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Beat Leuenberger

Chefredaktor 

«Engagement und
Begeisterung des Personals
in den Altersheimen sollten
der Allgemeinheit etwas
wert sein.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Verkehrte Welt: Würden Berufe entsprechend ihrem Ansehen 

bezahlt, dann gehörten Krankenpflegerinnen und -pfleger zu 

den bestverdienenden Berufsleuten. Manager und Fussballer 

aber bekämen einen wesentlich geringeren Lohn, als es heute 

gang und gäbe ist. Die Wirklichkeit sieht so aus: Menschen, 

die in Pflege und  Betreuung arbeiten, gehören zu den Gering-

verdienern.

Warum ist das so? Zum einen liegt es daran, dass tief in den 

Köpfen vieler Leute noch immer die Vorstellung existiert, 

Menschen, die anderen Menschen bei Krankheit, Gebrechlich-

keit und Not beistehen und ihnen helfen, täten dies aus einer 

tiefen selbstlosen Haltung heraus. Die Folgerung: Gottes Lohn 

möge ihnen genügen. Zum Zweiten – und das hat mit der rea-

len Politik zu tun – sind Gesundheits- und Sozialwesen in der 

öffentlichen Wahrnehmung vor allem schwere Budgetposten, 

die dauernd aus dem Ruder zu laufen drohen und darum in 

besonderem Mass dem Spardiktat unterliegen. Leidtragende: 

das Personal in Spitälern, Heimen und Institutionen.

Es ist richtig: Das Pflege- und Betreuungspersonal in Spitä-

lern, Heimen und Institutionen hat in den letzten hundert Jah-

ren kaum kämpferisch und laut das Missverhältnis zwischen 

geleisteter Arbeit, Berufsbelastung, Arbeitsbedingungen ei-

nerseits und dem Inhalt in der Lohntüte andererseits beklagt. 

Nur selten gingen in der Pflegebranche Tätige – wie andere 

Berufsgruppen – auf die Strasse. Und wenn, hat es wenig ge-

nützt.

Der Bedarf an Pflegepersonal in den Heimen – vor allem in den 

Alters- und Pflegeheimen – wird in den kommenden Jahren 

zunehmen. Als selber Betroffene oder als Angehörige erfah-

ren wir, warum: Ohne genügend und gut ausgebildetes Perso-

nal geht es nicht, der wachsenden Zahl Betagter und Hochbe-

tagter auch die letzte, oft von Gebrechlichkeit, schwindenden 

 Kräften und Verwirrtheit geprägte Lebensphase in  Würde zu 

ermöglichen.

Die Juni-Nummer der Fachzeitschrift Curaviva beleuchtet in 

mehreren Beiträgen die Zukunft der Pflege- und Betreuungs-

berufe. Einiges ist schon aufgegleist, anderes steckt in den 

Mühlen der Politik, Drittes geistert erst als Idee durch die Köp-

fe von Gesundheitsfachleuten.

Durch das ganze Heft begegnen Sie zudem Menschen, die in 

Altersheimen direkt und indirekt mit der Pflege und Betreu-

ung zu tun haben, und dafür sorgen, dass ein Heim funktio-

niert und Lebensqualität bieten kann: Hauswarte, Wäscherin-

nen, Köche, Sekretärinnen, Pflegefachleute. Uns hat gefreut, 

dass diese  Menschen ohne Ausnahme engagiert und begeis-

tert von ihrer  Arbeit erzählen. Dieses Engagement und die Be-

geisterung sollten der Allgemeinheit etwas wert sein. •
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Die Schweiz braucht mehr und gut ausgebildetes 
Personal für die Langzeitpflege. Mit neuen 
Lehrgängen – praktischen und akademischen –
soll der Mangel behoben werden. Erste Erfolge 
werden sichtbar.

Von Natascha Gerisch

Die Möglichkeiten, in Berufe von Pflege und Betreuung einzusteigen, werden vielfältiger

Praktische Arbeit
mit wissenschaftlichem Hintergrund

Theresa Scherer, Leiterin des Bachelor-Studiengangs Pflege 

im Fachbereich Gesundheit an der Berner Fachhochschule, 

beschreibt, wie die Ansprüche in den Pflegeberufen gestiegen 

sind und was sie den Berufsleuten abverlangen: «Das Pflege-

personal muss auf dem Laufenden sein über medizinisch-

technische Entwicklungen, es muss den Anforderungen der 

Bevölkerungsentwicklung gewachsen sein: dass die Men-

schen älter werden und häufiger an chronischen Krankheiten 

leiden. Es steht aber auch besser informierten Patienten und 

deren gestiegenen  Ansprüchen gegenüber. 

Und es muss schliesslich mit Menschen um-

gehen können, die als Migrantinnen und Mi-

granten aus anderen Kulturkreisen in unse-

rem Land leben.» Kurz und gut: «Es braucht 

Pflegefachleute, die dank fachlich-speziali-

siertem Know-how kompetent und rasch ent-

scheiden  können, geistig flexibel sind und 

die Arbeit auch mit weniger personellen Res-

sourcen bewältigen. Bei all diesen gestiegenen  Erwartungen 

soll selbstverständlich eine gute Pflege garantiert sein.» 

Es scheinen Herausforderungen zu sein, die kaum oder nur 

sehr schwierig bewältigbar sind. Tatsächlich braucht es in 

Zukunft deutlich mehr Pflegepersonal. Das belegt der Bericht 

«Bildung Pflegeberufe», den das eidgenössische Volkswirt-

schaftsdepartement (EVD) im Jahr 2010 veröffentlich hat. Er 

kommt zum Schluss, dass jährlich «massiv zu wenig» Gesund-

heitspersonal ausgebildet wird. In Zahlen: Jährlich müssten 

etwa 5000 zusätzliche Pflegefachleute ausgebildet werden. 

Ein Fachkräftemangel bestehe insbesondere bei der Spitex 

und in den Pflegeheimen.

Erste Schritte in die richtige Richtung sind gemacht

Gesundheitspolitiker und Verantwortliche im Gesundheitswe-

sen fordern darum seit Jahren, dass neue Pflege-Ausbildungs-

plätze geschaffen, aber auch die Pflegeberufe bekannter und 

attraktiver gemacht werden sollen. Zudem müssten Arbeitsbe-

dingungen geschaffen  werden, die hohe Fluktuationen verhin-

dern und das Pflegepersonal möglichst lange im Beruf und im 

Betrieb halten können (siehe Interview zur Berufsattraktivität 

ab Seite 11). 

Ein erster Schritt ist mit dem Masterplan  «Bildung Pflegebe-

rufe» gemacht. Dieser von Bund, Kantonen und der Organi-

sation der  Arbeitswelt Gesundheit, OdASanté, vor zwei Jahren 

ausgearbeitete Plan sieht vor, dass bis zum 

Jahr 2015 viel mehr Ausbildungs- und Prak-

tikumsplätze geschaffen werden, sodass 

mehr Personen eine Ausbildung in einem 

 Pflegeberuf absolvieren und abschliessen 

können. Zudem soll bis dahin die neue Bil-

dungssystematik umgesetzt werden. Grund-

idee dieser Systematik: Die Ausbildung kann, 

je nach schulischem Niveau, stufenweise 

absolviert werden. Weiter sollen Massnahmen ergriffen wer-

den, welche die Arbeit im Pflegewesen attraktiv machen, und 

es sollen mehr ausländische Fachkräfte rekrutiert werden. 

Erste Umsetzungen des Masterplans «Bildung Pflegeberufe» 

haben bereits stattgefunden: Im vergangenen August startete 

der Ausbildungslehrgang zum neu geschaffenen Beruf 

Ein Fachkräfte-
mangel besteht 

insbesondere bei 
der Spitex und in 

den Pflegeheimen.
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Seit ich vor einem halben Jahr 
die berufsbegleitende FaGe-Ausbil-
dung abgeschlossen habe, arbeite 
ich hier. Und ich habe mich wun-
derbar eingelebt. Meine Arbeit 
 gefällt mir, das Team ist toll, 
und ich mag die Bewohnerinnen 
und Bewohner. Ja, ich bin hochmo-
tiviert. Gerade den Kontakt mit 
alten Menschen mag ich. Geprägt 
durch meine arabische Kultur 
bringe ich alten Menschen eine 
grosse Achtung entgegen, ihre 
Lebensgeschichten beeindrucken 
mich. Da gebe ich ihnen gerne 
etwas zurück. Manchmal, wenn mich 
Bewohnerinnen oder Bewohner noch 
nicht kennen, sind sie skeptisch. 
Aber wenn sie mich besser kennen-
lernen, ist alles gut.

«

Fachfrau 
  Gesundheit

 «Assistentin / Assistent Gesundheit und Soziales» (AGS) mit 

mehr als 550 Lernenden in der gesamten Schweiz. Die 

 Ausbildung schliesst nach zwei Jahren mit einem eidgenössi-

schen Berufsattest (EBA) ab. Die Nachfrage nach dieser prak-

tisch ausgerichteten Ausbildung ist gross. 

Das bedeutet auch: Die Zahl der Ausbildungs-

plätze sollte noch erhöht werden. 

Neue Pflegeberufslehrgänge sind beliebt

Seit dem Jahr 2005 werden die beiden Lehr-

gänge zu FaGe oder FaBe – zu Fachfrau / Fach-

mann Gesundheit oder Betreuung – angebo-

ten. Auch dieser Ausbildungsgang stösst bei 

jungen Menschen auf grosses Interesse. In den vergangenen 

zwei Jahren wurden mehr als 3100 Lehrstellen in diesem 

 Bereich geschaffen. Die Tendenz ist steigend. In der Berufs-

hitparade von 2011 steht die  Ausbildung zur FaGe bereits an 

dritter Stelle (nach kaufmännischer Ausbildung und Aus-

bildung zum / zur Fachmann / Fachfrau Detailhandel). Der 

Beruf der Fachfrau / des Fachmanns Betreuung rangiert auf 

dem vierten Platz. Das neue System ermöglicht ungelernten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bereits in der Pflege 

arbeiten, einen Berufsabschluss zur FaGe / FaBe zu erwerben. 

Für ältere Berufsleute, die viel  Erfahrung mitbringen, ist dies 

eine attraktive  Einladung zur Weiter- und Neuausbildung. 

Neben diesen Ausbildungen zu AGS, FaGe oder FaBe, die mehr 

auf die praktische Seite der Pflege- und Betreuung  ausge richtet 

sind, betonen andere Lehrgänge neben der Orientierung auf 

das Praktische stärker die wissenschaftlichen  Faktoren. 

Das Bachelor / Master-Studium an Fachhochschulen oder 

 Universitäten verlangt eine gymnasiale, eine 

Berufs- oder Fachmaturität. Das Studium 

 besteht aus  einer Verknüpfung von Theorie 

und  Praxis. Das heisst, zwei Drittel der mehr 

als drei  Jahre  dauernden Ausbildung sind 

Theorie, ein Drittel besteht aus Praxis im 

 stationären Berufsalltag. Bachelor-Studen-

tinnen und -Studenten vertiefen während 

des Studiums das praktisch-klinische Wis-

sen, sodass sie, ähnlich einem Arzt, Patienten untersuchen, 

sie be fragen, eine Untersuchung von A bis Z  durchführen und 

die Situation richtig einschätzen können. Sie sollten nach 

ihrer  Ausbildung fähig sein, eine Fachführerschaft zu über-

nehmen, Berufs personal anzuleiten und gut zu beraten. 

Seit sieben Jahren kann man in der Deutschschweiz den 

 Bachelor in Pflege studieren. In der Romandie ist die Aus-

bildung zum Pflegefachmann/zur Pflegefachfrau schon länger 

nur auf akademischem Niveau möglich. Eine  Erklärung dafür 

wäre: Bedeutend mehr Schülerinnen und Schüler  absolvieren 

in der Westschweiz eine Matura und möchten studieren. In 

der Deutschschweiz ziehen jedoch noch immer mehr Schüle-

rinnen und Schüler eine praxisbezogene Ausbildung vor. Aus 

Die Ausbildung 
FaGe steht in der 
Berufshitparade 

bereits an 
dritter Stelle
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Bis ins Jahr 2004 spielte das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) 

in der Geschichte der Pflegeberufe die tragende Rolle. Über 

hundert Jahre lang war das SRK in der Schweiz für die Berufs-

bildung sowie für die Berufsanerkennung der Pflegerinnen 

und Pfleger zuständig. Die verschiedenen Bezeichnungen 

«Krankenwärterinnen», «Allgemeine Krankenschwester AKP», 

«Pflegeassistentin», «FA SRK», «Pflegefachperson Diplomni-

veau I und II» stehen für die unterschiedlichen Ausbildungen 

und für bestimmte Epochen in der langjährigen SRK-Ära. 

An diesen Bezeichnungen lassen sich auch die berufspoliti-

schen Entwicklungen aufzeigen. So entstand der Berufsname 

der Krankenschwester Ende des 19. Jahrhunderts, weil bis 

dahin Ordensschwestern die Kranken pflegten. Diese Ordens-

schwestern hatten ihre Arbeit ohne Lohn, aber aus Berufung 

und christlicher Nächstenliebe ausgeübt.

Erst vor zehn Jahren, 2003, ist die Berufsbezeichnung Kran-

kenschwester in Pflegefachfrau und Pflegefachmann umbe-

nannt worden. Gleichzeitig änderten die Pflegefachfrauen den 

Rufnamen und stellten sich den Patientinnen und Patienten 

nicht mehr als «Schwester Anna», sondern mit dem Nachna-

men vor, also «Frau Müller, Pflegefachfrau».

Seit dem Jahr 2004 unterstehen der Pflegeberuf und die Aus-

bildung dazu nicht mehr dem SRK, sondern dem eidgenössi-

schen Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovati-

on (SBFI). Die Richtlinien für die Pflegeausbildungen wurden 

überarbeitet und gesamtschweizerisch vereinheitlicht, also 

keine Sonderregelungen mehr für die Pflegeberufe. Dies er-

möglicht eine grössere Durchlässigkeit, je nach Bedürfnis und 

schulischem Niveau können die Pflegeausbildungen stufen-

weise absolviert werden (siehe Grafik auf Seite 9 unten).

Von der Ordens- und Krankenschwester zur Pflegefachfrau

diesem Grund deckt die Aus bildung zur / zum diplomierten 

Pflegefachfrau/Pflegefachmann HF an der  Höheren Fachschu-

le in der Deutschschweiz weiterhin einen wichtigen und sehr 

begehrten Bereich ab. 

Doch Theresa Scherer, Präsidentin der Berufskon ferenz  Pflege 

FH, findet es «wichtig und sinnvoll,  Bachelor-Absolventinnen 

und -Absolventen gerade in der Langzeitpflege einzusetzen». 

Warum? «Der grosse und  komplexe  Rahmen  eines Alters- und 

Pflegeheims mit einer grossen  Anzahl  Menschen, die gleich-

zeitig an mehreren Krankheiten leiden, verlangt unbedingt 

nach besonders gut ausgebil detem Pflegepersonal. Es braucht 

Fachpersonen mit einem soliden wissenschaftlichen Hinter-

grund, die  beratend zur Seite  stehen und die fachliche Führung 

übernehmen.»
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Wann ist praktische, wann Wissenschaftskompetenz gefragt? 

Tatsächlich hat es gerade daran in der Schweiz bisher  gefehlt. 

Theresa Scherer: «Keine Frage, solch kompetente und 

 motivierten Fachkräfte brauchen wir. Die Frage ist  höchstens: 

Wie  viele sind sinnvoll und realisierbar?»  Anders gefragt: Wie 

sieht in Pflege und Betreuung die  optimale Mischung von 

Fachpersonen mit unterschiedlicher Ausbildung aus?  Welches 

ist der richtige Skill-and-Grade-Mix? Wann ist vor allem 

 praktische Erfahrung, wann ist wissenschaft liche Kompetenz 

gefragt? Ein allgemein gültiges Rezept gebe es nicht, meint 

Theresa Scherer. Vielmehr bestimmten oft  Angebot und 

 Nachfrage diese Mischung, «und zudem wird nicht selten auf-

grund von marktwirtschaftlichen  Überlegungen entschie-

den».  Zentral scheint Scherer  allerdings, «dass Menschen mit 

unterschiedlichen Aus bildungen kompetenzgerecht und 

 sinnvoll eingesetzt  werden». 

Eine gute Ausbildung dient der Qualitätssicherung

Die Leiterin des Geschäftsbereichs Bildung bei Curaviva 

Schweiz, Monika Weder, begrüsst die Entwicklung hin zu 

 unterschiedlichen und vielseitigen Bildungsangeboten auf 

 allen Ausbildungsniveaus. Sie ist davon überzeugt, dass dies 

der richtige Weg ist und dass Investitionen in die Neuaus-

richtung der Pflege- und Betreuungsberufe gut angelegtes Geld 

ist. «Denn eine gute Ausbildung und die stete Weiter bildung 

des Personals dienen der Qualitätssicherung in den Institutio-

nen. Zudem lässt sich etwas zum Personalerhalt beitragen, was 

 gerade in den Pflegeberufen von entschei dender Bedeutung ist. 

Mitarbeitende, die sich weiterbilden, sind zufriedener am 

 Arbeitsplatz und bleiben ihm länger treu.» 

Auch die Berufsverbände wie SBK (Schweizer Berufsverband 

der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner) oder VPOD 

(Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste) 

bejahen diese Haltung und setzen sich aktiv für eine gute und 

vielseitige Bildung in der Pflege ein. So beteiligt sich der SBK 

in der Pflegeforschung und macht die Resultate den 

 Pfle gefachpersonen öffentlich zugänglich. Zudem bietet er 

seinen Mitgliedern finanzielle Unterstützung für Weiter-

bildungen an. 

Knackpunkt für den Masterplan «Bildung Pflegeberufe» wird 

freilich sein, ob die Öffentlichkeit respektive die Politik die 

dringend benötigten Finanzen für die Umsetzung auch 

 bewilligen wird. Die demografische Entwicklung wird den 

Druck kontinuierlich erhöhen. Vor allem im Langzeit-

pflegebereich werden von Jahr zu Jahr mehr Fachkräfte 

 gebraucht. •

Weiterführende Links: www.arbeitsplatz-heim.curaviva.ch, 

www.odasante.ch, www.gesundheit.bfh.ch, 

www.sbk-asi.ch, www.vpod.ch/branchen/gesundheit 

Nachdiplomstudium HF

zum Beispiel
■ Erlebnispädagogik         ■ Beratung

Universität  
(Master/PhD)

zum Beispiel
■ Master of Science  

in Nursing

Höhere Fachschule HF 
(Diplom)

zum Beispiel
■ dipl. Pflegefachfrau/ 

-mann HF
■ dipl. Sozialpädagoge/in HF

Universität (Bachelor)

zum Beispiel
■ Bachelor of Science in 

Nursing

Eidg. Höhere Fachprüfung HFP (Diplom)

zum Beispiel
■ Eidg. dipl. Institutionsleiter/in

Fachhochschule FH 
(Master)

zum Beispiel
■ Master of Science  

Pflege
■ Master of Science 

Soziale Arbeit

Eidg. Berufsprüfung BP 
(Fachausweis)

zum Beispiel
■ Teamleiter/in in soz. & 

sozialmed. Institutionen
■ BP Langzeitpflege- und 

Betreuung (geplant)

Fachhochschule FH 
(Bachelor)

zum Beispiel
■ Bachelor of Science 

Pflege
■ Bachelor of Science  

Soziale Arbeit

Höhere Berufsbildung (Tertiär B) Hochschule (Tertiär A)
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Nachdiplomstudium FH

Master of Advanced Studies, Diploma of Advanced Studies, 
Certificate of Advanced Studies

Eidg. Berufsattest (EBA)  
2 Jahre

zum Beispiel
■ Assistent/-in Gesundheit & 

Soziales AGS

Eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ)  
3 – 4 Jahre

zum Beispiel
■ Fachfrau/-mann Gesundheit FaGe
■ Fachfrau/-mann Betreuung FaBe

Fachmittelschulen Mittelschulen

Berufsmaturität
Fachmaturität Maturität

Praktikum

Fach-
tagungen

Se
ku

n
d

ar
st

u
fe

 II

Fachkurse

Branchen-
zertifikate

Berufs-
orientierte 
Weiter-
bildung

Bildungssystematik
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Engpässe beim Personal haben die Pflegefachwelt 
wachgerüttelt. Um junge Menschen, auch Männer, 
ins Boot zu holen, will die Branche ihre Stärken 
zeigen und ausbauen. Wie das geht, weiss die 
Psychologin und Gerontologin Stefanie Becker.

Interview: Beat Leuenberger

Imagekampagnen sollen dem Personalnotstand entgegenwirken

«Kultur der Wertschätzung macht
Arbeitsplätze attraktiv»

Frau Becker, was müsste in der Ausschreibung einer Stelle in 

der Langzeitpflege stehen, damit Sie sich angesprochen 

fühlten und sich bewerben würden?

Stefanie Becker: Wichtig wäre für mich die Aussicht auf eine 

qualitativ hochstehende Weiterbildung, die mir eine Zu-

kunftsperspektive gibt – nicht nur im Hinblick auf eine Karri-

ere, sondern auch auf einen sicheren Arbeitsplatz. Zudem 

möchte ich in einem Team arbeiten, und es sollte die Möglich-

keit geben, flexible Arbeitszeiten in Anspruch zu nehmen, die 

ich anpassen könnte, wenn sich meine Lebenssituation ver-

ändert.

Sind die Arbeitsplätze in der Pflege, speziell in der Langzeit-

pflege, zu wenig attraktiv? Ist das der Grund für den Personal-

mangel?

Ich glaube nicht, dass sie zu wenig attraktiv sind. Aber das Bild, 

das davon vorherrscht, ist nicht gerade dazu geeignet, Menschen 

in diesen Beruf zu locken. Auch viele Pflegende selbst sprechen 

leider oft gar nicht so positiv über ihren Beruf, klagen darüber, dass 

sie immer so viel arbeiten müssen und erst noch schlecht bezahlt 

sind. Eine ganz andere Werbung ist natürlich, wenn, wie kürzlich 

an einer Podiumsdiskussion geschehen, eine Pflegefachfrau auf-

tritt mit den Worten: «Ich habe den schönsten Beruf der Welt.»

Aber es trifft doch zu: Die Pflegenden leisten viel Arbeit und 

verdienen wenig.

Natürlich stimmt das, und es ist auch meine persönliche Mei-

nung: Den Dienst, den das Pflegepersonal für die Gesellschaft 

leistet – nicht nur für die zu pflegenden Personen –, bekommt 

es nicht in entsprechendem Mass vergütet.

Befragungen haben allerdings ergeben, dass der Lohn gar 

keine so grosse Rolle spielt für die Attraktivität von Arbeits-

plätzen in der Langzeitpflege.

Tatsächlich sagen Personen, die in der Pflege arbeiten, oft,  andere 

Faktoren seien wichtiger als der Lohn und die Lohnerhöhung: Ein 

gutes Betriebsklima etwa, ein gutes Einvernehmen mit den Arbeits-

kolleginnen und –kollegen, eine erfüllende Aufgabe und Wertschät-

zung, sei es von Seiten der Vorgesetzten, sei es im Team. Sind diese 

Rahmenbedingungen gegeben, wird der Lohn zur Nebensache.

Kann also heutzutage eine ausgebildete Pflegefachkraft, die keine 

Kaderposition einnimmt, eine Familie ernähren mit ihrem Gehalt?

Ja, aber der Verdienst bewegt sich sicher nicht im oberen Seg-

ment. Ein Mindestlohn ist es zwar nicht, aber es muss sich 

jemand schon nach der Decke strecken. >>

Zur Person:  

Stefanie Becker, Psychologin und 

Gerontologin, leitet als Professorin das 

interdisziplinäre Institut Alter der Berner 

Fachhochschule. Ihre Schwerpunkte sind 

Arbeitsbelastungen und Stressmanage-

ment in den Pflegeberufen, Diversity 

Management und Lebensqualität bei 

Demenz.
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einen sicheren Arbeitsplatz. Das ist ein Attraktivitätsfaktor und 

sollte beworben werden.

Förderung der Teamarbeit, partizipatorischer Führungsstil, 

Arbeitszeitflexibilität: Geläufige Vorschläge zur Steigerung 

der Attraktivität von Arbeitsplätzen in der Pflege. Sind

solche Einzelmassnahmen tatsächlich dazu geeignet?

Das Ganze ist immer mehr als die Summe sei-

ner Teile. Doch an einzelnen Ecken etwas zu 

tun, ist sicher besser, als es ganz sein zu lassen. 

Aber wenn es bei einzelnen Massnahmen 

bleibt, die nicht in die Gesamtkultur einer Ein-

richtung oder einer  Organisation passen, ist es 

nicht mehr als Augenwischerei und kann zum 

Gegenteil, zur negativen Werbung werden. Da-

mit ist natürlich niemandem gedient. Attrak-

tivität hat viele Facetten und viele Aspekte. Manche sind sogar 

kostenneutral. Der Aufbau einer Wertschätzungskultur etwa. 

Als Leiterin von Stressmanagementseminaren für Pflegende 

habe ich immer wieder erlebt, dass das, was den Leuten am 

meisten zu schaffen machte und sie ins Burnout trieb, der Man-

gel an Wertschätzung ihrer Arbeit war. Eine Wertschätzungs-

kultur ist ein zentraler Faktor für hohe Arbeitsplatzattraktivität. 

Stehen die Alters- und Pflegeinstitutionen – verglichen mit 

anderen Berufssparten – vor besonderen Herausforderungen, 

wenn sie die Attraktivität der Arbeitsplätze steigern wollen?

Nein, aber der Mangel an Pflegepersonal ist akut und wird es 

vorerst bleiben, weil wir die Langzeitpflege auch in Zukunft brau-

chen werden – trotz dem wichtigen Grundsatz «ambulant vor 

stationär». Es wird zunehmend mehr demenzkranke und multi-

morbide Menschen geben, die in der Langzeitpflege leben. Dieser 

Trend hält schon länger an und stellt eine Herausforderungen 

dar, die andere Berufe in dieser Form nicht kennen. Es wird eine 

Zuspitzung geben, und in der Aus- und Weiterbildung müssen 

wir den ganzen Pflegezweig, die ganze Versorgung auch im Lang-

zeitbereich, auf diese Herausforderung noch besser vorbereiten.

Es gibt Institutionen, die haben kaum Schwierigkeiten, 

Personal zu rekrutieren. Andere aber grosse. Woran liegt das?

Das liegt eben an den erwähnten Attraktivitätsfaktoren.

Das heisst, es gibt Institutionen, die bereits heute attraktive 

Arbeitsplätze anbieten?

Ja. Das war der Hintergrund, warum wir das Themenheft 

 «Wollen. Wissen. Können» (siehe Seite 16) ge-

nau so gemacht haben, wie es jetzt vorliegt. 

Fachliteratur gibt es jede Menge, liegt aber 

relativ fern von dem, was vor Ort gegeben ist. 

Die Leute lernen sehr gut anhand von konkre-

ten Beispielen, die ähnlich sind wie die Situa-

tion, die sie selbst erleben. So fällt es auch 

leichter, einen Transfer zu leisten oder mutig 

eigene Wege zu suchen. Deswegen liessen wir 

die Praxis zu Wort  kommen, sammelten  Praxisbeispiele. Zwar 

erfanden wir das Rad damit nicht neu. Aber es bietet einen 

anderen Zugang an, um «Good Practices» erfolgreicher Institu-

tionen  zusammenzutragen und Leser und Leserinnen, die sich 

Zurück zur Attraktivität. Sind diese Helferberufe denn nicht 

schon an und für sich attraktiv? Sie bieten doch eine sinn-

stiftende, befriedigende Arbeit.

Nicht alle suchen eine Arbeit, die sinnstiftend ist in der Weise, 

dass es auf Zwischenmenschlichkeit ankommt und auf ein 

Miteinander mit Menschen. Es gibt Leute, die in technischen 

Berufen viel besser aufgehoben sind. Für sie liegt der Sinn der 

Arbeit nicht in erster Linie darin, mit anderen 

Menschen Umgang zu pflegen, für andere et-

was zu tun, sondern möglicherweise im Her-

stellungsprozess und im Produkt. Es gibt ver-

schiedene Formen von Sinnstiftung. Darin 

unterscheiden sich die Menschen. Das sage 

ich, ohne eine Bewertung vorzunehmen.

Aus dem, was sie sagen, höre ich heraus: Es 

ist nötig, die Berufe in der Langzeitpflege attraktiver zu 

machen.

Ja. Oder besser gesagt: Sehr vieles daran ist bereits attraktiv. Nur 

wird zu wenig darüber gesprochen. Es mangelt an der richtigen 

Öffentlichkeitsarbeit – was entscheidend ist.

Worüber sollte gesprochen werden?

Häufig klagt die Branche darüber, dass ausgebildete Pflegefach-

leute entweder nur kurz im Beruf bleiben oder von der Langzeit- 

in die Akutpflege wechseln, weil es dort vermeintlich span-

nender ist – mit viel Technik beispielsweise.

Viele kommen aber gerne wieder zurück, weil es sich zeigt, 

dass die Pflege von älteren Menschen viel komplexer, abwechs-

lungsreicher und hoch anspruchsvoll ist. Und die Pflegenden 

bleiben viel länger in Kontakt mit ihren Betreuten. Der Umgang 

mit Technik mag am Anfang spannend, interessant und lehr-

reich sein. Aber sie wird bald zur Routine. Diese Vorteile der 

Arbeit in der Langzeitpflege und ihre Stärken sollten wir gezielt 

kommunizieren.

Viele Berufe haben die Imagepflege schon längst entdeckt. 

Warum ging das so lange in der Pflegebranche?

Wahrscheinlich aus historischen Gründen. Das Wohlfahrtswe-

sen, aus dem die Pflegeberufe kommen, war vom Gedanken 

beseelt, etwas für Schwache und Gebrechliche zu tun. Das war 

für sich schon gut und brauchte – so die Überzeugung – keine 

Propaganda. Wer sich in den Dienst des Wohlfahrtswesens 

stellte, musste sein gutes Menschenbild, den guten Umgang 

mit Menschen in keiner Weise aktiv bewerben.

Das hat sich inzwischen geändert. Vor 

Kurzem gab es eine Plakatkampagne auf 

Bahnhöfen. Sympathische junge Pflegende 

warben darauf für ihre «schönsten» und 

«wichtigsten» Berufe.

Ja, die Pflegebranche hat sich auf den Weg ge-

macht. Aber es genügt nicht, dass nur die Be-

rufsverbände Kampagnen lancieren. Auch die 

Heime müssen für sich Werbung machen mit dem, was sie 

anzubieten haben. Und sie müssen Gegebenheiten wie die Ar-

beitsplatzsicherheit hervorstreichen. Wer eine Ausbildung in 

der Pflege macht und sich in diesem Beruf weiterbildet, hat 

«Wir sollten die 
Vorteile der 

Arbeit in der Lang-
zeitpflege gezielt
kommunizieren.»

«Den Dienst, den das 
Pflegepersonal für 
die Gesellschaft 

leistet, bekommt es 
nicht vergütet.»
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dafür interessieren, vom Know-how profitieren zu lassen. Das 

geht einfacher, als in der Fachliteratur danach zu suchen.

Sie schreiben im Themenheft, die Attraktivität der Arbeits-

plätze zu steigern gehe über Wollen, Wissen und Können. 

Was meinen Sie damit?

Das heisst, dass der Weg vom Wollen zum Können über die 

Brücke von «Wissen wie» führt. Und beim «Wissen wie» geht 

es eben nicht nur darum, Theorien aus der Fachliteratur 

 umzusetzen, sondern praxisnahe und bereits erprobte Beispie-

le in der eigenen Einrichtung oder Organisation zum Funktio-

nieren zu bringen. Und wenn es nicht eins zu eins ist, könnte 

es doch ein Versuch wert sein, etwas zu probieren und anzu-

passen – und damit leichter eine Brücke vom Wollen zum 

 Können zu schlagen.

Was heisst Können in diesem Zusammenhang? Hat dies mehr 

mit Vermögen zu tun oder eher mit den Strukturen, die eine 

Massnahme ermöglichen?

Es gibt vieles, das ohne Änderung von Strukturen möglich ist. 

Ich komme noch einmal auf die Wertschätzungskultur zurück: 

Sie ist keine strukturelle, sondern eine Haltungsfrage – und 

nicht von heute auf morgen realisierbar, sondern braucht Zeit. 

Dabei sind Vorgesetzte gefragt, die als Vorbilder wirken, denn 

Kultur kommt nicht von unten, sondern muss von oben vorge-

lebt werden.

Neben dem Begriff der Wertschätzung, den Sie betonen, gibt 

es auch andere Schlüsselbegriffe im Hinblick auf die Attrakti-

vitätssteigerung wie proaktives, kreatives, innovatives 

Handeln, auf den Ort angepasste Gestaltung der Arbeitsplät-

ze – «off the beaten path». Sind diese Begriffe in Ihren Augen 

auch wichtig?

Ja, im Besonderen kreatives Handeln. Das ist ein guter Begriff 

für mich. Damit meine ich nicht, Aussergewöhnliches zu leis-

ten, sondern ab und zu einmal mit Versuch und Irrtum zu 

 arbeiten, etwas auszuprobieren. Auch wenn es nicht so funk-

tioniert wie vorgesehen, führt Ausprobieren in jedem Fall einen 

Schritt weiter und gibt Anregung für Verbesserungen.

Können Sie ein konkretes Beispiel für kreatives Handeln in der 

Langzeitpflege geben?

Ich kenne eine Einrichtung hier in der Schweiz, die Angehörige 

der Bewohnenden als Teilzeitassistenzpflegende anstellt. Das 

finde ich hoch kreativ. Die Idee ist womöglich nicht überall 

realisierbar, doch die Heime könnten sich darüber zumindest 

Gedanken machen.

Gute Angehörigenarbeit zu leisten und sie strukturell zu ver-

ankern – darauf sollten Institutionen ohnehin in Zukunft mehr 

Wert legen. Dazu gehören etwa Informationsabende für 

 Angehörige, Unterstützungs- und Entlastungsangebote. Auch 

Freiwillige in die Pflege mit einzubeziehen, ist sehr attrak-

tiv – für die Institution genauso wie für die Freiwilligen. Sowohl 

»

Nadine Birrer, 23, Pflegeassistentin, Alterszentrum 
Obere Mühle, Lenzburg AG 

Foto: leu

         Die Schule interessierte mich nie 
         gross. Ich habe nur das Nötigste 
         gemacht und freute mich darauf zu 
         arbeiten. Meine einjährige Ausbildung 
         zur Pflegeassistentin machte ich im
         Krankenheim Lindenfeld in Suhr AG.
         Heute heisst der Beruf Assistentin 
         Gesundheit und Soziales und die Aus-
         bildung dauert zwei Jahre.
         In meiner Ausbildungszeit hat es kom-
         plett gekehrt: Ich liebte es jetzt,
        zur Schule zu gehen, weil ich das 
        Praktische mit dem Theoretischen ver-
        binden konnte. Für mich war klar, dass 
        ich in die Langzeitpflege gehen wollte.
        Hier bin ich länger mit den Menschen 
        zusammen, die ich betreue und lerne 
        sie näher kennen. Ich bin da, wenn sie
        etwas brauchen, wenn es ihnen gut geht 
        und wenn es ihnen schlecht geht. Gera-
        de wir Pflegeassistentinnen sind sehr 
        nahe dran an den Bewohnerinnen und 
Bewohnern. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Ich weiss nie genau, was 
der Tag bringt. Das schätze ich. Nach neun Stunden Arbeit gehe ich nach 
Hause. Der Kopf und die Beine sind müde. Aber ich bin zufrieden.
Wenn ich die Prüfung in Allgemeinbildung bestehe, werde ich ab August mit der 
zweijährigen Erwachsenenlehre Fachfrau Gesundheit beginnen. Das hat mir mein 
jetziger Arbeitgeber angeboten. Ich freue mich riesig, etwas Neues zu lernen.

«
Pflegeassistentin

>>
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Angehörigen- wie auch Freiwilligenarbeit kann die Einrichtung 

zur Eigenwerbung nutzen und potenziell Auszubildenden oder 

qualifizierten Fachpersonen signalisieren: Hier gibt es attrak-

tive Arbeitsplätze in der Pflege. Dies wirkt wie ein Magnet. 

Braucht es neben Kreativität nicht auch ein hohes Mass an 

Flexibilität? Die Verantwortlichen in den Heimen müssen 

bereit sein, alte Denkmuster über Bord zu werfen.

Ja, in eingefahrenen Bahnen kann niemand kreativ sein. Die 

Führungspersonen müssen quer denken und in andere Rich-

tungen denken. Dazu könnte vielleicht auch unser Themenheft 

Anregungen bieten. Darin kommen Experten 

und Expertinnen aus der Praxis zu Wort, und 

die Schwelle, sich mit Gleichgesinnten auszu-

tauschen und «coachen» zu lassen, ist niedrig.

Wollen, Wissen und Können sind nicht nur 

Schlüsselbegriffe auf der Ebene der Instituti-

onen, sondern auch auf der akademischen 

Ebene. Die Pflegewissenschaft weiss noch 

wenig über die Beweggründe, warum junge Pflegende schnell 

aus dem Beruf aussteigen und warum erfahrene, qualifizierte 

Fachkräfte fehlen. Wäre es für die Praxis hilfreich, wenn die 

Forschung auf diesem Gebiet einen Effort machen würde?

Ganz bestimmt. Hier gibt es noch unbekanntes Territorium, 

oder sagen wir: graue Flecken. Vieles ahnen wir ja schon. Wie 

gesagt, die Pflegenden kommen aus gesundheitlichen Gründen 

ins Stressmanagementtraining. Doch die gesundheitlichen 

Gründe sind vielfach psychosomatisch bedingt aufgrund der 

grossen Belastungen, und zwar nicht ausschliesslich durch die 

Arbeitszeiten und die Intensität der Arbeit. Vielmehr machen 

ihnen die Begleitumstände zu schaffen.

Welche?

Beispielsweise Sterbebegleitungen in Einrichtung, in denen die 

Möglichkeit fehlt, solch schwierige Situationen aufzufangen. Stel-

len Sie sich vor, jemand hat als Bezugspflegeperson eine Bewoh-

nerin, einen Bewohner über längere Zeit betreut und ist beim Ster-

ben dabei – oder hat an diesem Tag frei und kann gerade nicht dabei 

sein: Beides sind psychische Belastungen, die körperlich krank 

machen können, wenn auf Dauer keine Entlastungsangebote vor-

handen sind. Dazu gibt es zurzeit keine mir bekannten struktu-

rierten Untersuchungen, und es wäre gewiss hilfreich, wenn wir 

aus dem Nebel des Glaubens und Ahnens hin zum Wissen kämen. 

Die Attraktivität steigern heisst ja auch, den 

drohenden Kollaps der Langzeitpflege in 

Bezug auf das Pflegepersonal zu vermeiden.

Auf jeden Fall. Leider handeln Menschen meist 

erst, wenn es schon wehtut. Im Pflegebereich 

haben wir den Notstand eigentlich schon lange 

kommen sehen. Gegensteuer geben wir erst, 

seit der Mangel an Pflegepersonal stark spürbar 

ist. Die Steigerung der Arbeitsplatzattraktivität, den wir jetzt 

anstreben, wäre ein wichtiger Pullfaktor für Pflegeberufe.

Um dem Mangel an Pflegefachkräften entgegenzuwirken, gibt 

es verschiedene Strategien, etwa, Quer- und Wiedereinsteige-

rinnen, auch ausländisches Personal willkommen zu heissen. 

Eine weitere Strategie ist, mehr Leute für eine Ausbildung zu 

gewinnen, besonders auch Männer. Gibt es spezifische 

Überlegungen dazu, wie man Männer in die Pflege und in die 

Langzeitpflege holen könnte?

Starke Argumente sind die Arbeitsplatzsicherheit und die Kar-

rieremöglichkeiten. Es gibt ja nicht nur vertikale Karrieren, 

«Vorgesetzte sind 
gefragt, die als

Vorbilder wirken, 
denn Kultur kommt 
nicht von unten.»

»
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grossen Belastungen, und zwar nicht ausschliesslich durch die 

Arbeitszeiten und die Intensität der Arbeit. Vielmehr machen 

ihnen die Begleitumstände zu schaffen.

Béatrice Böh
ringer, 53, 

Leitung Admi
nistration 

Alterszentru
m Kehl Baden

 
Foto: ut  

Ich habe vor allem mit dem Finanz- 
und Rechnungswesen und der Admini-
stration des Zentrums zu tun. Ich 
bin dafür besorgt, dass Rechnungen 
bezahlt, Aufträge kontrolliert und 
Unklarheiten mit Behörden, Versiche-
rungen oder Lieferanten geklärt 
 werden. Durch meine Tätigkeit habe 
ich zu vielen Bewohnern und Bewohne-
rinnen einen persönlichen Kontakt, 
denn für viele administrative Fragen 
bin ich die Schaltstelle. Das gefällt 
mir, weil es abwechslungsreich und 
spannend ist. Im Alterszentrum Kehl 
herrscht ein familiäres Klima. Ein-
mal im Jahr mache ich im Alterszen-
trum einen ganz anderen Job als 
üblich: Beim Weihnachtsessen gehöre 
ich zum Servicepersonal.

«
Adminis tration 
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sondern auch horizontale Fachkarrieren, die gewiss auch für 

Männer attraktiv sind. Personalverantwortliche sollten diese 

Möglichkeiten noch gezielter in der Laufbahnplanung einset-

zen. Auch Elternzeit für Väter sollte zu einem festen Bestandteil 

der Arbeitsplatzgestaltung werden und nicht zu Karrierever-

lusten führen. Dies ist nämlich oft der Grund, warum Männer 

nicht gern Teilzeit arbeiten oder Auszeiten nehmen.

Eine andere erstaunliche Aussage, zu der die Fachliteratur-

recherche in Ihrem Themenheft kommt, ist, dass die Attrakti-

vitätsfaktoren für alle Personengruppen die gleichen seien. 

Welche nämlich?

Ich kann nur noch einmal die folgenden betonen: Arbeitsklima, 

Wertschätzung, Arbeitsplatzsicherheit, Vielfalt der Aufgaben.

Was kann die Politik, was können Verbände wie Curaviva tun, um 

die Attraktivität von Arbeitsplätzen in der Pflege zu steigern?

Curaviva bemüht sich schon sehr und bietet auch in Sachen 

Personalmanagement einiges an neuen Informationen auf ihrer 

Homepage. Eine Massnahme, die alle Player noch mehr forcieren 

sollten, ist, die jüngeren Menschen anzusprechen, anzulocken 

und zu begeistern für die Ausbildung in den Pflegeberufen. Wäh-

rend der Ausbildung ist es wichtig, dass Führungspersonen als 

Vorbilder auftreten – auch in der Öffentlichkeit. Ein Teil der Vor-

bildfunktion besteht darin, die Attraktivität der Pflegeberufe 

deutlich zu machen und Laufbahnmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Hier hat auch der Verband der Pflegeberufe eine wichtige Rolle.

Das heisst, es braucht Imagekampagnen, den Gang an die 

Öffentlichkeit, im Sinn von «Tue Gutes und sprich darüber»?

Ja, auf jeden Fall. Der Pflegebereich muss sich noch stärker um 

die jungen Männer bemühen. Deshalb sollten Imagekampag-

nen nicht nur Bilder von Frauen zeigen – ein einfacher Punkt, 

den es aber zu bedenken gilt.

Vor ein paar Monaten haben wir eine Ausgabe der Fachzeit-

schrift der Gerontotechnologie gewidmet. Eine der Interview-

partnerinnen äusserte die Hoffnung, die Aufrüstung der Heime 

mit Technologie könnte mehr Männer anziehen. Wie denken 

Sie darüber?

Das könnte durchaus sein. Aber noch einmal: Die Komplexität der 

Pflegeplanung, der Pflegesituationen bei älteren Menschen, die 

an mehreren Krankheiten gleichzeitig leiden, ist eine tägliche 

Herausforderung, auch intellektuell – und das eigentlich Spannen-

de dabei. Auch Gerontotechnologie wird bald einmal zur Routine.

Wenn man in ein Heim kommt, findet man dort überwiegend 

auf niedrigem Niveau ausgebildetes Personal, das gewiss 

keine intellektuelle Herausforderung sucht.

Jede Institution hat den Anspruch, eine wirtschaftlich und pfle-

gerisch sinnvolle Fachkraftquote zu haben. Doch auch das As-

sistenzpersonal spielt eine wichtige Rolle und leistet gute, wert-

volle Arbeit. Langjährige Assistenzkräfte mit viel Erfahrung 

sind oft hoch kompetent. Für sie eine Ausbildung im Sekundär-

bereich, etwa als FaGe, attraktiv zu machen, indem sie die Wei-

terbildung oder die Zeit dafür bezahlt bekommen, wäre eine 

Möglichkeit, Leute quasi intern anzuwerben und zu binden. 

Neben den Faktoren, die die Attraktivität steigern, gibt es auch 

solche, die sie vermindern. Welches sind die Killerfaktoren, die 

die Leute abschrecken oder sie dazu bringen, auszusteigen? 

Was sollten Verantwortliche in Institutionen vermeiden?

Sicher sollten sie nicht aufgrund von Personalmangel ständig er-

warten, dass ihr vorhandenes Personal immer wieder spontan und >>

»
sondern auch horizontale Fachkarrieren, die gewiss auch für 

Männer attraktiv sind. Personalverantwortliche sollten diese 

Möglichkeiten noch gezielter in der Laufbahnplanung einset-

nen nicht nur Bilder von Frauen zeigen – ein einfacher Punkt, 

den es aber zu bedenken gilt.

Corinna Hafner, 44, diplomierte Pflegefachfrau HF, 
Domicil Steigerhubel, Bern. 

Foto: ng

Ich bin gelernte Pflegefachfrau 
Psychiatrie. Nach einer Kinderpause 
zog es mich wieder in den Beruf 
zurück. Aber ich wollte in einen 
anderen Bereich hineinsehen und 
habe die Alterspflege gewählt. Ein 
guter Entscheid, finde ich. Denn 
durch die medizinisch-pflegerische 
Arbeit bilde ich mich täglich wei-
ter. Mein Berufsalltag ist nie lang-
weilig. Einmal lebte eine Bewohne-
rin bei uns, die sich ungern 
berühren liess. Der Umgang mit ihr 
war nicht einfach. Von mir liess sie 
sich pflegen, weil sie spürte, dass 
ich sie schätzte. Gerade im Umgang 
mit schwierigen Bewohnerinnen oder 
Bewohnern hilft mir mein psychiat-
rischer Hintergrund, die Situation 
richtig einzuschätzen und Dinge 
nicht persönlich zu nehmen.

«
Pflegefachfrau HF 



Z
u

ku
n

ft
 d

er
 P

fl
eg

eb
er

u
fe

 CURAVIVA 6 | 13 16

klaglos einspringt und Überstunden macht, sodass es keine plan-

bare Freizeit, keine Erholungszeit und keine Familienzeit mehr 

hat. Eine solche Personalpolitik führt nicht erst lang-, sondern 

schon mittelfristig zu einer extrem hohen  Belastung, die Betrof-

fene ins Burnout treibt und eine hohe  Fluktuation zur Folge hat.

Führungskräfte sind die Motoren einer positiven Dynamik. Sie 

sind aber gleichzeitig auch Teil des Systems. Haben die 

Führungskräfte keine Probleme mit der Attraktivität ihrer 

Arbeitsplätze?

Die Führungskräfte sind sicher nicht ausgenommen, wenn es um 

die Steigerung der  Attraktivität der Arbeitsplätze geht. Normaler-

weise steigen sie ja nicht in einer Führungsposition ein, sondern 

kommen oft als fachliche Quereinsteiger beispielsweise aus der 

Ökonomie. Wenn Pflegende Führungspositionen angeboten be-

kommen, bleibt oft der finanzielle Anreiz für das Mehr an Verant-

wortung aus oder ist zu gering. Häufig sind sie weiterhin beinahe 

100 Prozent in der Pflege eingebunden, und die Führungsaufgaben 

kommen noch dazu – eine Situation, die kaum zu bewältigen ist.

Haben Sie einen Verbesserungsvorschlag?

Pflegeberufe sind ja immer noch vorwiegend Frauenberufe. Au-

sser auf der höheren Führungsebene: Dort stehen oft Männer. 

Was langfristig Erfolg haben könnte, ist, Frauen, speziell junge 

Frauen zu ermutigen und mit Weiterbildungen zu befähigen, 

zukünftig Führungsaufgaben zu übernehmen. Dazu braucht es 

entsprechende Angebote und die Geduld, Interessentinnen die-

se Rolle ausprobieren zu lassen und sich in die neuen Positionen 

einzuleben. Dazu gehört sicher auch, die Aufgaben von Füh-

rungspersonen klar zu definieren und eventuell im Dienstplan 

fixe Bürozeiten zu etablieren. «On the top» – zusätzlich zur Arbeit 

am Bett – funktioniert Führung nicht. 

Sie haben ein lehrreiches Themenheft zur Gestaltung attrakti-

ver Arbeitsplätze in der Langzeitpflege geschrieben. Sind Sie 

optimistisch für die Zukunft?

Ja, ganz klar. Der Druck wird immer grösser, und je grösser 

der Druck ist, desto eher gibt es Lösungen. Auch strukturell 

ist noch einiges an Verbesserungen und Anpassungen mög-

lich. Wenn mehr und mehr demenzkranke Menschen in einer 

Institution leben, müssen sich auch die Angebote entspre-

chend anpassen. Ich denke an die Einrichtung von Nachtcafés 

oder Essenswagen, von dem sich die Bewohnerinnen und Be-

wohner nach Lust und Laune bedienen können und nicht im-

mer zu festen Zeiten essen müssen.

Wäre es nicht auch hilfreich für die Steigerung der Arbeits-

platzattraktivität, wenn falsche Mythen über die Pflegeberufe 

aus der Welt geschaffen werden könnten?

Natürlich. Beispielsweise hat sich im Lauf der Arbeit am The-

menheft herausgestellt, dass der Lohn – entgegen der dauernd 

wiederholten Darstellung – nicht der Hauptfaktor für die At-

traktivität von Berufen in der Pflege ist. Ein anderer Mythos, 

der der Realität nicht standhält, lautet, dass Angestellte mit der 

formal geringsten Qualifikation am unzufriedensten seien. Das 

Gegenteil trifft zu.

Sie erwähnten die Herausforderung, die eine zunehmende 

Anzahl Menschen mit Demenz mit sich bringt. Daneben 

stehen noch Veränderungen anderer Art bevor. Es kommen 

jetzt die Babyboomer-Jahrgänge in die Heime, die wahr-

scheinlich nicht mehr am «Brunnen vor dem Tore» singen 

möchten, sondern eher «Obladi Oblada». Sie haben ganz 

andere Erwartungen an das Leben in einer Institution.

Genau! Die ersten Senioren kommen jetzt bereits mit ihren 

Laptops. Also WLAN anzubieten in den Einrichtungen, gehört 

sicher bald zum Minimalstandard. •

Lesetipp: Soeben hat Curaviva Schweiz das Themenheft 

«Wollen.Wissen.Können» herausgegeben. Darin schreiben 

Stefanie Becker und andere Autoren darüber, wie die Arbeits-

plätze in der Langzeit-, Kurzzeit- und Übergangspflege

attraktiver gestaltet werden können (zu bestellen unter:

www.shop.curaviva.ch/  >  Publikationen).

«

»
klaglos einspringt und Überstunden macht, sodass es keine plan-

bare Freizeit, keine Erholungszeit und keine Familienzeit mehr 

hat. Eine solche Personalpolitik führt nicht erst lang-, sondern 

schon mittelfristig zu einer extrem hohen  Belastung, die Betrof-

fene ins Burnout treibt und eine hohe  Fluktuation zur Folge hat.

lich. Wenn mehr und mehr demenzkranke Menschen in einer 

Institution leben, müssen sich auch die Angebote entspre-

chend anpassen. Ich denke an die Einrichtung von Nachtcafés 

»»
Therese W
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Meine Eltern, die hier lebten, 
habe ich häufig besucht. Deshalb 
kenne ich das ‹Steigi› gut. Dies 
war auch der Grund, weshalb ich 
mich vor acht Jahren entschied, in 
der Cafeteria auszuhelfen. Diese 
Zeit erlebe ich als sinnvoll, und 
gern teile ich sie mit anderen. Im 
Leben würde mir etwas Wichtiges 
fehlen, denn die Freiwilligenar-
beit tut meiner Seele gut. Ich bin 
dankbar, dass ich mir den Luxus 
leisten kann, ohne Lohn zu arbei-
ten. Schön finde ich auch, dass 
sich durch meine Präsenz frühere 
Kontakte vertieften.

Cafeteria
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«Die Gesundheitssysteme stehen in den nächsten beiden 

Jahrzehnten vor gewaltigen Herausforderungen. Die älter 

werdende Bevölkerung und die Alterung des Gesundheits

personals erzeugen einen starken Bedarf an qualifizierten 

Pflegefachkräften.» Dies ist das Fazit des Berichts «Ageing 

Workforce in an Ageing Society» aus dem Schweizerischen 

Gesundheitsobservatorium Obsan. In Zah

len: Gemäss den skizzierten Szenarien 

müssen bis zum Jahr 2030 zwischen 120 000 

und 190 000 neue Pflegefachleute rekrutiert 

werden. Mindestens zwei Drittel davon 

sind nötig, um Personal zu ersetzen, das in 

den nächsten 15 Jahren das Rentenalter er

reichen wird. Das dritte Drittel muss den 

gestiegenen Bedarf an Pflege und Versor

gung abdecken.

Zu diesen Zahlen kommt zusätzlich das Personal hinzu, das 

gebraucht wird, um die Berufsaussteiger zu ersetzen. Diese 

verlassen ihre Arbeitsstellen nach kürzerer oder längerer 

Berufsverweildauer mit dreierlei Zukunftsperspektiven: Sie 

nehmen einen anderen Job an, wechseln ins Ausland oder 

geben die Berufstätigkeit ganz auf.

Personalmangel senkt die Arbeitszufriedenheit

Einer der Gründe, dass viele aus dem Pflegeberuf aus

steigen, ist die grosse physische und psychische Belastung. 

«Die Langzeitpflege ist für das Personal sehr anstrengend. 

 Bereits bei einem Beschäftigungsgrad von 60 Prozent zeigt 

ein  Viertel der Angestellten in stationären Einrichtungen 

kritische Ausprägungen von körperlicher und emotio 

naler Beanspruchung.» Zu diesem Schluss kommt die 

 Nationalfondsstudie «Zur Situation des  Personals in der 

schweizerischen Langzeitpflege» (NFP 45). Die Untersu

chung ana lysiert Aussagen zur Arbeitssituation von über 

3000 Personen in 255 Institutionen. Stark aufgefallen ist  

den Studienverantwortlichen, dass  viele Alters und Pfle

geheime den Mangel an qualifiziertem Personal zwar als 

problematisch einstufen, gleichzeitig aber erkrankte oder 

beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht erset

zen. Ein Teufelskreis: Denn die Befragungen  zeigen auch, 

dass Personalmangel die emotionale Bean spruchung 

 strapaziert und die Arbeitszufriedenheit senkt. Ein weiteres 

Ergebnis der NFPStudie, das die Brisanz an der Personal

front verschärft: Viele der Beschäftigten geben an, dass 

soziale und altruistische Motive sie motiviert hätten, einen 

Pflegeberuf zu ergreifen. Es sei ihnen «sehr wichtig, pflege

rische Aufgaben gut auszuführen, Befriedigung in der 

 Arbeit mit Menschen zu finden, Hilfe zu leisten und Not zu 

lindern». Diese hohen Ansprüche aber orten BurnoutFach

leute als Risikofaktor für emotionale Erschöpfungszustände. 

«Zwischen der heutigen Arbeitswelt und der Gesundheit der 

Angestellten gibt es einen Zusammenhang», sagt Wulf 

 Rössler, bis Ende Januar dieses Jahres Direktor der Klinik 

für Soziale Psychiatrie und Allgemeinpsychiatrie an der 

Uni versität Zürich. Tatsächlich sei es so, dass die Menschen 

dazu neigten, einen Beruf zu wählen, der ihrer Persönlich

keit entspreche. «Ich stelle fest, dass eher denkorientierte 

Ingenieure, Manager und Techniker deut

lich weniger burnoutanfällig sind als Men

schen in eher gefühlsorientierten Berufen. 

Und ich erlaube mir, die Gesundheitsberu

fe zu den gefühlsorientierten zu zählen.» 

15 000 zusätzliche Angestellte bis 2020

Für die professionelle Langzeitpflege 

 zeichnen sich schon jetzt besorgniser

regende Entwicklungen ab, sagt die 

 NFPAuswertung: Die direkte Frage, ob die Angestellten im 

Pflegebereich einen Berufswechsel ins Auge fassen, führte 

zur Antwort, dass in den ambulanten Betrieben 30 Prozent 

und in den stationären Institutionen gar 45 Prozent der 

hochqualifizierten Pflegefachfrauen und männer den 

 Ausstieg mittel bis kurzfristig für sich in Betracht ziehen.

Am stärksten wird der Personalbedarf laut ObsanPrognosen  

in den Alters und Pflegeheimen zunehmen. Diese Entwick

lung ist so zu erklären, dass in Zukunft immer mehr 80jäh

rige und ältere Menschen mit uns leben werden – die wich

tigste Zielgruppe für Leistungen in der Langzeitpflege. Um 

damit zurechtzukommen, brauchen die Alters und Pfle

geheime bis 2020 mehr als 15 000 zusätzliche Angestellte, 

davon 7000 Personen mit Ausbildungen auf Assistenzstufe 

und über 4000, die ihre Ausbildung an Höheren Fachschulen 

absolviert haben.

Die Autoren der NFPStudie kommen zum Schluss, dass 

«diese Ergebnisse auf einen dringenden Handlungsbedarf 

hindeuten. Ernsthaft zu bedenken wären zwei Punkte: Mehr 

Ressourcen als bisher zur Finanzierung von quali fiziertem 

Personal in der Langzeitpflege zur Verfügung zu stellen und 

kleinere Betriebe zu fördern mit der Möglichkeit, die Arbeits

zeit flexibel zu gestalten, da diese Aspekte die Zufriedenheit 

und Motivation der Beschäftigten erhöhen.» •

Erschöpftes Personal und Anstieg  
der pflegebedürftigen Menschen in  
den Altersinstitutionen führen zu  
einer brenzligen Lage: Bis ins Jahr  
2030 braucht es bis zu 190 000  
neue Pflegefachleute.

 Von Beat Leuenberger

Altruistische und 
soziale Motive  

führen in den Pflege-
berufen häufiger  

zu einem Burnout.

190 000 neue Pflegefachleute bis ins Jahr 2030 nötig

Hälfte der Fachleute erwägt Ausstieg 
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Pierre Rochat, 61, schaut auf 40 Jahre Heim- 
wesen zurück. Er hat die Entwicklung vom Asyl  
für betagte Menschen zur hochprofessionellen
Alterseinrichtung miterlebt und mitgestaltet.  
Heute leitet er als Direktor die Stiftung  
Beau-Site im Kanton Waadt.

Von Anne-Marie Nicole

Pierre Rochat arbeitet seit 40 Jahren in der gleichen Altersinstitution im Kanton Waadt

«Wir sind weit entfernt von dem,
was Heime einmal waren»

Dieses Jahr im November werden es 40 Jahre sein, während 

denen Pierre Rochat im Alters- und Pflegeheim Beau-Site ge-

arbeitet hat, zunächst als administrativer Leiter, danach als 

Direktor. Tatsächlich ist er jedoch schon seit seiner frühen 

Kindheit mit dem sozialmedizinischen Bereich vertraut. Im 

Jahr 1955, im Alter von knapp drei Jahren, zog er mit seiner 

Familie in den dritten Stock des Hauses Beau-

Site in Clarens an der Waadtländer Riviera. 

Seine Eltern Robert und Anna-Florence Ro-

chat erwarben das Gebäude mit der Absicht, 

es als Asyl für betagte Menschen zu nutzen. 

Zuvor hatten sie eine andere Einrichtung im 

Kanton geleitet, die über Vierbettschlafzim-

mer und einen Schlafsaal mit zwölf Betten 

verfügte. Dieses Haus bot Unterkunft für 

etwa 50 Bedürftige, die die öffentliche Fürsorge nach dem 

Krieg hier unterbrachte. Das Gebäude Beau-Site besass Zwei-

bettzimmer mit Lavabo und unverbaubarem Blick auf die um-

liegenden Hänge. Das Ehepaar Rochat erkannte darin einen 

unleugbaren Vorteil, obwohl es zunächst die Ratten zu be-

kämpfen und das Haus zu sanieren galt. «Unterstützung bei 

den ersten Handwerksarbeiten, beim Planen, Reinigen und 

Renovieren erhielt die Familie Rochat am Anfang von den 

Heimbewohnern.» Dies ist aus einer Festbroschüre zum 

50-jährigen Bestehens der Einrichtung zu erfahren. Am An-

fang beschäftigten die Rochats eine Handvoll Mitarbeiter, die 

im Haus, in der Küche und bei der Betreuung von 90 Bewoh-

nern halfen. Anna-Florence Rochat, eine Lehrerin,  kümmerte 

sich um die Verwaltung, während ihr Ehemann, Robert Ro-

chat, der sein Diplom als Pflegefachmann 1947 er halten hatte, 

die Pflege der Bewohner übernahm. Im ersten Jahrgang, den 

das Rote Kreuz zu Pflegefachkräften ausgebildet hatte, war 

Robert Rochat der einzige Mann gewesen.

Der Eintritt in das Familienunternehmen

Als Pierre Rochat, der Sohn, Ende 1973 in der Einrichtung Beau-

Site begann, war er 21 Jahre alt. Er hatte erst vor Kurzem eine 

Lehre in der Waadtländer Kantonalbank und die Rekrutenschu-

le beendet. Sein Vater suchte nach einem qualifizierten Mitar-

beiter, der die administrative Leitung der sich mittlerweile 

stark entwickelten Einrichtung übernehmen 

sollte. «Im Innersten wusste ich immer schon, 

dass ich eines Tages im Alters- und Pflege-

heim arbeiten würde. Ich war voller Taten-

drang, und es gab dort viel zu tun», erzählt 

Pierre Rochat, erinnert sich aber auch daran, 

eine Zeitlang mit der Architektur geliebäugelt 

zu haben. Das Altersheim zählte damals in 

seinen Gemeinschaftszimmern 100 Bewohner 

und eine diplomierte Pflegefachfrau – sie war die erste und wur-

de 1968 eingestellt – sowie einige Pflegehelferinnen, ein bis zwei 

Köche und Haushaltspersonal. Seine Eltern leiteten die Einrich-

tung. Mit administrativen Aufgaben hatte sich Pierre Rochat 

nie anfreunden können, bei denen es immer nur um das Geld 

der Leute ging, nie aber um die Leute selbst. «Doch im Beau-

Site habe ich begriffen, dass in der Gesundheit die Ökonomie 

eine grosse Rolle spielt. Aber immer auf eine menschliche Art. 

Es war der Vater, der mich das lehrte.»

«Im Innersten wusste 
ich immer, dass ich 
einmal im Alters- 
und Pflegeheim 

arbeiten würde.»
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«Ökonomie spielt eine wichtige Rolle. Aber immer auf eine menschliche 

Art»: Pierre Rochat, Leiter des Alters- und Pflegeheims Beau-Site. 

 Foto: Anne-Marie Nicole

Seit Mitte der 70er-Jahre wuchs der Personalbe-

stand, und die Professionalisierung nahm zu. 

Grund dafür war die Eröffnung einer Schule für 

Krankenpflege in der Region, von der jedes Jahr 

viele Schüler für ein Praktikum nach Beau-Site 

kamen. Gleichzeitig stieg die Zahl alter und auf 

Hilfe angewiesener Menschen, die eine Langzeit-

pflege brauchten und die die Krankenhäuser aus 

Mangel an Kapazität ablehnten. Und mit der Aus-

bildung zu Spitalgehilfinnen und Pflegehelfer 

entstanden ganz neue Berufe.

Ebenfalls in dieser Zeit hält die Animation Einzug 

in die Einrichtungen − mit der Absicht, «den Jah-

ren mehr Leben, statt dem Leben mehr Jahre zu 

geben». Dieser Slogan wurde mittlerweile von 

vielen Akteuren in der Geriatrie aufgegriffen. 

Auch Beau-Site hat sich dieser Neuerung nicht 

entzogen. Bereits Ende der 60er-Jahre betraute die 

Leitung eine Ergotherapeutin mit der Aufgabe, für 

Zerstreuung und Beschäftigung zu sorgen. Als 

zusätzliche Verstärkung für das Team kam ein 

paar Jahre später eine Animatorin dazu.

«Uns wurde damals bewusst, dass die Animation 

einen anderen Zugang zu alten Menschen ermög-

lichte, aber dass sie Teil einer ganzheitlichen Be-

treuung werden musste. Ausserdem trug sie zu 

einer sich verändernden Geisteshaltung inner-

halb der Einrichtungen bei», erinnert sich Pierre 

Rochat. Die Veränderungen waren derart gross, 

dass die Waadtländer Vereinigung für Alters- und 

Pflegeheime Mitte der 70er-Jahre einen Animator 

beauftragte, die Pflegeanimation und deren Ent-

wicklung in den Alters- und Pflegeheimen zu för-

dern und darüber hinaus eine Übersicht mit Be-

schäftigungsangeboten zu erarbeiten. Schnell 

folgte nun die Schaffung einer Ausbildung zum 

Animator im Bereich Geriatrie.

Die Ausbildung als Garant für Qualität

Heute leitet Pierre Rochat die Stiftung Beau-Site 

mit vier Häusern, 220 Mitarbeitern, 145 Betten, 

davon 28 für Kurzaufenthalte und 12 Plätze im 

temporären Aufnahmezentrum. Als Lehrbetrieb 

bietet die Stiftung ein Dutzend Lehrstellen und 

setzt auf das duale System: die Lehre in Kombi-

nation mit der Weiterbildung an Fachhochschu-

len. «In Berufs- und Weiterbildung zu investieren, 

ist das Beste, was ein Unternehmen machen 

kann», sagt Pierre Rochat, der leitende Geschäfts-

führer. «Die berufliche Ausbildung sowie die Wei-

terbildung generieren die Qualität der Leistungen. 

Sie hilft Berufe zu entwickeln und den Nach-

wuchs vorzubereiten.» Wie sein Vater begann 

Pierre Rochat früh damit, sich im Bereich Ausbil-

dung und in der Berufsbildungspolitik zu enga-

gieren, sei es innerhalb der Waadtländer Vereini-

gung für Alters- und Pflegeheime – zu deren 

Gründungsmitgliedern im Jahr 1958 auch Vater >>
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Robert Rochat gehörte –, in der Vereinigung Westschweiz und 

Tessin für Leiter von Altersheimen (Arodems) oder bei Cura-

viva Schweiz. 

«Die Alters- und Pflegeheime haben innerhalb von wenigen 

Jahrzehnten eine fantastische Entwicklung gemacht und mit 

ihnen auch die Pflege und die Betreuung», erklärt Pierre Ro-

chat und nennt die Palliativpflege, die Begleitung durch Al-

terspsychiater und die vielen Weiterbil-

dungsmöglichkeiten, die die Qualität der 

Betreuung zusätzlich erhöhen. «Wir haben 

uns weit von dem, was Heime früher einmal 

waren, entfernt. Unser Alters- und Pflege-

heim ist ein professionelles Unternehmen 

mit Vorbildcharakter, das über eine moderne 

Organisation, Führungsinstrumente, ein 

Qualitätssicherungssystem, eine IT-Platt-

form und vieles mehr verfügt. Zudem ist die Arbeit in Alters- 

und Pflegeheimen vielfältiger, komplexer und spezialisierter 

geworden.» Wodurch können wir junge Talente gewinnen und 

im Betrieb halten? In dieser Frage, so glaubt er, half den Ein-

richtungen die Einführung des Eidgenössischen Fähigkeits-

zeugnisses (EFZ), an der er in seinem Kanton aktiv mitwirkte, 

und des neuen Berufsattests «Assistent/in Gesundheit und 

Soziales». Seiner Meinung nach fehlte gerade dieses Niveau 

der Qualifikation, um junge Menschen möglichst früh zu 

 rekrutieren und um den Schwerpunkt auf eine berufliche 

 Karriere innerhalb von Einrichtungen der Langzeitpflege zu 

legen. «Diese neuen Berufe begünstigen das fachübergrei-

fende Denken in Teams und stärken zusätzlich die Kompe-

tenzvielfalt.»

So gelingt es, über die Ausbildung, über die Präsenz auf Rek-

rutierungswebsites, Jobforen und Berufsmessen das Image 

von Alters- und Pflegeheimen weiter zu verbessern und die 

Fülle an Berufsmöglichkeiten in diesem Bereich herauszustel-

len. Pierre Rochat warnt jedoch: «In dem Bestreben, die An-

sprüche an eine Ausbildung immer höher zu 

schrauben, liegt die Gefahr, die Leute zu er-

müden respektive sie für die Aufgaben, die 

sie später übernehmen werden, überzuqua-

lifizieren.» Er äussert auch seine Bedenken 

über eine zu technokratische Entwicklung im 

Ausbildungswesen, durch welche die in der 

Praxis gewonnenen Erfolge in Vergessenheit 

geraten könnten. Es gibt einen anderen Weg, 

die Aufgaben und Kompetenzen in diesem Bereich aufzuwer-

ten, und diesen hat sich Pierre Rochat zu seinem Credo ge-

macht hat: «Alters- und Pflegeheime müssen Teil eines kon-

tinuierlichen Prozesses werden, der alte Menschen auf dem 

Weg von ihrem Zuhause in ein Alters- und Pflegeheim beglei-

tet. Dabei werden die zwischengeschalteten Strukturen im-

mer wichtiger.» Gemeint ist die Arbeit in einem Netzwerk, 

gemeinsam mit Spitälern und der Pflege zu Hause. «Wir müs-

sen uns als Ergänzung verstehen.» Diese durchlässigen Struk-

turen könnten den Alters- und Pflegeheimen dabei helfen, das 

ihnen nach wie vor anhaftende Stigma abzulegen. Davon ist 

Pierre Rochat überzeugt. •

«

»»»
Oliver Ri

s, 38, st
ellvertre

tender Kü
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AG  
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Die Kochlehre habe ich in einer 
Lastwagenbeiz im Solothurnischen 
gemacht und später eine Ausbil-
dung zum Diätkoch drangehängt. 
Danach ging ich nach Wien als 
Privatkoch des Schweizer Bot-
schafters. Als er pensioniert 
wurde, kehrte ich zurück und nahm 
die erste Stelle in einem Alters-
heim an. Verlockend waren der 
bessere Lohn und die geregelte 
Arbeitszeit. Seit sieben Jahren 
arbeite ich jetzt in Lenzburg. Es 
macht mir Spass, alten Leuten mit 
dem Essen Freude zu bereiten. In 
meinen Augen ist es ja das Ein-
zige, das sie noch selbst bestim-
men können: Was, wieviel, wann. 
Vier Mal im Jahr veranstalten wir 
Menüsitzungen mit den Bewoh-
nenden. Da können sie jeweils 
kritisieren, loben und wünschen.

Koch

«Die Alters- und 
Pflegeheime

machten in kurzer 
Zeit eine fantastische 

Entwicklung.»
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Unentgeltliche Helferinnen und Helfer werden  
für Pflege und Betreuung in Altersheimen immer 
wichtiger. Sie sollen und dürfen zwar nicht die 
professionellen Betreuungskräfte ersetzen.  
Aber sie haben ein Recht auf Anerkennung,  
Mitgestaltung und eine kompetente Begleitung.

Von Urs Tremp

Professionelle Altersbetreuung und ehrenamtliche Tätigkeit sind zwei Paar Stiefel

Ohne Freiwillige geht es nicht, aber …

Christine Neuhaus-Schmid hat schon immer gerne gesungen 

und musiziert. Es war ihr nie ein Muss, sondern eine Freude, 

als Lehrerin mit Schulkindern Lieder einzustudieren – zuweilen 

bis zur Aufführungsreife.

Seit Kurzem ist Christine Neuhaus pensioniert. Doch auf das 

Singen und Musizieren will sie nicht verzichten. Nur sind ihre 

Sängerinnen und Sänger jetzt  wesentlich älter als damals in 

der Schulstube. Neuhaus singt regelmässig mit den 

 Bewohnerinnen und Bewohnern des Alterszentrums Kehl und 

mit den Pensionärinnen und Pensionären im ortsbürgerlichen 

Altersheim St. Anna in Baden. Alle zwei Wo-

chen singt sie mit ihrem Chörchen (fünf bis 

sechs Sängerinnen und  Sänger) im Altersheim 

St. Anna, einmal im Monat mit ihrem Chor 

(etwa fünfzehn Sängerinnen und Sänger) im 

Alterszentrum Kehl. