins in Basel. Ausserdem schützt regelmässige geistige 

und körperliche Aktivität vor Gebrechlichkeit und Demenz, 

das haben inzwischen zahlreiche Studien nachgewiesen. 

Generell gilt auch im Alter: «Use it or loose it.» (cw) •

Stadt mit vielen Kulturangeboten
und Ärzten oder Bergdorf mit frischer 
Luft und eigenem Gemüse: Was ist 
gesünder, um ein hohes Alter zu
erreichen? Altersmediziner Albert
Wettstein* findet beidenorts Vorteile.

Der Walkability-Index 
ist ein wichtiger 

Faktor für das gute 
Wohlbefinden im 

hohen Alter.

Um sehr alt zu werden und trotzdem gesund zu bleiben, gibt es verschiedene Wege 

Das Wichtigste? Sozialbeziehungen!

*  Albert Wettstein war bis zu  

seiner Pensionierung Stadtarzt in 

Zürich. Heute ist er Privatdozent 

für geriatrische Neurologie an der 

Universität Zürich. 
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ABACUS Software auf hohem Niveau

Einladung AXevent 2014

Kundenmeinungen AXcare

 Jetzt unter www.axept.ch/live-event anmelden!

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

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

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

Werkstät ten
Buecherwäldl i

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

• Johanneum, Neu St. Johann
• Dreischiibe, St. Gallen
• Stiftung Kronbühl, Wittenbach
• Stiftung Solvita, Urdorf
• Zentrum Inselhof, Zürich

Gerne stellen wir Ihnen auf Anfra-
ge eine ausführliche Referenzliste 
zur Verfügung.

Mehr Infos unter www.axcare.ch!

Software-Lösungen für Schweizer 
Heime und Institutionen
Donnerstag, 18. Dezember 2014 mit Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt 
in Zürich-Effretikon
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Selbstwirksamkeit fördert das Vertrauen in  
die eigenen Fähigkeiten. Das macht sich  
die Physiotherapie zunutze und ermuntert
ältere Menschen zu körperlich aktivem
Lebensstil und besserem Gesundheitsverhalten.

Von Simone Abert*
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ABACUS Software auf hohem Niveau

Einladung AXevent 2014

Kundenmeinungen AXcare

 Jetzt unter www.axept.ch/live-event anmelden!

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

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

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

Werkstät ten
Buecherwäldl i

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

• Johanneum, Neu St. Johann
• Dreischiibe, St. Gallen
• Stiftung Kronbühl, Wittenbach
• Stiftung Solvita, Urdorf
• Zentrum Inselhof, Zürich

Gerne stellen wir Ihnen auf Anfra-
ge eine ausführliche Referenzliste 
zur Verfügung.

Mehr Infos unter www.axcare.ch!

Software-Lösungen für Schweizer 
Heime und Institutionen
Donnerstag, 18. Dezember 2014 mit Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt 
in Zürich-Effretikon
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Selbstwirksamkeit fördert das Vertrauen in  
die eigenen Fähigkeiten. Das macht sich  
die Physiotherapie zunutze und ermuntert
ältere Menschen zu körperlich aktivem
Lebensstil und besserem Gesundheitsverhalten.

Von Simone Abert*

An die eigenen Fähigkeiten glauben, Herausforderungen bewältigen

Selbstwirksamkeitserwartung
fördert gesundes Verhalten im Alter

Mittlerweile ist ein längeres Leben keine Seltenheit mehr. Da-

mit nimmt aber auch die Wahrscheinlichkeit zu, im fortge-

schrittenen Alter zu erkranken. Die Folgen sind häufig körper-

liche Einschränkungen mit Einbussen in Autonomie und 

Lebensqualität.

Die Verantwortung für das Wohlbefinden und die Gesundheit 

liegt grösstenteils in der eigenen Hand. Was motiviert ältere 

Menschen, ausreichend und regelmässig aktiv zu sein und sich 

zu bewegen? Um dies zu erklären, existieren Theorien und Mo-

delle über die gesundheitlichen Verhaltensweisen von Men-

schen. Personen unterscheiden sich in ihren Gedanken und 

Gefühlen. Deshalb ist nicht für alle eine Verhaltensänderung 

in gleichem Ausmass bedeutend. Individuelle Einflussfaktoren, 

persönliche Ressourcen und der eigene Gesundheitszustand 

spielen dabei eine massgebliche Rolle. Sie beeinflussen sich 

gegenseitig und stehen in einem ständigen Wechselspiel. Bei-

spielsweise beeinflussen körperliche Einschränkungen die 

Denkweise über die eigene Gesundheit und das Älterwerden. 

Umgekehrt steigert eine veränderte Denkweise das Gesund-

heitsverhalten und verbessert dadurch den körperlichen Zu-

stand. Ein Erklärungsansatz ist das sozialkognitive Prozessmo-

dell gesundheitlichen Handelns, das international unter dem 

Namen «Health Action Process Approach» (Hapa-Modell) be-

kannt ist.

Entwickelt hat es der deut-

sche Gesundheitspsychologe 

Ralf Schwarzer. Es geht davon 

aus, dass der Prozess, das Ver-

halten zu ändern, aus zwei 

Komponenten besteht. Zum 

einen aus der Motivations-

phase; dabei geht es um die 

Bildung einer Bewegungsabsicht. Und zum anderen aus der Vo-

litionsphase, die die Planung der konkreten Handlung (des Ziel-

verhaltens) beschreibt, die Ausführung der Bewegungsabsicht 

und die Wiederherstellung respektive Einstellung des Zielver-

haltens.

Beide Phasen werden zusätzlich von verschiedenen Faktoren 

geprägt. Dazu zählt beispielsweise die erwartete Konsequenz 

eines aktiven Lebensstils (Aufwand und Nutzen), etwa: «Wenn 

ich täglich 20 Minuten gehe, werde ich anschliessend leistungs-

fähiger sein.» Wer also durch eine körperliche Aktivität eine 

bessere Gesundheit erwartet, ist motivierter, sie zu beginnen. 

Ein wichtiger Faktor ist dabei die Selbstwirksamkeitserwar-

tung, die die Literatur als persönliche Ressource beschreibt und 

Körperliche 
Einschränkungen 
beeinflussen die 
Denkweise über 
das Älterwerden.

* Simone Albert, ist Physiotherapeutin 

und Fachverantwortliche der 

Physiotherapie im Felix Platter Spital 

(Universitäres Zentrum für Altersmedizin 

und Rehabilitation) in Basel. Sie hat ein 

Master-Studium in Gerontologie an der 

FH in Bern abgeschlossen. Ihr Schwer-

punkt liegt in der Behandlung von 

neurologischen und geriatrischen Patienten. Ausserdem ist sie 

IBITA Bobath Instruktorin und Dozentin an Fortbildungszentren 

und Fachhochschulen.
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die als eine Einflussgrösse für die Veränderung von gesund-

heitsrelevantem Verhalten gilt. Die Bamberger Psychologin 

Astrid Schütz beschreibt, «ob jemand seine Krankheit als kon-

trollierbar wahrnimmt oder nicht», sei unter anderem von per-

sönlichen Überzeugungen wie der Selbstwirksamkeitserwar-

tung geprägt.

 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten

Die Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) bezeichnet das Ver-

trauen in die eigenen Fähigkeiten. Es ist die persönliche Über-

zeugung, sich auch in schwierigen oder stressreichen Situati-

onen auf Grund eigener Kompetenzen helfen zu können. SWE 

hat ihren Ursprung in der sozialkognitiven Theorie nach dem 

kanadischen Psychologen Albert Bandura. Sie bestimmt das 

Ausmass, die Anstrengung und die Ausdauer unserer Hand-

lungen. Bandura beschreibt es mit folgenden Worten: «Motiva-

tion, Emotionen und Handlungen beruhen mehr auf dem, was 

man glaubt, als auf objektiven Tatsachen.»

Ein hohes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Beibe-

haltung von regelmässiger körperlicher Aktivität erleichtern 

es somit, sich anzustrengen und sich Ziele zu setzen. 

Im Hapa-Modell ist dies in allen Phasen ersichtlich (siehe Gra-

fik rechts):

■ Absichtsbildung 

■ Planung 

■ Handlung 

	  
	  
	  
	  
	  
In-‐Beziehung-‐treten	  steht	  bei	  uns	  im	  Vordergrund	  	  
	  
Der	  Oekumenische	  Verein	  für	  Altersfragen	  Bruderholz	  in	  Basel	   ist	  Eigentümer	  und	  Betreiber	  des	  Betagtenzentrums	  Zum	  Wasserturm	  
mit	  29	  Alterswohnungen	  und	  54	  Pflegeplätzen.	  
	  
Infolge	  Pensionierung	  suchen	  wir	  per	  1.	  September	  2015	  oder	  nach	  Vereinbarung	  ein	  neues	  
	  

Mitglied	  der	  Geschäftsleitung	  mit	  einem	  Arbeitspensum	  von	  80	  -‐	  90	  %	  

Die	  Aufgaben	  umfassen	  die	  operative	  Verantwortung	  für	  die	  Bereiche:	  Administration,	  Finanzen,	  technischer	  Dienst	  und	  Hotellerie.	  
	  
Sie	  arbeiten	  eng	  mit	  den	  zwei	  anderen	  Mitgliedern	  der	  Geschäftsleitung	   zusammen,	  welche	   für	  die	  Bereiche	  Pflege	   sowie	  Belegung,	  
Hauswirtschaft	  und	  Alltagsgestaltung	  verantwortlich	  sind.	  
	  
Wir	  suchen	  eine	  erfahrene	  Persönlichkeit	  mit	  einer	  fundierten	  betriebswirtschaftlichen	  Ausbildung	  und	  Führungserfahrung	  im	  sozialen	  
Bereich.	  Sie	  verfügen	  über	  sehr	  gute	  kommunikative	  Fähigkeiten	  und	  legen	  Wert	  auf	  die	  Interaktion.	  
	  
Wenn	   Sie	   sich	   angesprochen	   fühlen	   für	   diese	   interessante	   Herausforderung,	   dann	   bitten	   wir	   Sie,	   Ihre	   vollständigen	   Bewerbungs-‐
unterlagen	  bis	  31.	  Dezember	  2014	  an	  folgende	  Adresse	  zu	  senden:	  
	  
Betagtenzentrum	  Zum	  Wasserturm	  •	  z.	  H.	  Zentrumskommission	  •	  Giornicostrasse	  144	  •	  4059	  Basel	  
	  
Für	  weitere	  Auskünfte	  wenden	  Sie	  sich	  an	  den	  Vereinspräsidenten	  	  
Dr.	  R.	  Thöni	  •	  Tel.	  061	  281	  28	  12	  •	  rlthoeni@bluewin.ch	  

	  

Anzeige

Selbstwirksamkeitserwartung entsteht bei erfolgreicher 

körperlicher Aktivität. Foto: Maria Schmid
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Therapeutinnen 
unterstützen 
Patienten, die 

körperliche Aktivität 
weiterzuführen.

■ Aufrechterhaltung

■ Wiederherstellung (zum Beispiel nach einer Pause).

Selbstwirksamkeitserwartung beeinflussen

In der Physiotherapie gilt es, die Selbstwirksamkeitserwartung 

positiv zu beeinflussen. Bereits während der therapeutischen 

Intervention sollten die Therapeuten relevante Einflussfakto-

ren für einen aktiven Lebensstil ansprechen und konkret för-

dern. So unterstützen sie die Patienten im geriatrischen Bereich 

und leiten in die Wege, dass sie eine körperliche Aktivität nach 

Abschluss der physiotherapeutischen Intervention weiterfüh-

ren. Dabei ist der beeinflussbare Aspekt der Selbstwirksam-

keitserwartung zentral.

Aus den beschriebenen Gründen ist die Selbst-

wirksamkeit ein bedeutender Faktor, der älte-

re Menschen dazu ermuntert, einen körperlich 

aktiven Lebensstil aufzunehmen und auf-

rechtzuerhalten. Somit ist dieser Faktor ein 

konkreter Ansatzpunkt, den die Physiothera-

pie fördern kann.

Das Kernelement zur Entwicklung von Selbst-

wirksamkeit ist die Erfahrung von Aktivitäten, die jemand 

durch eigene Fähigkeiten und Anstrengungen meistert. Folg-

lich sollten die Aufgaben, die Therapeutinnen stellen, die Kli-

enten weder über- noch unterfordern. Denn die Erfahrung, 

tatsächliche Herausforderungen bewältigen zu können, ist die 

beste Möglichkeit, an die eigenen Fähigkeiten zu glauben. Dabei 

sind die Emotionen, Stimmungen und Empfindungen, die mit 

körperlichen Aktivitäten verbunden werden, entscheidend. 

Eine grosse Rolle spielen die Atmosphäre, die Umgebung, die 

Aufgabenstellung und Erfolgserlebnisse. 

Alle Erfahrungen werden während der Speicherung im Gehirn 

emotional bewertet. Dieser Vorgang geschieht unbewusst im 

limbischen System, das eine Art Gedächtnisspeicher ist, an den 

Emotionen gekoppelt sind. Aktivitäten, die zu Überforderung 

oder Misserfolg führen, verbindet und speichert das Gehirn mit 

negativen Emotionen. Deshalb sollten sie vermieden werden. 

Im Gegensatz dazu sollten die positiven Gefühle bei erfolgrei-

chen Resultaten durch mehrmaliges Wiederholen mit unter-

schiedlichen Anforderungen und Feedback-Techniken ver-

stärkt werden. Damit etabliert sich das 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Die ver-

schiedenen Gemütszustände, wie zum Bei-

spiel Freude, Spass, aber auch Ärger und Un-

lust sollten verbalisiert und mit dem Patienten 

reflektiert werden. Fühlt sich der Patient nach 

der Bewegung zufrieden? Wenn nein, warum 

nicht? Emotionale Erfahrungen beeinflussen 

und steuern unbewusst den Entscheidungs-

prozess zu einem aktiven Lebensstil. Die körperliche Aktivität 

soll ein positives und zufriedenes Gefühl hervorrufen.

Psychotherapeutische Ansätze werden bedeutsamer

Der genannte Ansatzpunkt der Selbstwirksamkeit stellt nur 

eine von mehreren konkreten Möglichkeiten für die physio-

therapeutische Behandlung in der täglichen Praxis dar. Sie 

helfen, einen körperlich aktiven Lebensstil positiv zu beein-

flussen. 

Bisher beachtete die Physiotherapie diesen Aspekt zu wenig, 

doch langfristig werden psychotherapeutische Ansätze aus der 

Verhaltenstherapie mit einer psychosozialen Herangehenswei-

se zur Entwicklung und Stärkung von gesundheitsförderndem 

Verhalten für ältere Menschen immer bedeutsamer. •

Das «Health Action Process Approach»-Programm besteht aus zwei Phasen: Bildung einer Bewegungsabsicht und

Planung der konkreten Handlung. Grafik: HO 

Erwartete Bewegungs-

konsequenzen
Bewegungsabsicht

Planung

■ Handlung

■ Bewältigung

Bewegung

■ Beginnen

■ Aufrechterhalten

■ Wiederherstellen

Aufrechterhaltende

Selbstwirksamkeit

Wiederherstellende

Selbstwirksamkeit

Motivationale Phase

Absichtsbildung

Volitionale Phase

Handlungsplanung und -ausführung

Motivationale

Selbstwirksamkeit

Simone Albert bietet zu diesem Thema Workshops 

zur praktischen Umsetzung für Therapeutinnen und 

Therapeuten an. Interessierte melden sich über 

E-Mail simone.albert@fps-basel.ch.
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Vor wenigen Wochen ist Dieter Wellershoff 89 Jahre alt ge-

worden. Das ist aussergewöhnlich. Erstens werden längst 

nicht alle Menschen so alt. Und zweitens gehört er zur Ge-

neration jener deutschen Männer, die von Hitler als letztes 

Aufgebot in den Krieg und in den Tod geschickt wurden. 

Für Wellershoff war das Überleben Geschenk und Auftrag 

zugleich. Dass mehr als die Hälfte seiner Kompagnie-Kame-

raden gefallen waren, «dieses Gefühl, dass ich ein riesiges 

Geschenk bekommen habe, das ich einfach das Am-Leben-

Sein genannt habe, hat mich nicht verlas-

sen. Daraus wollte ich unbedingt etwas 

machen.» 

Dieter Wellershoff ist Schriftsteller gewor-

den. Ein durchaus erfolgreicher, auch wenn 

man seinen Namen nicht so kennt wie die 

seiner Generationskollegen Günter Grass, 

Martin Walser oder Siegfried Lenz. 

Das nun veröffentlichte Hörbuch «Ans Ende 

kommen» basiert nicht auf einem geschriebenen Text. Es ist 

entstanden als frei gesprochener Monolog, als ein Erinnern, 

Ergründen und Nachdenken übers Alter und den Tod. 

