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Beat Leuenberger

Chefredaktor 

«Hinter allen Detailfragen  
und fachspezifischen Anliegen 
ist der Wunsch nach Nähe  
herauszuhören.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
«Die Krankenkassen sollen endlich aufhören, sich in die Politik 

einzumischen, und das tun, was ihre Aufgabe ist: Nämlich für 

die Menschen in der Schweiz eine soziale Krankenversicherung 

organisieren.» Otto Piller, wie er leibt und lebt! Auch bei seiner 

Verabschiedung im Juni – nach acht Jahren als Präsident von 

Curaviva Schweiz – hielt er nicht hinter dem Berg. Noch einmal 

bekamen die Curaviva-Delegierten eine letzte Kostprobe seiner 

flammenden Voten, manchmal auch Empörungen zu hören, 

die den Sozialdemokraten mit Leib und Seele auszeichnen und 

glaubwürdig machen. Niemals hatte er während seiner Präsi-

dialzeit eine taktische Schere im Kopf. Immer sprach er aus, 

was er dachte, wovon er überzeugt war und was das Herz ihn 

spüren liess. Sein bedingungsloser Einsatz galt einer gerechten 

Schweiz, in der alle Menschen jeglicher Herkunft und mit den 

unterschiedlichsten Voraussetzungen in Würde leben können, 

ohne um Almosen bitten zu müssen (ausführliche Würdigung 

auf den Seiten 18 und 19).

Otto Pillers Nachfolger, Ignazio Cassis, 51, Arzt und FDP-Nati-

onalrat aus dem Tessin, setzt auf liberale Werte. Finanzpolitik 

müsse Hand in Hand gehen mit Sozialpolitik, betont er. Nicht 

ums Sparen gehe es ihm dabei, sondern darum, Geld, das nicht 

vorhanden sei, nicht auszugeben (Interview ab Seite 6).

Von den Praktikern in den Heimen wollte die Fachzeitschrift 

wissen, was sie vom neuen Präsidenten erwarten. Der Leiter 

eines Pflegeheims in Bern, in dem Menschen mit Demenz le-

ben, findet es ganz wichtig, dass der Verband und sein Präsi-

dent lobbyieren und bei den Politikern die Interessen der Bran-

che vertreten. Auch sei es Aufgabe von Curaviva Schweiz, das 

Image der Langzeitpflege zu verbessern.

Steuererleichterungen und andere Anreize für Industrie- und 

Gewerbebetriebe, die Menschen mit Handicap beschäftigen, 

kann sich der Kadermann einer Stiftung für erwachsene Men-

schen mit Behinderung vorstellen – anstelle einer vom Staat 

bestimmten Behindertenquote. Dabei wünscht sich der Vertre-

ter der Institution die Unterstützung des neuen Curaviva-Prä-

sidenten. 

Er müsse auch mithelfen, die wertvolle Arbeit, die in Heimen 

für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen ge-

leistet wird, ins Bewusstsein der Politik zu rücken, findet der 

Heimleiter eines Schulheims im Zürcher Oberland: «Ich erwar-

te, dass sich Ignazio Cassis zum Anwalt der von uns betreuten 

Kinder und Jugendlichen und zum Anwalt der Institutionen 

macht.» (Beitrag ab Seite 13).

Hinter allen Detailfragen und fachspezifischen Anliegen und 

Problemen ist der Wunsch nach Nähe herauszuhören: Der neue 

Präsident möge sich ganz unkompliziert und ohne grosse Förm-

lichkeiten vor Ort den praktischen Alltag ansehen und erklären 

lassen. Und es nicht dabei bewenden lassen, den Kostenver-

teilschlüssel für die Heimbranche auszuhandeln und zu opti-

mieren. Dazu wünschen wir ihm Kraft, Weitsicht und Finger-

spitzengefühl. •
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Ignazio Cassis heisst der neue Präsident von 
Curaviva Schweiz. Der 51-jährige Arzt und FDP-
Nationalrat aus dem Tessin setzt sich für liberale 
Werte ein. Dazu gehörten Solidarität und Gerech-
tigkeit für schwache Menschen, die Mühe haben, 
im Leben voranzukommen, sagt er im Interview.

Interview: Beat Leuenberger

Interview mit dem neuen Präsidenten von Curaviva Schweiz

«Liberal handeln heisst, sich um die 
schwächeren Menschen zu kümmern»

Herr Cassis, können Sie sich vorstellen, Ihre letzten Lebensjah

re in einem Altersheim zu verbringen?

Ignazio Cassis: Ich wünsche mir, wie wahrscheinlich jeder 

Mensch, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden le-

ben zu können. Zu Hause ist man einfach zu Hause. Deshalb 

möchte ich kerngesund und selbständig bleiben.

Und wenn es anders kommt?

Dann möchte ich die notwendige Hilfe von den 

Spitexdiensten bekommen. Und falls diese 

Hilfe nicht mehr reicht, kann ich mir vorstel-

len, in ein Alters- und Pflegeheim zu ziehen.

Welche Anforderungen stellen Sie an ein 

derartiges Heim?

Ich wäre froh, wenn ich, so weit wie möglich, die Gewohnheiten 

aus dem früheren Alltag im Pflegeheim beibehalten könnte. 

Was mir etwas Angst macht, ist die Rigidität, mit der manche 

Heime die Tagesabläufe vorschreiben. Ich würde Respekt er-

warten vor der Art und Weise, wie ich vorher gelebt habe, und 

auch die nötige Flexibilität, auf Wünsche und Gewohnheiten 

einzugehen. Sicher braucht es Kompromissbereitschaft, doch 

meinen Lebensstil ganz aufgeben möchte ich nicht. Das würde 

einer vorzeitigen Beerdigung gleichkommen.

Kennen Sie Heime von innen?

Ja, natürlich. Als Kantonsarzt war ich von 1996 bis 2008 zustän-

dig für die Aufsicht der Heime im Kanton Tessin. Deshalb ken-

ne ich dort die meisten Altersheime.

Welche Veränderungen würden Sie gerne vornehmen?

Ich würde eine Durchmischung der Generationen anstreben, 

etwa Kindergärten, -horte, -tagesstätten angliedern und die 

Kantinen, Cafés und Restaurants über Mittag für Studenten 

öffnen. Weg von den Gettos, in denen nur Betagte, Demente 

und Alzheimerpatienten leben, hin zu mehr Lebendigkeit. Mit 

dem Gehirn von heute wünsche ich mir das. Was in 30, 40 Jahren  

sein wird, weiss ich natürlich nicht.

Ist es nötig, das Image, das Prestige der Pflegeberufe, der 

Pflegenden zu verbessern?

Die Frage erweckt den Eindruck, die Pflegebe-

rufe hätten kein allzu gutes Ansehen. Das 

empfinde ich nicht so. Auch als Kantonsarzt 

habe ich von Bürgerinnen und Bürgern, von 

Versicherten, von Patienten nie zu hören be-

kommen, dass sie die Pflegenden nicht wert-

schätzen. Im Gegenteil: Sie geniessen in mei-

nen Augen Hochachtung und grossen Respekt, 

vor allem von den betreuten Personen und den 

Angehörigen. Was sie vielleicht von gewerkschaftlicher Seite 

her erwarten, ist eine grössere Anerkennung finanzieller Natur. 

Aber das hat mit Wertschätzung der Betreuung nichts zu tun.

Verdienen denn die Pflegenden ihrer Meinung nach genug, das 

heisst: ihrer Leistung entsprechend?

Zuerst einmal: Die Unterschiede in der Schweiz sind recht 

gross, nicht nur von Kanton zu Kanton, sondern auch zwischen 

öffentlichen und privaten Institutionen. In meinem Kanton, 

«Ich möchte die 
Gewohnheiten 

meines Alltags auch 
im Altersheim 

beibehalten können.»
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den ich besonders gut kenne, haben wir grosse Anstrengungen 

unternommen, um die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals  

zu verbessern. Etwa mit der Einführung der 40-Stunden-Woche , 

von sechs Wochen Ferien pro Jahr, der Möglichkeit, sich mit 58 

pensionieren lassen zu können. Das sind Besserstellungen ge-

genüber anderen Berufen. Das Optimum, was sich die Leute 

wünschen, ist es noch nicht, aber in einer komplexen Gesell-

schaft können nicht alle das Optimum bekommen. 

Ihre Partei, die FDP, setzt auf die Regulierungskraft des  

Marktes. Auch in Heimen und Institutionen?

Die FDP ist eine Partei, die auf liberale Werte setzt, das ist 

selbstverständlich. Dabei steht der einzelne Mensch im Zent-

rum, nicht das Kollektiv. Also jeder und jede ist zuerst einmal 

für sich selbst verantwortlich. Die Verantwortung steht im 

Mittelpunkt. Eigenverantwortung bedeutet auch Freiheit. 

Wenn ich frei sein möchte, muss ich dafür auch die Verantwor-

tung tragen. Es ist zu bequem, Freiheit haben zu wollen, aber 

die Verantwortung wegzuschieben. Das ist heute leider etwas 

Mode geworden. Aber so entsteht kein liberaler Staat. Und wir 

von der FDP glauben an einen liberalen Staat.

In den Heimen leben Menschen, die in ihrer Möglichkeit, 

selbstverantwortlich zu handeln, eingeschränkt sind.

Natürlich gibt es unter unseren Werten auch die Solidarität und 

die Gerechtigkeit. Es ist typisch liberal, sich um schwache Men-

schen – Kinder, Behinderte, Betagte – zu kümmern, ob in Hei-

men oder zu Hause, und sich sozial zu engagieren. Die Stärke 

der Gesellschaft misst sich an der Fähigkeit, mit den Schwa-

chen umzugehen. Das heisst, dass man den Schwachen ein 

würdiges Leben ermöglichen muss, mit Augenmerk auf eine 

nachhaltige Finanzierung.

Wo beginnt die Würde? Und wo endet sie?

In einer entwickelten Demokratie wie der 

Schweiz wollen mehr oder weniger alle Ähn-

liches, nämlich das Gute für den Menschen. 

Aber die Akzente zeigen sich in Detailfragen. 

Für uns Liberale ist die Betreuung älterer Per-

sonen in Alters- und Pflegeheimen eine zent-

rale gesellschaftliche Aufgabe. Wir sind aber auch der Meinung, 

dass zuerst die Ressourcen, die in der Familie und bei den Ver-

wandten existieren, mobilisiert werden müssen, und zwar als 

eine Selbstverständlichkeit und nicht erst nach Entlöhnung 

durch den Staat. Darin unterscheiden wir uns von den Sozial-

demokraten. Aber noch einmal: Wenn es um die wichtigen 

Elemente geht, den Respekt der Menschenwürde und das Ent-

gegenkommen bei Pflegebedürftigkeit, sind die Unterschiede 

unter den Parteien nicht gross, auch nicht bei CVP und SVP.

Sind alte Menschen für bürgerliche Politiker 

nicht vorwiegend Kostenverursacher? Die 

Politik auch Ihrer Partei zielt doch vor allem 

darauf ab, die Kosten zu optimieren. Bedürf

nisse alter und hochbetagter Menschen, ihre 

Einbettung ins gesellschaftliche Leben finden 

nur am Rand Gehör. Sehen Sie als Präsident 

von Curaviva Schweiz hier Handlungsbedarf, 

diese Stossrichtung zu korrigieren, auch 

gegen ihre Partei, die FDP?

Unsere Partei sieht die alten Menschen keines-

wegs nur als Kostenverursacher. Wir haben 

dafür gekämpft, dass ältere Leute eine aktive-

re Arbeitsrolle spielen können mit der Schaf-

fung einer flexiblen Altersgrenze. Heute müs-

sen die Menschen mit 65 in die Pension gehen. 

Wir müssen die Sozialversicherungen so anpassen, dass Leute, 

die in der Lage sind und Lust haben, weiter zu arbeiten, finan-

ziell besser und nicht schlechter gestellt sind. Für unsere Partei 

sind die betagten Menschen eine Ressource der Gesellschaft 

und nicht eine Last. Deshalb machen wir einen Riesenfehler, 

wenn wir sie zur Last reduzieren und mit 65 in die Pension 

schicken.

Die bürgerliche Politik zielt doch darauf ab, den Sozialstaat 

knappzuhalten.

Mir scheint nicht, dass unser Sozialstaat 

knapp gehalten ist. Im Gegenteil: Im interna-

tionalen Vergleich bietet die Schweiz grosszü-

gige Leistungen. Es wäre aber verantwor-

tungslos, wenn wir den Sozialstaat beliebig 

ausbauen wollten. Vielmehr geht es heute um 

dessen Stabilisierung und Konsolidierung für 

die nächsten Generationen. Ein Grund, warum 

«Ich hoffe, dass sich 
die Behinderten
organisationen   

für die IVSanierung 
einsetzen.»

«Wenn ich den 
Beweis hätte, dass 

Quoten die Integrati
on verbessern, wäre 

ich sofort dafür.»

«Betagte Menschen sind eine Ressource der Gesellschaft und 

nicht eine Last»: Sozialpolitiker Cassis. Fotos: Maria Schmid
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wir nicht vor einem enormen Schuldenberg 

stehen, ist der, dass wir immer vernünftig wa-

ren. Die Politik muss sich in einer demokrati-

schen Art und Weise darum kümmern, den 

Reichtum der Gesellschaft gerecht zu vertei-

len. Je nachdem, wie viel Mittel zur Verfügung 

stehen, können wir grosszügiger oder weniger 

grosszügig sein. Das Pendel muss aber wirk-

lich hin und her schwingen können, nicht nur hin. Finanzpo-

litik muss Hand in Hand mit der Sozialpolitik gehen.

Die Integration der Alters und Pflegeheime in der Schweiz 

unter dem Dach von Curaviva ist zu 100 Prozent gelungen – mit 

Ausnahme des Tessins. Der Verband setzt grosse Hoffnungen 

in Sie als neuen Präsidenten, dass es Ihnen gelingen wird, 

den letzten Kanton als Kollektivmitglied ins CuravivaBoot zu 

holen, um mit einer einzigen nationalen Stimme sprechen zu 

können. Wenn es jemand schafft, sind Sie es.

Ja, ich denke, meine Wahl ist eine gute Chance, dass sich das 

Tessin entschliesst, sich Curaviva Schweiz anzuschliessen. 

Und so viel ich bis heute gehört habe, sollte es in diese Richtung 

gehen. Die Vorbereitungsarbeiten laufen, und ich bin zuver-

sichtlich, dass wir bis zur Delegiertenversammlung 2013 diesen 

Schritt gemacht haben werden.

Welches waren bis anhin die Hinderungsgründe?

Es sind vor allem Meinungsverschiedenheiten über die Rollen, 

welche die verschiedenen Kantonalverbände spielen sollen. 

Zuerst einmal braucht es eine interne Strukturbereinigung, um 

danach gemeinsam zu einer nationalen Organisation gehen zu 

können.

Sie sagten in ihrem Antrittsreferat an der Delegiertenver

sammlung, wenn man angefragt werde für ein solches Amt, 

müsse man sich überlegen, welche Motive der Antragsteller 

hat. Das eine Motiv, nicht das schlechteste, ist das politische 

Lobbying für den Verband. Wie stellen Sie sich das vor?

Beim Lobbying für Curaviva Schweiz im Parlament wird es für 

mich heikel. Bei verschiedenen Gesprächen mit der Curaviva-

Findungskommission und dem Curaviva-Vorstand stellte ich 

klar, dass ich die falsche Person wäre, sollte man einen Lobby-

isten suchen, der 100 Prozent für alle Anliegen des Verbands 

lobbyiert. Dafür bin ich nicht zu haben. Die Tessiner Bevölke-

rung hat mich als Nationalrat gewählt, und ich schulde ihr 

Rechenschaft über meine politischen Entscheide aufgrund 

meiner liberalen Haltung. Primär bleibe ich Nationalrat für den 

Kanton Tessin, und daneben nehme ich die Aufgaben als Prä-

sident von Curaviva Schweiz gern wahr. Doch sollten die Cu-

raviva-Politik und die freisinnige Tessiner Politik nicht kompa-

tibel sein, werde ich mich für die freisinnige Tessiner Politik 

entscheiden. Selbstverständlich trete ich in 

einem solchen Fall nicht proaktiv gegen die 

Interessen von Curaviva auf. 

Über die IVRevision 6b hat der Ständerat 

schon beraten. Im Herbst kommt das Geschäft 

wahrscheinlich in den Nationalrat. Sind wir 

mit dieser Revision auf dem richtigen Weg?

Ja, ich befürworte sie in der Fassung des Stän-

derats. Die bundesrätliche Version war eine 

Vorlage mit einem Reduktionspotenzial von 

800 Mio. Franken pro Jahr. Als sie der Bundes-

rat nach der Vernehmlassung als Botschaft ins 

Parlament schickte,  war nur noch von 325 Mio. 

Franken die Rede. Der Bundesrat sagte, er kön-

ne damit leben, weil der Teil 6a inzwischen 

etwas mehr Erfolg bringe, als er erwartet hatte. Mit weiteren 

Vorschlägen – lineare Invaliditätsstufen nur noch für neue Ren-

ten und Besitzstandgarantie für die anderen – wurden die Aus-

gaben nochmals reduziert, um etwa 250 Mio. Franken. Damit 

bin ich einverstanden, denn mir geht es darum, diese wichtige 

Sozialversicherung ins Lot zu bringen. Heute liegt sie unter 

einem Schuldenberg von 15 Mia. Franken. Es geht wirklich nicht 

ums Sparen. Sparen hiesse, Geld, das vorhanden ist, nicht aus-

zugeben. Geld, das nicht vorhanden ist, nicht auszugeben, nen-

ne ich vernünftig. Ich hoffe, dass auch die Betroffenenorgani-

sationen die Verantwortung für die Sanierung der IV 

übernehmen.

Abgesehen von den Schulden: Kann die IV ihren Job noch gut 

machen?

Sie kann ihren Job sogar noch besser machen, auch bei gleichen 

finanziellen Mitteln. Ich höre von der Front immer wieder Be-

richte, wonach vieles nicht sehr effizient läuft, auch bei den IV-

Stellen. Das gefällt mir nicht. Zwar habe ich als Parlamentsmit-

glied relativ wenig Spielraum, um zu intervenieren. Zumindest 

werden wir Druck machen auf die Verwaltung, damit es besser 

funktioniert. Aber klar: Mit weniger Geld gibt es Kürzungen. Sie 

sind nötig, um die Konsolidierung des Ganzen zu gewährleisten.

Ist es trotz Einsparungen möglich, den Auftrag der IV umzu

setzen?

Es gibt keine unumstössliche Definition, was Gesundheit ist und 

was Krankheit, was Invalidität und was Arbeitsfähigkeit. Be-

dürfnisse und Leistungen variieren mit der Entwicklung einer 

Gesellschaft, je nach Gewohnheiten und finanzieller Lage. Es ist 

eine Frage der Prioritätensetzung. Wir alle benötigen etwas, aber 

es gibt bedürftige Menschen, die mehr benötigen als andere. 

Diese bekommen etwas. Die anderen nicht. Dieses sogenannte 

«priority setting» ist in den skandinavischen Ländern inzwi-

schen eine Selbstverständlichkeit. 

Wie weit wäre es sinnvoll, man würde die Leistungen der IV 

mit anderen Sozialversicherungen wie ALV, EL, AHV und KGV 

koordinieren?

Ein Bundesgesetz über den allgemeinen Teil der Sozialversiche-

rungen haben wir ja schon. Es entstand vor zehn Jahren, um die 

verschiedenen Sozialversicherungen zu koordinieren. Klar, es 

wäre sauberer, die verschiedenen Sozialversi-

cherungen abzuschaffen und in einem neuen 

gesamthaften und koordinierten Gesetz zu re-

geln. Und zwar nachdem wir entschieden ha-

ben, welche Aufgaben der Bund, welche die 

Kantone übernehmen. Doch das ist Theorie. 

Wir leben nicht in einem unbewohnten Wald, 

sondern in einem stark bebauten Land, das eine 

«Kürzungen bei der 
IV sind nötig, um die 
Konsolidierung des 
Ganzen zu gewähr

leisten.»

«Zahlten die Älteren 
50 Franken mehr in 
die Krankenkasse, 
gäbe es Milliarden 
zum Umverteilen.»
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Geschichte hat. Es wäre äusserst schwierig, eine Revolution zu 

machen, wenn es dem Volk doch immer noch recht gut geht. 

Warum soll es Änderungen in Kauf nehmen, wenn es zufrieden 

ist mit dem heutigen System? Die Menschen sind nicht bereit, 

in einer Wohlstandssituation eine Revolution zu machen.

Wie sollte Ihrer Meinung nach die Mitverantwortung der 

Sozialpartner gefördert werden in Bezug auf Arbeits und Bil

dungsintegration? Bevorzugen Sie eher Quoten oder private 

Initiativen wie Speranza oder Gategourmet?

Ich bin gegen Quoten. Wenn wir den Beweis hätten, dass Quoten 

zu besserer Integration führen, würde ich sofort ja sagen. Aber 

wir haben eher den Beweis, dass das Gegenteil zutrifft. Die Re-

sultate der Studien in Ländern, die Quoten kennen, zeigen klar: 

Wo es Quoten gibt, gelingt die Integration im allgemeinen 

schlechter. Mit Quoten sabotieren wir die Bereitschaft der Ar-

beitgeber, behinderte Personen zu beschäftigen. Gewisse Ange-

stellte, etwa mit Rückenschmerzen, würden als teilbehindert 

gelten, der Betrieb könnte so die Quote mit bereits angestellten  

Leuten erfüllen. So bin ich von einem Quotenbefürworter zu 

einem Quotengegner geworden, denn ich möchte, dass die Inte-

gration von Menschen mit einer Behinderung  funktioniert.

Wie funktioniert sie?

Bei der Revision 6a haben wir in der Nationalratskommission 

einige Anreize diskutiert und integriert, zum Beispiel, dass 

Arbeitgeber keine finanziellen Nachteile haben, die einen be-

hinderten Menschen aufnehmen, wenn es nach drei Wochen 

nicht funktioniert. Anreize sollen die Bereitschaft der Arbeit-

geber erhöhen, ihre Firmen zur Verfügung zu stellen, weil sie 

überzeugt sind, dass es ihre moralische Pflicht ist als Bürger 

dieses Staates.

Der dritte Fachbereich bei Curaviva Schweiz, Kinder und Ju

gendliche mit besonderen Bedürfnissen, ist mit 350 Mitglie

dern der kleinste – und angewiesen auf die Unterstützung der 

zwei anderen Fachbereiche. Sollte Curaviva Schweiz länger

fristig an der Dreispartenstrategie festhalten?

«Für Liberale ist die 
Betreuung von Men
schen in Alters und 
Pflegeheimen eine 
zentrale Aufgabe.»

«Ich höre immer wieder Berichte, wonach bei den IV-Stellen vieles nicht sehr effizient läuft»: Sanierungspolitiker Cassis.
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Darauf zu antworten, ist eindeutig zu früh für mich. Ich kenne 

mich noch zu wenig aus in der Verbandspolitik von Curaviva 

Schweiz, um hier reife Gedanken zu haben.

Was wir alle wissen: Die Zahl der Menschen mit Demenz wird 

in den nächsten Jahren stark zunehmen. Wie soll die Schweiz 

mit dieser Jahrhundertherausforderung umgehen?

Eine klare Antwort habe ich nicht. Doch einige Ideen dazu: Wir 

alle sollten den Umgang mit dementen Leuten lernen, das Aus-

bildungsangebot für Familienangehörige ausbauen, die eine 

demente Person zu Hause pflegen, sie nicht allein lassen mit 

dieser schwierigen Aufgabe. In meinen Augen ist die Pflege von 

demenzkranken Menschen eine gesellschaftliche Aufgabe, 

weil die Anzahl der Kranken gemäss epidemiologischen Daten 

tatsächlich zunehmen wird. Für die ganz schwierigen Fälle 

müssen sich die Alters- und Pflegeheime auch architektonisch 

so umstrukturieren, dass sie den Demenzkranken einen geeig-

neten Lebensraum bieten können. Ausserdem muss eine De-

menzstrategie besser definieren, wer in der Demenzbetreuung 

welche Rolle hat. Eines der fortdauernden Probleme in der 

Schweiz ist nämlich immer die Aufgabenteilung: Wer ist für 

was zuständig: der Bund, die Sozialversicherungen, der Kanton, 

die Gemeinde? Am Ende streiten sich die Parteien Jahrzehnte 

darüber anstatt dass sie vorwärts kommen.

Was können wir tun, um dem Pflegepersonalmangel

entgegenzuwirken, der uns in den nächsten Jahren droht?

Es gibt viele junge Frauen und Männer, vor allem Frauen, die 

nicht fünf Jahre studieren, sondern eine rasche Ausbildung ma-

chen wollen, berufsbegleitend. Fachangestellte Gesundheit zum 

Beispiel: ein Erfolg. Dagegen wollen junge Leute, die eine fünf-

jährige Ausbildung auf der Tertiärstufe hinter sich haben, nicht 

mehr als Pflegende arbeiten, sondern in einem Beruf mit höhe-

rem Sozialprestige und besserer Entlöhnung. Man muss zuerst 

einmal abklären, welche Aufgaben zu bewältigen sind, und dann 

Personen ausbilden, die fähig sind, diese Aufgaben zu erledigen.

Sie denken daran, Ausbildungsgänge wie Fachangestellte Ge

sundheit und Fachangestellte Betreuung auszubauen, wenn 

nötig zu Lasten der Akademisierung, die ja derzeit in den 

Pflegeberufen stattfindet?

Genau. Diese kontinuierliche Akademisierung der Pflegeberufe 

ist gefährlich – für das Gesundheitssystem, für die Patienten und 

für die Pflegenden selber. Die Stossrichtung der letzten 15 Jah-

re, der Ausbau der Tertiärstufe, die Akademisierung, ist den 

Bedürfnissen nicht ganz gerecht geworden. Ein Studiengang, 

der Pflegekader ausbildet, ist natürlich in Ordnung, aber die 

Mehrheit der Pflegenden will in einem einfachen Beruf mit Freu-

de ihre Stunden arbeiten und danach frei sein – und in der End-

abrechnung nicht mehr Papier als Patienten betreuen müssen. 

Diese ganz banale Aussage müsste man im Kopf haben: Es gibt 

einfache Funktionen für einfache Menschen, und es gibt viele 

einfache, zufriedene Menschen, auch wenn sie nicht in der Lage 

sind, die Pflegefachhochschule zu absolvieren. Dies zielt auch 

in die richtige Richtung für die Finanzierung. Als Politiker möch-

te ich von den Steuer- und Prämienzahlern nicht so viel Geld 

verlangen, um jemandem, der in einem Heim die Grundpflege 

macht, 8000 Franken Lohn pro Monat bezahlen zu können.

Es gibt immer mehr alte Menschen und immer weniger junge. 

Die demografische Alterung stellt auch den Generationen

vertrag bei der Finanzierung der Sozialwerke in Frage. Die 

Forderung steht im Raum, ältere Menschen für die von ihnen 

verursachten Gesundheitskosten stärker zur Kasse zu bitten.

Ich bedaure, dass es Personen und Verbände gibt, die nicht einmal 

bereit sind, auf diesen Gedanken einzutreten. Unsere Sozialver-

sicherungen, vor allem die AHV, schufen wir, als wir sahen, dass 

die ältere Generation sehr arm war und kaum Mittel hatte zum 

Überleben. Wir wollten die Existenz dieser Leute sichern, und das 

war gut so. Etwas mehr Komfort brachten später die zweite und 

die dritte Säule. Wunderbar! Nur: Was passiert jetzt? Mit der Pen-

sionierung der Babyboomer kehrt sich die Proportionalität derje-

nigen, die bekommen, und jener, die geben, um. Ein Problem ist 

dies vor allem für die AHV, weil es sich bei der AHV um ein Um-

verteilungssystem handelt. Zunehmend wird es aber auch bei den 

Pensionskassen ein Problem, was theoretisch gar nicht sein dürf-

te. Denn aus der Pensionskasse sollten die Leute nur diejenigen 

Gelder bekommen, die sie selber eingelegt haben ...

... was längst nicht mehr zutrifft ...

... weil wir nicht akzeptiert haben, den Umwandlungssatz zu 

reduzieren. So bekommen die heutigen Pensionierten mehr 

Geld, als sie selber einbezahlt haben. Ein 35-jähriger Vater von 

zwei kleinen Kindern, dessen Frau kein Einkommen hat, be-

zahlt jetzt also für alte Menschen, die genug Geld haben. Das 

ist eine Ungerechtigkeit. Heute ist es keine Seltenheit, dass die 

älteren Leute reicher sind als die jüngeren. Das heisst: Die Si-

tuation hat sich in den vergangenen 50 Jahren umgedreht. Man 

müsste also wenigstens bereit sein, das Problem genau unter 

die Lupe zu nehmen ...

... die Konsequenz wäre die Umkehr des Generationenver

trags?

Ich würde lieber von einem neuen Generationenvertrag spre-

chen. Wir würden beispielsweise sehen, dass es für eine junge 

Familie mit mehreren Kindern wirklich eine Last ist, die Kran-

kenkasse zu bezahlen. Für meine Eltern und viele andere älte-

re Menschen aber nicht. Um dieser Situation gerecht zu werden, 

könnten wir uns überlegen, neben den drei Prämienaltersklas-

sen, die es schon gibt, eine vierte einzuführen für die 26- bis 

50-Jährigen, die etwas weniger kostet. Damit könnten wir ge-

nau diejenigen Prämienzahler entlasten, die finanziell sehr 

belastet sind. Die älteren Versicherten aber würden etwas mehr 

bezahlen. Wären es auch nur 50 Franken pro Person, ergäbe es 

Milliarden zum Umverteilen. Nehmen wir uns doch die Frei-

heit, das Problem zu studieren! •

Zur Person: Mit Ignazio Cassis, 51, aus Montagnola TI hat Cura-

viva Schweiz neu einen aktiven Nationalrat als Präsidenten. Der 

promovierte Arzt ist Mitglied der nationalrätlichen Kommission für 

Soziale Sicherheit und Gesundheit. Seit 2007 vertritt er den Kanton 

Tessin als Nationalrat der FDP im Bundesparlament. Daneben 

arbeitet er als Lehrbeauftragter an der Universität Lugano (Master 

in economia e gestione sanitaria) und Lausanne (Master in Health 

Economics and Management) sowie als Médicin associé am Insti-

tut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Lausanne.
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Alterung, Integration, Sozialraumorientierung: Auf 
gesellschaftliche Herausforderungen reagieren 
Pflegeeinrichtungen, Behinderteninstitutionen und 
Jugendheime mit Innovation. Sie zählen dabei auch 
auf die Unterstützung des neuen Präsidenten von 
Curaviva Schweiz, Nationalrat Ignazio Cassis.

Von Susanne Wenger und Urs Tremp

Erwartungen von Heimleitenden an die neue Curaviva-Führung

Heime und Institutionen stehen 
vor grossen Herausforderungen

Zwei ältere Herrschaften sitzen sich im vierplätzigen Erste-

Klasse-Abteil gegenüber und betrachten aus dem Zugfenster 

die vorbeiziehende Landschaft zwischen Bern und Brig. Da, der 

Zug fährt in einen Tunnel ein! Ratternde Eisenbahngeräusche 

sind zu hören. Auf dem Tischchen im Abteil stehen zwei Gläser 

Tee. Was aussieht wie ein gemütlicher Ausflug ins Wallis, ist 

in Wirklichkeit eine sogenannte Erlebnisoase 

im Domicil Bethlehemacker, einem Pflege-

heim in der Stadt Bern mit 72 Bewohnerinnen 

und Bewohnern. Das Original-Zugsabteil 

stammt aus alten Beständen der Bern-Lötsch-

berg-Simplon-Bahn. Die vorbeiziehende Land-

schaft wird in einer Endlosschlaufe an die 

Wand projiziert. Und die beiden Ausflügler 

sind demenzbetroffene Heimbewohner des 

Bethlehemackers. Sie sitzen schweigend in ihrem virtuellen 

Zug und scheinen die Fahrt durchaus zu geniessen.

Das Eisenbahnabteil gehört zu einem neuen, auf Emotionen, 

Sinneswahrnehmungen und Erlebnismöglichkeiten basieren-

den Gesamtkonzept, mit dem die Berner Domicil-Gruppe ihre 

demenzkranken Bewohnerinnen und Bewohner pflegt und 

betreut. «Der Verstand schwindet, die Emotionen bleiben», sagt 

Edgar Studer, Leiter des Domicils Bethlehemacker. Während 

Denkvermögen, Wissen, Orientierung und Sprachfähigkeit im-

mer weiter zurückgehen, bleibt das Gefühlsleben der Demenz-

betroffenen erhalten. Darauf basiert das Konzept. Es rührt 

gezielt auch an biografische Erfahrungen der Menschen mit 

Demenz: «Zugreisen sind etwas, das sie von früher kennen und 

damals gerne machten», sagt Heimleiter Studer. Das Nach-

empfinden einer Zugreise wecke gute Gefühle. 

«Gewaltige Herausforderung» Demenz

1400 Personen leben in den 18 Domicil-Alterszentren, immer 

mehr haben Alzheimer oder eine andere Form von Demenz. 

Das widerspiegelt die Zunahme der Demenzbetroffenen in der 

ganzen Schweiz: Heute sind landesweit etwa 110 000 Menschen 

von der Hirnabbau-Krankheit betroffen, in 30 Jahren werden 

es aufgrund der längeren Lebenserwartung bereits 300 000 

Menschen sein. «Die Demenz ist eine gewaltige Herausforde-

rung für die Gesellschaft und für die Pflegeheime», stellt Heinz 

Hänni fest, Direktionsvorsitzender der Domi-

cil-Gruppe: «Als führende Betreiberin von Al-

ters- und Pflegeeinrichtungen in der Region 

Bern wollen wir mit Innovation darauf reagie-

ren und unseren von Demenz betroffenen Be-

wohnerinnen und Bewohnern grösstmögliche 

Lebensqualität bieten.» Im Zentrum, so Hänni, 

stehe der würdevolle Umgang der 1200 Domi-

cil-Mitarbeitenden mit Menschen mit mittle-

rer oder schwerer Demenz und deren Angehörigen.

Am Standort Bethlehemacker ist das neue Konzept bereits ein-

geführt, dazu gehört auch Angehörigenberatung und -entlas-

tung sowie spezifische Demenz-Weiterbildung für das Perso-

nal. Im Wohnbereich des Heims waren Anpassungen an die 

veränderte Wahrnehmung der Demenzbetroffenen nötig. Wän-

de kamen weg, Abstellräume verwandelten sich in Sitzecken 

und Erlebnisoasen. Neben dem Zugabteil gibt es neu auch eine 

Cheminée-Ecke  − das Feuer prasselt und züngelt aber dort 

1400 Menschen leben 
in den 18 Domicil-
Alterszentren der 

Region Bern, immer 
mehr haben Demenz.
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ebenfalls nur ab Film und Tonspur. In der dritten Oase stehen 

farbwechselnde Blubbersäulen und ein hellgrün überzogenes 

Himmelwasserbett mit Kuscheltieren. Ein Gerät beamt ent-

spannende Bilder an die Wand − Blumen und Tiere. Ein greif-

barer Wasserfall aus Lichtschnüren ermöglicht taktile Erleb-

nisse. Zum demenzgerechten Angebot im Bethlehemacker 

gehören auch drei «emotionale Wellness-Bäder» mit automa-

tischer Massageliege. Darauf kann man sich bekleidet legen 

und dazu einen Film schauen und Musik hören. Im Aussenraum 

des Heims steht den Bewohnenden ein gesicherter Sinnesgar-

ten zur Verfügung; ein Spielplatz, auf dem sich Kinder des 

Quartiers tummeln, sorgt für Abwechslung. Angenehme Farb-

töne, computergesteuerte, dimmbare Beleuchtung und passen-

de Böden vervollständigen das Demenz-Konzept.

Von den Demenzspezialisten des Krankenheims Sonnweid in 

Wetzikon ZH haben die Berner zudem das Konzept der Pfle-

geoase übernommen: Menschen, die wegen stark fortgeschrit-

tener Demenz schwer pflegebedürftig sind, wohnen im einzi-

gen Vierbettzimmer des Bethlehemackers. So haben sie trotz 

Bettlägerigkeit Gesellschaft. Ein funkelnder Sternenhimmel an 

der Decke, eine Disco-Kugel, die Licht- und Schatteneffekte an 

die Wände wirft, und leise Klänge, die den Raum erfüllen, sol-

len dazu beitragen, dass sich die kognitiv schwer beeinträch-

tigten Menschen wohl und geborgen fühlen.

Ungelöste Finanzierung

Mit der Demenz sind oft Angst, Apathie, Traurigkeit, Verunsi-

cherung und grosse Unruhe verbunden. Die positiven Sin-

neseinwirkungen und die angenehmen emotionalen Erfahrun-

gen im Domicil-Konzept wirken dem entgegen. Dass es sowohl 

zu den Pflegeoasen mit ihren Mehrbettzimmern wie auch zu 

den vorgegaukelten Realitäten in der Fachwelt kritische Stim-

men gibt, ist den Domicil-Vertretern bewusst. Sie können aber 

auf ermutigende erste Erfahrungen verweisen. «Wir haben 

mehr Ruhe im Haus», sagt Edgar Studer, Leiter des Domicils 

Bethlehemacker, welches das neue Konzept seit Mai anwendet. 

Wissenschafter werden die Ergebnisse genau evaluieren. Die 

Kosten für die Heimbewohnenden haben sich nach Angaben 

der Domicil-Gruppe durch das neue Betreuungskonzept nicht 

erhöht. 30 Millionen Franken investierte Domicil letztes Jahr 

in die Erneuerung von Gebäuden und Anlagen.

Denn neben der Demenz, sagt der Direktions-

vorsitzende Heinz Hänni, gebe es in der stark 

alternden Gesellschaft weitere grosse Heraus-

forderungen für die Pflegeheime. So zum Bei-

spiel der Wechsel von der Verzichts- zur An-

spruchsgeneration bei den Heimbewohnern, 

der Druck der steigenden Gesundheitskosten, 

ungelöste Finanzierungen beim Übergang vom Akut- in den 

Langzeitpflegebereich und vor allem: der drohende Mangel an 

Pflegepersonal.

Pflegenachwuchs sichern, Image verbessern

Bei all diesen Herausforderungen wünscht sich Domicil-Chef 

Heinz Hänni die Unterstützung des neuen Präsidenten von Cu-

raviva Schweiz, Nationalrat Ignazio Cassis: «Es ist ganz wichtig, 

dass der Verband und sein Präsident lobbyieren und bei den 

Politikern die Interessen der Branche vertreten.» Zum Beispiel 

für eine Aus- und Weiterbildungspolitik, die den Mangel an Pfle-

gefachkräften auffangen helfe: «Es soll attraktiv sein, den Pfle-

geberuf zu ergreifen.» Die Heimkosten müssten so finanziert 

sein, «dass alle einen würdigen Lebensabend 

verbringen können». Ein Anliegen ist Hänni 

auch die Vernetzung der vielen Akteure im Ge-

sundheitswesen: Langzeitpflege, Akutbereich, 

Spitex. «Der enorme finanzielle Druck ruft 

nach Verbundlösungen.» Aufgabe von Curavi-

va sei es, so der Domicil-Vorsitzende, hier «ver-

nünftige Ansätze aufzuzeigen». Und nicht zu-

letzt das Image der Langzeitpflege zu verbessern. «Aus mir nicht 

ganz nachvollziehbaren Gründen hat unser Bereich ein schlech-

tes Image.» Da müsse der Verband stärker «Gegensteuer geben».

Die Behinderteninstitution als KMU

Fast könnte man meinen, in der Wettinger Stiftung arwo (ar-

beiten und wohnen), einer Stiftung für erwachsene Menschen 

mit Behinderung, befinde man sich nicht weit von einer länd-

lichen Idylle. Und das gerade 20 Kilometer vom Zürcher Stadt-

zentrum entfernt. Natürlich täuscht der Schein. Man hört per-

«Es ist ganz wichtig, 
dass der Verband 

und sein Präsident 
lobbyieren.»
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Der Zug rattert, draussen zieht die Landschaft zwischen Bern und Brig vorbei: Das Eisenbahnabteil ist eine der neuartigen 

Erlebnisoasen für demenzbetroffene Heimbewohner im Stadtberner Domicil Bethlehemacker. Foto: Manu Friederich

manent das Rauschen des Strassenverkehrs, wie er im breiten 

Agglomerationsgürtel rund um Zürich zum 24-Stunden-Sound-

track geworden ist. Und über der Lägern, der steilen grünen 

Kulisse im Rücken der arwo, steigen die Flugzeuge während der 

Stosszeiten fast im Minutentakt über die Bergkrete. Der Flug-

hafen Zürich-Kloten ist nicht weit. 

Trotzdem: Das ländliche Bild trügt nicht ganz. An die arwo-

Liegenschaft grenzen einige der letzten Landwirtschaftsreser-

ven der 20 000-Einwohnergemeinde Wettingen im Kanton Aar-

gau. Und die arwo hat das Glück, im alten Dorfteil zu Hause zu 

sein – dort, wo die Hochkonjunktur der Fünfziger- und Sechzi-

gerjahre keine oder zumindest nicht derart gravierende Wun-

den geschlagen hat wie in anderen Ortsquartieren.

Alfred Isch, Vorsitzender der arwo-Geschäftsleitung, und Ro-

bert Schibler, der Bereichsleiter Wohnen und Tagesstätten, 

sitzen auf der Terrasse des Wohnheims. Seit über 30 Jahren gibt 

es das Heim, hervorgegangen aus einer Elterninitiative, die 

Mitte der Siebzigerjahre eine Stiftung gründete und das Ar-

beitszentrum mit 100 Arbeits- und Beschäftigungsplätzen ein-

richtete. Von Anfang an war klar, dass man kein «Geschützter 

Beschäftigungsbetrieb» sein wollte, sondern ein Wirtschafts-

unternehmen, ein KMU, wie es sie in Wettingen zu Dutzenden 

gibt. «Natürlich stehen wir heute an einem andern Ort», sagt 

Alfred Isch. «Aber unserer Philosophie sind wir treu geblieben.» 

Will heissen: Bei der arwo wird für die Wirtschaft gearbeitet, 

für die richtige, die 1. Wirtschaft.

Anreize, Menschen mit Behinderung einzustellen

Das ist denn auch der Wunsch der arwo-Verantwortlichen: dass 

künftig noch viel mehr Erwachsene mit einer Behinderung eine 

Arbeit finden in ganz normalen Betrieben. «Sehr viel», sagt Ro-

bert Schibler, «braucht es dafür eigentlich nicht. Unternehmen, 

die einen Menschen mit Behinderung anstellen, müssen des-

wegen nicht auch einen Sozialpädagogen einstellen.» Es brau-

che nur jemanden oder ein paar Mitarbeiter, die umzugehen 

wissen mit Menschen mit Behinderung. Zudem könne die arwo 

professionelle Unterstützung leisten.

Eine vom Staat bestimmte Behinderten-Quote für einzelne 

Industrie-oder Gewerbebetriebe lehnen Isch und Schibler aber 

ab. «Wir können uns allerdings Steuererleichterungen oder 

sonstige Anreize vorstellen.» Da wünschen sich die Instituti-

onsvertreter denn auch die Unterstützung des neuen Curavi-
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«Politiker sehen Heime meist unter Kostenaspekten»: Werner 

Scherler, Leiter Schulheim Buechweid in Russikon ZH. Foto: swe

va-Präsidenten Ignazio Cassis. Mit etwas Wehmut denkt Isch 

an jene Patrons zurück, die es als ihre Verantwortung ansahen, 

auch Menschen mit Behinderung in ihren Betrieben Aufgabe 

und Auskommen zu sichern. Freilich, das weiss auch Isch, 

«sind viele Arbeiten, die gut geeignet waren 

für Menschen mit einer Behinderung, wegra-

tionalisiert oder automatisiert worden». Und 

in Unternehmen, wo schnell wechselnde 

CEOs über Arbeitsplätze und deren Rationali-

sierung entscheiden, hängt der sozial verant-

wortliche gute alte Patron vielleicht gerade 

noch in Öl in irgendeinem Sitzungszimmer.

Zwar gelingt es der arwo Wettingen immer 

wieder, erwachsene Menschen mit Behinderung, die ihre Aus-

bildungen in den Werk- und Ausbildungsstätten der arwo ge-

macht haben (mechanische Werkstatt, Schreinerei, Druckerei, 

Montage, Verpackung, Wäscherei, Gastgewerbe), in einem her-

kömmlichen Betrieb unterzubringen. «Aber nicht selten ma-

chen konjunkturelle Einbrüche viel guten Willen wieder zu-

nichte», sagt Isch.

Warum also den Spiess nicht umdrehen und selbst ein Start-up 

gründen? Von der Idee zur Praxis war es gar kein so grosser 

Schritt: Im Sommer 2008 übernahm die Stiftung arwo den Ki-

osk und das Restaurant im Badener Schwimmbad – eine Er-

folgsgeschichte. Und gleichfalls zum Erfolg werden könnte der 

Atelierladen an guter Wettinger Einkaufslage. Er ist im letzten 

Jahr eingeweiht worden. Der arwola (Lebensmittel, Kerzen, De-

korations- und Gebrauchsartikel) ist nicht nur Laden, er ist auch 

Treffpunkt − und typisch für die moderne Philosophie einer 

Institution  für erwachsene Behinderte: raus aus den geschütz-

ten Werkstätten, hinein in die freie Arbeitswelt! Dort, wo man 

sich jeden Tag dem Kunden beweisen muss.

Kinder mit schwierigem Start ins Leben

Etwas ausserhalb der Dörfer, zwischen Russikon und Fehraltorf 

im Zürcher Oberland, liegt in einer kleinen Talmulde das Schul-

heim der Stiftung Buechweid. Die vom Kanton Zürich subventi-

onierte, 112-jährige Institution umfasst heute eine Sonderschu-

le und ein Internat für Kinder und Jugendliche mit 

Lernbehinderungen und Verhaltensauffälligkeiten. Auch eine 

Tagesschule sowie eine Notfallgruppe für Kin-

der und Jugendliche in akuten Krisensituatio-

nen gehören zum Angebot. In krassem Gegen-

satz zum landschaftlichen Idyll stehen einige 

der Lebensgeschichten der rund 70 Schülerin-

nen und Schüler, die hier wohnen.

Unter ihnen sind Kinder und Jugendliche, de-

nen Gewalterfahrungen, Missbrauch und Krieg 

teils schwere Traumatisierungen zugefügt ha-

ben. Mädchen und Knaben, die von ihren Eltern vernachlässigt 

wurden und derart verwahrlosten, dass manche von ihnen mehr 

auf der Strasse lebten als zuhause. Andere mussten bereits in 

zartem Alter erfahren, was Hunger bedeutet. Auch Knaben und 

Mädchen mit psychiatrischen Krankheitsbildern wie frühkind-

lichen Beziehungsstörungen, Borderline und kindlichen Schizo-

phrenien leben in der Buechweid. Und Jugendliche, die mit den 

«Sehr viel braucht es ja gar nicht, dass Menschen mit einer Behinderung in ganz normalen Unternehmen arbeiten können»:   

Alfred Isch (rechts) und Robert Schibler von der Stiftung arwo in Wettingen AG. Foto: ut

«Ich erwarte, dass 
Herr Cassis im ersten 
Jahr mindestens fünf 
Kinder- und Jugend-

heime besucht.»



CURAVIVA 7–8 | 1217

«Es soll attraktiv sein, den 

Pflegeberuf zu ergreifen»:

Heinz Hänni, Direktions

vorsitzender der Berner 

DomicilGruppe.

Anforderungen der Regelschule nicht zurechtkamen. Viele von 

ihnen hätten im Schulsystem «massive Entmutigungen» erfah-

ren, sagt Werner Scherler, Buechweid-Gesamtleiter seit 13 Jah-

ren. Ihr Selbstverständnis sei vom Scheitern geprägt. Über Jah-

re seien diese Kinder zu Aussenseitern geworden. Das jüngste 

Kind in der Buechweid ist fünf Jahre alt, der älteste Bewohner 

17. Fast drei Viertel der Heimbewohnenden sind Knaben.

Moderne pädagogische Ansätze

Gemeinsam ist allen: Sie benötigen sowohl eine Sonderschulung 

als auch eine Fremdplatzierung. Und genau auf diese Kombina-

tion ist die Buechweid spezialisiert. Vormundschaftsbehörden, 

Jugendsekretariate, Schulpsychologen, Jugendanwaltschaften 

und Asylbehörden aus der ganzen Deutschschweiz weisen be-

troffene Kinder und Jugendliche der Zürcher 

Institution zu. Dort sorgt ein Team aus Sozial-

pädagogen und Heilpädagoginnen dafür, dass 

die Knaben und Mädchen professionelle Förde-

rung und Betreuung sowie menschliche Wär-

me finden. Dies ihrer persönlichen Situation 

angepasst − auch beim Lernen: Im Schulheim 

erfolgt der Unterricht individualisiert. Wenn 

nötig, erhalten die Kinder, die in zehn Wohn-

gruppen leben, zudem eine Therapie.

Über 100 Mitarbeitende teilen sich in der Buechweid 79 Voll-

zeitstellen, von den pädagogischen Profis bis zu den techni-

schen Diensten: «Unsere Leute haben die Kinder gern und sind 

echt bemüht, gut für sie zu arbeiten», sagt Heimleiter Werner 

Scherler. Das sei das Wichtigste. Die Buechweid versuche zu-

dem, fachlich innovativ zu bleiben: «Wir befassen uns intensiv 

mit modernen pädagogischen Ansätzen und implementieren 

sie.» Unter anderen zum Beispiel den Lösungsorientierten An-

satz, der konsequent auf die Stärken und Fähigkeiten der be-

treuten Menschen baut.

In den letzten Jahren hat die Buechweid neben dem Schulheim-

betrieb zusätzliche Angebote entwickelt, dar-

unter die sozialpädagogische Familienbeglei-

tung. Familien, die bei der Kindererziehung in 

Schwierigkeiten geraten, erhalten Unterstüt-

zung von Fachleuten der Buechweid. Vor allem 

kommunale Sozialbehörden der Region neh-

men diese Dienstleistung in Anspruch. Denn: 

Gelingt es mit aufsuchender Sozialarbeit, eine 

gefährdete Familie zu stabilisieren, lassen 

sich langfristige und teure Fremdplatzierungen von Kindern 

vermeiden. «Unsere Familienberatung», weiss Scherler, «ent-

spricht einem Bedürfnis der Gemeinden.»

Keine abgeschottete Welt

Ihr Beratungsangebot will die Stiftung Buechweid in Zukunft 

noch ausbauen. Vorgesehen ist zunächst, die Zusammenarbeit 

mit den Eltern der Heimkinder zu intensivieren und die Mütter 

und Väter in ihrer Erziehungsrolle zu stärken. Wenn dies gelin-

ge, verbesserten sich die Erfolgschancen der Platzierung stark, 

ist Scherler überzeugt: «In der Elternarbeit liegt, auch gesell-

schaftlich gesehen, ein Riesenpotenzial.» Ein weiteres Einsatz-

feld für die Buechweid sieht der Heimleiter in der Unterstützung 

der Volksschule. Mit der Schliessung der Kleinklassen und der 

Integration der früheren Kleinklässler in die 

Regelklassen bürdete der Kanton Zürich den 

Schulen einiges auf. «Die Sonderschulen tragen 

gerne dazu bei, dass Integration dort, wo sie 

möglich ist, gelingt», sagt Scherler.

Das Kinder- und Jugendheim nicht als abge-

schottete Welt hinter Mauern, sondern als 

Kompetenzzentrum, vernetzt im Sozialraum − 

in diese Richtung will sich die Stiftung Buechweid in den nächs-

ten Jahren noch stärker weiterentwickeln. Sie zählt dabei auch 

auf die Unterstützung des neuen Curaviva-Präsidenten Ignazio 

Cassis. Heimleiter Scherler hat ganz konkrete Vorstellungen: 

«Ich erwarte von Herrn Cassis, dass er in seinem ersten Amts-

jahr mindestens fünf Kinder- und Jugend-Institutionen besucht.» 

Gefragt: Qualitätsstandards für die Sonderschulung

Zwar sind mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) 

seit 2008 nicht mehr Bund und IV für die Sonderpädagogik zu-

ständig, sondern die Kantone. Doch der nationale Dachverband 

der Heime, findet Scherler − selber Mitglied der Fachkonferenz 

Kinder und Jugendliche bei Curaviva Schweiz − 

sei trotzdem gefordert. Seit dem Rückzug der 

IV fehlten bei der Sonderschulung verbindli-

che Qualitätsstandards. «Hier könnte der Ver-

band wichtige Arbeit leisten.» Curaviva müsse 

die Institutionen in ihrer fachlichen Entwick-

lung unterstützen und ihnen im politischen 

Diskurs eine gewichtige Stimme verschaffen.

Die Politik, stellt Scherler fest, betrachte Hei-

me meist unter reinen Kostenaspekten. Dagegen gelte es auf-

zuzeigen, dass in den Einrichtungen wertvolle Arbeit geleistet 

werde. Bitter nötige Arbeit, wie Scherler anfügt: «Je mehr die 

Gesellschaft von Integration schwafelt, desto stärker separiert 

sie faktisch.» Wer nicht stromlinienförmig sei und weniger 

leistungsfähig als die Norm, werde rasch ausgegrenzt. Dass 

auch angebliche «Problem-Jugendliche» ihren Weg und ihren 

Platz in der Gesellschaft fänden, dazu könnten Schulinternate 

wie die Buechweid einen wichtigen Teil beitragen. Der neue 

Curaviva-Präsident müsse mithelfen, diese Leistung ins Be-

wusstsein der Politik zu rücken. «Ich erwarte», sagt Heimleiter 

Werner Scherler, «dass sich Ignazio Cassis zum Anwalt der von 

uns betreuten Kinder und Jugendlichen und zum Anwalt der 

Institutionen macht.» •

«Curaviva muss mit-
helfen, die Leistung 

der Heime ins 
Bewusstsein der 

Politik zu rücken.»

Warum nicht einfach 
den Spiess  

umdrehen und  
selbst ein  

Start-up gründen?
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Die Menschenwürde als Gradmesser jeglichen 
Tuns, eine hohe Sach- und Sozialkompetenz sowie 
der grosse Einsatz zum Wohl von Curaviva 
Schweiz und des schweizerischen Heimwesens 
prägten die Jahre, in denen Otto Piller dem Dach-
verband als Präsident vorstand.

Von Hansueli Mösle, Direktor Curaviva Schweiz

Würdigung des zurücktretenden Präsidenten von Curaviva Schweiz

Ein grosses Dankeschön an Otto Piller

An der diesjährigen Delegiertenversammlung von Curaviva 

Schweiz am 20. Juni 2012 in Freiburg wurde Dr. Otto Piller mit 

anhaltendem Applaus offiziell als Präsident unseres nationalen 

Dachverbandes verabschiedet. Mit seinem Rücktritt geht eine 

achtjährige ereignisreiche Epoche der Verbandsgeschichte zu 

Ende. Otto Piller wurde an der Delegiertenver-

sammlung vom 24.  Juni 2004 in Luzern ein-

stimmig an die Spitze von Curaviva Schweiz 

berufen. Aus den Händen seiner Vorgängerin, 

der damaligen Aargauer FDP-Nationalrätin 

und heutigen Ständerätin Christine Egerszegi-

Obrist, konnte er als neugewählter Präsident 

einen starken, gut geführten und auch in fi-

nanzieller Hinsicht gesunden Verband über-

nehmen.

Otto Piller, der als Sozialdemokrat während 16 Jahren für den 

Kanton Freiburg im Ständerat war und anschliessend in den 

Jahren 1997 bis 2003 dem Bundesamt für Sozialversicherungen 

(BSV) als Direktor vorstand, stellte dem damaligen jungen Ver-

band Curaviva Schweiz seine langjährigen wertvollen Erfah-

rungen und Erkenntnisse aus seiner früheren beruflichen und 

politischen Bundestätigkeit nutzbringend zur Verfügung. Zu-

sammen mit seinen klaren Visionen eines starken sowie fach-

lich und politisch kompetenten Dachverbandes für das Heim-

wesen in unserem ganzen Land, dessen Stimme von den 

Bundes- und Kantonalbehörden sowie von den Medien und der 

Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird, setzte er sich rasch 

für zukunftsweisende Lösungen ein.

Der Mensch darf nicht unter die Räder kommen

Bereits im Curaviva-Jahresbericht 2004 hielt dazu Otto Piller 

treffend fest: «... schon früher in meiner langjährigen Zeit als 

Ständerat des Kantons Freiburg, insbesondere aber in meiner 

ehemaligen Funktion als BSV-Direktor, habe ich immer wieder 

die Erfahrung gemacht, dass die Verbände nur dann politisch 

erfolgreich sind und von den politischen Entscheidungsträgern 

auch ernsthaft wahrgenommen werden, wenn sie möglichst 

geschlossen und gesamtschweizerisch mit einer Stimme ihre 

Anliegen kompetent vertreten. Deshalb bin ich fest davon über-

zeugt, dass in der Schweiz die Verbände im 

Heimwesen sich weiterhin zusammen-

schliessen, mindestens aber im Rahmen von 

Allianzen eng miteinander kooperieren müs-

sen. Dies jedoch nicht um ihrer selbst willen, 

sondern in der festen Absicht, die Interessen 

und Anliegen unserer Heimbewohnerinnen 

und  –bewohner in einem von massivem 

Spardruck gekennzeichneten Umfeld noch 

besser und wirksamer vertreten zu können. Denn der Mensch 

muss letztlich im Zentrum all unserer Bemühungen stehen und 

soll – ob alt, krank oder behindert –  immer in Würde leben 

dürfen. Die Menschlichkeit in unserem Land darf jedenfalls in 

all den politischen Veränderungsbestrebungen, in denen wir 

uns mitten drin befinden, nicht unter die Räder kommen.»

Solche engagierten, ja feurigen Voten waren und sind bezeich-

nend für Otto Pillers persönliches Credo und Einstehen für das 

Wohl des Menschen und für eine menschenwürdige Gesell-

schaft, aber ebenso auch für seinen Weitblick und die Tatkraft 

Wertvolle 
Erfahrungen und 

Erkenntnisse 
zugunsten von 

Curaviva Schweiz.
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bei der Einleitung und Umsetzung von notwendig erachteten 

Veränderungs- und Entscheidungsprozessen im politischen 

und verbandsorganisatorischen Umfeld. Der Mensch mit all 

seinen Ausprägungen steht für Otto Piller stets im Zentrum 

seiner vielfältigen öffentlichen und privaten Engagements, und 

die Menschenwürde ist für ihn Gradmesser jeglichen Tuns. So 

ist es auch verständlich, dass er über sein öffentliches Wirken 

als Präsident von Curaviva Schweiz hinaus stets auch ein offe-

nes Ohr hatte für die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger auf 

der Strasse, den Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen, 

aber auch für die Anliegen der Heimleitenden. Er verstand es, 

den alltäglichen, direkten Praxisbezug zu finden, und die Stim-

men an der Basis anzuhören. Mit seiner hohen Sach- und Sozi-

alkompetenz engagierte er sich sodann auch persönlich um 

gute Kontakte zu Partnerverbänden, Kantonalorganisationen 

und politischen Behörden und war damit zu manchen «Aussen-

stationen» sowohl Brückenbauer wie auch Ansprechpartner.

Präsidiales Meisterstück

Diese menschlichen Eigenschaften Otto Pillers zusammen mit 

seinem feinen Gespür für das Machbare kamen dem Verband 

auch zugute, als es darum ging, Curaviva Schweiz gesamt-

schweizerisch auszurichten und mit neuen Kantonalverbän-

den, die mit ihren Institutionen dem Verband noch nicht an-

gehörten, zu arrondieren. Dass es nach intensiven 

Verhandlungen gelang, auf der Basis und unter Beibehaltung 

des «Dreispartenverbandes» auf 1. Januar 2006 eine Totalrevi-

sion der Ver bandsstatuten mit entsprechenden Anpassungen 

der Organisationsstrukturen auf strategischer und operativer 

Ebene herbeizuführen, und dass in der Folge namentlich sämt-

liche Kantonalverbände der Romandie dem Dachverband Cu-

raviva Schweiz beigetreten sind, darf wohl als präsidiales Meis-

terstück Otto Pillers gewertet werden. 

Abschliessend darf im Rahmen dieser Würdigung nicht uner-

wähnt bleiben, dass es ebenso mit zum Verdienst von Otto Piller 

gehört, dass sich während seiner Präsidialzeit Curaviva Schweiz 

als starker, nationaler Branchenverband mit interessenpoliti-

scher Ausrichtung immer wieder aktiv und konstruktiv in die 

parlamentarischen Entscheidungsprozesse einbringen konnte, 

so beispielsweise im Zuge der Neuregelung der Pflegefinanzie-

rung, der Umsetzung des neuen Finanzausgleichs,  bei den Ge-

setzgebungsarbeiten zum Berufsbildungs- und Sonderschulbe-

reich sowie bei den Revisionen der 

Invalidenversicherung. Dies letztlich in Über-

einstimmung mit Otto Pillers tiefster Überzeu-

gung: «Wir werden im Geiste unseres Leitbildes 

alles daran setzen, dass auch künftig alle Men-

schen von der Geburt an bis zum Tode in Wür-

de leben können. Nie dürfen alte oder behin-

derte Menschen in unserer Gesellschaft als 

Last wahrgenommen werden. Unsere Verfas-

sung hält klar fest: ‹Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl 

der Schwachen!›»

Dank für eine gute gemeinsame Zeit

Lieber Otto,

Gleichzeitig mit Beginn Deines neuen Lebensdezenniums hast 

Du nun Deine präsidiale Verantwortung in jüngere, ebenso en-

gagierte Hände gegeben. Und wir freuen uns mit Dir, dass Dein 

Nachfolger im Präsidialamt, Nationalrat Dr. Ignazio Cassis, mit 

Curaviva Schweiz einen etablierten und angesehenen, gut 

funktionierenden und nach wie vor finanziell gesunden nati-

onalen Verband mit motivierten Mitarbeitenden übernehmen 

kann, der letztlich auch Ausdruck und Ergebnis Deines nach-

haltigen und erfolgreichen Wirkens ist.

Allen, die mit Dir während Deiner achtjährigen Präsidialzeit 

zusammenarbeiten durften, hast Du in jeder Hinsicht viel ge-

geben. Im Namen Deiner Vorstandskolleginnen und –kollegen, 

der Fachkonferenzen, der Mitglieder der Geschäftsprüfungs-

kommission und der Beschwerdekommission, 

aber auch der Verantwortlichen der Kantonal-

verbände, der Geschäftsleitung und aller Mit-

arbeitenden von Curaviva Schweiz danken wir 

Dir von Herzen für diese gute gemeinsame 

Zeit und für Deinen langjährigen grossen Ein-

satz zum Wohl unseres Verbandes und des 

Heimwesens in der Schweiz. Vielen Dank aber 

auch für Deine Kollegialität, Herzlichkeit und 

Freundschaft in dieser langen Zeit des gemeinsamen Wirkens.

Möge es vor allem Deine Gesundheit zulassen, dass Du Dich 

fortan wieder vermehrt all Deinen Liebhabereien und insbe-

sondere Deiner Grossfamilie zuwenden kannst. In diesem Sin-

ne wünschen wir Dir nur das Allerbeste für die kommende Zeit; 

viel Freude, Glück und über allem gesundheitliches Wohlerge-

hen in Deinem neuen Lebensabschnitt! •

«Der Mensch – ob alt, krank oder behindert – muss im Zentrum  

all unserer Bemühungen stehen»: Otto Piller an seiner letzten 

Delegiertenversammlung als Präsident von Curaviva Schweiz.

 Foto: Maria Schmid

Engagierte und 
feurige Voten als 

Credo für eine 
menschenwürdige 

Gesellschaft.



Viele Heimleitende und Pflegende klagen über 
einen Zuwachs an administrativen Arbeiten in den 
vergangenen Jahren. Zu Recht? Unser Autor nimmt 
die in der Branche als belastend empfundene 
Entwicklung unter die Lupe. Und zeigt auf, wie sich 
eine ausufernde Bürokratie vermeiden lässt.

Von Richard Widmer

Immer mehr Administration in Alters- und Pflegeheimen – warum eigentlich?

Ein Teil der ungeliebten Bürokratie 
ist hausgemacht

Ein wesentlicher Grund für die Zunahme der administrativen 

Aufgaben liegt in den neuen Führungs- und Managementsys-

temen, die generell bei den KMU und damit auch in der Heim-

szene Einzug gefunden haben: Es hat eine Entwicklung stattge-

funden von der einfachen, linearen Führungsstruktur hin zum 

prozessorientierten Management (siehe Abbildungen rechts). 

Es ist offensichtlich, dass die neuen Managementsysteme die 

administrativen Arbeiten und den Dokumentationsbedarf um 

ein Vielfaches erhöht haben. Was − vereinfacht 

gesagt − früher in den Köpfen einiger weniger 

tragender Kadermitarbeiter war, ist heute um-

fassend schriftlich und elektronisch festgehal-

ten und wird laufend aktualisiert.

Beispiel Hepatitisimpfung

Auch externe Stellen und Ansprechgruppen 

auferlegen Alters- und Pflegeheimen zusätz-

liche administrative Arbeiten. So halten die Leistungsaufträge 

von Gemeinden und Kantonen oft detaillierte Anforderungen 

für sämtliche Heimbereiche fest (Auflagen an die Struktur und 

die Prozesse in den Heimen, Dokumentationserfordernisse und 

vieles mehr). Auch Krankenversicherer verlangen mehr und 

detailliertere Angaben, insbesondere für die korrekte Erfas-

sung des Pflegebedarfs, aber auch für Zusatzvergütungen. Im 

Folgenden zwei Beispiele, die die Entwicklung gut illustrieren.

Die Hepatitisimpfung als prophylaktische Schutzmassnahme 

ist absolut sinnvoll und empfehlenswert. Wohl aber sollte der 

daraus entstehende administrative Aufwand hinterfragt wer-

den. Gesundheitsdirektionen verpflichten Heime zu der Erstel-

lung und Umsetzung eines Konzeptes für die Hepatitisschutz-

impfung. Dieses Konzept muss unter anderem die aktuellen 

Titerwerte − also den Immunisierungsgrad − der Mitarbeiter 

aufweisen, für deren Dokumentation der Arbeitgeber verant-

wortlich ist. Der Arbeitgeber muss die Mitarbeiter über die Ge-

fahren einer Hepatitis aufklären. Diese Aufklärung muss 

schriftlich dokumentiert sein. Sollte sich ein Mitarbeiter trotz 

der Aufklärung gegen die sinnvolle Schutzimpfung entschei-

den, so muss er über die Haftbarkeit im Fall einer Infektion 

aufgeklärt werden und diese schriftliche Aufklärung unter-

schreiben. Dieses Schreiben wiederum muss in der Personal-

akte archiviert werden, damit es dem kontrollierenden Kan-

tonsarzt bei einem allfälligen Audit abgegeben werden kann.

Beispiel Nummer zwei: Der Pflegebedarf kann 

über die Aktivitäten des täglichen Lebens 

(ADL) definiert werden. Bei welcher Aktivität 

benötigt ein Mensch wie viel Hilfe? Die Art und 

Form der zu leistenden Hilfe wird in einem 

sogenannten «Standardpflegeplan» doku-

mentiert. Dieser Pflegeplan dient der Pflege-

fachperson dazu, auf einen Blick den groben 

Hilfsbedarf zu erfassen, und der Plan ist im-

mer aktuell zu halten. Die Krankenkassen erwarten nun von 

den Pflegekräften, dass sie mindestens einmal pro Woche die 

im Standardpflegeplan definierten und dokumentierten Hilfe-

stellungen im Pflegeverlaufsbericht detailliert beschreiben, 

sodass sich über den Pflegeverlaufsbericht die Notwendigkeit 

der definierten Pflege nachweisen lässt. Es werden also wö-

chentlich in einem Formular Tätigkeiten beschrieben, die in 

Die Heime drohen 
sich in den neuen 

Management- 
systemen zu 

verlieren.
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einem anderen Formular bereits beschrieben worden sind. Da-

mit dies einigermassen einheitlich geschieht, entwickeln Fach-

personen Listen mit Textbausteinen, die zur Hilfestellung in 

den Stationszimmern zur Verfügung stehen. Die Folge: Kran-

kenkassenkontrolleure bemängeln eine zu wenig ausgeprägte 

Individualität der Pflegeverlaufsberichte. Als Nächstes wird 

man wohl individualisierte Textbausteine entwickeln …

Künstliche und weit hergeholte Qualitätskriterien

Es lassen sich viele weitere Ursachen für die Zunahme von ad-

ministrativem Aufwand nennen. Sie sind sowohl heimintern 

wie auch -extern zu orten:

■   Sicherheitsdenken (ja nichts falsch machen): Die Behörden 

und auch die Alters- und Pflegeheime selber wollen sich ver-

mehrt absichern. Das führt zu grösserem Aufwand. 

■   Beschäftigung mit Systemen: Die Managementsysteme, die 

in Alters- und Pflegeheimen zur Anwendung kommen, wur-

den ursprünglich in der Industrie für Grossbetriebe entwi-

ckelt. Trotz mancher Anpassungen besteht die Gefahr, dass 

Pflegeheime von solchen Systemen übersteuert werden. Dies 

gilt ganz besonders für kleinere und mittlere Einzelbetriebe. 

Oft verlieren sich die Betriebe im System, oder die Systeme 

werden zum Selbstzweck. Nicht zu unterschätzen ist auch 

eine andere Gefahr: dass der einseitige Einsatz von Manage-

mentsystemen zu einer schleichenden Entmündigung der 

Mitarbeitenden führt.

■   Arbeit vor und nach jedem Audit: Die Versuchung besteht, 

Dokumentationen und Mitarbeiterinstruktionen allein we-

gen der Aussicht auf ein gutes Audit-Ergebnis zu veranlassen. 

Das heisst: Ohne Audit würde man diese Arbeiten nicht leis-

ten. Nach jedem Audit liegen Anregungen und Auflagen der 

Auditoren vor, die zu erfüllen sind. Nicht alle Anregungen 

der Experten sind aber im konkreten Fall sinnvoll.

■   Ständige Verbesserungen – Sinn und Unsinn des Qualitäts-

wettbewerbs: Der von vielen geforderte Qualitätswettbewerb 

im Gesundheitswesen stösst zunehmend auf Kritik. Die Kritik 

besagt: Qualität im Gesundheitswesen lässt sich quantitativ 

gar nicht messen. Qualitätsmanagementsysteme verlangen 

aber gerade messbare Kriterien, die aus Zielen und Prozessen 

abgeleitet werden. Die Ableitung ist in vielen Fällen jedoch 

schwierig. Die Qualitätskriterien − vor allem im Bereich der 

Ergebnisse − sind künstlich und erscheinen weit hergeholt. 

Trotzdem müssen sie dann erhoben, evaluiert und diskutiert 

werden. Daraus sind Massnahmen abzuleiten und durchzu-

führen, um eben die Qualitätskriterien, beziehungsweise de-

ren Parameter, in die gewünschte Richtung zu bringen («con-

tinual improvement»).

Kritisch gilt es auch festzu-

stellen, dass viele der hier auf-

geführten Gründe willkom-

mene Verkaufsargumente für 

Qualitätsmanagementanbie-

ter sind. Es gibt Tendenzen 

einer Eigendynamik, die an 

der Hauptaufgabe − der Pflege 

und Betreuung von Betagten − 

vorbeizielt.

■   Dokumentation zur Recht-

fertigung: Die Alters- und 

Pflegeheime stehen zuneh-

mend unter dem Rechtfer-

tigungsdruck von Kassen 

und Angehörigen. Um Re-

klamationen und Anfragen 

professionell erledigen zu 

können, ist eine gute Doku-

mentation sehr hilfreich. 

■   Mehr Personalwechsel und 

mehr Berufe: Es gibt in den 

Heimen mehr Personal-

wechsel (Ein- und Austrit-

te, aber auch interne Ver-

setzungen) als noch vor 

zehn Jahren, und es gibt 

viele neue Berufsausbil-

dungen. Dies erfordert eine 

Systematisierung der Pro-

zesse, von Arbeitsabläufen 

und der Zusammenarbeit.

■   Paradigmenwechsel in der 

Pflegeausbildung: Die Aus-
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zubildenden sind neu in den Institutionen angestellt; die Ver-

antwortung für die Ausbildung liegt bei den Heimen. Dies 

führt zu beträchtlichem, auch administrativem Mehrauf-

wand für die Alters- und Pflegeheime. 

■   «Intellektualisierung» der Ausbildung: In nahezu allen Aus-

bildungen hat die Theorie heute einen grösseren Stellenwert 

als noch vor 10 oder gar 20 Jahren. Dafür gibt es viele gute 

Gründe. Die Ausbildungsinhalte schlagen später auf den Be-

rufsalltag durch. Auch dies führt wohl zur Zunahme der ad-

ministrativen Aufgaben.

■   Unterscheidung KVG-pflichtige und -nichtpflichtige Leis-

tungen: Diese Trennung ist aus betrieblicher Sicht unsinnig. 

Sie nimmt die Pflege- und Betreuungsarbeit künstlich aus-

einander. Keine Pflegekraft ist sich bewusst, wann sie KVG-

finanziert arbeitet und wann sie das allein auf Rechnung 

der Bewohnerin oder des Bewohners tut. Die Pflegenden 

sollten und müssen sich dessen auch nicht 

bewusst sein! Die von den Behörden vorge-

gebene Unterscheidung verursacht aber 

beträchtlichen administrativen Aufwand 

(Erfassungsaufwand, Kostenrechnung). 

■   Übertriebener Föderalismus: Zusätzliche 

administrative Aufwendungen erwachsen 

den Pflegeheimen auch aus der ausgepräg-

ten Föderalisierung der Gesundheitsversor-

gung − dem «Kantönligeist».

Teure Administration

Die Kosten pro Pflegetag (bereinigt um die Teuerung und die 

Zunahme der Pflegeintensität) nahmen in den Jahren 2003 bis  

2010 um sechs bis neun Prozent zu. Diese Kostensteigerung 

ist ein Hinweis darauf, dass zusätzlicher Aufwand entstand − 

und zwar unabhängig von der Zunahme der Pflegeintensität 

und der Teuerung. Die Annahme liegt nahe, dass der zusätz-

liche Aufwand vorab bei administrativen Arbeiten angefallen 

ist. Ein Blick auf ein Musterheim bestätigt diese Annahme. In 

diesem Musterheim haben wir die Zunahme der administra-

tiven Arbeiten nach einzelnen Bereichen geschätzt. Ergebnis: 

Die Zusatzkosten der administrativen Arbeiten liegen bei 

rund sechs Prozent der Gesamtkosten. Sie entsprechen damit 

der Grössenordnung der oben erwähnten, bereinigten Kosten-

zunahme seit 2003.

Jährlich rund 500 Millionen Franken wenden demnach die 

Alters- und Pflegeheime in der Schweiz für zusätzliche admi-

nistrative Aufgaben auf! Dies entspricht etwa 6500 Vollzeit-

stellen.

Und doch: Es gibt auch den Nutzen

Die Bewohnerinnen und Bewohner optimal zu betreuen und 

zu pflegen − dazu sind die Alters- und Pflegeheime da. Profi-

tieren also die Bewohnenden von den zusätzlichen administ-

rativen Arbeiten? Eine genaue quantitative 

Messung existiert nicht. Indirekt können wir 

jedoch von einer Nutzensteigerung ausgehen. 

Die neuen Managementsysteme bewirken 

eine systematische Auseinandersetzung mit 

der Heimführung. Ein wesentlicher Verdienst 

dieser Systeme ist die Ausrichtung auf die 

Kunden. So werden die Bewohnerinnen und 

Bewohner heute individueller gepflegt und 

betreut als noch vor zehn Jahren. Auch dem Wohnen und der 

Lebens- und Alltagsgestaltung messen die Heime heute mehr 

Gewicht bei. Beides beeinflusst das Wohlbefinden und die Le-

bensqualität der Menschen positiv. Die neuen Management-

systeme fördern zudem die Gleichbehandlung im Sinn einer 

gerechten Zuteilung der Ressourcen auf die Bedürfnisse der 

einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner. Gut eingeführte und 

dokumentierte Prozesse und Abläufe können auch Einzelver-

fehlungen verhindern helfen, die gravierenden Schaden für die 

Pflegebedürftigen und für die ganze Institutionen anrichten − 

wie beispielsweise Gewaltübergriffe oder Missachtung von 

Hygienevorschriften. 

Viele der zusätzlichen administrativen Aufwendungen dienen 

der Führung, Förderung und Entwicklung der Mitarbeitenden. 

Eine gute Personalpolitik ist unbestrittenermassen Vorausset-

zung für gute Ergebnisse in den Alters- und Pflegeheimen. Und 

das theoretische Wissen, das Pflegende vermehrt in der Aus-

bildung erwerben, wollen sie dann im Berufsalltag auch an-

wenden. Viele Mitarbeitende sehen dies als Bereicherung. 

Und schliesslich: Viele zusätzliche administrative Aufwendun-

gen erbringen die Heime für Behörden, Aufsichtsorgane und 

Krankenversicherer. Deren Vorgaben und Auflagen sind nicht 

per se abzulehnen. Als Mitfinanzierer müssen die genannten 

Stellen selbstverständlich an die Leistungserbringer Anforde-

rungen stellen und Kontrollen durchführen. 

Niemand will zur alten Heimführung zurück

Weiter vorne haben wir aufgezeigt, dass die zusätzlichen ad-

ministrativen Aufwendungen rund sechs Prozent der Gesamt-

kosten eines Alters- und Pflegeheims ausmachen. Gleichzeitig 

haben wir ermittelt, dass diese Mehraufwendungen auch in 

der Kostenrechnung ersichtlich sind. Die Kostendeckung, so 

lässt sich annehmen, hat im betrachteten Zeitraum nicht ab-

Profitieren die Heim-
bewohner von der 

zusätzlichen 
Administration? 

Indirekt schon auch.

Ob, wie hier, auf Papier oder elektronisch: Formulare, Doku-

mentationen und Berichte prägen den Heimalltag.

 Archivfoto: Robert Hansen
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genommen. Die zusätzlichen administrativen Aufwendungen 

dürften deshalb mehr oder weniger durch die Taxerhöhungen 

finanziert worden sein. Hier ist der Vorbehalt angebracht, dass 

es in den letzten zehn Jahren neben der Zunahme der admi-

nistrativen Arbeiten noch zu anderen Teuerungs- und 

Pflegeintensitäts-unabhängigen Mehraufwendungen kam, 

etwa im Bereich der Liegenschaften. Zudem gibt es grosse 

kantonale Unterschiede bei der Finanzierung.

Generell ist anzunehmen, dass eine gute Geschäftsführung 

viele zusätzliche administrative Arbeiten bedingt. Niemand 

will diese Praxis aufgeben. Niemand will im Ernst zurück zur 

Heimführung vergangener Zeiten, als alles am Heimleiter, an 

der Heimleiterin hing. Es ist jedoch Aufgabe aller Beteiligten, 

die administrativen Aufwendungen auf das Notwendige zu 

minimieren. Im Folgenden ein paar Massnahmen und Forde-

rungen.

Was Alters- und Pflegeheime selber beeinflussen können

■   Managementsysteme der Unternehmung anpassen: Die 

Wahl des Systems muss sehr sorgfältig er-

folgen. Was für ein sehr grosses Alters- und 

Pflegeheim oder für eine Heimgruppe rich-

tig ist, wird für ein mittelgrosses oder klei-

nes Alters- und Pflegeheim überdimensio-

niert sein.

■   Brauchbares und Wichtiges von Unnötigem 

trennen – Systemgläubigkeit hinterfragen: 

Managementsysteme sind ursprünglich 

nicht für Alters- und Pflegeheime entwickelt worden und 

decken alle möglichen Eventualitäten ab. Hier gilt es, das 

auszuwählen und anzuwenden, was zum eigenen Betrieb 

passt und in der Anwendung einfach und für alle einsichtig 

ist.

■   Kritische Auseinandersetzung mit den in Audits gewonne-

nen Anregungen und Vorgaben: Audits sollen nie Selbst-

zweck sein. Aufwand, der nur den Audits dient, soll vermie-

den werden. Die Anregungen und Auflagen der Experten 

nach den Audits sind kritisch zu hinterfragen. Dabei muss 

der Nutzen für die Bewohnerinnen und Bewohner im Vor-

dergrund stehen.

■   Zertifizierung: Aufwand und Nutzen von Zertifizierungen 

genau prüfen. Eine erstmalige Zertifizierung hat erfah-

rungsgemäss grosse positive Auswirkungen auf den ganzen 

Betrieb. Bei Nach-Zertifizierungen ist der Zusatznutzen in 

der Heimbranche jedoch nur noch gering – anders als bei 

den industriellen Betrieben, wo regelmässige Zertifizierun-

gen von den Kunden verlangt werden.

■   Mehr Pragmatismus und Mut zur Lücke: Generell sollten die 

Heime Vorgaben von Systemen und Behörden mit mehr Prag-

matismus begegnen. Ruhig auch einmal etwas einfach ste-

hen lassen! Auch wenn eine Behörde dann nicht ganz zufrie-

den ist oder nicht alle Systemvorgaben lückenlos erfüllt sind. 

Was die kantonalen Verbände tun können

■   Sensibilisierung der Behörden, Aufsichtsgremien und 

Krankenversicherer: Kantonale Verbände müssen die kan-

tonalen Behörden, Aufsichtsbehörden und Krankenversi-

cherer immer wieder darauf hinweisen, dass Anforderun-

gen und Auflagen fast immer auch administrativen 

Mehraufwand verursachen. Der Einbezug von Praktikern 

in die Verhandlungen ist ein Muss. Ziel sollte sein, dass den 

Alters- und Pflegeheimen in der Art der Leistungserbrin-

gung möglichst wenig vorgeschrieben wird. Das heisst: 

möglichst wenig Vorgaben und Kontrollen zu Strukturen 

und Prozessen. Und Anforderungen und Kontrollen sollten 

sich auf die Ergebnisse beschränken.

■   Mut zu regionalen und nationalen Lösungen: Es ist ratsam, 

dass die Kantonalverbände prüfen, wo kantonale Lösungen 

unabdingbar sind und wo vermehrt regionale Lösungen − 

zum Beispiel im Rahmen der neu eingeführten Regionalkon-

ferenzen − oder gesamtschweizerische Lösungen anzustre-

ben wären. 

Auch Curaviva Schweiz ist gefragt

■   Gesetzgebung und Verordnungen beeinflussen: Der Dach-

verband Curaviva Schweiz hat auf gesamtschweizerischer 

Ebene dafür zu sorgen, dass die administrativen Arbeiten in 

den Alters- und Pflegeheimen minimiert wer-

den können. Im Vordergrund steht die Ein-

flussnahme auf Gesetze und Verordnungen in 

den Bereichen Statistik, Krankengesetzge-

bung und Berufsbildung. Speziell gefragt sind 

Möglichkeiten, die sinnlose Trennung von 

KVG-pflichtigen und -nichtpflichtigen Leis-

tungen aufzuheben oder die Restfinanzierung 

normativ festzulegen.

■   Dienstleistungen verstärken − gute Lösungen vermitteln: Für 

die meisten relevanten Probleme und Aufgabenstellungen in 

den Alters- und Pflegeheimen gibt es bereits gute Lösungen 

(Konzepte, Checklisten, Vorgehensweisen). Curaviva Schweiz 

ist aufgerufen, die guten Lösungen zu sammeln und den Mit-

gliedern zur Verfügung zu stellen. Die neu aufgeschaltete 

Plattform «Arbeitsinstrumente für Heime und Institutionen» 

ist ein erster Schritt. Diese Plattform sollte ausgebaut werden.

■   Nationale Lösungen forcieren: Curaviva Schweiz muss akti-

ver werden in der Erarbeitung und Durchsetzung von ge-

samtschweizerischen Lösungen. Die neue Pflegefinanzie-

rung mit gesamtschweizerischen Kassenbeiträgen ruft 

geradezu nach Lösungen, die für die ganze Schweiz gelten. 

Dies setzt aber auch die Bereitschaft der Kantonalverbände 

voraus, für solche gesamtschweizerischen Lösungen offen 

zu sein. •

Der Autor: Richard Widmer ist 

Berater für Unternehmen, Ver-

bände und Behörden im Gesund-

heitswesen sowie Präsident des 

Verbands der Basler Alters- und 

Pflegeheime. Der vorliegende Text 

basiert auf einer Studie, die Wid-

mer im Auftrag des Fachbereichs 

Menschen im Alter von Curaviva 

Schweiz verfasst hat. Die ganze 

Studie ist im Internet zu finden: 

www.curaviva.ch › Fachinformationen › Studien.

Wöchentlich werden 
Tätigkeiten 

beschrieben, die 
bereits beschrieben 

worden sind.
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Die subventionierten Waadtländer Pflegeheime 
und Spitäler sind fortan verpflichtet, die Suizid- 
beihilfe in ihren Räumlichkeiten unter bestimmten 
Voraussetzungen zuzulassen. So hat es das 
Stimmvolk in der Waadt entschieden. Eine 
schweiz- und weltweite Premiere.

Von Anne-Marie Nicole

Die Waadt erlässt als erster Schweizer Kanton ein Suizidbeihilfe-Gesetz

Waadtländer Pflegeheime müssen 
Sterbehelfern jetzt Zutritt gewähren

Die Suizidbeihilfe ist im Kanton Waadt neu ein im Gesetz ver-

ankertes Recht. So beschlossen es die Waadtländerinnen und 

Waadtländer. Bei der Abstimmung vom vergangenen 17. Juni 

lehnten sie die von der Waadtländer Sektion der Sterbehilfe-

Organisation Exit eingereichte Initiative «Suizidbeihilfe in Al-

ters- und Pflegeheimen» zwar ab, stimmten jedoch dem von 

den kantonalen Behörden präsentierten Gegenvorschlag mit 

61,6 Prozent der Stimmen zu. Die abgelehnte Initiative schlug 

einen sehr offen gehaltenen neuen Gesetzesartikel vor und 

wollte nur Pflegeheime in die Pflicht nehmen. Der nun ange-

nommene Gegenvorschlag weitet die Verpflichtung auf die 

Spitäler aus, und er fügt einen Rahmen zur Verhinderung von 

Missbräuchen und einer Banalisierung der Suizidbeihilfe ins 

kantonale Gesundheitsgesetz ein: Artikel 27d mit dem Titel 

«Suizidbeihilfe in anerkannten öffentlichen Gesundheitsein-

richtungen».

Vertreter der Pflegeheimbranche und der Spi-

täler arbeiteten am neuen Gesetzesartikel 

mit. Gemäss diesem dürfen öffentliche Heime 

und Spitäler den Wunsch nach Suizidbeihilfe 

nicht mehr ablehnen, sofern folgende Bedin-

gungen erfüllt sind: Die sterbewillige Person 

muss urteilsfähig sein, an einer schweren, 

unheilbaren Krankheit leiden, und ihr Sterbe-

wunsch muss dauerhaft sein. Um sich davon zu überzeugen, 

dass die Kriterien tatsächlich erfüllt sind, muss sich der ver-

antwortliche Arzt der Institution mit dem Pflegeteam, dem 

behandelnden Arzt und den Angehörigen absprechen. Ausser-

dem verlangt der Gegenvorschlag, dass Alternativen zur Spra-

che kommen, insbesondere die Palliativpflege. Und: Das Per-

sonal in den Einrichtungen  − Pflegende, Ärzte  − darf beim 

assistierten Suizid nicht mithelfen.

Es gab schon Richtlinien der Heimverbände

«Das Abstimmungsresultat ist eine grosse Überraschung», be-

fand Tristan Gratier am Tag nach dem Urnengang. Es sei nicht 

so klar absehbar gewesen, dass die radikalere Exit-Initiative 

beim Stimmvolk durchfalle. Der Generalsekretär des Verban-

des der Waadtländer Pflegeheime (Association vaudoise des 

établissements médio-sociaux, Avdems), der auch den Vorsitz 

der Fachkonferenz Menschen im Alter bei Curaviva Schweiz 

innehat, ist gleich doppelt überrascht über den Sieg des gemäs-

sigteren Gegenvorschlags. Denn zum einen war die Kampagne 

schwierig und höchst emotional, zum anderen geizten die Be-

fürworter der Initiative nicht mit ihren Mitteln. Sie kämpften 

mit Plakaten auf allen Mauern des Kantons und mit ganzseiti-

gen Inseraten in der Tagespresse für ihre Sache.

Das Waadtländer Abstimmungsthema gab über die Grenzen 

des Kantons, gar über die nationalen Grenzen hinaus zu reden. 

Die Diskussionen drehten sich dabei meist um die Grundsatz-

frage «Suizidbeihilfe ja oder nein». Dass es 

genau genommen um Heime ging, ver-

schwand ein wenig aus der Diskussion. Auch 

wenn die Vertreter der beiden kantonalen 

Pflegeheimverbände, des Avdems und des 

Arbeitgeberverbands der Waadtländer Pfle-

geheime (Fédération patronale des EMS vau-

dois, Federems), erklären, sich über das Ab-

10 der 150 Waadt-
länder Pflegeheime 
lehnen Sterbehilfe 

aus ethischen 
Gründen ab.
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stimmungsergebnis zu freuen: Sie hätten es vorgezogen, wenn 

zum Thema Sterbehilfe überhaupt kein Gesetz beschlossen 

worden wäre. Denn Avdems und Federems legten bereits vor 

einigen Jahren Empfehlungen zum Thema Suizidbeihilfe vor, 

auf die sich ihre Mitglieder beziehen konnten. 

Inhaltlich unterscheiden sich diese Empfeh-

lungen nicht grundsätzlich vom neuen Geset-

zesartikel − mit einem grossen Unterschied 

freilich: Die Empfehlungen verpflichten die 

Heime nicht dazu, Exit oder andere Suizidbei-

hilfe-Organisationen in ihrer Einrichtung 

zuzulassen. 

Kommt die Ausnahmeklausel?

Von den rund 150 Institutionen für Menschen im Alter des Kan-

tons Waadt lehnten bisher etwa 10 die Durchführung einer 

Suizidbeihilfe in ihren Räumlichkeiten aus ethischen, religiö-

sen und philosophischen Gründen ab. Wäh-

rend der Abstimmungskampagne wehrten sie 

sich weiterhin dagegen, sie lehnten sowohl die 

Initiative als auch den Gegenvorschlag ab. 

«Wir haben den Volksentscheid zur Kenntnis 

genommen. Aber unsere Position hat sich 

nicht geändert», sagt Didier Rochat, West-

schweizer Direktor der  Sozialeinrichtungen 

Pflegeheimbewohner, die durch begleiteten Suizid aus dem Leben scheiden wollen, sollen das Sterbemittel in den Räumlichkeiten 

des Heims einnehmen können. Das beschlossen die Waadtländer Stimmberechtigten. Foto: Robert Hansen

Beim Kanton und bei 
den Heimen scheint 
der Wille vorhanden 
zu sein, Lösungen im 
Konsens zu finden.

Suizidbeihilfe im Heim: Die Position von Curaviva Schweiz
Der nationale Dachverband der Heime und Institutionen, 

Curaviva Schweiz, veröffentlichte zur laufenden Debatte über 

die Suizidbeihilfe im Juni die folgende Stellungnahme:

«Alters- und Pflegeheime werden regelmässig mit Fragen zum 

Lebensende sowie mit Sterbewünschen seitens der Bewoh-

nerinnen und Bewohner konfrontiert. Oft kann umfassende 

Palliative Care sowie eine umsorgende Pflege und Betreuung-

dazu führen, dass die betroffene Person ihren ursprünglichen 

Sterbewunsch wieder aufgibt. Deshalb brauchen Heime ge-

nügend fachliche, zeitliche und finanzielle Ressourcen, um die 

individuelle Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner garantieren zu können. Im Sinn der gültigen Gesetzes-

grundlagen anerkennt Curaviva Schweiz gleichzeitig das 

Selbstbestimmungsrecht der Heimbewohnenden, die ihren 

Wohnsitz und einzigen Lebensort im Heim haben, das Angebot 

einer Sterbehilfeorganisation in Anspruch zu nehmen.

Bei der aktuellen Debatte zur organisierten Suizidbeihilfe 

weist Curaviva Schweiz jedoch darauf hin, dass auch die-

sozialethischen Fragen berücksichtigt werden müssen, da 

Heime als Kollektivhaushalte für das Wohl aller Bewohnerin-

nen und Bewohner sowie für die Gewissensfreiheit des-

Personals verantwortlich sind. Als nationaler Dachverband 

kann und will Curaviva Schweiz seinen Mitgliederinstitutio-

nen deshalb nicht die eine oder andere Regelung der Suizid-

beihilfe vorschreiben. Der Dachverband erwartet jedoch von 

seinen Mitgliederinstitutionen, dass sie die Frage der Suizid-

beihilfe in ihrer Organisation regeln und transparent darüber 

informieren.»
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der Heilsarmee, zu denen das Pflegeheim Phare Elim in La Tour-

de-Peilz gehört. Im Namen der Gewissensfreiheit möchte diese 

Pflegeheimgruppe eine Ausnahmeklausel geltend machen. «Es 

ist noch zu früh, um sich über die Position zu äussern, die wir 

einnehmen werden», erklärte Didier Rochat nach der Abstim-

mung. Eine «Koalition von Pflegeheimen» müsse sich erst noch 

bilden. Vielleicht kämen auch noch einige Spitäler dazu. Es gehe 

darum, «eine gemeinsame Position einzunehmen, Lösungen 

zu finden und den Kontakt mit den Behörden aufzunehmen». 

Nicht zur Diskussion steht die Variante, eine Privatinstitution 

zu werden, um von der Sterbehilfe-Verpflichtung ausgenom-

men zu sein. Denn mit dem Statuswechsel erhielten die Insti-

tutionen auch keine Subventionen mehr.

Suizidwünsche dürften zunehmen

Laut dem Waadtländer Kantonsarzt Karim Boubaker wird der 

neue Gesetzesartikel «innerhalb einer vernünftigen Frist» in 

Kraft treten: «Wir stehen vor einer völlig neuen Situation. Wir 

kommen nun in eine Phase der Diskussionen, Kompromisse 

und des Konsenses. Wir wollen es nicht auf eine Kraftprobe 

mit den Institutionen ankommen lassen», versichert Boubaker. 

Würde der Kanton Sanktionen gegen Institutionen ergreifen, 

die gegen das Gesetz verstossen, so wären es die gleichen, wie 

sie das Gesundheitsgesetz generell vorschreibt: Rüge, Busse, 

Entzug der Betriebsbewilligung. Aber, so betont Boubaker: «Es 

würde keine Kürzung oder Streichung der Subvention geben.» 

Anzeige

Die kantonale Politik der Pflegeheimfinanzierung werde nicht 

mit der Frage der Suizidbeihilfe vermischt: «Wir wollen nie-

manden als Geisel nehmen, weder die Patienten noch die Heim-

bewohner, und auch nicht das Pflegepersonal.»

Es scheint also auf beiden Seiten der Wille vorhanden zu sein, 

Lösungen zu finden, um die Rechte und Freiheiten aller Invol-

vierten zu respektieren. Eine Handvoll Fälle von begleitetem 

Suizid gibt es heute in den Pflegeheimen des Kantons Waadt − 

dies bei einer Gesamtzahl von rund 6000 Heimbewohnenden. 

In Zukunft dürften aber die Wünsche nach Suizidbeihilfe zu-

nehmen. Nicht nur wegen der demografischen Alterung, son-

dern auch angesichts einer neuen Altersgenerationen, welcher 

das Selbstbestimmungsrecht wichtig ist.

Die Frage der Suizidbeihilfe in Pflegeheimen werde auf natio-

naler Ebene wieder aufgenommen werden müssen, sagt Tristan 

Gratier. Curaviva Schweiz (siehe Kasten) werde sich an der Dis-

kussion beteiligen, zusammen mit Ärzten, Ethikern und ande-

ren Vertretern der Fachwelt und der Wissenschaft: «Die Sui-

zidbeihilfe darf kein Tabuthema bleiben.» Jérôme Sobel, Arzt 

und Präsident von Exit Suisse romande, brachte zwar seine 

Initiative beim Stimmvolk nicht durch. Er darf gleichwohl für 

sich in Anspruch nehmen, das Thema Suizidbeihilfe in Heimen 

öffentlich gemacht zu haben. •

Übersetzt aus dem Französischen von Translation-Probst AG.
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Die Zahl Betagter, die mit organisierter Sterbehilfe 
aus dem Leben scheiden, wächst. Ist das Ausdruck 
ihres Selbstbestimmungsrechts? Oder einer proble-
matischen Entwicklung, die Alte und Kranke unter 
Druck setzt, niemandem zur Last zu fallen? Am 
Exit-Kongress war dieser Punkt heftig umstritten.

Von Susanne Wenger

Weltkongress der Sterbehilfegesellschaften in Zürich

Die «Lebenssatten» − immer mehr Alte 
wählen den assistierten Suizid

«Es ist eine Schande, dass schwer kranke Menschen aus mei-

nem Land in die Schweiz reisen müssen, um zu sterben», don-

nert der schwarz gekleidete Mann mit dem weissen Bart. Viel-

mehr: Er lässt den Satz donnernd vorlesen, von seinem 

Assistenten, während er selber schweigend daneben sitzt. 

Denn Sir Terry Pratchett, britischer Staatsbürger und erfolgrei-

cher Autor Dutzender Fantasy-Romane, hat Alzheimer. Seine 

Diagnose − Posteriore Kortikale Atrophie (PCA), eine frühe Son-

derform des Altersleidens Alzheimer − erhielt 

er vor mehr als vier Jahren. Die Krankheit hat 

das Gedächtnis des 64-Jährigen bereits so be-

einträchtigt, dass er seine Rede vor dem inter-

nationalen Kongress von über 40 Sterbehilfe-

gesellschaften Mitte Juni in Zürich-Oerlikon 

nicht mehr selber halten kann.

Trotzdem ist Pratchett persönlich in die 

Schweiz gekommen, in das Land der liberalen 

Sterbehilfe-Regelung. Der Brite hört am Kongress, wie die 

Schweizer Justizministerin, Bundesrätin Simonetta Sommaru-

ga, den rund 400 Teilnehmenden aus aller Welt die Haltung der 

Landesregierung darlegt: Dass die Sterbehilfe nicht strenger 

geregelt werden soll, dass also die heutige Regelung im Straf-

gesetzbuch genüge. Demnach ist Beihilfe zum Suizid in der 

Schweiz nur strafbar, wenn sie aus selbstsüchtigen Motiven 

erfolgt. Die Schweizer Bevölkerung, sagt Sommaruga, wolle 

offensichtlich keine weitergehenden Vorschriften, weil sonst 

das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen zu stark einge-

schränkt würde.

«Wem gehört denn unser Leben? Es gehört uns!»

Auch Grossbritannien müsse die Sterbehilfe legalisieren, for-

dert der alzheimerkranke Terry Pratchett. «Assistierter Suizid 

ist ein Menschenrecht», lässt er dem Kongressplenum zurufen. 

Pratchett selber plant, aus dem Leben zu scheiden («zur Musik 

von Thomas Tallis», eines geistlichen Komponisten), bevor er 

wegen seiner Hirnabbau-Krankheit in geistiger Umnachtung 

versinkt. Das Prozedere des begleiteten Freitods in der Schweiz 

kennt Pratchett. Für die BBC drehte er letztes Jahr den Doku-

mentarfilm «Choosing to die»: Mit der Kamera begleitete er 

zwei todkranke Briten auf ihrem letzten Gang zur Zürcher Ster-

behilfeorganisation Dignitas. Die TV-Dokumentation sorgte in 

England für Aufsehen, ebenso der Bericht einer von Pratchett 

mitfinanzierten Expertenkommission, die 

Anfang 2012 Vorschläge zur Änderung der 

Rechtslage in Grossbritannien präsentierte.

Wie in der Schweiz befürworte auch in Gross-

britannien eine Mehrheit der Bevölkerung die 

Sterbehilfe, gibt Pratchett zu bedenken. Er 

glaubt nicht, dass die Legalisierung der Frei-

todbegleitung Druck auf Kranke ausübt: «Oft 

wird gesagt, die Sterbehilfe stosse ältere Men-

schen geradezu in den Freitod. Das ist Unsinn! Es geht viel mehr 

um die Frage, wem unser Leben gehört. Wem gehört es denn? 

Es gehört uns!»

Wie auch immer man zu dieser Frage steht − nichts zu deuteln 

gibt es an den Zahlen. Und diese besagen in der Schweiz: Die 

assistierten Suizide nehmen zu. 2001 schieden 178 Menschen 

Erfahren Kranke von 
den Möglichkeiten 
der Palliative Care, 
kommen viele vom 
Suizidwunsch ab.
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«Altersmorbidität» 
ist bei Exit zum 
zweithäufigsten 

Grund für Freitod-
begleitungen 
aufgerückt.

«Ein Menschenrecht»: Der demenzkranke Schriftsteller Terry Pratchett plädierte am Kongress in 

Zürich für die Legalisierung der Suizidbeihilfe auch in seinem Heimatland Grossbritannien.

 Foto: Sabine Wunderlin

mit der Hilfe der Organisationen Exit Deutsche Schweiz und 

Dignitas aus dem Leben, zehn Jahre später, 2011, waren es 465. 

Diese Zahlen legte der Leitende Zürcher Oberstaatsanwalt An-

dreas Brunner am Kongress vor. Auffallend daran: Anders als 

früher befinden sich unter den Sterbewilligen nicht nur Men-

schen im leidvollen Endstadium einer Krankheit wie Krebs oder 

Multiple Sklerose, sondern immer mehr Frauen und Männer, 

die genug haben von den Beschwerden des Alters: «Altersmor-

bidität» ist bei der Sterbehilfeorganisation Exit mit ihren über 

60 000 Mitgliedern in den letzten 30 Jahren zum zweithäufigs-

ten Grund für Freitodbegleitungen aufgerückt, gleich hinter 

den Tumorerkrankungen. 27 Freitodbegleitungen durch Exit 

fanden letztes Jahr in Pflegeheimen statt.

Angst vor der Abhängigkeit

Immer mehr Suizide betagter Menschen − diese Entwicklung 

sei «schleichend» gekommen, stellt Oberstaatsanwalt Brunner 

fest. Rechtsanwältin Saskia Frei, Präsidentin von Exit Deutsche 

Schweiz, kann daran nichts Verwerfliches fin-

den. Die Situation der durch Exit in den Tod 

begleiteten Betagten sei «besonders». Nicht 

eine einzelne tödliche Krankheit führe zu ih-

rem Sterbewunsch: «Aber ihre verschiedenen 

Gebresten haben einen Einschränkungsgrad 

erreicht, mit dem das Leben für sie nicht mehr 

lebenswert ist.»

So war es auch bei Heinrich Oswald. Der Basler 

Unternehmer schied 2008 mit Exit aus dem Le-

ben, in seinem 91. Lebensjahr. Nicht lebensmüde sei er gewesen, 

erzählt sein Sohn Ueli Oswald am Kongress, sondern «lebens-

satt». Körperliche Altersgebrechen machten dem Vater zu schaf-

fen, Abhängigkeiten von Pflegenden waren ihm zuwider, die 

Kontrolle zu verlieren ebenso. Das habe zum Vater gepasst, so 

der Sohn. Als Generaldirektor 

und Oberstleutnant habe der 

Vater 90  Jahre lang nichts 

dem Zufall überlassen. Ge-

wöhnt, die Entscheide selber 

zu fällen, bestimmte er auch 

über seinen eigenen Todes-

zeitpunkt. An einem Früh-

lingstag schluckte Heinrich 

Oswald im Beisein der Fami-

lie das Sterbemittel, das ihm 

der Exit-Sterbehelfer reichte, 

und schlief kurze Zeit später 

ein. Ein würdiges Sterben, 

findet der Sohn. Er ist froh, 

dass der Vater sich nicht still 

und heimlich umbrachte, 

sondern die Angehörigen ein-

bezog. So habe man Abschied 

nehmen können, sei nicht 

«mit tausend Fragen» zurück-

geblieben.

Das Selbstbestimmungs-

recht, unterstreicht Exit-Prä-

sidentin Saskia Frei am Kon-

gress, gelte auch für alte Menschen. Zu Unrecht werde Alter 

«immer gleich mit Urteilsunfähigkeit in Verbindung gebracht», 

kritisiert Frei: «Dabei waren die alten Menschen noch nie so 

gut informiert wie heute.» Die Lebenssituation Betagter, «die 

einen erleichterten Zugang zum Sterbemittel beanspruchen 

möchten», betrachtet die Organisation Exit als eines ihrer 

Schwerpunktthemen der nächsten Jahre. Sie will die Konsili-

arärzte dafür «sensibilisieren», wie es im Jahresbericht 2011 

heisst. Denn es sind die Ärzte, die den Sterbewilligen das Re-

zept für das Mittel Natrium-Pentobarbital ausstellen.

Vereinsamung? Kostendruck?

Der aufgeklärte Senior, der Bilanz über sein Leben zieht und 

dann aus freien Stücken abtritt von dieser Welt? An dieses 

positive Bild mögen nicht alle glauben. Dass in einer alternden 

Gesellschaft immer mehr Betagte die Dienste von Suizidhilfe-

organisationen in Anspruch nehmen, habe auch etwas mit 

Vereinsamung zu tun, sagt der Zürcher Oberstaatsanwalt 

Brunner. Er schliesst nicht aus, dass die stei-

genden Gesundheitskosten für Druck sorgen, 

konkret: dass Alte und Kranke vom Umfeld 

eine «Erwartung» spüren, «in den Suizid zu 

gehen». Anders als der Bundesrat plädiert 

Brunner dafür, die Sterbehilfeorganisationen 

strengen Sorgfaltspflichten zu unterstellen.

Zu den Warnern am Kongress gehört auch Ro-

land Kunz, Chefarzt Geriatrie und Palliativme-

diziner am Bezirksspital Affoltern ZH. Das 

gesellschaftliche Leitbild der fitten Alten, die noch mit 90 einen 

Fallschirmabsprung wagen, konstrastiere stark mit der Ge-

brechlichkeit und Pflegebedürftigkeit von betagten Heimbe-

wohnern, sagt Kunz: «Gutes Altern setzen wir heute mit Ge-

sundheit gleich.» Wer diesem öffentlich immer wieder 
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transportierten Bild nicht entspreche, wer krank und behindert 

sei, fühle sich als Verlierer. 

Gegen «Palliativpropaganda»

Angst vor Autonomieverlust. Angst davor, die Angehörigen zu 

belasten. Leiden oder die Angst vor dem Leiden. Das sind bei 

den schwerkranken Patienten des Zürcher Palliativmediziners 

Andreas Weber die Gründe, die den Wunsch nach Suizid auf-

kommen lassen. «Für viele von ihnen ist aber die Palliativver-

sorgung eine Alternative», erläutert Weber den Kongressteil-

nehmenden. Erfahren die Kranken von den Möglichkeiten, 

Schmerz zu lindern und umfassende psychische, soziale und 

spirituelle Unterstützung zu erhalten, geben sie meistens den 

Suizidwunsch auf. Weber erwähnt auch die palliative Sedation, 

bei der Sterbende mit einem bewusstseinsdämpfenden Medi-

kament in einen Zustand versetzt werden, in dem sie unerträg-

liches Leiden nicht mehr bemerken und im Schlaf sterben. Wo 

denn da der Unterschied sei zur Sterbehilfe, wird Weber prompt 

gefragt. Seine Antwort: Anders als beim assistierten Suizid 

müsse bei der palliativen Sedation der Sterbetermin nicht im 

Voraus festgesetzt werden. Sie komme zum Einsatz, wenn ein 

medizinisches Ereignis wie Darmverschluss oder Atemnot auf 

den nahen Tod hindeute. Weber macht aber auch klar: Es gibt 

Kranke, die sich trotz bester Palliativversorgung für den assis-

tierten Suizid entscheiden, «meistens sehr rationale, intellek-

tuelle Menschen». Ihren Entscheid gelte es zu respektieren.

Dass die Palliative Care zu fördern sei − darin sind sich am Kon-

gress alle einig, auch die Sterbehilfeorganisationen. Pfarrer 

Werner Kriesi, langjähriger Freitodbegleiter bei Exit, hat jedoch 

etwas gegen «Palliativpropaganda». Lebensqualität gebe es 

nicht bis zuletzt, der Begriff habe im Sterbeprozess nichts ver-

loren. Das bringt den Kongress ins Philosophieren: «Hat unsere 

Leidensfähigkeit abgenommen?», fragt Moderator und TV-Jour-

nalist Erich Gysling, selber Exit-Mitglied. In unserer Zeit gelte 

das Leiden nicht mehr als göttliches Schicksal − und das sei gut 

so, befindet Pfarrer Kriesi. Heute verlängere eher der medizini-

sche Fortschritt das Leiden: Dank diesem überlebten die Men-

schen zwar Unfälle und Krankheiten öfter als früher, seien 

danach aber schwer invalidisiert. Palliativmediziner Roland 

Kunz sagt es so: «Wir sind es uns immer weniger gewohnt, etwas 

geschehen zu lassen.» In einer Gesellschaft, die der Selbstbe-

stimmung so grossen Wert zuschreibe, bereite es den Leuten 

Mühe, einer Entwicklung ausgeliefert zu sein. «Aber Krankheit 

und Tod», sagt Kunz, «sie geschehen uns halt einfach.» •
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Der Verein Avanti donne kämpft seit zehn Jahren 
für die Gleichstellung von Frauen und Mädchen mit 
Behinderung. Das Problem der Mehrfach-
diskriminierung, denen Betroffene ausgesetzt sind, 
finde in der Schweiz noch zu wenig Beachtung, 
beanstanden die Exponentinnen des Netzwerks.

Von Daniel Vonlanthen

Die Anlaufstelle Avanti donne ist zehn Jahre alt

Frauen und Mädchen mit Handicap sind
von Gleichstellung noch weit entfernt

Alle haben sie persönliche Erfahrungen mit Ignoranz, Ausgren-

zung und Benachteiligungen – die Exponentinnen des Vereins 

Avanti donne. Sie stehen für die Sorgen, Nöte und Anliegen der 

mitbetroffenen Frauen und Mädchen ein, deren Anzahl in der 

Schweiz, je nach Schweregrad der Behinderung, auf 250 000 bis 

700 000 geschätzt wird.

Die amtierende Miss Handicap, Stefanie Dettling, hat Diskri-

minierung am eigenen Leib erfahren: «Meine Eltern mussten 

dafür kämpfen, dass ich die öffentliche Schule besuchen durf-

te.» Inkomplette sensomotorische Tetraparese lautet die me-

dizinische Diagnose ihres Handicaps: Lähmung der Arme und 

Beine. Die Ursache der Erkrankung können ihr die Ärzte nicht 

sagen. Die vife 19-Jährige ist mit ihrem Elektrorollstuhl schnell 

und wendig unterwegs. Sie amtet als Schweizer Botschafterin 

für Menschen mit Behinderung. Zurzeit absolviert sie eine 

Lehre als Kauffrau bei der Zürcher Kantonalbank. Die IV-Be-

rufsberatung hatte eine solche Laufbahn als chancenlos klas-

siert – mit der Begründung: Wie stellen Sie sich denn eine 

Bürolehre vor, wenn Sie we-

der Bostitch noch Locher be-

dienen können?

Auch die 33-jährige Janine 

Hall musste gegen Wind-

mühlen kämpfen. Als 26-Jäh-

rige verlor sie bei einer 

 Routineoperation das Augen-

licht. Ein Berufsberater, der 

nie sehbehindert war, erklärte ihr, was in ihrem Leben noch 

möglich sei. Hall akzeptierte die zugewiesene Perspektive 

nicht: «Es waren nicht meine Lebenspläne.» Die IV stellte sie 

vor die Wahl: Entweder Umschulung zur Physiotherapeutin 

oder nichts. Sie setzte ihren  Willen auf dem Rechtsweg durch, 

studierte mit Erfolg angewandte Psychologie, heiratete und 

wurde Mutter.

Procap-Frauengruppe ging voran

An der Jubiläumsveranstaltung «10 Jahre Avanti donne» in 

Zürich  berichteten Betroffene über ihren persönlichen Umgang 

mit dem Handicap und die Reaktionen der Gesellschaft. Es sind 

im Grossen und Ganzen immer noch die gleichen Probleme, 

mit denen schon die Gründerinnen des Vereins zu kämpfen 

hatten: Diskriminierungen, Vorurteile und Benachteiligungen 

aller Art in der Ausbildung, im Erwerbsleben, in der Öffentlich-

keit, bei Versicherungen und in der Politik.

Janine Hall setzte 
ihren Willen auf dem 

Rechtsweg durch, 
studierte Psychologie 

und wurde Mutter.

«Wenn andere Beratungs-

stellen nicht mehr weiter 

wissen und sich die Frauen 

nicht verstanden fühlen, 

klopfen sie bei uns an.»

Dominique Ruesch-Mani, 

Avanti girls (links), Angie 

Hagmann, Avanti donne, 

 Geschäftsleiterinnen

 Foto: dv
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Avanti donne wurde 2002 von Initiantinnen gegründet, die sich 

ursprünglich in einer Frauengruppe von Procap, des grössten 

Mitgliederverbands von und für Menschen mit Handicap in der 

Schweiz, zusammengeschlossen hatten. Sie erkannten, dass 

Frauen mit Behinderung einer doppelten Diskriminierung aus-

gesetzt sind – als Frau und als Mensch mit Behinderung – und 

deshalb eine eigene Lobby brauchen. Am 8. März, dem Inter-

nationalen Tag der Frau, eröffneten sie die Kontaktstelle, die 

bis heute als virtuelle Plattform funktioniert. Die Mitglieder 

des Vorstands und alle Mitarbeiterinnen waren respektive sind 

von einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit be-

troffen. So nutzt Avanti donne in vorbildlicher Weise das Po-

tenzial der Selbsthilfe. Jugendlichen Klientinnen steht die Zwil-

lingsplattform Avanti girls zur Verfügung. Über diesen Kanal 

sollen vermehrt Mädchen angesprochen werden. Laut der neu-

en Leiterin Dominique Ruesch-Mani fehlt der Nachwuchs. Um 

dies zu ändern, möchte sie vermehrt Facebook nutzen und 

Kontakte zu Schulen und Institutionen knüpfen.

Früher Tod starker Pionierinnen

Drei Aktivistinnen der ersten 

Stunde, die trotz starker kör-

perlicher Behinderung ein 

erfolgreiches Leben führten, 

erlebten den 10.  Geburtstag 

des jungen Netzwerks nicht 

mehr: Rita Vökt-Iseli, Buch-

händlerin, Erwachsenenbild-

nerin und Publizistin (1951–

2008), die Psychotherapeutin Aiha Zemp, ohne Arme und Beine 

geboren (1953–2011), und die Schriftstellerin Ursula Eggli (1944–

2008). Diverse Medien berichteten über das Leben der ausser-

gewöhnlichen Frauen. Avanti donne publizierte kürzlich das 

Buch «Erst recht» von Inge Sprenger Viol mit fünf Porträts von 

Frauen mit einer Behinderung. Im Vorwort heisst es: «Art und 

Schwere einer Behinderung sind für die Lebensqualität und das 

Erreichen gesteckter Ziele nicht ausschlaggebend. Entschei-

dender sind nebst der eigenen Willenskraft ein positiv einge-

stelltes Umfeld, Familie, Freunde und Menschen, die im rich-

tigen Moment zugegen sind und Betroffene ermutigen, neue 

Ziele anzustreben.»

Wenn andere nicht helfen können

Heute umfasst die Plattform Avanti donne und girls 135 Stel-

lenprozente. Zur Beratung meldeten sich Betroffene in der Re-

gel erst, wenn ihre Lebenssituation ausweglos erscheine, be-

richtet Geschäftsleiterin Angie Hagmann. «Wenn andere 

Stellen nicht mehr weiter wissen und sich die Frauen nicht 

verstanden fühlen, dann klopfen sie bei uns an.» Mit dem Be-

hindertengleichstellungsge-

setz, das Anfang 2004 in Kraft 

trat, und der Schaffung des 

Behindertengleichstellungs-

büros gingen zwar viele bau-

liche und technische Anpas-

sungen im öffentlichen Raum 

einher. Und das Bewusstsein 

Zur Beratung melden 
sich Betroffene erst, 
wenn ihre Lebens-

situation ausweglos 
erscheint.

Frauen mit 
Behinderung sind 
einer doppelten 
Diskriminierung 

ausgesetzt.

Der Verein «Beweggrund», 1998 in Bern gegründet, setzt sich 

für die Integration von Bewegungskultur und Tanz ein. Ziel des 

Vereins ist nach eigenen Angaben «das selbstverständliche 

Miteinander behinderter und nichtbehinderter Menschen in 

kulturellen Projekten». 2004 erhielt Beweggrund den Prix Cha-

peau für solidarisches Engagement. 2008 erteilte ihm die Stadt 

Bern einen offiziellen Leistungsauftrag.

Mit Avanti donne führte der Verein mehrere Workshops unter 

dem Titel «Grenzen sprengen» durch. Das Motto war durchaus 

auch wörtlich gemeint, wie die künstlerische Leiterin, Susan-

ne Schneider, berichtet. Zum einen entwickeln die Bühnen-

inszenierungen mit Rollstuhlfahrenden jeweils eine grosse 

Sprengkraft, «weil der behinderte Körper nicht ins klassische 

Die selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinde-

rung am gesellschaftlichen Leben – insbesondere an der 

Arbeitswelt – beginnt bei der Bildung und Erziehung. Das 

Bildungswesen gilt deshalb als Kerngebiet der Behinder-

tengleichstellungspolitik. Fachverbände wollen beim Vor-

entwurf des Weiterbildungsgesetzes ein Exempel in Sa-

chen Gleichstellung statuieren. Der Gleichstellungsrat und 

die Fachstelle Egalité Handicap begrüssen die Stossrich-

tung des Gesetzes, das allen die Teilhabe am lebenslangen 

Lernen und chancengleichen Zugang zu Bildungsangebo-

ten garantieren soll – unter Berücksichtigung der besonde-

ren Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung. Für Letz-

tere bestünden im heutigen Bildungssystem nach wie vor 

zahlreiche Hindernisse. Erwähnt werden nicht nur finanzi-

elle Nachteile und bauliche Hürden, sondern auch Proble-

me bei der Vermittlung von Inhalten und ungerechte Prü-

fungsmodalitäten. Egalité Handicap sah sich im Rahmen 

ihrer Rechtsberatung mit zahlreichen Fällen von Diskrimi-

nierung konfrontiert. Die speziellen Anliegen sollten aus-

schliesslich von den Betroffenen selber formuliert werden 

und ins Gesetz einfliessen, so die Forderung der Fachstelle.

Schönheitsbild passt», so Schneider. Und eine Rollstuhlfah-

rerin fühlte sich während des Tanzkurses dermassen einge-

engt, dass sie kurzerhand beide Armlehnen entfernte. Schnei-

der: «Seither fährt die Frau ohne Armlehnen herum.» Die 

Berner Rollstuhlfahrerin Ines Zgraggen ist eine begeisterte 

Teilnehmerin der Workshops, insbesondere wegen des «spie-

lerischen Umgangs mit der Behinderung». Festgestellt hat sie 

auch, dass die Präsenz von Menschen mit Behinderung Soli-

darität und Rücksichtnahme fördert.

Der Fotograf Raphaël de Riedmatten hat Workshops und Tanz-

vorführungen des Vereins Beweggrund begleitet. Noch bis 

zum 20. Juli sind seine Bilder bei der Ortho-Team AG, Effin-

gerstrasse 37, in Bern ausgestellt.

«Beweggrund» sprengt Grenzen

Hindernisse im Bildungssystem
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Bühneninszenierung des Vereins «Beweggrund» mit Rollstuhlfahrerin: Chancengleichheit auch in kulturellen Projekten.

 Foto: Raphaël de Riedmatten

zu andern Ländern Europas. Wir müssten uns auch klar werden 

über den Begriff der Chancengleichheit, so Kaufmann in ihrem 

Jubiläumsreferat: Geht es um gleiche Startchancen, um fairen 

Zugang zum Wettbewerb? Oder ist das Ergebnis ausschlagge-

bend: Wer bekommt den Job, wer kommt ans Ziel?

Deshalb fordert Avanti donne einen wirksamen Schutz vor 

Mehrfachdiskriminierung und die Anwendung der UNO-Be-

hindertenrechtskonvention, welche die Schweiz – im Gegen-

satz zu 109 andern Staaten – noch nicht unterzeichnet hat. Der 

Verein hat an der Jubiläumsversammlung ein entsprechendes 

Memorandum verabschiedet. •

Weitere Informationen: 

www.avantidonne.ch 

www.beweggrund.org

veränderte sich, wie Hagmann feststellt. Sie zitiert eine junge 

Rollstuhlfahrerin: «Früher lautete die Frage: Gibt es einen Lift? 

Und heute: Wo ist der Lift?» Vom Ziel der tatsächlichen Gleich-

stellung in allen Lebensbereichen, so Hagmann, seien wir aber 

nach wie vor weit entfernt.

Gleichstellungsexpertin Claudia Kaufmann, Ombudsfrau der 

Stadt Zürich, teilt diese Einschätzung: «Ähnlich wie in ver-

schiedenen EU-Staaten und in den USA benötigen wir in der 

Schweiz ein umfassendes Gleichstellungskonzept, das sämtli-

che Benachteiligungen berücksichtigt und Massnahmen zur 

Bekämpfung von Diskriminierungen aller Art entwickelt.» Der 

rechtliche Schutz müsse ausgebaut werden. Faktoren wie Ge-

schlecht, sexuelle Orientierung, Alter, Hautfarbe, Religion, Her-

kunft und Behinderung spielten – in welcher Kombination auch 

immer – nach wie vor eine ausschlaggebende Rolle. Allerdings 

gebe es dazu in der Schweiz kaum Fakten, dies im Gegensatz 
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Ein grosses Wort, ein sicherer Pistor-Wert.

Küchenchefs in Hotels, Restauration und in der Gemeinschaftsverpflegung 
sind auf ein umfangreiches Vollsortiment an Markenprodukten aus einer Hand 
angewiesen. Bei Pistor können Sie sich darauf verlassen, dass Sie die beste 
Qualität zum besten Preis erhalten. 

Pistor beliefert die Gastronomie und Hotellerie in der ganzen Schweiz mit 
höchster Zuverlässigkeit. Auch dies, ein sicherer Pistor-Wert.

allesauseinerhand

Der Gastro-Marken-Lieferant | unabhängig seit 1916.



Vier Punkrocker mit geistiger Behinderung: Das ist 
die finnische Band Pertti Kurikan Nimipäivät. Das 
Konzept der 2009 gegründeten Band ist eine Fusion 
aus Behinderung und Rebellion. Ein Dokumentar-
film über die Musiker gewann diesen Frühling in 
der Schweiz einen internationalen Preis.

Von Tobias Müller

Die finnische Punkband Pertti Kurikan Nimipäivät

«Ich will etwas Respekt und Gleichheit 
in meinem Leben»

Der Manager mahnt zur Eile. «Toni, es ist Zeit, auf die Bühne zu 

gehen!» In der offenen Toilettentür erscheint das grinsende 

Gesicht des Drummers. «Wasch dir die Hände und zieh ab», 

ermahnt ihn der Betreuer. Toni Väli talo lacht noch immer und 

drückt die Spülung. Nichts wird ihm heute die Laune verderben, 

und das Hände waschen schenkt er sich zur  Feier des Tages. Mit 

erhobenen Armen tritt er wieder in den 

Backstage raum. «Ich war auf Toilette! Und 

jetzt werden ‹Pertti Kurikan Nimipäivät› spie-

len!» Er zeigt auf das Logo auf seiner Brust. 

«Auf meinem Shirt steht ‹Perkele› (gottver-

dammt)!»

Selbstverständlich  haben «Pertti Kurikan Ni-

mipäivät» (Pertti Kurikkas Namenstag) den 

Mittelfinger im Gepäck! Die Adressaten: «Po-

litiker, die betrügen», das langweilig-bürgerliche Viertel Hel-

sinkis, in dem Sänger Kari Aalto aufwuchs – und nicht zuletzt: 

das Behindertenwohnheim! «Ich will etwas Respekt und 

Gleichheit in meinem Leben», heisst es in einem ihrer Lieder. 

«Ich will nicht in einer Einrichtung wohnen!» Warum sollten 

sie auch? Nur weil sie mit einer geistigen Behinderung geboren 

wurden? Das sehen Schlagzeuger Toni Välitalo, Sänger Kari 

Aalto, Bassist Sami Helle und Gitarrist Pertti Kurikka, zwischen 

Ende zwanzig und Mitte fünfzig, ganz anders. «The Punk Syn-

drome» heisst eine Dokumentation über die Band, deren inter-

nationale Premiere im vergangenen April beim diesjährigen 

Filmfestival Visions du Réel in Nyon stattfand. In 85 Minuten 

porträtieren die Regisseure Jukka Kärkkäinen und J-P Passi die 

Band. Sie begleiten sie bei Proben, Auftritten und auf Tour, im 

Supermarkt und auf Festen. Herausgekommen ist eine radikal-

authentische Collage des Bandlebens. Die Methode? «Einfach 

nur ‹direct ci nema›», so Passi. «Wir liessen die Dinge geschehen 

und arrangierten so wenig wie möglich.» Also sieht man die 

Musiker lachen und streiten, sich verlieben und ihr Leben re-

geln, zwischen Abhängigkeiten und dem Wunsch nach Selbst-

bestimmung.

Gegen gönnerhafte Bevormundung

Der Titel «The Punk Syndrome» ist der Schlüssel zu diesem 

Alltag: Die Fusion aus Behinderung und Rebellion ist nicht nur 

das Konzept der Band, die 2009 in einem Work-

shop gegründet wurde. Die Reibung, die dar-

aus entsteht, ist auch die Triebfeder des Films. 

Das ist durchaus provokant, gerade weil der 

Begriff das Thema «geistige Behinderung» ein-

schliesst und in den letzten Jahren diskursfä-

hig gemacht hat. Ähnlich, wie sich die Mehr-

heitsgesellschaft an rollstuhlgerechte Busse 

gewöhnte, nimmt sie inzwischen wohlwol-

lend zur Kenntnis, dass Behinderte «auch» Dinge tun: auch 

Fussball spielen, auch kreativ sind, auch Sex haben. Aber re-

bellieren, fluchen und der Fuck-you-Attitüde des Punk frönen?

Mit gönnerhafter Bevormundung haben «Pertti Kurikan Nimi-

päivät» keinen Vertrag. «Wir bringen eine andere Perspektive 

in den Punk», sagt Bassist Helle. Sie zeigt sich im Vorwurf an 

Politikerinnen und Politiker – «sie kümmern sich einen Scheiss 

um uns Behinderte» –, aber auch im beständigen Widerwillen, 

mit dem Sänger Aalto sich den verhassten Terminen bei der 

Vorwurf der Punker 
an die Politiker: «Sie 

kümmern sich 
einen Scheiss um 
uns Behinderte.»
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Fusspflegerin zu entziehen versucht: «Verfluchte Pediküre, Sie 

sind beschissen!» Wenn er richtig die Schnauze voll hat, vom 

Leben in der Gruppe und davon, dass man ihn überall gemein-

sam mit dem Bassisten hinschickt, kündigt Aalto bei einer Pro-

be an: «Eines Tages jage ich das Wohnheim in die Luft!»

Sensibler Gitarrist, charismatischer Sänger, cooler Bassist

Andererseits, und auch das zeigt der Film, sind «Pertti Kurikan 

Nimipäivät» eine Band wie viele andere. Die vermeintliche Exo-

tik löst sich in einer Bandbesetzung auf, die einige Wiederer-

kennungseffekte birgt: Da ist der sensible Gitarrist Kurikka, ein 

hochgradig emotionaler Zweifler in Lederjacke mit umso hef-

tigeren Flüchen auf der Bühne. Er ist Komponist, Kopf der Band 

und gleichzeitig Namensgeber, denn sein häufiger Verweis auf 

den eigenen Namenstag wurde zum bandinternen Running 

Gag. Der stoische Riese Helle mit notorischer Baseballkappe, 

der in bassistentypischer Coolness sein Inst-

rument bedient. Schlagzeuger Välitalo ist der 

Jüngste, ein freundlicher Spassvogel, der noch 

bei seinen Eltern wohnt. Und schliesslich der 

charismatische Sänger Aalto, eloquent und 

impulsiv.

Dass der Film tief in die bandinternen Bezie-

hungen eintaucht, liegt in erster Linie an den 

Protagonisten. «Teils lustig, teils traurig, aber 

immer unvorhersehbar und voller Emotionen», beschreibt Pas-

si die Musiker. Die enge Verbindung zwischen Filmcrew und 

Band tut ein Übriges: Jukka Kärkkäinen, der andere Regisseur, 

spricht von einem Zustand der Verliebtheit, der mit dem ersten 

Treffen begonnen habe. Seine Initiative, einen Film über die 

Band zu drehen, geht auf einen TV-Auftritt im Jahr 2009 zurück, 

den er zufällig sah. Er nahm Kontakt mit dem Manager auf, 

besuchte die Band, und eine vage Idee nahm Gestalt an.

Gegenseitige Zuneigung

Ganz neu war das Thema für Kärkkäinen und Passi nicht: 2007 

arbeiteten sie zusammen am Dokumentarfilm «All the Best», 

der einen finnischen Sänger in der Qualifikation zum 

 Eurovisions-Contest der geistig Behinderten porträtierte. Da-

nach steckten sie knapp zwei Jahre in die Dreharbeiten zu «The 

Punk Syndrome». Die Zuneigung war offenbar gegenseitig: «Am 

Ende begann es vielleicht etwas langweilig zu werden. Aber 

weil die ganze Crew so grossartig war, machte das Projekt rich-

tig Spass», erklärt der Bassist Sami Helle. Mit dem Ergebnis sei 

die Band «glücklich und zufrieden».

In Finnland sah man dem Kinostart Ende Ap-

ril mit Spannung entgegen. Bereits bei den 

Vorpremieren, sagt Regisseur Passi, habe es 

Szenen applaus und Standing Ovations gege-

ben. «Das ist zumindest hier sehr ungewöhn-

lich.» Das renommierte Filmfestival in Tam-

pere zeichnete «The Punk Syndrome» mit dem 

Publikumspreis aus. Auch Zeitungen und TV, 

so Passi, zeigten Interesse. Direkt nach der in-

ternationalen Premiere in Nyon, wo «Pertti Kurikan Nimipäi-

vät» auch auftraten, wurde «The Punk Syndrome» auf dem 

Festival Hot Docs in Toronto gezeigt – dort war die Band aller-

dings nicht anwesend.

Gitarrist Pertti Kurikka (ganz links, mit Mütze) ist Kopf, Komponist und Namensgeber der Band. 

Die vermeintliche 
Exotik löst sich in 

einer Bandbesetzung 
auf, die Wiedererken-
nungseffekte birgt.
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«Grossherzig und humorvoll»

In Nyon zeichnete die internationale Jury den Film mit dem 

Spezialpreis für den innovativsten Langfilm des Wettbewerbs 

aus, der Preis ist mit 10 000 Franken dotiert. «Grossherzig und 

humorvoll zelebriert ‹The Punk Syndrome› die Freude am 

Spass», lobte die Jury. Dieser Film sei nicht nur eine herzliche 

Begegnung mit Menschen, die gewöhnlich am Rand der Gesell-

schaft stünden, sondern auch «ein stringent strukturiertes und 

inspiriertes Kinokunstwerk».

Die Einschätzung von Sänger 

Aalto spricht für sich: «Es 

geht um einen Idioten, der 

Punk singt, und drei andere 

Idioten, die Punk spielen.» An 

das Publikum adressiert er 

eine recht deutliche Erwar-

tung: «Man sollte den Film 

ansehen und sich fragen, ob man behinderte Menschen hassen 

oder sie lieben und respektieren sollte.» So weit die Botschaft. 

Allzu kuschelig werden «Pertti Kurikan Nimipäivät» deshalb 

noch lange nicht. Immerhin sind sie Punk. «Es war Sonntag. Ich 

ging in die Kirche», erzählen sie in einem ihrer Stücke. «Ich 

trank einen Kaffee. Ich ging kacken.» •

Dieser Artikel ist zuerst in der «Wochenzeitung» erschienen 

(Ausgabe vom 12.4.2012).

Man sieht die 
Musiker ihr Leben 
regeln, zwischen 

Abhängigkeiten und 
Selbstbestimmung.

medi | Zentrum für medizinische Bildung | Aktivierung
Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | Tel. 031 537 31 10 | at@medi.ch

Aktivierung aus erster Hand.
Höhere Fachausbildung in Aktivierung HF
(3-jährige Ausbildung mit Diplom)
Fachperson in aktivierender Betreuung FAB
25 Tage modulare Weiterbildung mit Zertifi kat
Fachverantwortliche oder Fachverantwortlicher
in Alltagsgestaltung und Aktivierung FAA
17 Tage modulare Weiterbildung mit Zertifi kat
Fachkurse zur berufl ichen Fortbildung
Infoveranstaltungen
5. September, 17. Oktober und 21. November 2012
Bitte unbedingt anmelden: www.medi.ch

Nehmen Sie den Ball auf.

Aus- und Weiterbildungen in Aktivierung

 
 

Umgang mit Demenzbetroffenen 
Zertifikatskurs 
 
In diesem Kurs lernen Sie an alltäglichen Pflege- und  
Therapiesituationen, wie mit Menschen mit Demenz  
individuell und adäquat zusammengearbeitet 
werden kann. 
 
Adressaten:   dipl. Pflegepersonal, medizinisch- 
         therapeutisches Personal 
 
Inhalt:         Kursinhalte und Lehrgangskonzept 
         stehen unter www.felixplatterspital.ch 
         als Download zur Verfügung. 
 
Kursort:         Felix Platter-Spital, Basel 
 
Kursbeginn:   27. August 2012 
 
Kosten:         CHF 5200.- 
 
Anmeldung:   weiterbildung@fps-basel.ch 
 
Auskunft:       marcel.moesch@fps-basel.ch 
 
 
 

Möchten Sie weiterkommen?

Lehrgang Teamleitung
Weiterbildung zum/zur TeamleiterIn in sozialen und
sozialmedizinischen Institutionen

• Lehrgang Zürich:
Januar bis Dezember 2013

• Lehrgang Bern:
Mai 2013 bis Mai 2014

• Lehrgang Luzern:
September 2013 bis September 2014

Dauer: 25 Tage

• Infoveranstaltungen:
22. November 2012, 16.00 bis 17.30 Uhr, Bern
6. März 2013, 17.30 bis 19.00 Uhr, Luzern
19. Juni 2013, 16.30 bis 18.00 Uhr, Zürich
(Anmeldung erforderlich)

Detaillierte Angaben und Anmeldeunterlagen unter
www.weiterbildung.curaviva.ch

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

Praxisnah und persönlich.

FZ-7-8_85x130Anzeige
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Wer mit Pferden therapeutisch arbeitet, muss 
Professionalität bei der Arbeit und Sicherheit für 
die Menschen bieten, aber auch das Wohl der Tiere 
beachten. Geeignete Betriebe zeichnet die Schwei-
zerische Vereinigung für Heilpädagogisches Reiten 
neu mit einer Qualitätsplakette aus.

Von Brenda Zuckschwerdt

Neu: Qualitätslabel für Therapieställe

Verlässliche Pferde im Einsatz 
für Menschen mit Behinderung

Manchmal kommt die erste Hürde schon beim Aufstieg. Gera-

de Menschen mit körperlichen Behinderungen tun sich schwer, 

aufs Therapiepferd zu steigen. Stabile Treppen mit Handläufen 

sorgen dann für mehr Sicherheit. Denn an Orten, wo Therapeu-

ten mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen arbeiten, ha-

ben Sicherheitsaspekte höchste Priorität. Aber auch das Wohl 

der Pferde gilt es zu berücksichtigen, denn die 

Tiere leisten im therapeutischen Alltag Gros-

ses. Freundlich und geduldig sein, sich immer 

wieder auf fremde Menschen einlassen, all 

dies ist für Therapiepferde sehr belastend. 

Eine pferdegerechte Haltung ist deshalb eine 

unerlässliche Voraussetzung, damit sie auf 

Dauer gesund und arbeitswillig bleiben.

In der Schweiz sind es vor allem kleinere Pri-

vatbetriebe, die therapeutisches Reiten anbieten, vereinzelt 

auch Heime, Heilpädagogische Schulen, Sonderschulen und 

Kliniken. Weil eine einheitliche Ausbildung fehlt, ist es oft 

schwierig, die Qualität der Anbieter zu überprüfen. Hier setzt 

die Schweizerische Vereinigung für Heilpädagogisches Reiten 

(SV-HPR) an. Sie hat eine Qualitätsplakette entwickelt, die Be-

triebe auszeichnet, bei denen alles stimmt: die Professionalität 

im Umgang mit Mensch und Pferd, der Sicherheitsstandard der 

Infrastruktur sowie das Wohl der Pferde. Die Qualitätsplakette 

ist für all jene gedacht, die mit Pferden und Menschen mit spe-

ziellen Bedürfnissen arbeiten, also Heilpädagogisches Reiten, 

Hippotherapie oder pferdegestützte Therapien anbieten.

«Objektive Beurteilung»

Die SV-HPR arbeitet beim Qualitätssiegel mit der Beratungsstel-

le für Unfallverhütung in der Landwirtschaft und der Laufstall-

Arbeitsgemeinschaft Schweiz zusammen. Sechs Augen sehen 

mehr als zwei, und wenn alle drei Experten der beteiligten Ins-

titutionen einen Betrieb gemeinsam unter die Lupe nehmen, ist 

eher sichergestellt, dass sie nichts übersehen. Die Qualitätspla-

kette ermögliche erstmals eine ganzheitliche Zertifizierung von 

Therapieställen in der Schweiz, sagt Luz Sozzi, Präsident der 

SV-HPR: «Durch die Einbindung namhafter Organisationen in 

den Zertifizierungsprozess ist eine objektive Beurteilung der 

Therapieställe bezüglich der Qualitätskriterien sichergestellt.» 

Peter Stieger von der Laufstall-Arbeitsgemein-

schaft Schweiz fügt an: «Wir setzen uns für eine 

artgerechte Pferdehaltung ein. In der Zusam-

menarbeit mit der SV-HPR kann dieses spezifi-

sche Fachwissen zum Wohl der Therapiepferde 

eingebracht werden.»

Auch Beat Burkhalter von der Beratungsstelle 

für Unfallverhütung in der Landwirtschaft ist 

von der Zusammenarbeit überzeugt: «Be-

triebsleiter, die eine Qualitätsplakette der SV-HPR anstreben, 

sind innovativ und fortschrittlich. Gerne helfen wir, diese Vor-

zeigebetriebe auch bezüglich Arbeitssicherheit auf den neusten 

Stand zu bringen.» Die Plakette gebe sowohl den Menschen, die 

die Angebote nutzen, als auch zuweisenden Instanzen mehr 

Sicherheit bei der Wahl eines geeigneten Betriebs, fasst Gaby 

Bertolaso zusammen, die sich in der SV-HPR für die Plakette 

starkmacht: «Im Zentrum steht ganz klar der Mensch – er soll 

uns sein Vertrauen schenken.»

Für Therapiepferde 
ist es belastend, sich 

immer wieder auf 
fremde Menschen 

einzulassen.
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Mit der Qualitätsplakette steht die Vereinigung noch ganz am 

Anfang. Verschiedene Betriebe haben aber bereits ihr Interes-

se angemeldet, und drei Betriebe haben die Plakette bisher er-

halten. Gaby Bertolaso selber hat sich der Überprüfung eben-

falls unterzogen − ihre fünf Therapiepferde leben in einem 

grosszügig umgebauten Gruppenlaufstall auf dem Areal der 

Psychiatrischen Klinik Wil SG. Der Klinikstall biete beste Vor-

aussetzungen für artgerechte Pferdehaltung, lobt die Reitpäd-

agogin: «Die Vorbereitung auf das Label war aufwendig und hat 

mich zu innerer und äusserer Struktur geführt.» Das habe mehr 

Klarheit und Ordnung in den Stall gebracht. «Dank der über-

sichtlichen, sicheren Infrastruktur und den verlässlichen Pfer-

den kann ich entspannt und mit Freude arbeiten.» Sie empfiehlt 

diesen Schritt deshalb auch anderen, denn: «Viele Leute sind 

betriebsblind, wenn sie immer nur den eigenen Hof sehen.»

Sicherheitslücken aufgezeigt

Das wurde auch Verena Hofmänner bewusst, die im thurgau-

ischen Hosenruck mit ihren drei Pferden therapeutisches Rei-

ten anbietet: «Man wird viel sensibler für Aspekte der Betriebs-

sicherheit», sagt sie. Die Prüfung durch die Experten habe 

einige Sicherheitslücken aufgezeigt, Investitionen wurden nö-

tig. Am Anfang hat sich Verena Hofmänner deshalb gefragt, ob 

sich das für einen Kleinbetrieb lohne. Doch ganz egal, wie vie-

le Kinder zum Reiten kämen, für jedes einzelne müsse ja die 

Qualität stimmen, sagt die Reittherapeutin. Die Plakette gebe 

ihr das gute Gefühl, den Menschen, die ihr Angebot nutzten, 

das Bestmögliche anbieten zu können. Die Anforderungen für 

das Qualitätslabel sind hoch, den Experten entgeht kein Sicher-

heitsmangel, doch Gaby Bertolaso macht den Betrieben Mut: 

«Die Kriterien für die Plakette sind für jeden erfüllbar, der se-

riös mit Menschen und Pferden arbeitet.»

Heimleiter schätzt Qualitätssicherung

Von Heimseite her wird die Qualitätssicherung geschätzt, so 

bei Ruedi Thoma, Gesamtleiter der Heimstätten Wil SG, einer 

Einrichtung mit Wohnheimen und geschützter Werkstätte für 

Menschen mit einer psychischen oder geistigen Behinderung: 

«Einige unserer Bewohnerinnen und Bewohner besuchen ein-

mal wöchentlich das Heilpädagogische Reiten im zertifizierten 

Therapiestall. Für mich ist es gut zu wissen, dass dieses pfer-

degestützte Angebot ganz auf die Bedürfnisse unserer zum Teil 

schwerst geistig und psychisch beeinträchtigten Menschen 

ausgerichtet ist.» Mit der Zertifizierung durch die Qualitätspla-

kette der SV-HPR könne er sich auch darauf verlassen, dass die 

Sicherheitsaspekte und die Pferdehaltung regelmässig über-

prüft würden, sagt Thoma. Die Reitpädagogin sei dank ihrer 

fachspezifischen Ausbildung eine kompetente Gesprächspart-

nerin für die Betreuungsteams. 

Thoma ist es wichtig, dass die Pferde artgerecht gehalten wer-

den. Und dass sich Therapie-Angebote an ethische Grundsätze 

halten, wie sie von der «International Association of Human-

Animal Interaction Organizations» aufgestellt worden sind. •

Weitere Informationen: www.sv-hpr.ch, www.iahaio.org

Ein starkes Team: Reitpädagogin Gaby Bertolaso mit Therapiepferd Somi und der jungen Reiterin Antonia Helg.

 Foto: Renato Bagattini

Im zertifizierten 
Therapiestall ist 
das Angebot auf 

die Bedürfnisse von 
Mensch und Tier 

ausgerichtet.



Informationen aus dem Fachbereich Alter

Fachkongress Alter 2013
14. / 15. Februar 2013 in Lausanne

Der fünfte nationale Fachkongress zum 
Thema Alter ist 2013 in der Romandie zu 
Gast.

Der Fokus des Fachkongresses liegt auf den 
folgenden Themenbereichen:
– Betriebswirtschaft und Management 
– Demenz 
– Hochaltrigkeit
– Personal und Bildung

Wir freuen uns, Ihnen ein spannendes und 
vielseitiges Kongressprogramm anbieten zu 
können. Für die Plenumsreferate wie auch 
für die Themenblöcke haben sich namhafte 
Referenten / -innen verpflichtet.

Der Donnerstag, 14. Februar 2013 wird von ei-
nem französischen und einem deutschen Phi-
losophen eröffnet und von Bascha Mika, Pub-
lizistin (Berlin), und Barry Bittman, Neurologe 
aus den USA, beendet. In den Wahlblöcken 
können Sie aus einer Vielzahl von Referaten 
auswählen. Ebenfalls am Donnerstag bieten 
wir erstmals einen Workshop zum Thema 
«Finanzpolitik versus Sozialpolitik?» an.

Auch das erweiterte Abendprogramm 
verspricht viel Überraschendes mit 
«Slama /Grünspan bilingue» – eine satiri-
sche  bilingue Zusammenarbeit und dem 
 anschliessenden Konzert von a-live, ein 
 A-cappella-Show-Act der besonderen Art. 
Mit dem Apéro riche beenden wir dann den 
ersten Kongresstag.

Am Freitag, 15. Februar 2013, eröffnet 
Hans-Georg Häusel, Psychologe, und 
 Jacques Pilet , Journalist und Publizist bei 
«L’Hebdo», die Tagung. Danach folgen 
Referate zu Themen wie Qualitätsmanage-
ment, Angehörigenarbeit und Changema-
nagement. Das Schlussplenum steht unter 
dem Zeichen «Wissenschaftsabenteuer» – 
Bertrand Piccard, Ballonfahrer, Solarflug-
pionier, Forscher und Psychiater, wird Sie 
mit seinen Ausführungen in den Bann 
ziehen.

Alle Details zum Kongress sowie die Kurz-
portraits der Referierenden finden Sie unter 
www.congress.curaviva.ch.

Der Fachbereich Alter freut sich, Sie am 
Kongress 2013 in Lausanne begrüssen zu 
dürfen.

Wir wünschen Ihnen einen tollen Sommer, 
erholsame Ferien und bedanken uns für die 
gute Zusammenarbeit.

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

Fachbereich Alter · www.curaviva.ch

Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen 
Verantwortung. 
Der Inhalt wird vom Fachbereich Menschen 
im Alter von CURAVIVA Schweiz gestellt.

Veranstaltungen
Impulstag 8
«Angehörigenarbeit»
5. September 2012
www.bildungsangebote.curaviva.ch

Fachkongress Alter 2013
14. und 15. Februar 2013 in Lausanne
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

Projektbeschriebe des FB Alters
www.curaviva.ch/projekte ➝  
Projektübersicht FB Alter

· Aktuell ·
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Die Qualität der Pflege in Heimen ist schwierig zu 
beurteilen. «Ein gewisses Mass an Unsicherheit 
bleibt», schreiben die Autoren dieses Beitrags. Um 
sie zu überwinden, brauchten die Institutionen 
Vertrauen und einen guten Ruf.

Von Christian Schultz und Rodolfo Ciucci

Ein guter Ruf schützt Institutionen

Heimpflege ist ein Vertrauensgut

Er brachte eine ganze Branche in Verruf: Der Berner Sozialthe-

rapeut H. S., der während langer Jahre in verschiedenen Heimen 

mutmasslich über hundert Menschen mit Behinderung miss-

braucht hat. Im vergangenen Jahr kam das 

schier Unglaubliche ans Tageslicht. Von einem 

«Generalverdacht» gegen sämtliche Pflegeein-

richtungen und Angestellten war danach die 

Rede.

Derartiger Schaden lässt sich nicht einfach 

wegwischen, selbst wenn sich Vorwürfe spä-

ter als haltlos erweisen – wie etwa diejenigen 

in einem Zürcher Alters- und Pflegeheim im September 2010: 

Die Administrativuntersuchung ergab, dass Mitarbeitende ver-

suchten, mittels übler Nachrede einen missliebigen Arbeitskol-

legen zu mobben. Was so oder so bleibt, ist ein Vertrauensver-

lust für die betroffenen Institutionen.

Heimpflege ist eine spezielle Dienstleistung

Dabei ist Vertrauen gerade für Heime besonders wichtig. Öko-

nomen begründen dies mit den speziellen Eigenschaften der 

Dienstleistung Heimpflege. Wer etwa ein Auto kauft, kann sich 

vorgängig alle wichtigen Informationen in Internet, Katalogen 

und Zeitschriften zusammensuchen. Die Probefahrt beseitigt 

die letzten Zweifel. Hier kauft niemand die 

Katze im Sack. Das Auto sei ein Suchgut, sagen 

deshalb die Ökonomen. Von einem Erfah-

rungsgut sprechen sie beim Restaurantbe-

such: Zwar können die Besucher die Qualität 

der Speisen und das Ambiente nicht zum Vo-

raus beurteilen, wohl aber nach der Konsu-

merfahrung.

Ein ganz anderes Gut dagegen ist die Heimpfle-

ge. Die Qualität dieser Dienstleistung ist zu einem gewissen 

Teil individuell, – abhängig von den Pflegenden, aber auch von 

den Patientinnen und Patienten oder von den Bewohnenden. 

Medizinische Kriterien können nur Fachleute beurteilen. An-

gehörige oder Vormünder erfahren die Dienstleistung nicht am 

eigenen Leib. Besonders unterstützungsbedürftige Patienten 

haben oft Mühe, ihre Zufriedenheit zu beurteilen oder auszu-

drücken.

Zertifizierungen hin, Pflegedokumentationen her – am Schluss 

bleibt immer ein gewisses Mass an Unsicherheit in der Beur-

teilung der Qualität von Heimpflege. Zur Überwindung von 

Unsicherheit aber braucht es Vertrauen; Heimpflege ist ein 

Vertrauensgut.

Vertrauen wiegt für 
Heime besonders 

schwer, weil Pflege 
eine ganz spezielle 
Dienstleistung ist.

>>

«Gefordert ist die Kongru

enz von Worten und Taten.»

Christian Schultz, Wissen

schaftlicher Mitarbeiter
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Die Werte einer 
Institution müssen 
alle Mitarbeitenden 

gemeinsam 
formulieren.

«Aufgedeckte Schwach

punkte sollten die Heim

verantwortlichen 

nicht kommunikativ 

 beschönigen.»

Rodolfo Ciucci, Dozent 

für Kommunikations

management

Reputation schafft Vertrauen

Was für Heime und Pflegeeinrichtungen gilt, trifft auch für an-

dere Nonprofit-Organisationen (NPOs) zu: Vertrauen hat eine 

grosse Bedeutung. Diese Sachlage konnte die Fachhochschule 

Nordwestschweiz (FHNW) zusammen mit dem Sozialfor-

schungsinstitut gfs-zürich in einem grossen Projekt erhärten. 

Ausgangsfrage der Forschungsarbeit war: Wie schaffen es Non-

profit-Organisationen, die Unterstützung massgebender An-

spruchsgruppen zu gewinnen?

Die Forschungsergebnisse rücken neben dem Vertrauen die 

Reputation (den Ruf) ins Zentrum, was wiederum mit den Be-

sonderheiten des Nonprofit-Sektors zu tun hat. Verdeutlicht 

am Beispiel von Heimen: Angehörige, die ihre Väter und Müt-

ter einem Heim anvertrauen, haben in der Regel selbst keine 

Heim-erfahrung. An die Stelle eigener Erfahrung tritt vermit-

telte Kommunikation: aus Medien, von anderen Angehörigen 

oder von Heimbewohnenden. Als Ergebnis bildet sich die Re-

putation einer Institution. Eine gute Reputation wiederum 

fördert Vertrauen, weil sie ein Heim in die Pflicht nimmt res-

pektive an zukünftiges Handeln bindet. Wenn eine Institution 

ihrer guten Reputation zuwiderhandelt, droht sie, diese zu 

verlieren. Eine gute Reputation ist deshalb Pfand und Garantie 

zuhanden der Klientinnen und Klienten. Dieses Pfand zeichnet 

sich dadurch aus, dass es einen eingebauten Sanktionsmecha-

nismus hat.

Dimensionen der Reputation

Die Reputation im Nonprofit-Sektor setzt sich im Wesentlichen 

aus fünf Teilen zusammen: dem gesellschaftlichen Nutzen, 

dem Management, der Verlässlichkeit einer Organisation, ihrer 

Transparenz und ihrer Wertschätzung. Dabei steht die Organi-

sation in einer Bringschuld. Sie hat sich zu beweisen: Wie hoch 

ist ihr Nutzen für die Gesellschaft? Ist er langfristig und ein-

zigartig? Wird die Organisation gut geführt? Leistet sie gute 

Arbeit? Hält sie, was sie verspricht? Macht sie ihre Tätigkeit 

und ihr Finanzgebaren transparent? Ist sie allgemein aner-

kannt?

Eine gute Reputation schafft nicht nur Vertrau-

en, sie schützt es auch. Gerade, wenn Vorwür-

fe diffus, anonym oder schlecht belegt sind, 

kann ein guter Ruf eine Schutzhülle um eine 

Institution legen. Damit lassen sich Krisen bes-

ser überstehen oder gar vermeiden, verlorenes 

Vertrauen schneller wieder gewinnen.

Identifi kation wirkt nach innen und aussen

Neben Reputation und Ver trauen hat das Forschungsprojekt 

von FHNW und gfs-zürich noch ein drittes wichtiges Phäno-

men entdeckt im Verhältnis des Einzelnen zu einer Nonprofit-

Organisation: die persönliche Nähe zur Organi sation. Auch 

sie hat im Nonprofit-Sektor eine besonders wichtige Bedeu-

tung.  Viele NPOs gründen ihren Auftrag ausdrücklich auf re-

ligiöse oder andere weltanschauliche Werte, deren Verwirk-

lichung ihre Arbeit zum Ziel hat. Übertragen auf Heime: Die 

Berufung auf bestimmte Werte in der Pflege liefert ein Anzei-

chen für die Qualität dieser Pflege und verstärkt das Vertrau-

en. Ausserdem bieten Werte Klienten und Angehörigen eine 

Möglichkeit zur Identifikation mit einer Institution, schaffen 

Nähe und fördern langfristi-

ge Beziehungen.

Noch wichtiger als die Repu-

tation ist die empfundene 

Nähe im Innern von Hei-

men – nämlich für die Mitar-

beitenden. Zwar hilft eine 

gute Reputation, neue Mitar-

beitende zu gewinnen. So-

bald sie jedoch einige Zeit in 

der Institution arbeiten, kön-

nen sie den Ruf aus eigener 

Erfahrung gut selbst beurtei-

len, sodass seine Bedeutung 

verblasst. Darüber hinaus 

verstärkt die Identifikation 

mit den Werten des Hauses 

die Bindung der Mitarbeiten-

den zur Institution, erhöht 

ihr Engagement und richtet 

ihr Handeln auf die gemein-

samen Ziele aus. Vorausset-

zung ist allerdings, dass die 

Mitarbeitenden auf allen 

Stufen einer Institution die-

sen Werten nachleben. In 

der Regel drücken diese sich 

in Leitbildern der Institutio-

nen aus, in einer Vision und Mission. Bei salbungsvollen Wor-

ten darf es aber nicht bleiben, sonst werden die Werte un-

glaubwürdig. Noch schlimmer ist es, wenn ein Heim 

offensichtlich gegen die eigenen hohen Ansprüche verstösst. 

Für die Pflegenden, die harte Arbeit leisten, können diese An-

sprüche zum Bumerang werden, Abwehr statt Identifikation 

hervorrufen und Frustration und Zynismus Platz machen.

Gefordert ist also die Übereinstimmung von Worten und Ta-

ten, von Wahrnehmung und Wirklichkeit. 

Dies gilt nicht nur für Werte, sondern für den 

Umgang mit Reputation allgemein. Reputati-

on, die nicht auf einer wahrhaft guten Subs-

tanz, auf Leistung und auf gelungenem Ma-

nagement basiert, wird kaum von Dauer sein 

und zu Enttäuschungen führen. Neben man-

gelnder Leistung kann der Grund für eine 
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Wichtig ist die empfundene Nähe: Betreuerin mit Altersheimbewohnerin.

 Foto: Maria Schmid 

Organisationen im 
NonprofitSektor 

stehen in einer Bring
schuld. Sie haben 
sich zu beweisen.

schlechte Reputation einer Institution auch an unzulänglicher 

Kommunikation liegen. Das Management von Reputation ist 

mehr als Polieren am Image. Es berührt das Innerste, den Kern 

einer Organisation.

Schritte des Reputationsmanagements

Am Anfang stehen die Untersuchung und die 

Messung der Reputation. Welches sind die 

massgebenden Anspruchsgruppen, und wie 

beurteilen sie die jeweilige Institution nach 

den entscheidenden Kriterien? Diese Analyse 

genügt jedoch nicht. Die Institution muss sie 

Welche Bestandteile sind in der Wahrnehmung von Nonprofit

Organisationen für die Vertrauensbildung besonders wichtig? 

Diese Frage untersuchte das Forschungsprojekt der Fachhoch

schule Nordwestschweiz und der gfszürich in den Jahren 2010 

und 2011. Auch die KTI, die Forschungsförderungsagentur des 

Bundes, unterstützte das Projekt. Dazu führten die Kommuni

kationswissenschafter zunächst eine Vorstudie durch: Basie

rend auf einer Literaturrecherche interviewten sie Experten 

aus NonprofitOrganisationen, Wissenschaft, Stiftungen und 

Unternehmen. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse 

schlossen sie eine telefonische Bevölkerungsbefragung an. 

Die Teilnehmenden äusserten sich zu ihrer Einstellung gegen

über verschiedenen NonprofitOrganisationen in der Schweiz 

und zu ihrer Bereitschaft, diese zu unterstützen.

Die Studie zur Reputation von NPOs

weiter vertiefen, etwa im Rahmen von Workshops. Die Fragen, 

die solche Prozesse aufwerfen, betreffen unter anderem die 

Positionierung von Institutionen, ihr Branding, ihre Leistung 

und ihr Verhalten, aber auch die Kommunikation. 

Darauf aufbauend entwickeln und implemen-

tieren die Heimverantwortlichen Massnah-

men dort, wo Handlungsbedarf besteht. Auf-

gedeckte Schwachpunkte sollten sie nicht 

kommunikativ beschönigen, sondern in der 

Substanz verbessern. Krisenmanagement 

heisst ausserdem, allfällige Reputationsrisi-

ken präventiv zu berücksichtigen, um im Fall 

der Fälle schnell reagieren und den Vertrau-

ensverlust in Grenzen halten zu können. Aufgaben und Werte 

einer Institution müssen die, die sie leben sollen – alle Mitar-

beitenden –, gemeinsam formulieren. Nur so werden sie Iden-

tifikation stiften und auch nach aussen wirken. Für die Umset-

zung der Massnahmen muss eine Institution üblicherweise mit 

einer Periode von zwei bis drei Jahren rechnen. Am Ende dieses 

Zyklus steht wiederum eine Messung der Reputation, aber auch 

der substanziellen Erfolgszahlen, auf die die Reputation 

wirkt. •

Zu den Autoren: Christian Schultz ist Wissenschaftlicher Mitar

beiter an der FHNW mit Schwerpunkten Kommunikationsma

nagement, Reputationsmanagement und NPOKommunikation. 

Prof. Rodolfo Ciucci ist Dozent für Kommunikationsmanage

ment an der FHNW und Studiengangsleiter des CAS Kommuni

kation für NPO.
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Lohrs Legislatur

Der Politik wird nicht selten vorgeworfen, sich mit vielen 

Themen nur oberflächlich auseinanderzusetzen. Hier ein 

wenig ansatzweise diskutieren, um dann doch aus teils rein 

partikularen Interessen heraus zu entscheiden − so lautet 

etwa die Kritik. Diese Einschätzung von aussen konnte ich 

bisher durchaus teilen − zwar nicht undifferenziert pau-

schal, aber doch in einigen Punkten. Nachdem ich als Nati-

onalrat nun selber Teil der nationalen Politik geworden bin, 

hat sich an meiner Haltung aber das eine oder andere geän-

dert. Mir ist es ein bedeutendes Anliegen, unsere politische 

Arbeit besser, sprich klarer, zu kommunizieren. Eben so, 

dass sie auch verstanden wird.

In der vergangenen Sommersession standen im Bundeshaus 

verschiedene Geschäfte an, die Emotionen wecken, so die 

revidierte Asylgesetzgebung. Die Debatte beschäftigt mich 

und wohl auch viele andere Menschen in der Schweiz und 

im Ausland. Die Ängste eines stetig wachsenden Teils un-

serer Bevölkerung vor ungut verlaufenden Entwicklungen 

sind unbedingt ernst zu nehmen. Ich sage dies explizit als 

Bewohner der Grenzstadt Kreuzlingen, die ein Empfangs- 

und Verfahrenszentrum beherbergt. Die Abläufe im Asyl-

verfahren müssen fair, klar und korrekt stattfinden, das sind 

für mich Grundvoraussetzungen. Sie zu beschleunigen, liegt 

ganz klar auch im Sinn der Betroffenen.

Nur noch Nothilfe für Asylsuchende

Ebenso überzeugt setze ich mich aber dafür 

ein, unsere ehrlich-humanitäre Tradition 

in der Schweiz nicht anzutasten. Diese So-

lidarität gegenüber Schwächeren und da-

mit auch gegenüber echten Flüchtlingen 

darf nicht infrage gestellt werden. Nun hat 

der Nationalrat beschlossen, dass Asylsu-

chende keine Sozialhilfe mehr erhalten, sondern nur noch 

Nothilfe, je nach Kanton 8 bis 12 Franken pro Tag. Mit der 

Nothilfe müssen auch das Essen und Hygieneartikel bezahlt 

werden. Ob es sinnvoll ist, eine solche «Politik der Signale» 

zu betreiben, wird sich weisen. Gesetze machen für mich 

nur dann Sinn, wenn sie vernünftig umsetzbar sind. Darum 

hat mir der Streitpunkt Nothilfe versus Sozialhilfe wenig 

gefallen, da er kaum zu Lösungen führt, sondern wohl eher 

neue Probleme schaffen wird.

Diskussionen führte die grosse Kammer auch zu anderen 

wertorientierten Themen. Um Nachhaltigkeit ging es beim 

Raumplanungsgesetz. Wir Menschen stehen in der Pflicht, 

in der Nutzung unseres Lebensraums bewusster vorzuge-

hen. Wo und wie viel wir bauen, das darf uns nicht gleich-

gültig sein. Ich betrachte dies als Auftrag, den wir der Natur 

gegenüber, aber auch unseren Nachkommen gegenüber ha-

ben. Auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass man über-

all den Weg von Regelungen suchen sollte − hier ist eine 

vernünftige Steuerung absolut notwendig. Wenn wir den 

Lebensraum schützen, dann ist auch eine artgerechte Tier-

haltung gefordert. Das ist meine Grundhaltung. Nun hat der 

Nationalrat aber beschlossen, dass Delphine und Wale nicht 

mehr in die Schweiz importiert werden dürfen. Eigentlich 

ist es ja bedenklich, dass wir ein Gesetz 

brauchen, um die Tiere vor uns Menschen 

zu schützen. Der Umgang mit Lebewesen 

verlangt immer Respekt. Die lebhaften Vo-

ten zum doch sehr isoliert betrachteten 

Delphin-Importverbot haben mich ein we-

nig irritiert. Ein solches Engagement 

wünschte ich mir auch für sozialpolitische 

Anliegen. Diese sollten ebenfalls Betroffen-

heit auslösen, und zwar noch tiefere.

Mit Spannung verfolgte ich auch die Sitzungen des Stände-

rats. Unser Partnergremium schätzt Vorlagen oftmals an-

ders ein als der Nationalrat. In dieser Session das Präventi-

onsgesetz, das die Massnahmen zur Krankheitsvorsorge 

und Gesundheitsförderung in der Schweiz besser steuern 

und koordinieren will. Der Nationalrat hat dem Gesetz be-

reits zweimal zugestimmt, der Ständerat hingegen trat of-

fensichtlich nur ungern darauf ein. Zu viel Bürokratie ist 

auch mir ein Graus, doch ein koordiniertes Vorgehen in der 

Vorsorge, das helfen kann, Kosten im Gesundheitswesen zu 

stabilisieren, ist mir in diesem Fall wichtiger. •

Der Autor: Christian Lohr, CVP-Nationalrat und Journalist aus 

dem Kanton Thurgau, zieht in der Kolumne «Lohrs Legislatur» 

nach jeder Session für die Fachzeitschrift Curaviva Bilanz. Lohr 

ist der einzige Rollstuhlfahrer im eidgenössischen Parlament.

Das Engagement des 
Nationalrats beim 
Delphin-Import- 

verbot würde ich mir 
für sozialpolitische 

Anliegen wünschen.

Solidarität mit den Schwächeren: Die humanitäre Tradition 
der Schweiz darf nicht angetastet werden

«Der Umgang mit 

Lebewesen verlangt 

immer Respekt.»

Christian Lohr,  

Nationalrat
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Schweiz

Prekäre Arbeits- 

bedingungen für Care-Migrantinnen

Die Personenfreizügigkeit macht es 

möglich, dass Frauen aus osteuropä-

ischen EU-Ländern zu Löhnen von 1500 

bis 2000 Franken sieben Tage die Woche 

und rund um die Uhr als Haushalthil-

fen in der Schweiz arbeiten. Die Zahl 

dieser sogenannten Care-Migrantinnen 

dürfte nach Ansicht von Dore Heim, 

Leiterin der Fachstelle für Gleichstel-

lung der Stadt Zürich, in den kommen-

den Jahren noch steigen. Der Grund: Die 

Zahl der Demenzkranken wird zuneh-

men, Heimplätze sind relativ teuer. Wie 

viele Frauen aus Osteuropa bereits in 

der Schweiz arbeiten, weiss niemand. 

Fachleute befürchten, dass der gesetz-

lich vorgeschriebene Mindestlohn von 

18.50  Franken pro Stunde häufig nicht 

eingehalten wird. Als gleichfalls proble-

matisch sehen Fachleute an, dass die 

Frauen aus Osteuropa zwar häufig gut 

ausgebildet sind, nicht aber in der Kran-

kenpflege. Die Gleichstellungsfachstel-

le und die Gewerkschaft VPOD fordern 

darum bessere gesetzliche Regelungen 

und mehr Schutz vor Ausbeutung. Die 

Fachstelle für Gleichstellung in Zürich 

hat einen Ratgeber zusammengestellt 

für Familien, die eine Haushalthilfe 

aus dem Ausland beschäftigen (wollen).  

Sie ist gratis unter der Telefonnummer 

044 412 48 68 oder per E-Mail gleichstel-

lung@zuerich.ch zu bestellen.  

Tages-Anzeiger/ut

Bern

Fachhochschule 

eröffnet neues Institut Alter

Die Berner Fachhochschule (BFH) bün-

delt ihre Kompetenzen zum Thema 

Alter: Im Juni eröffnete sie in der Stadt 

Bern das neu gegründete Institut Alter 

(www.alter.bfh.ch). Das Institut unter 

der Leitung von Professorin Stefanie 

Becker  bietet Aus- und Weiterbildungs-

studiengänge sowie Beratung an, und 

es leistet angewandte Forschung zu 

altersrelevanten  Themen. Das Institut 

ist im Departement Wirtschaft, Ge-

sundheit und Soziale Arbeit der BFH 

angesiedelt und interdisziplinär ausge-

richtet. Ziel ist es, «nachhaltige und zu-

kunftsweisende Handlungsstrategien 

für eine sich demografisch wandelnde 

Gesellschaft zu entwickeln», wie die 

Verantwortlichen an einer Medien-

konferenz darlegten. Die 18 Mitarbei-

tenden des Instituts forschen derzeit 

zu Themen  wie Demenzbetreuung, 

pflegende Angehörige, ältere Arbeit-

nehmende, Internet-Nutzung von Seni-

oren und Paarbeziehungen im Alter. In 

Zusammenarbeit  mit Curaviva Schweiz 

beleuchtet das Institut Alter zudem die 

Arbeitsplatzgestaltung in der Langzeit-

pflege. Vorgesehen ist auch eine Ko-

operation mit dem in Bern geplanten 

Demenzzentrum  Schönberg. (swe)

Luzern

Mehr Plätze für Menschen 

mit Behinderung

Der Kanton Luzern muss bis 2020 rund 

215 zusätzliche Plätze für Erwachsene  

mit Behinderungen schaffen. Der Kan-

tonsrat stützt diese Prognose des Re-

gierungsrates. Das Parlament nahm 

im Juni von einem entsprechenden 

Planungsbericht der Regierung zustim-

mend Kenntnis. 2010 standen im Luzer-

nischen 2168 Plätze für Wohnen, Arbei-

ten und Beschäftigung für Menschen 

mit Behinderung zur Verfügung. Mehr 

Plätze braucht es nun nach Ansicht der 

Parlamentsmehrheit wegen des Bele-

gungsdrucks in den Institutionen. 

Willisauer Bote

Wissenschaft

Warum Schlaflosigkeit zu 

Übergewicht führt

Amerikanische Forscher sind einer 

Erklärung auf der Spur, warum Men-

schen mit Schlafproblemen zu Über-

gewicht neigen. Sie haben heraus-

gefunden, dass übermüdete Gehirne 

sich schwerer tun mit einem vernünf-

tigen Essverhalten als ausgeruhte 

Menschen. Das Forscherteam von der 

Columbia University in Boston führte 

Untersuchung mit 25 normalgewich-

tigen Frauen und Männern durch. Bei 

einem Versuchsdurchlauf durften die 

Probanden fünf Nächte lang nur vier 

Stunden schlafen, bei einem zweiten 

dagegen so lange sie wollten. Nach 

dem jeweiligen Schlafverhalten er-

fassten die Forscher, wie das Gehirn 

der Versuchsteilnehmer auf den An-

blick von ungesundem beziehungs-

weise gesundem Essen reagierte. Der 

Vergleich zeigte, dass das Gehirn der 

Probanden beim Anblick von Junk-

food deutlich höhere Aktivität in den 

Belohnungszentren aufwies, wenn 

sie unausgeschlafen waren. Den For-

schern zufolge untermauert dieses Er-

gebnis frühere Studien, wonach Men-

schen nach Schlafentzug ein höheres 

Bedürfnis nach besonders deftigem 

oder süssem Essen verspüren.

Frühere Studien hatten bereits die 

Bedeutung von nachhaltigem Schlaf-

mangel bei der Neigung zu Überge-

wicht und Stoffwechselstörungen wie 

Diabetes Typ 2 belegt. Die aktuellen 

Studien zeigen nun, dass dafür der 

Verlust von Kontrollfunktionen im Ge-

hirn übermüdeter Menschen verant-

wortlich ist. So fällt ihnen eine sinn-

volle Entscheidung bei der Auswahl 

ihres Essens schwer, sie greifen bevor-

zugt zu ungesundem Essen. (ut)
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Die führende Software für soziale Institutionen:

LOBOS Informatik AG

Bahnstrasse 25
8603 Schwerzenbach

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

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

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

Lobos 3.X unterstützt und entlastet die Mitarbeitenden umfassend und 

wirkungsvoll. 

Wenn Sie mehr wissen möchten, fragen Sie uns oder unsere Kunden.

Eine umfangreiche Referenzliste finden Sie im Internet.
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