Das Sterben ringsum

Wellershoff registriert und analysiert, was um ihn herum 

geschieht und was mit ihm selbst passiert. Er erzählt, ohne 

etwas schönzureden. In einer Sprache fern jeglichen Pathos 

und gerade darum sehr eindringlich. Auszug: «Das faszi-

nierende am Altwerden ist ja nicht nur das eigene Alt-

werden, sondern es ist das Altwerden um einen herum. Da 

gibt es die erschreckendsten Beispiele: Verfall und vor allen 

Dingen Orientierungsverlust, Gedächtnisverlust und dann 

auch eine andere Erfahrung des Alterns: das Sterben rings-

um, die Gleichaltrigen sterben, wenn man alt wird. (…) Das 

Sterben ringsum ist sozusagen ein Preis des hohen Alters, 

dass man das erlebt. Immer auch mit einem gewissen 

schmeichelnden Erfolg: ‹Ja, ich lebe aber noch›, also der 

Kitzel der Vitalität, ‹Ich mache noch weiter›. Und das ist 

natürlich gleichzeitig verbunden mit dem neuaufkommen-

den, auch bedenklichen Nachdenken ‹Wie sind sie denn 

wohl gestorben? Was ist das, das Sterben? Weiss man das, 

dass man stirbt? Oder stirbt man, ohne zu wissen, dass 

jetzt Schluss ist?›» 

Wellershoff registriert, wie einen die Gesellschaft im Stich 

lässt, wenn es auf den Tod zugeht. Er ist – auch wenn er jeden 

und jede trifft – ein lästiger Betriebsunfall. Und so will man 

auch das Alter nicht wahrhaben. Wel-

lershoff in seinem Monolog: «Neulich habe 

ich etwas über die seltsame Droge Botox 

gehört, von der die Leute immer hoffen, 

dass sie ihnen eine ewige Jugend beschert, 

weil die Falten verschwinden und das Ge-

sicht geglättet wird. Die Frage ist, ob ein 

vollkommen geglättetes Gesicht nicht eher 

ein Verzicht auf ein Gesicht ist. Denn das 

Gesicht ist ja das, was sich zeigt, Leben was sich zeigt, Leben, 

das geprägt worden ist und das man vielleicht auch lesen 

kann. Ein Botoxgesicht kann man jedenfalls nicht lesen. Es 

ist glatt. Seltsamerweise ist das ein magisches Ideal.» Und 

Wellershoff bemerkt, wie viele Menschen richtiggehend 

Angst haben vor dem Altsein: «Das richtige Alter ist ein 

Schreckgespenst. Das ist das Alter, das mit Krückstock und 

kaputter Stimme und Gebeugtheit und Krankheit undsowei-

ter zu tun hat. Das ist ein Erfahrungsbereich, der gefürchtet 

wird. Man steigt also zum Taxifahrer ins Taxi, sagt, man ist 

88 Jahre alt und erklärt damit, warum man so steif da ein-

steigt und dann Platz sucht und nicht die Stelle findet, wo 

der Gurt eingesteckt wird. Da hat man dann sozusagen eine 

doppelte Auskunft, man bittet um Verständnis: ‹Ich bin alt› 

und man erwartet Achtung.» 

Andere Menschen hadern mit dem Altwerden. Wieder an-

dere empfinden den Tod als grösste Ungerechtigkeit über-

haupt und kämpfen darum und letztlich immer erfolglos 

gegen ihn an. Wellershoff ist nicht abgeklärt, aber gelassen. 

Damit nimmt er – wie es ein Kritiker formulierte – «dem 

Bedrohlichen den Stachel». Das ist das Starke am Hörbuch 

«Ans Ende kommen». Man wird mit existenziellen Fragen 

konfrontiert und ist nach 66 Minuten trotzdem nicht be-

trübt, sondern bereichert. • 

Offen, ehrlich und eindringlich:  
In einem neuen Hörbuch spricht  
der deutsche Schriftsteller Dieter  
Wellershoff, 89, übers Altsein und  
den immer näherrückenden Tod. 

 Von Urs Tremp 

«Was ist das,  
das Sterben?  

Stirbt man, ohne  
zu wissen, dass  

jetzt Schluss ist?»

Monolog eines Menschen, der sehr alt geworden ist 

Wie ist es, ans Ende zu kommen? 

Schriftsteller Wellershoff:  

«Es ist nicht nur das eigene  

Alt werden, es ist das Altwerden  

um einen herum.» 

 Foto: Peter Peitsch/peitschphoto.com

«Ans Ende kommen», Dieter Wellershoff erzählt übers 

Altern und Sterben, Hörbuch, 1 CD, Supposé Verlag,  

Fr. 28.50. 
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Viele Jugendliche haben Vorurteile gegenüber  
alten Menschen. Der Genfer Verein Viva hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Generationen zusammen- 
zubringen, um Stereotypen aufzubrechen. Viva 
führt verschiedene generationenübergreifende 
Projekte in Schulen durch.

Von Anne-Marie Nicole

Wie Schülerinnen und Schüler ihre Bilder von alten Menschen korrigieren lernen

Aufeinander zugehen und  
Vorurteile ablegen

«Meine Gruppe ist super. Lotti und ich haben vieles gemeinsam: 

Wir sind beide keine Fans von Rockmusik, wir zeichnen und 

lachen gerne, und wir haben beide gerne Pferde.» Vivienne 

(Name geändert) ist Fünftklässlerin an der École Cérésole in 

Lancy im Kanton Genf. Sie erzählt fröhlich: «Lotti ist vielleicht 

alt, aber sie hat es noch immer gern lustig, und wir haben viel 

Spass zusammen!» Dies ist im Wesentlichen die erfreuliche 

Bilanz, die Vivienne nach einer ersten genera

tionenübergreifenden Begegnung mit alten 

Menschen gezogen hat. Andere Kinder ihrer 

Klasse haben in ihre Logbücher geschrieben, 

sie seien «vom grossen Wissen» der betagten 

Menschen beeindruckt, von ihrem «Organisa

tionstalent», ihrem «Sinn für Humor «und ih

rer «Liebenswürdigkeit». 

Seit Beginn des Schuljahrs nach den Som

merferien nehmen die Schulkinder zusammen mit ihren Ka

meraden aus der dritten Klasse an einem neuen Projekt zur 

generationenübergreifenden Schule teil. Ins Leben gerufen 

hat es der in Lancy ansässige Verein Viva («Valoriser et inté

grer pour vieillir autrement», auf Deutsch: «Wertschätzung 

und Integration – um anders alt zu werden»). Der Verein hat 

schon andere generationenübergreifende Begegnungen orga

nisiert, die seit fünf Jahren im schulischen und schulergän

zenden Rahmen stattfinden. Die wichtigsten Ziele des Vereins 

sind die Bekämpfung von Stereotypen und Altersdiskriminie

rung, ausserdem sollen die Kontakte zwischen Menschen je

den Alters gefördert werden. 

Sämtliche Projekte des Vereins zielen deshalb darauf ab, die

se Kontakte zwischen den Generationen zu schaffen, so dass 

den älteren Menschen auch einmal Wertschätzung für ihre 

Kenntnisse und Erfahrungen entgegengebracht wird.  Projek

te sollen dazu beitragen, den jungen Menschen ein positives 

Bild vom Alter zu vermitteln. 

Vorher: «Verlebt, einsam und bucklig»

Jeden Dienstag kommen im Rahmen dieses Projekts Schul

kinder im Alter von sechs bis neun Jahren mit betagten Men

schen aus der Gemeinde zusammen. In kleinen Gruppen be

handeln sie unter der Anleitung der Älteren gemeinsam zwei 

Stunden lang verschiedene Lehrplanthemen und tauschen sich 

miteinander aus. Die Schulleitung unterstützt 

das neue Schulprojekt, und enthusiastische 

und überzeugte Lehrkräfte helfen es tragen. 

Die École Cérésole widmet diesem generatio

nenübergreifenden Abenteuer sogar eine Sei

te auf ihrem SchulBlog.

Vor der ersten Begegnung hatten die Lehre

rinnen der beiden beteiligten Klassen alle 

Kinder aufgefordert, eine ältere Person zu 

zeichnen und sie in wenigen Worten zu beschreiben. Auf den 

meisten Zeichnungen waren ein Gehstock, ein Rollstuhl, graue 

Haare, ein krummer Rücken oder eine Brille zu sehen. Die ge

schriebenen Worte bezogen sich hauptsächlich auf die alters

bedingten Verluste: ein verlebtes Gesicht, faltige Haut, Einsam

keit, spezielle Toiletten, ein Buckel. Die Kinder anerkannten 

jedoch, dass betagte Menschen oft liebenswürdig und freund

lich sind. Bei einer früheren Befragung im Rahmen eines an

Schulkinder waren 
beeindruckt vom 
Wissen und vom 

Sinn für Humor der 
alten Menschen. 
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>>

deren Projekts mit Kindern im vorpubertären Alter war die 

Wortwahl weniger sanft und nicht gerade schmeichelhaft ge

wesen: Auf den Bildern der Kinder hatten ältere Menschen kei

ne Zähne mehr, waren zu nichts zu gebrauchen und hatten 

einen üblen Charakter. «Das waren harte, manchmal beleidi

gende Darstellungen», meint die Neuropsychologin AnneClau

de Juillerat van der Linden, Gründerin und Präsidentin des 

Vereins Viva. 

Nachher: Gemeinsame Erlebnisse, miteinander Gelerntes

Glücklicherweise scheint dieses negative Bild des Alters sich 

nicht länger zu halten, wenn dann die generationenübergrei

fenden Begegnungen kraftvoll und positiv ausfallen. «Nach 

mehreren Begegnungen fällt auf, dass die negativen Beschrei

bungen wie die Kennzeichen des Alters, die kognitiven Defizi

te und die Unfähigkeiten verschwinden», sagt Juillerat. «Statt

dessen erwähnen die Kinder die positiven Aspekte: die 

gemeinsamen Erlebnisse, das Lernen miteinander und das 

Vertrauen, das im Zusammenarbeiten entstanden ist.» 

Ein Psychologe des Vereins Viva wollte es genau wissen und 

führte ein Projekt mit über 70 Schulkindern im Alter von 10 bis 

12 Jahren und rund 20 Betagten durch. Seine Daten verarbeite

te AnneClaude Juillerat van der Linden in einem wissenschaft

lichen Artikel über die Auswirkungen der generationenüber

Alt und Jung in einem gemeinsamen Schulprojekt: Plötzlich finden Schulkinder die alten Menschen nicht mehr nur langweilig 

und grau, sondern sie staunen über deren grossen Wissensschatz. Foto: Anne-Marie Nicole

Der Verein Viva, der im Jahr 2009 gegründet wurde und eine 

Leistungsvereinbarung mit der Stadt Lancy geschlossen hat, 

verfolgt das Ziel, «den Platz der betagten Menschen in einer 

sich stets wandelnden Welt zu überdenken und neu zu defi-

nieren». Aus dieser Perspektive beteiligt er sich seit Kurzem 

an einem europäischen Forschungskonsortium (Care Me for 

Life, CaMeLi), das darauf abzielt, digitale Tablets zu entwickeln, 

mithilfe derer der Alltag und das Gefühl der Selbstwirksamkeit 

bei betagten Menschen verbessert werden sollen. Dieses Pro-

jekt ist Teil eines AAL-Forschungsprogramms (Ambient As-

sisted Living oder auf Deutsch: Altersgerechte Assistenzsys-

teme für ein selbstbestimmtes Leben). Um zusätzliche 

Ressourcen für die betagten Menschen bereitzustellen, haben 

die Forscher des Vereins Viva ein Programm für eine Lerntech-

nik entwickelt, mit der das sogenannte prospektive Gedächt-

nis, also das Gedächtnis für zukünftige Aktivitäten, verbessert 

werden soll. Diese Arbeit wird in Zusammenarbeit mit der 

Fakultät für Psychologie sowie mit Informatikern der Fakultät 

für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität 

Genf und von NetUnion in Lausanne durchgeführt. (amn)

Der Verein Viva engagiert sich für ein selbstbestimmtes Leben
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Anzeige

greifenden Aktivitäten. Sie schreibt: «Der Vorteil einer 

gemeinschaftlichen Aktivität besteht darin, dass diese Aktivi

tät bedeutungsvolle Beziehungen zwischen mehreren Genera

tionen schaffen kann. Dies, indem sie die Möglichkeit erhalten, 

voneinander zu lernen, gemeinsame Ziele zu verfolgen und die 

andere Generation in einer Situation zu erleben, die sich von 

den durch die Gesellschaft vermittelten, vorgefassten Meinun

gen unterscheidet.» 

Ausserdem, so hält sie fest, sei der Nutzen 

solch generationenübergreifenden Aktivitä

ten in der Literatur ausführlich dokumentiert: 

Werden die altersdiskriminierenden Stereoty

pen korrigiert, ergibt das ein ganz anderes Bild 

von betagten Menschen. 

Schule lehrt Respekt gegenüber anderen

Welche Rolle aber spielt die Schule bei der Förderung der gene

rationenübergreifenden Beziehungen und der Bekämpfung von 

Stereotypen? «Die Schule hat insofern eine erzieherische Funk

tion, als sie die Kinder den Respekt gegenüber anderen Men

schen lehrt und sie für jede Form von Diskriminierung sensi

bilisiert», antwortet Sophie Decorzant, die Lehrerin der 

Fünftklässler. Sie engagiert sich seit dessen Anfängen für den 

Verein Viva und ist von Sinn und Nutzen der Projekte zwischen 

den Generationen überzeugt. Dieser sei insbesondere bei den 

«Wir beraten Heime und Institutionen 
in allen Bankangelegenheiten.»

Franz Böhm
Leiter Institutionen mit öffentlichem Auftrag
031 666 62 11, franz.boehm@bekb.ch
Bundesplatz 8, 3001 Bern

Andreas Jordan
Leiter Firmen kundengeschäft
032 626 31 50, andreas.jordan@bekb.ch
Gurzelngasse 24, 4502 Solothurn

Mark Haldimann
Leiter Firmen kundengeschäft
034 428 41 20, mark.haldimann@bekb.ch
Bahnhofstrasse 2, 3401 Burgdorf

jüngeren Kindern spürbar, die «spontaner sind, weniger in fest

gefahrenen Denkmustern verharren als die älteren Kinder». 

Ausserdem würden die Jüngeren offenbar weniger beharrlich 

an vorgefassten Meinungen und gesellschaftlichen Vorstellun

gen festhalten. 

Wilde Kinder werden sensibler

Nicht nur das Bild des Alters, so beobachtet die 

Lehrerin, ändert sich bei ihren Schülerinnen 

und Schülern, sie stelle auch wichtige Verän

derungen im Verhalten der Kinder fest: Norma

lerweise wilde Kinder legten bei der Begegnung 

mit den alten Menschen plötzlich Sensibilität 

und Rücksicht an den Tag. Die Veränderungen 

betreffen sogar die Lernfähigkeit der Kinder − 

vielleicht, weil die Wissensvermittlung in einer 

neuen, privilegierten Beziehung ausserhalb des traditionellen 

schulischen Rahmens und ausserhalb der Familie erfolge. 

Auf die Frage nach ihrer Motivation, an den Begegnungen teil

zunehmen, gaben die meisten betagten Menschen an, sie woll

ten ein positives Bild des Alters vermitteln und die Beziehungen 

zwischen den Generationen wieder vertiefen. 

Wenn man nach der freudigen Stimmung beim Wiedersehen 

von Jung und Alt auf dem Pausenplatz am Dienstagmorgen ur

teilt, hat das Projekt Erfolg. •

«Voneinander lernen, 
gemeinsame Ziele 

verfolgen und  
einander in neuen 

Situationen erleben.»
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Alte Menschen in Pflegeheimen und Spitälern 
leiden häufig unter mehreren komplexen Gebre-
chen. Die Pflegefachleute müssen alle gleichzeitig 
versorgen. Aussenstehende mögen sich fragen: 
«Wie schaffen die das nur?» Ein Augenschein.

Von Daniel Ganzfried

Geriatrie – die grosse Herausforderung

Die Spitzenkräfte des Pflegeberufs

«Auf ins Kampfgebiet!», beendet Hans Rohrer den ersten Rap-

port und entlässt sein Team um sieben Uhr morgens in die 

Frühschicht. Mit dem diplomierten Pfleger betreuen heute zwei 

Fachfrauen Gesundheit (FaGe), eine Praktikantin und ein Zivil-

dienstleistender elf Patienten in sechs Zimmern auf der akut-

geriatrischen Pflegestation, sechster Stock West, im Basler 

Felix-Platter-Spital.

«Heute wird ein wunderschöner Tag»

Da ist zum Beispiel Patientin A., 92-jährig. Eben 

noch lag sie zugedeckt im Bett, die Augen ruh-

ten in ihren Höhlen. Etwas wie Frieden lag auf 

dem schmalen Gesicht. Hans Rohrer, 53, grüsst 

ins Vierbettzimmer: «Guten Morgen meine Da-

men, das wird heute ein wunderschöner Tag!», 

dreht das Licht an, zieht die Vorhänge auf, wendet sich der Lie-

genden zu. Als hätte sie hinter ihren geschlossenen Lidern die 

ganze Nacht lang nur auf diesen Moment gewartet, stösst die 

Frau zwischen Duvet und Matratze hervor: «Wieder habe ich 

kein Auge zugemacht. Kein Wunder, bei diesem Geschnarche.» 

Rohrer, nach einem Blick ins Patientendossier, das sie hier «Kur-

ve» nennen, meint freundlich: «Ich lese, dass Sie die Nacht 

durchgeschlafen haben.» Ihr Blick fixiert die Patientin im Nach-

barbett: «Ich wurde als Gesunde hierher verfrachtet. Und werde 

von Tag zu Tag kränker.»

«Tja, so ist das eben in einem Spital. Sie haben sich den Fuss 

angestossen. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass sich Ihre 

Wunde schliesst. Stimmts?», beruhigt er sie. Dazu misst er 

ihren Blutdruck, die Körpertemperatur, hilft ihr in eine auf-

rechtere Haltung, entfernt den Vac-Verband und schaut sich 

kurz ihr Fussgelenk an, an dem durch eine Wunde weiss der 

Knochen schimmert. Seine Stirn legt sich in Falten, als er die 

Rötung um das Loch herum betrachtet und kurz die Hand auf 

die Haut legt. «Das muss sich nachher der Arzt genauer an-

schauen», meint er und holt einen Fotoapparat, um die Situa-

tion rund um die Wunde festzuhalten. Aber die Patientin lässt 

nicht ab: «Das habe ich nun davon», keift sie, während er ihrer 

Nach barin schon die von Gicht geschwächten Beine wäscht: 

«Wie gehts mit den Knien? Etwas besser?» Die Frau – wegen 

Sturzgefahr kann sie nicht allein aufs WC – plagen andere 

Sorgen: «Ich habe ja die ganze Nacht nichts 

getrunken. Und zu essen getraue ich mich 

auch nicht!» Rohrer hält ihr linkes Bein in der 

Hand, als wäre es ein Kunstwerk: «Was denn, 

schmeckt Ihnen etwa die Gourmetküche hier 

nicht?» Ohne die Tiraden ihrer Nachbarin zu 

beachten, klagt sie, dass sie Angst davor habe, 

wieder ins Bett zu machen. Der Pfleger holt 

einen Paravent. Dahinter sprudelt ihre Rede: 

«Meine Tochter wird schimpfen, wenn sie nachher wieder al-

les sauber machen muss.» Rohrer: «Ja, dann sorge ich doch 

dafür, dass Sie heute selber aufs WC können. Ich bringe Ihnen 

nachher den Aufbau für den Sitz. Und auch einen höheren 

Rollstuhl bekommen Sie. Ihre Tochter wird nichts zu schimp-

fen haben. Sie nehmen jetzt ein Abführmittel. Und wenn Ihre 

Beine es wieder erlauben, führen Sie mich zu einem Tänzchen 

aus. Versprochen?» Die erste Patientin schimpft immer noch. 

Rohrer steht schon am dritten Bett. Er nennt die Frau, die 

darin liegt, «Orchidee vom sechsten Stock!» Ihr fehlt nach 

«Ich wurde als 
Gesunde hierher 
verfrachtet und 
werde von Tag 

zu Tag kränker.»
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>>

einem Infekt ein Hüftgelenk. Der OP-Termin steht noch aus. 

Die Angehörigen scheinen nicht überzeugt, erklärt Rohrer. 

Aber das sei ihre letzte Chance, noch einmal auf die Beine zu 

kommen. Kopfschmerzen plagen sie. Und Ohrenschmerzen. 

Aber die rühren wahrscheinlich daher, dass der Kopf im Bett 

auf ihr Hörgerät gedrückt hat. Das muss an der Visite geklärt 

werden. Der Blutdruck zeigt besorgnis erregende Werte. Ge-

trunken hat sie auch zu wenig, wie Rohrer dem Blatt in der 

«Kurve» entnimmt, während die Frau daliegt, ein wesenloses 

Lächeln auf dem Gesicht. Rohrer wechselt den Urinsack, 

«schön klar!», richtet das Stoffgitter ums Bett so, dass er sie 

waschen kann, und bemerkt dabei, dass sich 

der Wundschlauch verstopft hat.

  

Nirgends ist die Komplexität grösser

Offene Beine, kaputte Knie, fehlendes Hüft-

gelenk – doch die Patientinnen und Patienten 

in Rohrers sechs Zimmern, Durchschnitts-

alter 82, 83 Jahre, schleppen alle eine Reihe 

weiterer Leiden mit sich: Degeneration der 

Netzhaut, Diabetes, Multiple Sklerose, Dysfunktion der 

Schilddrüsen, Krebs, Herz-Kreislauf-Probleme, Knochen-

schwund, schwere Harnweg infekte und andere chronische 

Beschwerden, mit denen sich die Geriatriepflege unter dem 

Stichwort Polymorbidität täglich beschäftigt. Dazu regiert 

immer öfter die Demenz mit und macht hier die Akutpflege 

zu jener besonderen Prüfung, von der Rohrer sagt: «Ich bin 

jetzt schon 32 Jahre in der Pflege tätig. 20 Jahre davon habe 

ich eine chirurgische Abteilung geleitet. Dort hatten wir für 

die Geriatrie nur ein Lächeln übrig. Aber nach drei Jahren hier 

ist sie in meinen Augen die grösste Herausforderung in mei-

nem Beruf. Nirgends sonst habe ich mich einer solchen Kom-

plexität an Aufgaben gegenüber gesehen. Jeder Patient ist 

einzigartig in seiner Krankheits problematik.»

Schon nur das Problem mit den Medikamenten bei Demenzpa-

tienten: Die Pflegenden dürfen ihnen die Einnahme nicht selber 

überlassen. Sonst kann es vorkommen, dass sie die Medika-

mente vergessen oder die des Nachbarn schlucken. Dann das 

Delir. Dieser Zustand höchster Erregung, die Patientinnen und 

Patienten können nicht einordnen, wo sie sind, was mit ihnen 

passiert, wollen weglaufen, toben, steigen zum Nachbarn ins 

Bett, gefährden sich und andere. Dazu kommt, 

dass die üblichen Vierbettzimmer keine geeig-

neten Rahmenbedingungen bieten für diese 

Patienten, die möglichst geringer Reizeinwir-

kung, der Kontinuität in allen Bereichen des 

Alltags und des sanften Auf-Sie-Eingehens 

bedürfen. Stattdessen sind sie aber einem 

ständigen Kommen und Gehen von Personal, 

Patienten und deren Angehörigen ausgesetzt. 

Eingelernte Schemas, festgelegte Abläufe, Planung, alles wird 

gegenstandslos vor dem Patienten, der aufstehen will, weil er 

meint, seine Frau habe ihn doch zum Einkaufen geschickt und 

er müsse noch vor sieben Uhr mit dem Braten zurück sein. Oder 

der Hund wolle raus. Wenn doch nur diese Schnüre am Arm 

nicht wären. Und was soll denn dieser Schlauch am Bauch? 

«Demente sind Suchende. Das kleinste Malheur kann sie aus 

der Fassung bringen. Was eben noch geklappt hat, geht plötz-

lich nicht mehr. Sie sehen ihre Welt einstürzen. Und nur wir 

können sie in dem Moment auffangen», sagt Rohrer.

«Wenn doch nur 
diese Schnüre am 
Arm nicht wären. 

Und was soll dieser 
Schlauch am Bauch?»

Im «Kampfgebiet»: Hans Rohrer, diplomierter Pfleger, in einem der sechs Zimmer auf der akutgeriatrischen Pflegestation im 

Basler Felix-Platter-Spital. Foto: Heiner Schmitt
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«Manchmal müssen 
wir streng sein 

zu den Angehörigen 
und ihnen Ruhe 

verordnen.»

Herr Kressig, welches sind die häufigsten Indikationen für 

den Aufenthalt eines Patienten, einer Patientin auf Ihren 

akut-geriatrischen Pflegestationen?

Reto W. Kressig: Meist sind es Krankheiten wie Infekte, Herz-

Kreislauf-Syndrome, Schmerzen im Bewegungsapparat, 

Knochenbrüche. Dazu gesellt sich ein sogenannt polymor-

bider Zustand, eine Verkettung also mit anderen Sympto-

men von chronischen Krankheiten und deren Dekompen-

sationen.

Welches ist der Auftrag an die akut-geriatrischen

Pflegestationen?

Als Teil der neuen Universitären Altersmedizin am Felix-

Platter-Spital, die neben der Akutgeriatrie mit Frührehabili-

tation auch die Alterspsychiatrie umfasst, kümmern wir uns 

hier um akut erkrankte ältere Patientinnen und Patienten 

mit komplexen chronischen Begleiterkrankungen. Neben der 

Behandlung der akuten Erkrankung, etwa einer Lungenent-

zündung, verfolgen wir gleichzeitig einen Ansatz intensiver 

Frührehabilitation und Mobilisierung: zweimal täglich eine 

halbe Stunde Physiotherapie oder andere rehabilitative 

Massnahmen mit dem Ziel, den Patienten so wenig Kräfte 

wie möglich verlieren zu lassen, seine Selbstständigkeit ak-

tiv zu fördern und zu unterstützen, um ihn so schnell wie 

möglich wieder nach Hause zu entlassen. Dies ist bei uns 

Standard. Allerdings gibt es auch einige wenige Patienten, 

bei denen ein solcher Ansatz nicht mehr möglich ist. 

Welche speziellen Schulungen und Weiterbildungen bieten

Sie Ihrem Pflegepersonal an angesichts der besonderen 

Problematik der Demenz bei der Pflege älterer Patienten? 

Das Delir, also die akute Verwirrtheit, meist bei gleichzeitig 

vorliegender Demenz, erkennen wir als die wichtigste Situ-

ation, auf die Pflegende reagieren müssen. Wir veranstalten 

für sie vier Mal jährlich von einem Oberarzt geleitete Fort-

bildungen zur Früherkennung. Denn je früher ein Delir er-

kannt und behandelt wird, umso mehr verringert sich das 

Risiko, dass gefährliche Situationen entstehen für den Pati-

enten, das Pflegepersonal und die Mitpatienten.

Klassische Spitäler mit ihren Mehrbettzimmern und den 

häufigen Personalwechseln sind keine günstige Umgebung 

für Demenzpatienten. Das Felix-Platter-Spital plant einen 

Neubau. Wird den Demenzkranken hier speziell Rechnung 

getragen?

Wir haben bereits jetzt eine spezielle Abteilung für Demenz-

kranke, die so verhaltensauffällig sind, ständig weglaufen, 

dass sie nicht auf einer akuten Abteilung betreut werden 

Mit Frührehabilitation bringt das auf 
Akutgeriatrie spezialisierte Felix-Platter-
Spital seine polymorbid erkrankten 
Patienten so schnell wie möglich nach 
Hause oder ins Heim zurück.

Spital behandelt Infekte, Herzerkankungen, Schmerzen, Knochenbrüche

«Patienten sollen keine Kraft verlieren»

Vom Gang her klappern die Essenswagen. Frühstück. «Nein, 

nicht im Bett! Am Tisch. Bitte sehr!» Darum kümmert sich der 

Pflegefachmann auch: Die Patienten so mobil wie möglich zu 

halten. Ressourcen fördern. Funktionen aufrechterhalten. Also 

aufnehmen, anziehen, zum Tisch geleiten, hinsetzen, wo nötig 

Brot streichen, Kaffee eingiessen, Serviette 

umbinden. «Und vergessen Sie nicht zu trin-

ken!» Wo ist das Gebiss von Patientin A. schon 

wieder geblieben?

Die Frau glaubt, in einem Hotel zu sein

Elf Patienten. Das Team komplett. Ein guter 

Rapport im Personalraum. An der Wand 

hängt der Belegungsplan: «Elf Patienten, das 

Team komplett. Ein guter Tag», findet Rohrer. Die anderen 

pflichten ihm bei. Auch wenn zwei Neueintritte angekün-

digt sind, auch wenn noch eine Verlegung ansteht, auch 

wenn … Wer kümmert sich um den 80-Jährigen mit der star-

ken COPD nach einem Leben als Raucher? Acht geben, dass 

er sich die Sauerstoffbrille nicht vom Gesicht nimmt. Er 

glaubt, überhaupt erst im Spital krank geworden zu sein. 

Äus sert Suizidgedanken. Scheint beim Austritt vor einer 

unsicheren finanziellen Situation zu stehen, hat Angst vor 

der Zukunft. Der Sozialdienst muss dringend aufgeboten 

werden. Aber der Mann braucht eine Über-

setzung von Deutsch auf Türkisch. Wer 

übernimmt im Einzelzimmer die Frau mit 

der Lungenentzündung? Sie braucht Reha, 

glaubt sich in einem Hotel, aus dem sie noch 

heute von ihrer Tochter für die Ferien abge-

holt werde. Es ist besser, nicht zu sehr auf 

sie einzureden. Sie mag frische Blumen. Und 

ein Buch in Reichweite. Dazwischen immer 

wieder der Piepston. Ein elektronisches Tableau über der 

Türe zeigt an: Der Ruf kommt aus dem WC in Zimmer 612. 

Die Patientin scheint nicht von der WC-Brille hochzukom-

men. Ja, die Frau mit dem Nasenbluten am Morgen, und dem 

wässrigen Stuhl seit gestern. 

*  Reto W. Kressig, Professor 

und Chefarzt der Universitären 

Altersmedizin am Felix-Platter- 

Spital Basel. 
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Wenn es im Heim 
keinen Platz gibt, 

kommen Patienten 
mit geeigneter 

Diagnose ins Spital.

können. Eine solche Abteilung mit Therapiegarten wird auch 

im neuen Spital entstehen. Die Demenzkrankheit nimmt 

aber wegen ihrer grossen Häufigkeit auch sonst grossen Ein-

fluss auf die Gestaltung des Neubaus. Endlich werden die 

aktuell noch meist örtlich verzettelten Aktivitäten der Me-

mory Clinic, des Basel Mobility Centers und der Alterspsy-

chiatrie mit all ihren Spezialistinnen und Spezialisten in 

einem Haus vereint sein. Wir werden eine hochmoderne, 

interdisziplinäre Altersmedizin bieten, auch baulich. So 

wird es zum Beispiel nur noch Einer- und Zweierzimmer 

geben, auch für die allgemein versicherten Patienten. Die 

Zimmer werden wohnlich eingerichtet sein, so dass man 

sich wohlfühlen kann. Ausserdem freuen wir uns auf freie 

Spaziermöglichkeiten für Patienten und Angehörige. 

Wie wird eigentlich in personeller Hinsicht dem erhöhten 

Pflegebedarf bei Demenz Rechnung getragen?

Wir sind bestrebt, angesichts der immer komplexer werden-

den akut-geriatrischen Patienten den Anteil an diplomierten 

und spezialisierten Pflegefachkräften zu erhöhen. Dafür ar-

beiten wir mit dem Basler Institut für Pflegewissenschaften 

zusammen, das die Weiterbildung zum «Advanced Nurse 

Practicioner Plus» anbietet und spezialisiertes Pflegepersonal 

für Patienten mit chronischen Krankheiten und insbesondere 

für polymorbide ältere Patienten ausbildet. Wir wollen, dass 

sich dort möglichst viele unserer Mitarbeitenden weiterbilden, 

und suchen ständig nach geeigneten Kandidaten unter dem 

Personal. Wir brauchen zunehmend Pflegefachleute, die auf 

chronische Erkrankungen und Demenz spezialisiert sind. Un-

ser Ziel ist es, dass wir gewisse ärztliche Kompetenzen an die 

Pflege delegieren und so den drohenden Fachärztemangel auf 

diesem Gebiet etwas kompensieren können. Zum Teil läuft 

das ja schon. Unser Konzept ist es, dass eine Pflegefachkraft 

der rechte, verlängerte Arm des Arztes wird. 

Wie gestalten Sie den Informationsaustausch mit den 

Angehörigen Ihrer Patienten?

Eine gute und regelmässige Information an die nächsten An-

gehörigen gehört zum Standard. Doch dabei braucht es viel 

Fingerspitzengefühl. Klar ist, dass wir auch das Umfeld des 

Patienten betreuen. Aber die Frage stellt sich bei jedem Fall 

neu, wie viel Information überhaupt zweckdienlich ist. 

Manchmal müssen wir streng zu den Angehörigen sein in 

dem Sinn, dass sie sich endlich auch einmal ausruhen soll-

ten, wenn der Patient bei uns in guten Händen ist. Denn spä-

testens nach seiner Entlassung aus unseren Diensten werden 

sie wieder gebraucht. Manchmal ist es also besser, ihnen ein 

Gefühl von Sicherheit zu geben anstatt zu viel Informationen.

Inwieweit beeinflusst das neue Erwachsenenschutzrecht 

Ihre Arbeit?

Es stellt eine ungemeine Erleichterung für uns dar. Denn end-

lich ist klar geregelt, wer eigentlich unser Ansprechpartner 

ist, wenn der Ehepartner ausfällt und auch keine Patienten-

verfügung vorliegt: nämlich die Person, die im Alltag am meis-

ten Kontakt mit dem Patienten hat. Also müssen wir nicht 

mehr den Sohn in Australien suchen, sondern kontaktieren 

den Nachbarn gegenüber oder die beste Freundin im Quartier.

Gibt es neue Erkenntnisse in der Alterspflege allgemein 

oder in der Demenz im Speziellen?

Ich möchte vor allem auf die Wichtigkeit der Ernährung hin-

weisen. Trinken und Essen, das wird immer noch häufig zu 

wenig beachtet. Wir propagieren heute in der Geriatriepfle-

ge proteinverdichtete Ernährung, wie es zum Beispiel die 

Beigabe von Molkepulver ermöglicht. Nicht zu unterschät-

zen ist der Einfluss von Vitamin D3. Denn die alte Haut hat 

eine bis zu viermal verminderte Fähigkeit, Sonnenlicht in 

dieses Vitamin umzuwandeln, das wir unter anderem für 

unsere Hirnleistung brauchen und bei Demenzpatienten 

eine stabilisierende Wirkung haben soll. Die Eidgenössische 

Ernährungskommission empfiehlt über 60-Jährigen, sich 

täglich mindestens 800 Internationale Einheiten zuzufüh-

ren, sei es als Tropfen, Tabletten oder Kapseln. •

Der Bandscheibenpatient. Dement. Wenn er ein paar klare Wor-

te ausspricht, dann nur um zu bitten, dass man ihm helfen soll, 

aus dem Leben zu scheiden. Polyneuropathie, Gicht. Erhöhte 

Dosis Marcumar zur Blutverdünnung. Er sollte mehr trinken. 

Die Patientin in Zimmer 614 ist weglaufgefährdet. Wahrschein-

lich hat sie ihre Klingelmatte auf dem Boden 

in Gang gesetzt. Dann gibt es den Patienten 

mit dem neuen Hüftgelenk zu versorgen. Sei-

ne Blutzuckerwerte sind erhöht, er leidet an 

Hepatitis, und ein Karzinom ist diagnostiziert. 

Der Urin der 93-jährigen Frau, die eine Finger-

fraktur erlitten hat, riecht übel. Es sieht nach 

Blasenentzündung aus. Die Klingel ertönt: Pa-

tient, Zimmer 616.

Oft geht es darum, die Angehörigen zu entlasten

Bevor die Arztvisite ansteht, zwischen Zimmer 619 und 620, 

erklärt Rohrer, dass sein Team oft auch Patienten zugewiesen 

bekomme, die eigentlich gar nicht auf eine Akutabteilung ge-

hörten. Doch im Pflegeheim gebe es noch keinen Platz und zu 

Hause gehe es nicht mehr. Der Hausarzt wisse sich in solchen 

Situationen auch nicht mehr zu helfen. Also überweise er den 

Patienten mit einer geeigneten Diagnose ins Spital. Oft gehe es 

auch nur darum, die Angehörigen zu entlasten.

Das weitere Programm von Hans Rohrer nach 

der Visite, aber noch vor dem Mittagessen: in-

terdisziplinäre Besprechung aller Patienten 

mit dem Oberarzt, der Physiotherapie, dem 

Sozialdienst, der Ernährungsberatung, den 

Stationsärzten. Dann Medikamente kontrol-

lieren, die die Nachtschicht gerichtet hat. Kur-

ven nachtragen. Ausserdem: Das Team eintei-

len. Wer macht wann Mittagspause? Wer ist 

morgen da, füllt Schränke auf, besorgt die Kaffee- und Teekü-

che? Wer kümmert sich um den Neueintritt, 75-jährig, mit 

grossflächiger Nekrose an der Hand? Er ist morgens immer 

aggressiv, tagsüber sanft, äussert Suizidgedanken. Drogen-

missbrauch, Lähmung am linken Bein. Soll er zur Beruhigung >>
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Eine erfolgreiche Rekrutierung der Personalberatung CURAVIVA Schweiz 

Die richtige Person am richtigen Ort

Am Puls der Branche zu sein ist ein entscheidender Vorteil 
der Personalberatung CURAVIVA Schweiz für eine erfolgreiche 
Rekrutierung. 

Die Tanne, Schweiz. Stiftung für Taubblinde, in Langnau am Albis ist 
das Deutschschweizer Kompetenzzentrum für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene mit Hörsehbehinderung und verwandten Formen 
von mehrfacher Sinnes-Behinderung. Zu ihrem Angebot gehören die 
Früherziehung und Betreuung von Kleinkindern, eine Tagessonderschule 
mit Wocheninternat, Wohnmöglichkeiten und eine Tagesstätte für 
Erwachsene sowie diverse Therapien. 
Entsprechend hoch waren denn die Anforderungen als es um die 
Neubesetzung der Zentrumsleitung ging. «Gesucht war eine starke 
Führungspersönlichkeit mit einer sozial-/heilpädagogischen Aus-
bildung sowie Managementkompetenzen, welche zukunftsweisende 
Entwicklungsakzente zu setzen vermag und vor allem die Lebens -
qualität der mehrfach sinnesbehinderten Menschen im Auge behält», 
sagt Peter Debrunner, Vizepräsident der Stiftung. 

Fachwissen und Berufung
Der Bedeutung dieser Schlüsselfunktion bewusst, hat die Stiftung Tanne 
die Personalberatung CURAVIVA Schweiz mit der Rekrutierung und 
Selektion beauftragt. Ausschlaggebend hierfür war, dass diese auf die 
Vermittlung von Kader- und Fachpersonen aus der Heimbranche speziali-
siert ist und somit über langjährige Erfahrungswerte als auch ein grosses 
persönliches Netzwerk verfügt. Die richtige Person an den richtigen Ort 
zu vermitteln, ist für die Personalberaterinnen ausserdem Berufung! 

Rekrutierung ist Vertrauenssache
Die Personalberaterinnen begleiten den gesamten Rekrutierungsprozess, 
d.h. von der Bedürfnisevaluation vor Ort bis hin zur genauen Eignungs-
abklärung. Im Fall der Stiftung Tanne haben sich rund 40 potentielle 
Kandidaten für die Stelle der Zentrumsleitung beworben. Nach gründ-
licher Selektion machte schliesslich Mirko Baur das Rennen, der mit 
seinen Erfahrungen in den Bereichen Menschen mit Behinderungen 
sowie Management von sozialen Einrichtungen beeindruckte. Auch be-
stätigte sich die Einschätzung der Personalberaterinnen, dass Herr Baur 
menschlich gesehen bestens zur Führungsphilosophie des Kunden passt. 
«Er bringt frischen Wind in die Tanne und überzeugt mit Empathie und 
Einfühlungsvermögen», sagt Peter Debrunner. Und auch der Kandidat 
selbst hat seine Traumstelle gefunden. «Wir haben auf guter Grundlage 
viele spannende Entwicklungsmöglichkeiten vor uns –  und das gefällt 
mir sehr gut», so Mirko Baur. 

PUBLIREPORTAGE

Personalberatung CURAVIVA Schweiz
Die Personalberatung CURAVIVA Schweiz ist eine Dienstleistung 
des gleichnamigen Dachverbandes mit 2500 Heimen und sozialen 
Institutionen. Das Angebot umfasst die Vermittlung von Fach- und 
Führungskräften, den Expertenpool für Überbrückungssituationen 
und den Onlinestellenmarkt www.sozjobs.ch.  
Elise Tel, die Leiterin der Personalberatung CURAVIVA Schweiz, gibt 
gerne Auskunft unter der Nummer 031 385 33 63.
www.personalberatung.curaviva.ch, weil gutes Personal zählt

Zentrumsleiter Mirko Baur setzt sich für die Partizipation seiner Klienten ein. Foto: Monique Wittwer
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Seroquel aus der Reserve bekommen? Er wiegt 150 Kilogramm. 

Ein Mobilisierungslift muss her. Die FaGe hat es schon versucht 

mit ihm. Er will nichts selber machen, obschon er könnte. Das 

Personal sei schliesslich zum Pflegen da, er erwarte nichts we-

niger als eine Rundumbedienung. Ein Fall für Rohrer. Noch vor 

der Visite ist er bei ihm: «Ja, sie haben Pflege zugute. Aber das 

hier ist kein Hotel. Sie müssen auch selber zu ihrer Gesundung 

beitragen. Verstehen Sie das? Wir pflegen Sie, 

und Sie helfen mit. Haben wir uns verstan-

den?» Der Patient schaut Rohrer aus wässrigen 

Augen an, die Wangen gerötet. Als hätte er 

sich vorläufig geschlagen gegeben, sitzt er im 

Bett. Ganz egal, wie erfolgreich Rohrer hier 

sein wird, in diesem Fall ist er der Böse. Das 

verschafft dem Rest des Teams Erleichterung.

Die Energie scheint unerschöpflich

Bei der Arztvisite steht Rohrer wieder am Bett seiner ersten 

Patientin. Die Frau weint. «Ich werde nur immer kränker statt 

gesünder.» Der Oberarzt erklärt ihr, was Sache ist: «Mit der 

Wunde bin ich eigentlich zufrieden. Sie heilt gut von innen 

heraus.» Sofort hellt sich die Stimmung der Frau auf: «Ja, mei-

nen Sie?» Der Arzt weiter: «Da bin ich mir ganz sicher. Nur die 

Haut drum herum, die gefällt mir nicht. Die Rötung und die 

Geschwulst. Da müssen wir noch etwas Acht geben.» Er be-

trachtet das Foto, das Rohrer am morgen früh gemacht hat, und 

vergleicht es mit früheren Aufnahmen: «Ich tippe auf eine al-

lergische Reaktion. Das wäre nichts Schlimmes. Wir ziehen 

jetzt die Wundspezialistin bei. Sie wird uns helfen, zu entschei-

den, was weiter geschehen soll. Sind Sie damit einverstanden?» 

Rohrer hat diesen Gang der Dinge  vorausgesehen und die 

Wundspezialistin schon avisiert. Minuten später ist ihr Rat 

eindeutig: «Eine allergische Reaktion. Wir verbinden die Wun-

de nicht mehr mit dem Vac-System, sondern 

mit Aquacel Silber. Nur leicht abdecken.» 

Auf Rohrer wartet noch die 85-jährige Patien-

tin im Isolierzimmer mit ihrem resistenten 

Erreger, mit Kopfweh und plötzlich stechen-

den Schmerzen in der Brust. Eilig streift sich 

Rohrer Schutzanzug und Gesichtsmaske über. 

Er betritt das kahle Zimmer, in dem sich das 

Bett und die Frau zu verlieren scheinen. Vor 

ihr kniend misst er Puls und Blutdruck, findet heraus, wo die 

Schmerzen sitzen, und scheint fürs Erste beruhigt: Der Blick in 

die «Kurve» zeigt ihm, dass sie immer wieder über dieselben 

Schmerzen klagt.

Gegen 15 Uhr neigt sich seine Schicht dem Ende zu. Rapport und 

Übergabe an die Spätschicht. Noch immer führt Rohrer Regie. 

Seine Energie scheint unerschöpflich zu sein. Noch einmal wird 

er gerufen. Die Patientin mit Lungenentzündung will wissen, wo 

ihre Tochter bleibt. Das Buch auf dem Nachttisch hat sie gelesen: 

Mascha Kaleko: «In meinen Träumen läutet es Sturm.» •

Auf Hans Rohrer 
waret noch die 

Patientin im Isolier-
zimmer mit ihrem 

resistenten Erreger.
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Betagte Menschen kommen heutzutage später
und in einem schlechteren Gesundheitszustand
ins Pflegeheim. Die Animationsfachleute müssen 
ihr Angebot an diese Entwicklung anpassen. 
In Freiburg begleitet die Plattform «Animation 
in Pflegeeinrichtungen» diesen Wandel.

Von Anne-Marie Nicole

Kulturwandel bei der Animation im Pflegeheim

Von der Gruppenaktivität
zur individualisierten Begleitung

Ein Nachmittag im November in der Résidence Saint-Martin in 

Cottens im Kanton Freiburg. Das Wetter draussen ist nass und 

grau. Doch das scheint die fünf Bewohnerinnen und Bewohner, 

die am wöchentlichen Computerworkshop teilnehmen, nicht 

zu kümmern. Sie sitzen alle konzentriert vor ihrem Bildschirm. 

Ein paar Notizen in Reichweite erinnern sie an die wichtigsten 

Funktionen und an ihre persönliche E-Mail-Adresse. 

Frau Genoud entdeckt im Internet die Ge-

schichte der Knie-Dynastie und frischt damit 

ihre Freude auf, die sie vor ein paar Tagen im 

Zirkus erlebte. Frau Borne macht sich auf ih-

rem Laptop mit Maus und Textverarbeitung 

vertraut. Das Gerät haben ihr ihre Kinder ge-

schenkt. Neben ihr schreibt Frau Boschung 

selbst verfasste Gedichte und andere hübsche 

Texte ins Reine, die in der Hauszeitung «La 

Batoye» erscheinen werden. «Ich versuche, die richtigen Ak-

zente und Satzzeichen selbst zu finden», erklärt sie, stolz dar-

auf, auch im Alter von 84  Jahren noch zu lernen. Auch Frau 

Deschenaux ist in ihre Arbeit vertieft: Sie schreibt die Texte 

von Weihnachtsliedern, die in eine Power-Point-Präsentation 

für die Projektion auf eine grosse Leinwand eingefügt werden. 

Am Tischende beschäftigt sich Herr Bugnon mit dem Tablet. 

Mit Google Earth unternimmt er eine virtuelle Reise durch das 

etwa zehn Kilometer entfernte Dorf Corminboeuf, in dem er 

fast 75 Jahre lang lebte, bevor er in die Résidence Saint-Martin 

eintrat. Er bewegt die Daumen über die Bildschirmoberfläche, 

um das Bild zu vergrössern, erkennt die Stelle, an der sein Haus 

steht, sieht den Garten, die Garage, den Kaninchenstall. «Ich 

hätte mir nie träumen lassen, dass ich im Alter von fast 90 

Jahren mit Informatik anfangen würde», erklärt er. Für die 

Kreuzworträtsel und Wortspiele auf dem Gerät benutzt er lieber 

den Stift, da er mit diesem präziser als mit den Daumen arbei-

ten kann.

Eine Aktivität mit viel Nutzen

«Die Leichtigkeit, mit der sich die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer am Workshop diese Computertools zu eigen machen, 

ist beeindruckend», freut sich Animatorin Laurence Guénat. 

Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen des Animati-

onsteams führte sie vor einigen Monaten dieses wöchentliche 

Angebot ein und reagierte damit auf die Be-

dürfnisse von Bewohnerinnen und Bewoh-

nern. Ursprünglich ging es nur darum, ihnen 

eine Freude zu bereiten. Doch inzwischen ist 

klar geworden, dass die Beschäftigung mit 

modernen Kommunikationsmitteln auch an-

regt, Neues zu entdecken und in den Griff zu 

bekommen. Ausserdem bietet das Surfen im 

Internet oft Gelegenheit zu Gesprächen über 

das eine oder andere Thema. Und die elektronische Post trägt 

dazu bei, Kontakte mit nahestehenden Menschen aufrechtzu-

erhalten.

Coralie Mettraux, eine junge Praktikantin, die sich gut mit 

Computertools auskennt, geht von einer Person zur anderen 

und steht allen mit Ratschlägen und Tipps zur Seite. Angesichts 

der guten Erfahrung mit den Workshops beschloss die Heim-

leitung, nächstes Jahr in Hardware zu investieren: besonders 

«Ich hätte mir nie 
träumen lassen, dass 
ich mit fast 90 Jahren 

mit Informatik 
anfangen würde.»
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in Tablets, die dank ihrer in-

tuitiven Touchscreens einfa-

cher als herkömmliche Com-

puter zu bedienen sind.

Anfang November stellten 

die Verantwortlichen der Ré-

sidence Saint-Martin ihr Pro-

jekt am Jahrestreffen der 

Plattform «Animation en ins-

titutions» in Romont vor. Bei 

den rund fünfzig anwesen-

den Animatorinnen und Ani-

matoren der Freiburger Pfle-

geheime fand es grossen 

Anklang. Auch vier weitere 

Anregungen stiessen auf In-

teresse: Flashmobs  – Aktio-

nen, auf die sich die Bewoh-

nerinnen und Bewohner der 

Freiburger Pflegeheime via 

neue Medien aufmerksam 

machen; die Herstellung der 

weltweit grössten Freiburger 

Flagge für die brandneue Po-

yabrücke über die Saane; die 

Bildung eines Chors mit Sän-

gerinnen und Sängern im Al-

ter von 9 bis 99 Jahren, die in 

der Kathedrale von Freiburg 

singen werden; sowie ein 

Stand der Pflegeheime am 

Comptoir Gruérien in Bulle. 

Finanziert kann allerdings 

nur eines dieser Projekte 

werden. Welches es sein 

wird, bestimmen die Bewoh-

nerinnen und Bewohner mit. 

Die Plattform «Animation en 

institutions» wurde vor zwei 

Jahren unter der Schirm-

herrschaft der Vereinigung 

Freiburgischer Altersein-

richtungen (VFA) ins Leben 

gerufen. Sie will die Animationsfachkräfte in einem Netzwerk 

zusammenbringen, ihnen Unterstützung bieten und die Ani-

mation in den Einrichtungen fördern. Die Plattform sieht sich 

auch als Ort der Information, als Bildungs-

stätte und als Schnittstelle zwischen den 

Pflegeheimen und den Behörden im Hinblick 

auf die Berufspolitik (siehe Kasten Seite 37). 

Das Angebot an eine neue Klientel anpassen

Nicht zuletzt begleitet die Plattform die Ani-

matorinnen und Animatoren in einem Ver-

änderungsprozess: Sie müssen ihr Angebot 

an eine Klientel anpassen, die später und in prekärem Ge-

sundheitszustand in die Pflegeheime kommt, aber anspruchs-

voller und kritischer als ihre Vorgängergeneration ist. «Die 

soziokulturelle Animation in den Pflegeeinrichtungen muss 

wachsen und sich entwickeln», betont Emmanuel Michielan, 

VFA-Generalsekretär. Und an der zweiten Freiburger Anima-

tionstagung erinnerte Danièle Warynski, 

Fachhochschul-Dozentin und Präsidentin der 

Westschweizer Plattform für soziokulturelle 

Animation, an die Bedeutung dieses Bereichs: 

«Die Animation ist Teil des Lebens im Pflege-

heim vom Eintritt bis zum Lebensende.» Aber 

welche Animation? Seit Jahren nimmt das 

Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner 

an Gruppenaktivitäten ab. Affinitätsgruppen 

wie der Workshop in der Résidence Saint-Marti und die indi-

vidualisierte Begleitung hingegen sind auf dem Vormarsch. 

Diese Ansätze berücksichtigen die Lebensprojekte, die Be-

Der Auftrag ent- 
wickelt sich zu einer 

spontanen und 
erfinderischen 

Animation im Alltag.

Frau Dechenaux arbeitet an einer Power-Point-Präsentation mit Weihnachtsliedern.  

Coralie Mettraux, die junge Praktikantin, gibt ihr Tipps. Foto: Anne-Marie Nicole
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Gut vorbereitet für die stationäre Pflege 
von Demenzerkrankten

Drahtlose Echtzeit-Lokalisierungssysteme bieten einen flexiblen 
Weglaufschutz in stationären Pflegeeinrichtungen jeder 
Wohnform und Grösse

Demenzerkrankte zählen heute zum Alltag stationärer 
Pflegeeinrichtungen in der Schweiz: Rund 40 Prozent der 
Heimbewohner leben mit der ärztlichen Diagnose Demenz1. 
Gut vorbereitet für diese Aufgaben zu sein, beinhaltet auch für 
entsprechende Sicherheitsmassnahmen, zum Beispiel in puncto 
Weglaufschutz, zu sorgen. Insbesondere Demenzerkrankte im 
mittleren Krankheitsstadium zeigen einen erhöhten Bewegungsdrang 
und Orientierungslosigkeit – damit steigt das Risiko des 
Weglaufens. Vor dem Hintergrund bieten zum Beispiel drahtlose 
Echtzeitlokalisierungssysteme einen zuverlässigen Schutz – ganz 
gleich für welchen Pflegestandort. 

Sicherer Weglaufschutz 
Je nach Grösse der Einrichtungen, deren Wohnformen und 
Spezialisierung variiert der Nachholbedarf rund um das Thema 
Risikomanagement für Demenzerkrankte. Drahtlose Echtzeit- 
Lokalisierungssysteme (RTLS Realtime- Location-Systems), wie Elpas 
aus dem Hause Tyco, bieten in dem Kontext einen ganzheitlichen, aber 
flexiblen Ansatz mit bedarfsgerechten Lösungen und Funktionen. 
Das dahinter stehende Prinzip: Sie identifizieren und lokalisieren den 
Aufenthaltsort desorientierter Patienten und des Pflegepersonals 
in Echtzeit mithilfe eines mehrfach kombinierten Signals (RF-IR/ID-
Technologie): einer Kombination von RF-, LF-Technologie (kurz- und 
langwelligen Radiowellen) und IR- (Infrarot-Licht) Signalübertragung. 
Demenzerkrankte tragen hierzu spezielle, alarmgesicherte Armbänder 
oder andere Transponder- Bauformen mit integrierten Sendern zur 
eindeutigen Ortung und Identifizierung. Zudem gewährleistet ein 
Eskorten-Schutz, dass Patienten nur in Begleitung von Betreuern 
oder Angehörigen definierte Schutzzonen verlassen. Der autorisierte 
Begleiter erhält ebenfalls einen aktiven Transponder mit codierten 
Daten für die Zutrittsberechtigung. So können Demenzerkrankte 
gemeinsam von ihrer Familie, vertrauten Bezugspersonen und 
Pflegekräften in einem sicheren Umfeld betreut werden. 

Flexible Integration 
Drahtlose Echtzeit-Lokalisierungssysteme lassen sich je nach 
Anforderung individuell in kleine, mittlere bis grosse Pflegeheime 
und vernetzte Einrichtungen integrieren: sei es über eine Host- 
Sicherheitsanwendung oder eine integrierte Sicherheitsplattform. 
Neben einem modularen Aufbau und der Skalierbarkeit der 
eingesetzten Technologie ist auf eine offene, schnittstellenoptimierte 
Systemarchitektur zu achten. Nur so wird ein flexibles Nutzen 
und Erweitern von Funktionen – und somit langfristiger 
Investitionsschutz – gewährleistet. Vom Schutz einzelner Türen 
und kritischer Bereiche über die klare Regelung von Zutrittsrechten 
bis zur zimmergenauen Ortung von Personen, aber auch von 
Inventargegenständen in einzelnen Stationen oder im gesamten 
Gebäude: Die Bandbreite sollte dabei von ausbaufähigen Stand-
alone-Lösungen zur Einzeltürsicherung bis hin zu komplexen 
Integrationen – beispielsweise in übergreifende drahtgebundene 
Lichtruf-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme – reichen. 
Im Vorfeld einer Investition steht daher immer eine umfassende 
Beratung, etwa durch sachkundige Experten wie Tyco Integrated 
Fire & Security (Schweiz) AG. 

Sicherheit, Effizienz und Transparenz 
Neben der zuverlässigen Sicherheit von Patienten und Personal 
zählen Transparenz und Effizienz von Arbeitsabläufen zu den 
wichtigen Qualitätskriterien im Gesundheits- und Pflegewesen. 
Hierzu erfordert es zusätzlich eine Organisations-Software, 
die Sicherheitsanwendungen – von der Zutrittskontrolle und 
Videoüberwachung bis hin zum Patientenschutz – in einer einzigen 
Plattform integrieren kann. Darüber hinaus sind eine bidirektionale 
Alarm- und Ereignisbearbeitung sowie die sichere Weiterleitung 
von Alarmmeldungen an moderne Kommunikationsmedien zu 
gewährleisten. Auch mobile Anwendungen per Smartphone/
Tablet spielen hier zunehmend eine Rolle: Pflegekräfte können je 
nach Bedarf Alarmmeldungen der integrierten Sicherheitssysteme 
auf ihrem mobilen Endgerät überall und jederzeit empfangen und 
bearbeiten. Im Ergebnis spart das Laufwege und damit Zeit für die 
individuelle Pflege der Heimbewohner. Nicht zuletzt ist ein integriertes 

Berichtswesen unerlässlich zur chronologischen 
Dokumentation, Analyse und Überprüfung von 
sämtlichen Alarmen, Transponder-Bewegungen, 
Gerätestatus und Ereigniszeitpunkt 
sowie erfolgten Aktionen – im Sinne der 
Qualitätssicherung. 

Quelle:
1  Nationale Demenzstrategie 2014-2017;  
http://www.bag.admin.ch
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Gut vorbereitet für die stationäre Pflege 
von Demenzerkrankten

Drahtlose Echtzeit-Lokalisierungssysteme bieten einen flexiblen 
Weglaufschutz in stationären Pflegeeinrichtungen jeder 
Wohnform und Grösse

Demenzerkrankte zählen heute zum Alltag stationärer 
Pflegeeinrichtungen in der Schweiz: Rund 40 Prozent der 
Heimbewohner leben mit der ärztlichen Diagnose Demenz1. 
Gut vorbereitet für diese Aufgaben zu sein, beinhaltet auch für 
entsprechende Sicherheitsmassnahmen, zum Beispiel in puncto 
Weglaufschutz, zu sorgen. Insbesondere Demenzerkrankte im 
mittleren Krankheitsstadium zeigen einen erhöhten Bewegungsdrang 
und Orientierungslosigkeit – damit steigt das Risiko des 
Weglaufens. Vor dem Hintergrund bieten zum Beispiel drahtlose 
Echtzeitlokalisierungssysteme einen zuverlässigen Schutz – ganz 
gleich für welchen Pflegestandort. 

Sicherer Weglaufschutz 
Je nach Grösse der Einrichtungen, deren Wohnformen und 
Spezialisierung variiert der Nachholbedarf rund um das Thema 
Risikomanagement für Demenzerkrankte. Drahtlose Echtzeit- 
Lokalisierungssysteme (RTLS Realtime- Location-Systems), wie Elpas 
aus dem Hause Tyco, bieten in dem Kontext einen ganzheitlichen, aber 
flexiblen Ansatz mit bedarfsgerechten Lösungen und Funktionen. 
Das dahinter stehende Prinzip: Sie identifizieren und lokalisieren den 
Aufenthaltsort desorientierter Patienten und des Pflegepersonals 
in Echtzeit mithilfe eines mehrfach kombinierten Signals (RF-IR/ID-
Technologie): einer Kombination von RF-, LF-Technologie (kurz- und 
langwelligen Radiowellen) und IR- (Infrarot-Licht) Signalübertragung. 
Demenzerkrankte tragen hierzu spezielle, alarmgesicherte Armbänder 
oder andere Transponder- Bauformen mit integrierten Sendern zur 
eindeutigen Ortung und Identifizierung. Zudem gewährleistet ein 
Eskorten-Schutz, dass Patienten nur in Begleitung von Betreuern 
oder Angehörigen definierte Schutzzonen verlassen. Der autorisierte 
Begleiter erhält ebenfalls einen aktiven Transponder mit codierten 
Daten für die Zutrittsberechtigung. So können Demenzerkrankte 
gemeinsam von ihrer Familie, vertrauten Bezugspersonen und 
Pflegekräften in einem sicheren Umfeld betreut werden. 

Flexible Integration 
Drahtlose Echtzeit-Lokalisierungssysteme lassen sich je nach 
Anforderung individuell in kleine, mittlere bis grosse Pflegeheime 
und vernetzte Einrichtungen integrieren: sei es über eine Host- 
Sicherheitsanwendung oder eine integrierte Sicherheitsplattform. 
Neben einem modularen Aufbau und der Skalierbarkeit der 
eingesetzten Technologie ist auf eine offene, schnittstellenoptimierte 
Systemarchitektur zu achten. Nur so wird ein flexibles Nutzen 
und Erweitern von Funktionen – und somit langfristiger 
Investitionsschutz – gewährleistet. Vom Schutz einzelner Türen 
und kritischer Bereiche über die klare Regelung von Zutrittsrechten 
bis zur zimmergenauen Ortung von Personen, aber auch von 
Inventargegenständen in einzelnen Stationen oder im gesamten 
Gebäude: Die Bandbreite sollte dabei von ausbaufähigen Stand-
alone-Lösungen zur Einzeltürsicherung bis hin zu komplexen 
Integrationen – beispielsweise in übergreifende drahtgebundene 
Lichtruf-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme – reichen. 
Im Vorfeld einer Investition steht daher immer eine umfassende 
Beratung, etwa durch sachkundige Experten wie Tyco Integrated 
Fire & Security (Schweiz) AG. 

Sicherheit, Effizienz und Transparenz 
Neben der zuverlässigen Sicherheit von Patienten und Personal 
zählen Transparenz und Effizienz von Arbeitsabläufen zu den 
wichtigen Qualitätskriterien im Gesundheits- und Pflegewesen. 
Hierzu erfordert es zusätzlich eine Organisations-Software, 
die Sicherheitsanwendungen – von der Zutrittskontrolle und 
Videoüberwachung bis hin zum Patientenschutz – in einer einzigen 
Plattform integrieren kann. Darüber hinaus sind eine bidirektionale 
Alarm- und Ereignisbearbeitung sowie die sichere Weiterleitung 
von Alarmmeldungen an moderne Kommunikationsmedien zu 
gewährleisten. Auch mobile Anwendungen per Smartphone/
Tablet spielen hier zunehmend eine Rolle: Pflegekräfte können je 
nach Bedarf Alarmmeldungen der integrierten Sicherheitssysteme 
auf ihrem mobilen Endgerät überall und jederzeit empfangen und 
bearbeiten. Im Ergebnis spart das Laufwege und damit Zeit für die 
individuelle Pflege der Heimbewohner. Nicht zuletzt ist ein integriertes 

Berichtswesen unerlässlich zur chronologischen 
Dokumentation, Analyse und Überprüfung von 
sämtlichen Alarmen, Transponder-Bewegungen, 
Gerätestatus und Ereigniszeitpunkt 
sowie erfolgten Aktionen – im Sinne der 
Qualitätssicherung. 

Quelle:
1  Nationale Demenzstrategie 2014-2017;  
http://www.bag.admin.ch
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dürfnisse, Vorlieben, Gewohnheiten und Fähigkeiten jeder 

Bewohnerin und jedes Bewohners. Und sie begünstigen die 

sozialen Beziehungen.

Nicht nur die Organisation von Veranstaltungen und Affini-

tätsgruppen gehören laut Danièle Warynski zur Aufgabe der 

Animatorinnen und Animatoren. Ihr Auftrag entwickelt sich 

in Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal mehr und mehr 

zu einer spontanen und erfinderischen Animation im Alltag, 

die sich dem Tagesrhythmus anpasst und Abwechslung bietet 

zwischen kreativen Aktivitäten, Bewegung, Massagen, Spielen 

und Musik. Soziokulturelle Animatorinnen 

werden Vermittlerinnen, die die Bewohner 

ermutigen, sich an Aktivitäten zu beteiligen 

und Kontakte zu knüpfen. «Den Fachleuten 

stehen heute mehr Instrumente und Metho-

den zur Verfügung, besonders in der Alters-

psychiatrie, die ihnen helfen, Personen mit 

kognitiven Beeinträchtigungen zu begleiten», 

erklärt Danièle Warynski und nennt in diesem 

Zusammenhang die Montessori-Methode, die Validierung und 

den Sensorwagen.

Menschen aus der Langeweile herausholen

Animieren im Alltag: Genau das tut Dominique Nicollier – 

schon seit über 30 Jahren! Die Fachfrau Betreuung, die heute 

im Heim Le Chalet in Attalens an der Grenze zwischen den 

Kantonen Freiburg und Waadt tätig ist, arbeitet seit den 70er 

Jahren als Pflegehelferin. «Es ist nichts Aufregendes: Lang-

sam, Schritt für Schritt, habe ich damit begonnen, Aktivitäten 

zu organisieren, um Menschen aus der Langeweile herauszu-

holen. Menschen, die nur auf den Tod warteten, die keine 

Ziele und Träume hatten.» Im Jahr 2009 schloss Nicollier die 

Ausbildung als Fachfrau Betreuung ab – «um meine Arbeit 

aufzuwerten», sagt sie. «Heute ist man sich bewusst gewor-

den, dass auch betagte Menschen alle Bedürfnisse, Wünsche, 

und Projekten haben, die das Menschsein ausmacht. Dies war 

nicht immer die gängige Sicht. Doch heute betrachtet man 

alte Menschen mit anderen Augen als früher. Und in den Hei-

men ist man von der Beschäftigung zur Animation im Alltag 

übergegangen.» Es werden mehr Mittel – etwa finanzieller 

oder technologischer Art – darauf verwendet, um den Erwar-

tungen und Vorlieben der Bewohnerinnen und Bewohner zu 

entsprechen.

«Hier mitzutun, lässt Schmerzen vergessen»

Mit der Unterstützung einiger Bewohnerin-

nen und Bewohner bereitet Dominique Ni-

collier in der Küche der Animationsabteilung 

heute das Mittagessen für zehn Personen zu. 

Heute stehen Spiegeleier, Hörnli, Rüebli mit 

Rahm und Pilzen auf der Speisekarte. Wäh-

rend die emsigen Hände das Gemüse und die Pilze schälen 

und schneiden, läuft im Hintergrund Volksmusik. «Hier mit-

zutun, lässt uns die Schmerzen vergessen», meint eine Be-

wohnerin. «Die Atmosphäre ist familiär, ich fühle mich fast 

wie zu Hause», fügt eine andere hinzu. Und es ist tatsächlich 

spürbar: Es herrscht ein fröhliche Stimmung, die Gespräche 

sind locker. Alle steuern ihre Meinung bei, wie die Rüebli am 

besten zuzubereiten sind. Ohne die Pfannen aus den Augen 

zu lassen, hört Dominique Nicollier zu, stellt Fragen, sammelt 

die Rüstabfälle auf, die unter den Tisch gefallen sind, erzählt 

eine Anekdote, beginnt den Tisch zu decken, macht ihren 

Gehilfen Komplimente für die gute Arbeit, stimmt ein Lied 

an und seufzt: «Ich habe einen tollen Beruf!» •

Schon 2007 machte sich die Vereinigung Freiburgischer Al-

terseinrichtungen (VFA) Sorgen um die Stellung der Animati-

on in Pflegeheimen. Dies führte zu Vorschlägen bezüglich 

Berufsprofil, Arbeitsorganisation und Ausstattung. Vorge-

schlagen wurde eine Quote von 0,05 Animatorenstellen pro 

Bewohner. Dabei sollten die Bedürfnisse nach geistiger Ani-

mation und die Möglichkeit, Fachangestellte Betreuung ein-

zustellen, berücksichtigt werden. Die Quote umfasste sowohl 

die Pensen der spezifischen Animatorinnen wie auch die An-

zahl Arbeitstage des Pflegepersonals, die auf Animationsauf-

gaben entfielen. Diese Vorschläge wurden jedoch nicht um-

gesetzt. 

In jüngerer Zeit stellte eine Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen 

und Vertretern der Pflegeheime und der Behörden weitere 

Vorschläge zur Verfügung. In Bezug auf die Gesamtausstat-

tung für die Animation kam die Arbeitsgruppe auf die gleiche 

Quote von 0,05 Stellen pro Bewohner (was in einem Heim mit 

50 Betten 2,5 Vollzeitstellen entspricht). Diese Quote kommt 

aber ganz der Ausstattung für die Betreuung zugute (und nicht 

mehr, wie es derzeit noch der Fall ist, teilweise auch der Aus-

stattung für die Pflege). Sie umfasst zu maximal 40 Prozent 

qualifiziertes Personal (15 bis 25 Prozent auf tertiärem und 

10 bis 20 Prozent auf sekundärem Niveau). Die Arbeitsgruppe 

schlägt ausserdem vor, die regelmässigen Mandate von Spe-

zialtherapeuten (Ergo-, Physio-, Musiktherapeuten) in die Aus-

stattung von 0,05 Stellen mit einzubeziehen und mit klaren 

Animationszielen in Vollzeitäquivalente umzuwandeln. Die 

Bereiche der Animation in Pflegeeinrichtungen unterliegen 

einer Reihe von Anforderungen an das Angebot und die Ar-

beitsorganisation sowie an die kontinuierliche Verbesserung. 

Es handelt sich dabei jedoch nur um unverbindliche Empfeh-

lungen. «Der Ball liegt nun bei den Einrichtungen, ob sie ihre 

Arbeitsweise in Bezug auf die Animation überprüfen oder ob 

sie darauf verzichten wollen», folgert Emmanuel Michielan, 

Generalsekretär der VFA.

Des Weiteren gilt es, die Stellung der Fachangestellten Be-

treuung zu präzisieren. Von den rund 195 Zielen, die das 

Eidgenössische Fähigkeitszeugnis verlangt, betreffen nur 10 

die Pflege und die Handlungen im Alltag. Allerdings werden 

die Fachpersonen Betreuung zurzeit gerade mit diesen Auf-

gaben am häufigsten betraut – und nicht die Animationstä-

tigkeiten.

0,05 Animatorenstellen pro Bewohnerin und Bewohner

Heute werden Mittel 
darauf verwendet, 

um den Erwartungen 
der Bewohner 

zu entsprechen.
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Die Bethesda Alterszentren AG ist die erste über-

regional tätige Unternehmensgruppe im Bereich
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Wie ist es, so alt geworden zu sein?

Gesichter eines langen Lebens

Fritz Sandmeier, 96, Alterszentrum Obere Mühle, Lenzburg: 

«Ich habe ein solides Leben geführt. Das ist alles.»

Herta Schaufelberger, 99, Altersheim Lilienweg, Köniz:  

«Ich bin fit. Aber ob ich 100 werden will? Mal schauen.»

Anne-Marie Höchli-Zen Ruffinen, 91, selbstständig lebend, 

Baden: «Im Alter muss man vieles loslassen.» 

Louis Jegge, 100, Altersheim Lilienweg, Köniz: «Ich wünsche 

mir nur noch, dass es meinen Kindern und Enkeln gut geht.» 
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Der Einzug in ein Pflegeheim ist für viele
ältere Menschen ein traumatisches Erlebnis. 
Sie stürzen häufiger und sterben früher. 
Deshalb untersuchen Forschende, wie die
Betreuung vor allem während der kritischen 
Anfangszeit verbessert werden kann.

Von Santina Russo

Die Anfangszeit in Pflegeinstitutionen muss besser begleitet werden

Im ersten Jahr nach dem Heimeintritt 
ist die Sterberate merklich höher

Alles ist bereit: Der rote Teppich ist vor dem Eingang ausgerollt, 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Spalier, der 

Begrüs sungsapéro ist serviert, die Schleife um den Zimmer-

schlüssel gebunden. Ein solcher Empfang wird nicht etwa einer 

Berühmtheit geboten, sondern allen neuen Bewohnerinnen 

und Bewohnern des Basler Pflegehotels St.  Johann. Auch die 

88-jährige Margaritha Weber-Gerber und ihr drei Jahre älterer 

Ehemann Rudolf wurden vor gut einem halben 

Jahr von ihren Angehörigen über den roten 

Teppich begleitet. Mit dem festlichen Empfang 

will das Heim allen Neuankömmlingen die 

Umstellung erleichtern. «Der Einzug soll nicht 

sang- und klanglos abgewickelt werden, son-

dern den Senioren zeigen, dass sie willkom-

men sind und wir sie ernst nehmen», sagt Urs 

Mayer, Leiter des Pflegehotels.

Er weiss, dass der Einzug in ein Pflegeheim für viele betagte 

Menschen traumatisch sein kann. Denn die Seniorinnen und 

Senioren müssen von ihren gewohnten Lebensumständen Ab-

schied nehmen und sich in einer völlig neuen Umgebung zu-

rechtfinden. Das versetzt sie in eine emotionale Ausnahmesi-

tuation. Viele leiden in der ersten Zeit im Heim denn auch 

unter Einsamkeit, Schlaflosigkeit, Verlustgefühlen bis hin zu 

Ängsten oder Depressionen. Die Pflegeforschung bezeichnet 

dies als Relokationssyndrom. Und das hat Folgen. Innerhalb 

der ersten drei Monate nach dem Umzug stürzen Senioren häu-

figer als zuvor, und im ersten Jahr im Heim ist die Sterberate 

höher als in anderen Jahren. Deshalb untersuchen Forschende 

der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

(ZHAW), was der Einzug in ein Heim bei den Betroffenen und 

ihren Angehörigen auslöst und wie die Betreuung während der 

Anfangszeit verbessert werden könnte (siehe Box Seite 43).

Wichtig ist die familiäre Unterstützung

Auch im Pflegehotel St. Johann hat das Team von Andrea Kop-

pitz, Professorin für Heimversorgung, Befragungen durchge-

führt. Eines der Resultate: Den festlichen Empfang haben alle 

Interviewten als sehr wohltuend erlebt. Auch Margaritha Weber 

blieben der rote Teppich und die Spalier stehenden Mitarbeiter 

in positiver Erinnerung: «Der Empfang hier, der war so schön», 

schwärmt sie auch ein halbes Jahr danach noch immer. Wichtig 

sei auch gewesen, dass ihre beiden Töchter das 

neue Zimmer mit vertrauten Dingen eingerich-

tet hatten: ein paar Möbelstücke, Bilder, Fotos – 

und ihre geliebten Orchideen.

Auch nach dem Einzug kümmern sich die bei-

den Töchter Monika und Esther, beide um die 

60 Jahre alt, vorbildlich um ihre Mutter. Sie 

rufen oft an, und Monika, die Ältere, kommt 

jede Woche mehrmals vorbei. Auch die Enkel 

und Urenkel sieht Margaritha Weber häufig. Zudem hat sie Be-

kannte, die in der Nähe wohnen und sie ab und zu besuchen 

kommen.

Trotz der familiären Unterstützung bleibt die Ankunft schwer: 

Als die Webers ihre zwei Zimmer im Pflegehotel zum ersten Mal 

betraten, habe Margaritha Weber gesagt: «So, jetzt gehe ich zu-

sammen mit meinem Mann meinen letzten Weg.» Während 

Roswitha Federhofer, administrative Leiterin des Heims, davon 

Viele leiden in der 
ersten Zeit im 

Heim unter Schlaf- 
losigkeit, Ängsten 
und Depressionen.
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>>

«Letzte Woche haben wir Geranien gepflanzt»: Margaritha Weber schätzt die Aktivitäten im Basler Pflegehotel St. Johann,  

seit ihr Ehemann gestorben ist. Foto: Heiner Schmitt 
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Anzeige

Praxisnah und persönlich.

Bildung, die weiter geht !

• Lehrgang Gerontologie
27. Januar 2015 bis 19. Januar 2016 (24 Tage),  
Zürich und Luzern

• Behandlungspflege
11. Februar bis 1. Juli 2015 (10 Tage), Luzern

• Führen ist lernbar
2. bis 4. März 2015 (3 Tage), Zürich

• Führen im Spannungsfeld 
 Vorgesetzte – Mitarbeitende

5./6. März 2015, Luzern

• Notfallsituationen in Altersinstitutionen
11. März 2015, Olten

Weitere Informationen finden Sie unter
www.weiterbildung.curaviva.ch

CURAVIVA Weiterbildung    Abendweg 1    6006 Luzern
Telefon 041 419 01 72    weiterbildung@curaviva.ch

Fachzeitschrift_85x130_Dez-14.indd   1 12.11.14   07:03

Traurige Realität für Millionen ausgebeutete Kinder 
wie Sunita. Sie können helfen. Jetzt auf tdh.ch

             Nähen Sie 
     12 Stunden täglich 
      solche Hemden.
       Eingesperrt mit 
   10 weiteren Kindern. 
     Bei 38 Grad.

erzählt, ist ihr anzusehen, dass sie Frau Webers Worte noch heu-

te berühren. Denn trotz aller Feierlichkeit ist klar: Das Pflege-

heim ist die letzte Station. Auch bei Webers war das so. Rudolf 

ist inzwischen gestorben. 64 Jahre seien sie verheiratet gewesen, 

erzählt Margaritha Weber. Der Gesundheitszustand ihres Man-

nes sei der Grund gewesen, weshalb das Ehepaar überhaupt in 

ein Pflegeheim gezogen war. Rudolf Weber litt 

an Altersdemenz.

Gruppenaktivitäten alleine helfen nicht

Was viele Heimbewohner vor allem beim Ein-

zug erleben, holte Margaritha Weber erst ein, 

als «Ruedi» starb: Einsamkeit. Das Zimmer war 

noch fremd, der Lebensinhalt ihr entrissen, 

sie musste viel Zeit totschlagen. Wie weiter 

also, wenn der festliche Empfang vorbei, der rote Teppich ein-

gerollt ist? «Um die Anfangszeit zu meistern, benötigen die 

Senioren besonders viel Betreuung», sagt Andrea Koppitz vom 

Institut für Pflege an der ZHAW. In ihrer Studie hat sie die Be-

treuungsqualität in Pflegeheimen in den ersten drei Monaten 

nach dem Einzug untersucht – unter anderem auch im Pflege-

hotel St. Johann. 

In allen 25 untersuchten Heimen zeigte sich, dass die individu-

elle Einzelbetreuung für die Senioren genauso wichtig ist wie 

eine Vielzahl an angebotenen Gruppenaktivitäten. Denn die 

Tatsache allein, dass die 75 Seniorinnen und Senioren des Pfle-

gehotels gemeinsam in einem Gebäude leben, heisst noch 

nicht, dass sie auch zusammenleben. «Kontakte knüpfen und 

Bekanntschaften oder sogar Freundschaften pflegen ist für die 

Menschen hier genau so schwierig wie ausserhalb des Heims», 

sagt der Leiter des Pflegehotels, Urs Mayer. Immerhin bieten 

die Aktivierungsgruppen den Senioren eine 

Möglichkeit dazu. 

Doch es reicht nicht, einfach solche Aktivitä-

ten anzubieten. Betagte haben unterschiedli-

che Bedürfnisse, und die Pflegenden müssen 

individuell darauf eingehen. Zum Beispiel auf 

Frau Weber: Als es ihrem Mann immer 

schlechter ging, begann das Pflegepersonal, 

sie vermehrt auf die Aktivitäten im Heim auf-

merksam zu machen und sie zur Teilnahme zu motivieren. 

Zuvor hatte sie sich nicht dafür interessiert. Das änderte sich 

nach dem Tod ihres Mannes. 

Heute trauert sie natürlich immer noch, nimmt aber mittler-

weile an vielem teil. Dienstags geht sie zum Chorsingen, mitt-

wochs zu weiteren Gruppenaktivitäten. «Letzte Woche haben 

wir Geranien gepflanzt», erzählt sie und zeigt ein Foto: Sie mit 

beiden Händen in der Erde des Balkontopfs. «Diese Woche ba-

cken wir wieder.» Am Donnerstag geht sie wenn immer möglich 

auf die Fahrt ins Grüne mit dem hauseigenen Bus. «Ja, hier ist 

Individuelle Einzel-   
betreuung ist 

ebenso wichtig wie 
eine Vielzahl von 

Gruppenaktivitäten
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immer etwas los», resümiert Margaritha Weber. Und doch ist 

es wohl noch zu wenig: Gerne möchte sie zusätzlich in die 

Kochgruppe, doch dort ist derzeit kein Platz frei. Die Beschäf-

tigung und das Treffen mit anderen Bewohnern tun ihr gut.

Auf Bedürfnisse individuell eingehen

Ganz anders sieht es Käthe Hartmann. Für die 80-jährige ge-

bürtige Deutsche sind die Aktivierungsgruppen nichts. Sie geht 

nicht gern unter die Leute. Ans Alleinsein sei sie gewöhnt. Das 

hat auch mit ihrer Geschichte zu tun. Nach-

dem sie in den 1940er-Jahren im Nachkriegs-

Deutschland keine Arbeit gefunden hatte, 

folgte sie ihrer Schwester in die Schweiz und 

verdiente seither ihren Lebensunterhalt als 

Bedienstete bei Schweizer Familien – über 40 

Jahre lang. Geheiratet hat sie nie, und von ih-

ren vielen noch lebenden Geschwistern hat sie 

nur zu einer Schwester häufigen Kontakt.

Weil sie mit den Gruppenaktivitäten nichts anfangen kann, 

wurde für Käthe Hermann im Pflegehotel eine individuelle Lö-

sung gefunden: Sie hilft jeden Vormittag – «ausser Freitag, den 

halt’ ich mir frei für den Friseur» – in der Wäscherei mit. Dort 

hat sie einen eigens für sie hergerichteten Platz, wo sie auf ei-

nem Bügelbrett Wäsche zusammenlegt. «Mit der Arbeit krieg’ 

ich den Vormittag rum», sagt Käthe Hartmann. Und zwar, in-

dem sie nützlich ist. Denn wenn sie sich mit etwas beschäftige, 

soll es einen Nutzen haben, sagt sie. Das gilt auch für ihre Nach-

mittagsbeschäftigung: Rätseln. Sie tut es, «damit ich die Wör-

ter wiederkriege». Verloren hat sie diese durch zwei Schlagan-

fälle, die 14 Monate zurückliegen. Danach lag sie sechs Monate 

im Basler Felix-Platter-Spital. Sie litt an Gedächtnisausfällen, 

machte nächtliche Wanderungen, von denen sie danach nichts 

Um die Betreuungsqualität in Schweizer Pflegeheimen zu er-

mitteln, haben Andrea Koppitz, Professorin für Heimversor-

gung an der Zürcher Fachhochschule ZHAW, und ihr Team 

einen Kriterienkatalog ausgearbeitet: den «Nursing Home 

Care Index». Dieser setzt sich aus insgesamt 16 Indikatoren 

zusammen – aufgeteilt auf die drei Kategorien soziale Teilhabe, 

emotionales Wohlbefinden und Selbstbestimmung. «Dieses 

Instrument macht die Qualität der Betreuung erst messbar», 

sagt Pflegewissenschaftlerin Koppitz.

Anhand dieses Index haben die Forschenden die Betreuung 

der Senioren kurz nach deren Einzug ins Heim analysiert. Im 

Pflegehotel St. Johann befragten sie Mitarbeitende und ver-

glichen die Resultate mit den Befunden aus 25 zuvor unter-

suchten Heimen. Zudem führten sie im Pflegehotel persönli-

che Interviews mit Mitarbeitenden, Senioren und Angehörigen 

während der ersten drei Monate nach dem Einzug ins Heim. 

Das Gesamtergebnis: In allen untersuchten Heimen zeigte 

sich, dass die individuelle Betreuung genauso wichtig ist wie 

eine Vielzahl an Gruppenaktivitäten. «Heute wird gute Betreu-

ung noch oft mit einer hohen Anzahl angebotener Gruppen-

aktivitäten gleichgesetzt», sagt Koppitz. Doch genauso ent-

scheidend sei, wie kompetent die Pflegemitarbeitenden sind 

und wie viel Zeit sie für die individuellen Bedürfnisse der 

 Senioren aufwenden können. Nun zeigen die Studien: Nicht 

immer ist die Kompetenz des Personals in den untersuchten 

Heimen ausreichend. Beispielsweise erkennen manche Pfle-

genden die typischen Symptome des sogenannten Relokati-

onssyndroms nicht, das bei vielen Senioren nach dem Einzug 

ins Heim auftreten kann.

Des Weiteren fehlt oft die Zeit für eine gute Betreuung. Es 

kommt zu Engpässen, wodurch die Senioren auf Hilfe warten 

müssen, wie Studienteilnehmerinnen erzählten. «Solche War-

tezeiten machen den Betagten bewusst, wie abhängig sie von 

anderen Menschen sind», sagt Koppitz. «Das kann ein Gefühl 

von Hilflosigkeit auslösen.»

Die Professorin für Heimversorgung schlägt vor, das Pflege- 

und Betreuungspersonal künftig besser über die Problematik 

beim Einzug der Senioren zu informieren und sie im Umgang 

damit zu schulen. Zudem sollte die Betreuungsqualität in allen 

Schweizer Pflegeheimen mithilfe anerkannter Standards er-

mittelt werden. «Das bietet den Heimen die Möglichkeit, 

Schwachstellen zu erkennen und zu beheben.»

Die Kompetenz des Personals reicht nicht immer aus

mehr wusste, hatte Gleichgewichtsstörungen und stürzte. 

Auch heute kommt ihr manchmal ein Wort nicht mehr in den 

Sinn, was sie selbst am meisten ärgert. Auch ist sie immer noch 

ein wenig unsicher auf den Beinen. Aber im Grossen und Gan-

zen wirkt sie fit.

Mit ihrem Wunsch, nützlich zu sein, steht Käthe Hartmann 

nicht allein da. Darum soll sie auch nicht die einzige Bewoh-

nerin des Pflegehotels St. Johann bleiben, die im Heimhaushalt 

mithilft. «Es haben schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

angefragt, ob wir auch für andere Senioren 

eine ähnliche Beschäftigung finden können», 

sagt Urs Mayer.

Für Käthe Hartmann war der Einzug ins Pfle-

gehotel nach dem halben Jahr Spitalaufenthalt 

eine Erleichterung: «Endlich wieder ein eigenes 

Zimmer!» Trotzdem fiel es ihr nicht leicht, sich 

an gewisse Dinge zu gewöhnen. Etwa daran, 

dass die Pflegerinnen und Pfleger nach dem 

Klopfen sofort ins Zimmer kommen. Das empfindet sie mehr als 

Störung denn als Pflege: «Es kommt immer jemand anders», be-

klagt sie sich. Der früheren Bediensteten fällt es nicht leicht, dass 

nun sie die Rolle der Umsorgten hat. Am liebsten würde sie sogar 

ihr Zimmer selber saubermachen. «Ich könnt’ das schon alleine», 

sagt sie, «aber die lassen mich ja nicht!»

Im Gegensatz zu Käthe Hartmann ist Margaritha Weber froh, 

wenn sie umsorgt wird: «Sie lassen einen hier nicht allein, sie 

schauen immer, das ist schön.» Und sie sei froh, dass sie nicht 

mehr so viel selbst machen müsse. «Besser als hier kann man 

es nicht haben», sagt sie, als hätte sie den Satz vorbereitet. So 

haben sich beide Frauen auf die ihnen eigenen Weisen in den 

Heimalltag gefunden. «Seien wir zufrieden», sagt Frau Weber. 

«Wenn es noch ein bisschen so weitergeht, ist gut.» •

Wenn sich 
Käthe Hartmann mit 
etwas beschäftigt, 

soll es einen 
Nutzen haben.
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Internationale Vernetzung ist wichtig, weil sie 
den Wissenstransfer zwischen Pflegeheimen
im In- und Ausland ermöglicht, sagt Jean-Louis 
Zufferey*, erster Schweizer Präsident der
europäischen Vereinigung der Geschäftsführer
der Alters- und Pflegeinstitutionen EDE**.

Interview: Beat Leuenberger

Jean-Louis Zufferey ist oberster Geschäftsführer der Alters- und Pflegeheime in Europa

«Auch als Nicht-EU-Mitglied 
brauchen wir Kontakte zum Ausland»

Herr Zufferey, weshalb ist es wichtig und sinnvoll, dass der 

Fachbereich Alter von Curaviva international vernetzt ist als 

Mitglied in der Europäischen Vereinigung EDE?

Jean-Louis Zufferey: Die internationale Vernetzung gehört zur 

Strategie von Curaviva Schweiz. Die Delegierten bestätigten 

dieses Jahr an ihrer Versammlung in Neuenburg die Absicht, 

internationale Beziehungen zu pflegen. Wichtig sind sie für den 

Wissenszuwachs, für den Austausch von Know-how und für 

das Engagement von Referenten aus dem Ausland, die an den 

Kongressen des Fachbereichs Menschen im Alter in der Schweiz 

auftreten. Daneben vermittelt unser Verband den politischen 

Behörden in der Schweiz, die wissen wollen, was in anderen 

Ländern passiert, Kontakte ins Ausland.

Welche Themen in Bezug auf das Leben im Alter sind auf 

internationaler Ebene von Bedeutung?

Die politische und finanzielle Situation unterscheidet sich zwar 

in den verschiedenen Ländern voneinander, aber die Heraus-

forderungen sind überall dieselben: Demenz, neue Technolo-

gien, Palliative Care, Personalentwicklung und Trends in unse-

rem Fachgebiet.

Die internationale Vernetzung von Curaviva ist bei den 

Mitgliederinstitutionen nicht sehr bekannt. Wie schlägt sich 

die EDE-Mitgliedschaft nieder im Alltag eines Pflegeheims?

Unsere Institutionen profitieren davon, weil wir Know-how 

auch aus dem Ausland in die Schweiz bringen und zur Verfü-

gung stellen, etwa in Form 

von Themenheften. Und un-

sere Mitglieder hören am 

Fachkongress Alter von Cura-

viva, der alle zwei Jahre statt-

findet, Referate von sehr gu-

ten Experten, die nicht nur 

aus der Schweiz kommen.

Das heisst, der internationale Austausch ist relevant für jede 

einzelne Institution in der Schweiz?

Ja, vor allem auf den Kongressen finden die Fachleute Gelegen-

heit, Kontakt mit Kollegen aus anderen Ländern aufzunehmen. 

Im daily business ist die Zeit oft nicht vorhanden, sich auf in-

ternationaler Ebene auszutauschen. Deshalb übernimmt der 

Fachbereich Alter die Aufgabe, Interessierten eine Plattform zu 

bieten.

Was können wir konkret von anderen Ländern lernen?

Wir sind mit den USA und den nördlichen Ländern in Europa 

führend in unserer Branche, was das Wissen in gerontologi-

«Internationale 
Beziehungen sind 

wichtig für 
den Austausch 

von Know-how.»

«Schweiz ist führend in der Branche»: Jean-Louis Zufferey, 

Präsident der europäischen Vereinigung EDE. Fotos: Marco Zanoni

*  Jean-Louis Zufferey, 49, ist Vorsitzender der Fachkonferenz 

Menschen im Alter von Curaviva Schweiz. Seit mehr als 

fünf Jahren ist er Mitglied des General Board von EDE**, 

der Europäischen Vereinigung der Geschäftsführer und 

Geschäftsführerinnen und Trägerschaften der Alters- und 

Pflegeheime, seit fast zwei Jahren im Executive Board. Im 

September wurde er als EDE-Präsident gewählt.
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schen Fragen angeht. Aber von anderen Ländern können wir 

zum Beispiel lernen, neue Soziotechnologien in Pflegeheimen 

zu integrieren und anzuwenden.

Weshalb sind Sie sich so sicher, dass die Schweiz ein Vorbild 

ist, was die Pflege und Betreuung von betagten Menschen 

angeht?

Weil die Bewohnerinnen und Bewohner in unseren Altersins-

titutionen zufrieden sind. Fachleute aus anderen Ländern kom-

men in die Schweiz, um sich anzusehen und um zu erfahren, 

wie wir es machen und wie das Pflegeheim der Zukunft aus-

sehen könnte.

Das können sich die Leute aus dem Ausland hier ansehen?

Ja.

Weil sie selber noch nicht so weit sind wie wir?

Genau. Wir diskutieren mit ihnen, wir organisieren Seminare, 

Arbeitsgruppen und Besuche von Pflegeheimen in der Schweiz. 

Der Austausch findet nicht nur mit europäischen Ländern statt, 

sondern auch mit Australien. Und wir haben eine Kooperation 

mit China.

Wie kam diese zustande?

Aus China kam die Anfrage, ob eine Delegation an unserem 

Fachkongress Alter teilnehmen und Pflegeheime besuchen 

könne. Das grosse Land mit vielen Einwohnern befindet sich 

in einem Wandel: Bis heute blieben die alten Leute grösstenteils 

bei ihren Familien wohnen. Das wird aber in Zukunft nicht so 

bleiben. China braucht jetzt Pflegeheime.

Hat die Delegation aus China 2013 am Kongress in Lausanne 

teilgenommen?

Ja, und die Chinesen kommen im Januar wieder an den Kon-

gress in Basel.

In erster Linie besuchen Fachleute aus anderen Ländern die 

Schweiz, um sich kundig zu machen, wie man mit alten 

Menschen umgeht. Wie kann die Schweiz von der Internatio-

nalität profitieren und davon, Mitglied bei EDE zu sein?

Die Mitgliedschaft bringt uns verschiedene Vorteile. Wie ge-

sagt: Wir können unser Know-how und unsere Dienstleistun-

gen in andere Länder verkaufen. Zudem erweitern wir unser 

internationales Netzwerk 

und bekommen auf diese 

Weise Zugang zu relevanten 

Fachinformationen und Stu-

dien aus dem EU-Raum, ob-

wohl wir nicht EU-Mitglied 

sind. Auch gewinnen wir die 

besten Referenten aus dem 

Ausland für die Kongresse in 

der Schweiz und können die unseren ins Ausland schicken. 

Und schliesslich erhöhen wir den Bekanntheitsgrad von Cura-

viva Schweiz. Diese Dynamik ist wichtig für den Verkauf un-

serer Dienstleistungen an Verbände und Pflegeheime in ande-

ren Ländern. Aber ich weiss, dass es nicht so einfach ist für die 

Pflegeheime hier in Bern oder in Lausanne oder anderswo in 

«Schweiz ist führend in der Branche»: Jean-Louis Zufferey, 

Präsident der europäischen Vereinigung EDE. Fotos: Marco Zanoni

«Fachleute kommen 
in die Schweiz, um 

zu sehen, wie Pflege-
heime in Zukunft 

aussehen könnten.»
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der Schweiz, den Wert auf Anhieb zu erkennen und zu verste-

hen. Die beste Antwort ist: Je stärker sich Curaviva als Dach-

verband präsentiert, desto mehr profitieren seine Mitglieder-

institutionen.

Ist es nicht selbstverständlich, sich in

Fragen der Alterspflege international auszutauschen? Muss 

man den Austausch aktiv fördern?

Wenn es keine Organisationen und keine Verbände gäbe, wäre 

es schwierig. EDE erleichtert den Austausch und den Know-

how-Transfer.

Auf welchem Weg sind Sie Präsident von EDE geworden?

Zunächst war ich einfaches Mitglied des General Board von 

EDE. Später wurde ich als Member des Executive Boards zum 

Schatzmeister gewählt. Als im vergangenen Sommer mein Vor-

gänger, ein Luxemburger, kündigte, fragte mich das Executive 

Board, ob ich das Amt übernehmen würde.

Ist das EDE-Präsidentenamt vor allem eine Ehre für Sie? 

Oder steckt mehr dahinter?

Es steckt genug Arbeit dahinter. Zuerst einmal bestand eine 

kritische Situation, als der amtierende Präsident vor Ablauf der 

Amtszeit zurücktrat. Nächstes Jahr findet ja der EDE-Kongress 

in der Schweiz, in Montreux, statt. Deshalb war es wichtig, sehr 

rasch eine Lösung für die Nachfolge zu finden.

Haben Sie schon zu spüren bekommen, dass viel Arbeit auf Sie 

zukommt mit diesem Amt?

Ja, natürlich. So ist es: Wer die Initiative ergreift, übernimmt 

auch Verantwortung. Und das bringt Arbeit. Aber es ist eine 

freiwillige Arbeit.

Ehrenamtlich?

Ja, ich bekomme kein Honorar. Nur die Reisekosten sind ver-

gütet.

Sind Sie der erste Schweizer Präsident von EDE?

Ja. Bei der Wahl spielte auch eine Rolle, dass Curaviva im eu-

ropäischen Vergleich ein grosser Verband ist, dass Markus Le-

ser, Fachbereichsleiter Menschen im Alter, als Mitglied im Ge-

neral Board von EDE sitzt und dass wir die Intensivierung der 

internationalen Beziehungen in unsere Strategie aufnahmen. 

Aus diesen Gründen war es für uns interessant, einen Schwei-

zer als Präsidenten zu haben.

Sie sind Ökonom. Welches ist Ihre persönliche Motivation, 

sich für die Menschen im Alter zu engagieren?

Im Gesundheitswesen bin ich schon lange tätig, zuerst im Uni-

versitätsspital Lausanne als Spitaldirektor. Später war ich bei 

zwei Krankenversicherern und im Pflegeheimbereich für Ma-

naged-Care-Projekte zuständig.

Und was interessiert Sie speziell am Alter?

Ich schätze den Kontakt mit alten Menschen. Wir leben in einer 

schnelllebigen Gesellschaft, die für meine Vorstellungen zu 

stark auf Junge ausgerichtet ist. Dass wir uns der alten Men-

schen annehmen, finde ich wichtig und eine Frage des Respekts 

und der Menschlichkeit. Sie haben schliesslich unser Land auf-

gebaut. Um Menschen, die im hohen Alter ihre Selbständigkeit 

verlieren, müssen wir uns kümmern.

Welche Bedeutung hat das Amt als EDE-Präsident für Curaviva 

und den Fachbereich Alter?

Es bedeutet, dass wir unsere Strategie weiterverfolgen und 

pflegen werden. Mit meinem Präsidentenamt verändern sich 

unsere Ziele nicht. Wir wissen, dass wir ein Vorbild sind für 

andere Länder. Auch als Nicht-EU-Land brauchen wir Kontak-

te zum Ausland. Und es ist eine Chance, dass zum ersten Mal 

ein Schweizer im Präsidium eines europäischen Verbands 

Einsitz nehmen konnte.

Und wie sieht Ihre Arbeit als Präsident konkret aus?

Hauptziele des Präsidiums sind, die EDE in den Mitgliederlän-

dern vorzustellen und Kontakt mit EU-Institutionen zu pflegen. 

Und zurzeit ist der nächste Kongress in der Schweiz sehr wich-

tig. Ich führe die Arbeitsgruppe, die ihn organisiert.

«Die Vorteile einer EDE-Mitgliedschaft sind offensichtlich»: Jean-Louis        Zufferey (r.) im Gespräch mit Beat Leuenberger, Chefredaktor

der Fachzeitschrift Curaviva.
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Wie lange dauert eine Amtsperiode?

Normalerweise vier Jahre. Aber mein Vorgänger hat während 

seiner Amtszeit gekündigt, deshalb bin ich vorerst bis Ende 

2017 gewählt.

Rechnen Sie damit, eine weitere Amtszeit zu bleiben?

Ja, ich denke, das wäre sinnvoll – für die Schweiz, aber auch für 

die Kontinuität der EDE. Es braucht etwas Zeit, um genau zu 

wissen, was der Job alles beinhaltet. Wir werden sehen. Ich bin 

für drei Jahre gewählt, dann gibt es eine neue Wahl.

Haben Sie schon Ideen, die Sie realisieren möchten als 

EDE-Präsident?

Ja. Das Hauptziel ist für mich die Zusammenarbeit und die Füh-

rung des Executive Board und des General Board. Zudem möch-

te ich die EDE-Mitglieder besser kennenlernen und von ihnen 

erfahren, was sie brauchen und wollen. Drittes Ziel sind ope-

rative Aufgaben – im Moment, den nächsten Kongress zu orga-

nisieren, der im September 2015 stattfinden wird. Das wollen 

wir natürlich gut und erfolgreich machen und, wie ich hoffe, 

mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Wie viele Teilnehmer erwarten Sie?

Zwischen 400 und 500. Möglicherweise auch 800 – das hängt 

vom Programm und vom Ort ab. Ich bin überzeugt, dass Mon-

treux am Genfersee eine sehr attraktive Gegend ist und hoffe 

auf viele Teilnehmer.

Werden sie aus allen europäischen Ländern kommen?

Nein, es gibt Länder, die nicht bei EDE Mitglieder sind. Spanien 

und England etwa.

Aus welchen Gründen sind diese zwei grossen Länder nicht 

dabei?

Möglicherweise sind es historische Gründe. Und vielleicht se-

hen die Verantwortlichen in Spanien und England den Nutzen 

noch nicht, oder sie haben keine Zeit, nicht genug Geld. Obwohl: 

Teuer ist eine Mitgliedschaft bei EDE nicht – und die Vorteile 

sind offensichtlich. Doch nicht alle wollen ihre Freizeit opfern, 

um internationale Beziehungen zu pflegen.

Auf internationaler Ebene sind auch Forschungsprojekte im 

Altersbereich am Laufen. Bei welchen beteiligt sich zurzeit die 

Schweiz?

Ein aktuelles Projekt ist «fall prevention» – ein Programm zur 

Sturzprävention. Wir koordinieren mit europäischen Ländern 

die Aufklärung über Sturz-

prophylaxe, über die Folge-

kosten von Stürzen und dar-

über, welche Konsequenzen 

ein Sturz für alte Leute ha-

ben kann. Auch entwickeln 

wir das Projekt Lebensquali-

tät in Pflegeheimen weiter, 

an dem wir schon lange ar-

beiten. Für EDE ist es wichtig, den Ländern ein Qualitätssys-

tem zu bieten, dort, wo es noch nicht vorhanden ist.

Wer sind Ihre Ansprechpartner?

Historisch war EDE ein Verband der Direktoren, der Institutions-

leitenden. Vor einigen Jahren hat EDE aber die Statuten geändert 

und sich auch für die Institutionen geöffnet. So konnte Curaviva 

vor drei Jahren beitreten. Damit sind alle Mitglieder von Curaviva 

Schweiz automatisch auch Mitglieder bei EDE – ohne Kostenfolge.

Fassen Sie doch noch einmal zusammen: Welches sind die 

Chancen von Netzwerkarbeit auf internationaler Ebene in der 

Langzeitpflege für die Institutionen in der Schweiz?

Vielleicht bin ich nicht ganz objektiv, weil ich Mitglied dieses 

Gremiums, der EDE, bin. Aber ich bin sicher, dass diese Vereini-

gung für unsere Mitglieder eine grosse Chance ist. Der Austausch 

mit dem Ausland ist bereits im Gang und wir bauen ihn laufend 

aus. Das müssen wir noch besser kommunizieren. Natürlich dür-

fen wir unsere Anstrengungen nicht darauf beschränken. Zuerst 

müssen wir vor Ort alle anderen wichtigen Dienstleistungen für 

unsere Mitglieder erbringen. Erst danach können wir sie dazu 

ermutigen, sich am internationalen Netzwerk zu beteiligen. •

«Die Vorteile einer EDE-Mitgliedschaft sind offensichtlich»: Jean-Louis        Zufferey (r.) im Gespräch mit Beat Leuenberger, Chefredaktor

der Fachzeitschrift Curaviva.

«Auch wenn die 
Schweiz kein EU-

Land ist – Curaviva 
braucht den Kontakt 

zum Ausland.»
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Alter

Neues Zertifikat für Alterswohnungen

Die Zürcher Firma ImmoQ, ein Spin-off-

Unternehmen der ETH und spezialisiert 

auf die Evaluation von Wohnimmobili-

en aus Bewohnersicht, will ein neues 

Qualitätslabel für altersgerechte Woh-

nungen etablieren. Das Label mit dem 

Namen LEA (Living Every Age) soll Woh-

nungen kennzeichnen, die altersge-

recht gebaut sind. Für die Bewertung ist 

ein Verein verantwortlich, dem neben 

dem Bundesamt für Wohnungswesen, 

der Beratungsstelle für Unfallverhü-

tung, den Grossbanken UBS und CS 

auch Pro Infirmis und Procap Schweiz 

angehören. Nach einer Testphase wird 

das neue Qualitätslabel im Herbst 2015 

marktreif sein. 

«Equity»-Beilage der NZZ 

Hilfe für psychisch erkrankte Menschen

Palliative Care soll allen Menschen, die 

sich aufgrund ihres Krankheitsverlaufs 

vorausschauend mit dem Lebensende 

befassen oder sich am Lebensende be-

finden, zur Verfügung stehen  – auch 

Menschen mit psychischen Erkrankun-

gen. Das Bundesamt für Gesundheit hat 

deshalb zusammen mit Expertinnen 

und Experten verschiedener Berufs-

gruppen aus der Psychiatrie und der 

 Somatik ein anwendungsorientiertes 

Factsheet aus der Praxis für die Praxis 

erarbeitet. Im Fokus stehen Menschen 

mit einer psychiatrischen Vorgeschich-

te respektive mit einer psychischen 

Störung, die sich aufgrund von kurativ 

nicht behandelbaren somatischen Er-

krankungen in einer palliativen Situati-

on befinden. Andererseits geht es um 

somatisch schwerkranke Menschen am 

Lebensende, die aufgrund ihrer palliati-

ven Situation psychische Symptome 

und Krisen entwickeln. Konkret sollen 

Kolumne

Verzeihen Sie, wenn ich heute ein an-

rüchiges Thema anschneide: öffentliche 

Toiletten. Für die Rollstuhlfahrer unter 

uns ist jede WC-Pause ein Lotteriespiel. 

Man weiss nie, was einen erwartet. Gibt 

es eine behindertengerechte Toilette? 

Kann man sie auch benutzen? Der Teu-

fel steckt oft im Detail!

Grösse ist wichtig. In Cafés oder Bars 

dient das Behinderten-WC nicht selten 

als Abstellkammer, was nicht im Sinn 

des Erfinders ist. Oder man kann den 

Rollstuhl nicht neben das WC stellen, 

um seitwärts auf den Toilettensitz zu 

wechseln. In französischen Zügen sind 

die sogenannten barrierefreien WC so 

klein, dass man keinen Rollstuhl hin-

einbekommt – es sei denn, man zerlegt 

ihn in seine Einzelteile.

Höhe ist ebenfalls wichtig. Am Flug-

hafen Schiphol musste ich letztens 

gymnastische Verrenkungen anstellen, 

um mich auf den Sitz zu hieven. Dann 

stellte ich fest, dass das WC-Papier über 

einen Meter entfernt an der Wand be-

festigt war. Als ich mich vorbeugte, um 

es zu erreichen, wurde ich von der auto-

matischen Spülung nassgespritzt. Hol-

länder mögen grosse Menschen sein, 

aber das ist einfach lächerlich.

Es gibt jedoch auch Glückstreffer. Vor 

Jahren besuchte ich das Museum of 

Contemporary Art in Chicago. Dort sind 

Behinderte kein drittes Geschlecht, 

sondern in die Herren- und Damentoi-

letten integriert. Die blitzsauberen Ka-

binen sind breit genug, um mit dem 

Rollstuhl hineinzufahren. Die Wände 

sind mit eleganten Geländern ausgerüs-

tet, die nach Designprodukt und nicht 

nach Notlösung aussehen. Manchmal 

träume ich von diesen Toiletten.

Näher der Heimat muss ich die SBB lo-

ben. Sie haben mit den Behinderten-

WCs in ihren Zügen alles richtig ge-

macht. Die Tür lässt sich (anders als in 

britischen Zügen) leicht verriegeln. Es 

gibt genug Raum, der Haltegriff ist prak-

tisch, das Lavabo funktioniert. Andere 

mögen anderer Meinung sein  – Toilet-

ten sind eine persönliche Sache, weil 

jeder Behinderte andere Bedürfnisse 

hat. Doch für mich ist jede Fahrt mit 

den SBB eine Reise im WC-Himmel.

Kurz-
nachrichten 

Die andere Sicht − Ich muss mal!

Öffentliche WCs sollten auch
für Behinderte benutzbar sein

Von Tom Shakespeare

Tom Shakespeare ist  Soziologe; diese 

Kolumne erschien zuerst im «NZZ Folio».

Safer. Smarter. Tyco.™

Unsere aktiven und passiven Elpas RFID/RTLS-Lösungen für das Gesundheitswesen
bieten einen spürbaren Mehrwert für Klinik- und Pflegeheimbetreiber – für mehr Sicherheit,
Qualität und Wirtschaftlichkeit. Mit Elpas profitieren Sie von einem System, das viele
Funktionen bündelt; Von Babyschutz über Schutz für desorientierte Personen sowie 
Überwachung von Handgygiene bis hin zu berührungsfreie Zutrittskontrollen.

Erfahren Sie mehr auf www.tyco.ch oder telefonisch unter 058 445 40 00
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die Empfehlungen helfen zu erkennen, 

wann es sinnvoll sein könnte, Fachper-

sonen aus dem Bereich der Psychiatrie 

und Psychotherapie mit einzubeziehen.

Weitere Informationen und PDF: 

www.bag.admin.ch/palliativecare

Schlechter Geruchssinn, naher Tod?

Wie lange hat ein älterer Mensch noch 

zu leben? Statt auf Krankheiten wie 

Herzversagen und Krebs zu achten, 

empfehlen Forscher eine Untersuchung 

des Geruchssinns. Dieser sei der besse-

re Indikator für die menschliche Le-

benserwartung, berichten Wissen-

schaftler im Fachmagazin «Plos One». 

Je  schlechter alte Menschen Gerüche 

identifizieren können, desto wahr-

scheinlicher sterben sie in den nächs-

ten fünf Jahren. Forscher der University 

of Chicago, USA, haben mehr als 

3000  Menschen getestet. Die 57 bis 

85 Jahre alten Frauen und Männer wur-

den gebeten, fünf Gerüche ansteigen-

den Schwierigkeitsgrads zu erkennen: 

Pfefferminz, Fisch, Orange, Rose und 

Leder. Die Probanden mussten die Gerü-

che lediglich Bildern zuordnen. Fünf 

Jahre später prüften die Forscher, wel-

che der 3000 Probanden noch am Leben 

waren. In der Zwischenzeit war jeder 

achte Proband gestorben. Das Erstaunli-

che: Von den Probanden, die die Gerü-

che beim Test fünf Jahre zuvor nicht 

erkannt hatten, war der Anteil sehr viel 

höher  – er lag bei 39 Prozent. Bei den 

Menschen mit einer leichten Störung 

des Geruchssinns waren es 19 Prozent. 

Von den Probanden, die alle fünf Duft-

noten gut erkannt hatten, starben nur 

10 Prozent.

Spiegel Online

Kinder & Jugendliche

Initiative für Verdingkinderfonds

Die Wiedergutmachungs-Initiative für 

Verdingkinder und andere Opfer fürsor-

gerischer Zwangsmassnahmen ist zu-

standegekommen. Die Initianten haben 

nach eigenen Angaben rund zehn Mo-

nate vor Ablauf der Sammelfrist die nö-

tigen Unterschriften zusammen. «Wir 

haben über 110 000  Unterschriften ge-

sammelt», sagte Kampagnenleiter Pas-

cal Krauthammer. Jetzt sollen die letz-

ten Unterschriften beglaubigt werden, 

damit die Initiative noch in diesem Jahr 

eingereicht werden kann und die 

Schweizer Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger schon bald darüber ab-

stimmen können. Das Volksbegehren 

fordert unter anderem für die rund 

20 000  schwer betroffenen Opfer einen 

mit 500  Millionen Franken dotierten 

Wiedergutmachungsfonds.

Tages-Anzeiger

Empfindlichere Buben

Buben sind offenbar schon im Mutter-

leib empfindlicher als Mädchen. Das 

legt eine Studie der Universität Exeter 

(GB) nahe, die im Fachjournal BMC Me-

dicine veröffentlicht wurde. Die For-

scher hatten die Gründe für die höhere 

Anzahl von männlichen Fehlgeburten 

untersucht. Sie fanden heraus, dass 

Jungen schon während der Schwanger-

schaft auf «Belastungen und Risiken al-

Safer. Smarter. Tyco.™

Unsere aktiven und passiven Elpas RFID/RTLS-Lösungen für das Gesundheitswesen
bieten einen spürbaren Mehrwert für Klinik- und Pflegeheimbetreiber – für mehr Sicherheit,
Qualität und Wirtschaftlichkeit. Mit Elpas profitieren Sie von einem System, das viele
Funktionen bündelt; Von Babyschutz über Schutz für desorientierte Personen sowie 
Überwachung von Handgygiene bis hin zu berührungsfreie Zutrittskontrollen.

Erfahren Sie mehr auf www.tyco.ch oder telefonisch unter 058 445 40 00

Elpas -
Schutz, Sicherheit 
und Transparenz
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Informationen aus dem Fachbereich Alter

Wohnformen im Alter –  
eine terminologische Klärung

Die Age Stiftung hat in ihrem Dossier 2012 
zum Thema «Wohnen im Alter» darauf 
hingewiesen, dass es unterschiedliche 
Wohnformen für älter werdende Menschen 
gibt, die Bezeichnungen dafür aber nicht 
einheitlich sind. Die Age Stiftung ist der 
Meinung, dass eine fruchtbare Auseinander
setzung mit dem Thema «Wohnen im Alter» 
eine klare Begriffsgrundlage brauche.

Auch CURAVIVA Schweiz wird immer wieder 
angefragt, welche Begriffe für welche Ange
bote des Wohnens im Alter stehen. Aus die
sem Grund hat der Fachbereich Alter Heinz 
Rüegger vom Institut Neumünster den Auf
trag erteilt, einen Vorschlag auszuarbeiten, 
wie die heute diskutierten Wohnformen für 
ältere Menschen terminologisch identifi
ziert und differenziert werden können. 

In einem WebPDF werden die verschiede
nen Wohnformen in folgende Obergruppen 
aufgeteilt:
• Individuelles Wohnen
• Privates gemeinschaftliches Wohnen 
• Institutionelles Wohnen 

In jeder Obergruppe werden die dazugehö
rigen Wohnformen aufgelistet und be
schrieben.

Sie finden das Dokument unter:  
www.curaviva.ch ➝ Arbeitsinstrumente ➝ 
Information, Kommunikation und Marke
ting

Sehbehinderung im Alter – Weiterbildung 
für Verantwortliche in Alterseinrichtungen

Sehbehinderung im Alter ist häufig und 
beeinträchtigt die Selbstständigkeit und die 
Selbstpflege. Alters und Pflegezentren 
können dem entgegenwirken, indem sie 
Milieu und Inneneinrichtung seh und hörbe
hindertenfreundlich gestalten sowie Pflege 
und Betreuung behinderungs spezifisch 
ausrichten. Damit erfüllen sie in ihrem Be
reich die Behindertenrechtskonvention. 
Der Schweizerische Zentralverein für das 
Blindenwesen (SZB) bietet mit dem Kompe
tenzzentrum für Sehbehinderung im Alter 

(KSiA), Zürich, und der Beratungs und Reha
bilitationsstelle für Blinde und Sehbehin
derte (BRSB), Bern, einen Kurs für Themen
trägerinnen und träger an. Diese verankern 
das Thema in ihrer Alterseinrichtung und 
initiieren dort die nötigen fachlichen und 
organisatorischen Veränderungen. 
Judith Wildi, Pflegeexpertin und Berufs
schullehrerin im Gesundheitswesen, KSiA, 
und Markus Sutter, Heilpädagoge und Low
VisionTrainer, BRSB, leiten den Kurs. Sie 
zeigen Zusammenhänge zwischen Sehschä
digung und physischen, psychischen und 
psychosozialen Folgen auf, stellen Massnah
men der sehbehinderungsspezifischen 
Rehabilitation und Pflege und der Abrech
nungsmöglichkeiten sowie der Umfeldge
staltung vor und begleiten erste Umset
zungsschritte in der Alterseinrichtung.

Kurs für Thementräger/-innen  
Sehbehinderung im Alter

Kursort:  Bern
Daten:   10./11. März 2015, 8. Mai 2015,  

7. Juli 2015
  Coachingdaten werden mit Klein

gruppen vereinbart
http://www.ksia.ch/angebot/szb.html 

Impulstage 2015

Das Programm der Impulstage 2015 ist im 
November erschienen und an alle Institutio
nen verschickt worden. Sie finden das Pro
gramm auch unter www.curaviva.ch ➝ 
Veranstaltungen➝ Impulstage 2015

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

Fachbereich Alter · www.curaviva.ch

Dr. Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

Veranstaltungen
Fachkongress Alter 2015
«Alters und Pflegeinstitutionen: 
Vielfalt und Chancen»
14. und 15. Januar 2015 in Basel
www.congress.curaviva.ch

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

Dossiers – Hintergrundinformationen 
zu Politik und Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers 

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

 Arbeitsinstrumente

· Aktuell ·

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

IMPULSTAGE 2015
CURAVIVA SCHWEIZ 
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ler Art» sensibler reagieren als Mäd-

chen. Auch als Neugeborene werden 

Buben öfter krank als Mädchen. Und 

besonders gross seien die Gefahren für 

Leib und Geist für männliche Jugend-

liche zwischen 14 und 18  Jahren, einer 

Lebensphase, «in der sich waghalsiges 

Verhalten und Unvernunft gefährlich 

aufschaukeln». Das Forscherteam wer-

tete die Daten von insgesamt 30 Millio-

nen Schwangerschaften aus. Woher die 

höhere Empfindlichkeit rührt, können 

die Forscher allerdings nicht sagen.

Süddeutsche Zeitung 

Als Neugeborene sind Buben öfter krank als 

Mädchen.

Bücher

Zuhause sterben

Viele Menschen wünschen sich dies: 

zuhause sterben, im vertrauten Um-

feld, selbstbestimmt und im Kreis der 

Liebsten. Welche Herausforderungen 

bringt dieser Wunsch für die Angehöri-

gen mit sich und wie kann man einer 

Überforderung vorbeugen? Wie kann 

die Balance zwischen Nähe und Dis-

tanz in der Pflege gewahrt bleiben? 

Wie kann man ein Heimatgefühl ver-

mitteln, auch wenn es in der eigenen 

Wohnung nicht mehr geht? Die öster-

reichische Psychologin und Physiothe-

rapeutin Monika Specht-Tomann hat 

kranke Menschen und deren Familien 

begleitet und ihr Fachwissen und ihre 

Erfahrungen in einem Buch zusam-

mengefasst*. Es hilft Angehörigen, die 

schwerkranke Menschen in ihrer letz-

ten Lebensphase  begleiten, die Heraus-

forderungen so anzunehmen, dass sie 

nicht zu Überforderungen werden.

Monika Specht-Tomann, «Der letzte Wunsch: 

Zu Hause sterben», Kreuz Verlag, 192  Sei-

ten, Fr. 23.–.

Könige und Königreiche

Es waren die Verantwortlichen selbst, 

die von «Königen» redeten, wenn sie die 

Direktoren der Heime für «Schwerer-

ziehbare» meinten. Das heisst: Man ge-

stand den Heimleitern eine sehr grosse 

Freiheit zu, wie sie ihre Königreiche re-

gieren wollten. Der Historiker Wolfgang 

Hafner untersucht in seinem Buch «Pä-

dagogik, Heime, Macht  – eine histori-

sche Analyse»* diese royalen Struktu-

ren und den Alltag unter den fast 

allmächtigen Herrschern über die Er-

ziehungsheime. Er untersucht die Jahre 

1926 bis 1979, die Zeit des Schweizeri-

schen Hilfsverbands für Schwererzieh-

bare. Zwar waren die Heime tatsächlich 

Welten für sich. Aber der Zeitgeist und 

die herrschenden politischen Verhält-

nisse und moralischen Vorstellungen 

beeinflussten die Erziehungsmethoden 

und den Führungsstil der Heimleitun-

gen. Hafner zeigt, «wie stark das Leben 

in den Heimen von den normensetzen-

den und religiösen Vorstellungen der 

Zeit geprägt war». Wie Heime funktio-

nieren und wie sich die Heimerziehung 

konstituiert, sei nicht einfach zu verste-

hen, schreibt Hafner. «Was hingegen in 

Heimen geschieht, ist bloss aus einem 

breiteren Verständnis des kulturellen, 

ökonomischen und politischen Umfelds 

heraus nachvollziehbar.» Hafner zeigt 

freilich auch, dass es immer wieder Pä-

dagogen gab, die nach anderem als ab-

solutistischen Konzepten und Struktu-

ren suchten, die den Bedürfnissen und 

den Fähigkeiten der Jugendlichen eher 

entsprachen. 

*Wolfgang Hafner, «Pädagogik, Heime, 

Macht – eine historische Analyse», Integras, 

Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik, 

www.integras.ch (Publikationen), Fr. 34.– 

(für Integras-Mitglieder Fr. 10.–).

Vom Unsinn der Sterbewirtschaft

«Der Tod ist die letzte Gelegenheit, ein 

Geschäft mit einem Menschen und mit 

seinen Nachkommen zu machen», lau-

tet eine von vielen Aussagen des öster-

reichischen Mediziners und Autors 

Günther Loewit. In seinem neuen Buch 

«Sterben  – Zwischen Würde und Ge-

schäft» kritisiert der praktizierende 

Arzt den Umgang der Gesellschaft mit 

dem Sterben. «In der Medizin muss 

mehr geredet und zugehört werden. 

Wirtschaft geht mittlerweile vor 

Menschlichkeit. Wir befinden uns in ei-

ner Nicht-Sterben-Lassen-Industrie!» In 

seinem Buch erwähnt Loewit auch die 

Angehörigen von Sterbenden. Oft seien 

es diese, die es nicht wahrhaben wollen, 

dass ein Leben vorbeigeht. Auch von ih-

nen komme die Initiative, das Sterben 

aufzuschieben. 

Günther Loewit: «Sterben – Zwischen Würde 

und Geschäft», 328 Seiten, ca. 16 Franken. 

Hirnforschung

Gemeinsame Ursachen

Das Gehirn verfügt über eine Schwach-

stelle für Alzheimer und Schizophrenie. 

Wissenschaftler des englischen Medi-

cal Research Council (http://mrc.ac.uk) 

haben diese Region mit Hilfe von Scans 

identifiziert. Sie entwickelt sich beim 

Heranwachsen erst spät und bildet sich 

während des Alterns früh zurück. Der-

zeit ist es schwer vorherzusagen, wel-

che Menschen an einer der beiden 

Krankheiten leiden werden. Die For-

schungsergebnisse könnten eine frühe-

re Diagnose ermöglichen. Bis zu einem 

Einsatz in der klinischen Praxis sind je-

doch noch unfangreiche weitere For-

schungsarbeiten erforderlich. Die Un-

tersuchung der Scans von Patienten mit 

Alzheimer oder Schizophrenie zeigte, 

dass die gleichen Regionen betroffen 

waren. Diese Studienergebnisse stim-

men mit Vermutungen anderer For-

scher überein. Es gibt einen, wenn auch 

entfernten, Zusammenhang zwischen 

den beiden Krankheiten. Früher be-

zeichneten Ärzte Schizophrenie sogar 

als vorzeitige Demenz. Bis heute gibt es 

jedoch noch keine eindeutigen Beweise 

dafür, dass die gleichen Bereiche des 

Gehirns mit zwei so verschiedenen 

Krankheiten in Zusammenhang stehen 

könnten. Jetzt stellen sich wichtige Fra-

gen zu möglichen genetischen und um-

weltbedingten Faktoren, die früh im 

Leben eine Rolle spielen und lebenslan-

ge Auswirkungen haben. 

PNAS/pte
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Informationen aus dem Fachbereich Alter

Wohnformen im Alter –  
eine terminologische Klärung

Die Age Stiftung hat in ihrem Dossier 2012 
zum Thema «Wohnen im Alter» darauf 
hingewiesen, dass es unterschiedliche 
Wohnformen für älter werdende Menschen 
gibt, die Bezeichnungen dafür aber nicht 
einheitlich sind. Die Age Stiftung ist der 
Meinung, dass eine fruchtbare Auseinander
setzung mit dem Thema «Wohnen im Alter» 
eine klare Begriffsgrundlage brauche.

Auch CURAVIVA Schweiz wird immer wieder 
angefragt, welche Begriffe für welche Ange
bote des Wohnens im Alter stehen. Aus die
sem Grund hat der Fachbereich Alter Heinz 
Rüegger vom Institut Neumünster den Auf
trag erteilt, einen Vorschlag auszuarbeiten, 
wie die heute diskutierten Wohnformen für 
ältere Menschen terminologisch identifi
ziert und differenziert werden können. 

In einem WebPDF werden die verschiede
nen Wohnformen in folgende Obergruppen 
aufgeteilt:
• Individuelles Wohnen
• Privates gemeinschaftliches Wohnen 
• Institutionelles Wohnen 

In jeder Obergruppe werden die dazugehö
rigen Wohnformen aufgelistet und be
schrieben.

Sie finden das Dokument unter:  
www.curaviva.ch ➝ Arbeitsinstrumente ➝ 
Information, Kommunikation und Marke
ting

Sehbehinderung im Alter – Weiterbildung 
für Verantwortliche in Alterseinrichtungen

Sehbehinderung im Alter ist häufig und 
beeinträchtigt die Selbstständigkeit und die 
Selbstpflege. Alters und Pflegezentren 
können dem entgegenwirken, indem sie 
Milieu und Inneneinrichtung seh und hörbe
hindertenfreundlich gestalten sowie Pflege 
und Betreuung behinderungs spezifisch 
ausrichten. Damit erfüllen sie in ihrem Be
reich die Behindertenrechtskonvention. 
Der Schweizerische Zentralverein für das 
Blindenwesen (SZB) bietet mit dem Kompe
tenzzentrum für Sehbehinderung im Alter 

(KSiA), Zürich, und der Beratungs und Reha
bilitationsstelle für Blinde und Sehbehin
derte (BRSB), Bern, einen Kurs für Themen
trägerinnen und träger an. Diese verankern 
das Thema in ihrer Alterseinrichtung und 
initiieren dort die nötigen fachlichen und 
organisatorischen Veränderungen. 
Judith Wildi, Pflegeexpertin und Berufs
schullehrerin im Gesundheitswesen, KSiA, 
und Markus Sutter, Heilpädagoge und Low
VisionTrainer, BRSB, leiten den Kurs. Sie 
zeigen Zusammenhänge zwischen Sehschä
digung und physischen, psychischen und 
psychosozialen Folgen auf, stellen Massnah
men der sehbehinderungsspezifischen 
Rehabilitation und Pflege und der Abrech
nungsmöglichkeiten sowie der Umfeldge
staltung vor und begleiten erste Umset
zungsschritte in der Alterseinrichtung.

Kurs für Thementräger/-innen  
Sehbehinderung im Alter

Kursort:  Bern
Daten:   10./11. März 2015, 8. Mai 2015,  

7. Juli 2015
  Coachingdaten werden mit Klein

gruppen vereinbart
http://www.ksia.ch/angebot/szb.html 

Impulstage 2015

Das Programm der Impulstage 2015 ist im 
November erschienen und an alle Institutio
nen verschickt worden. Sie finden das Pro
gramm auch unter www.curaviva.ch ➝ 
Veranstaltungen➝ Impulstage 2015

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

Fachbereich Alter · www.curaviva.ch

Dr. Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

Veranstaltungen
Fachkongress Alter 2015
«Alters und Pflegeinstitutionen: 
Vielfalt und Chancen»
14. und 15. Januar 2015 in Basel
www.congress.curaviva.ch

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

Dossiers – Hintergrundinformationen 
zu Politik und Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers 

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

 Arbeitsinstrumente

· Aktuell ·

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

IMPULSTAGE 2015
CURAVIVA SCHWEIZ 
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Bausteine für eine effi ziente Verwaltung:

LOBOS Informatik AG

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

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

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

Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes Know-how – beides 

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

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

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

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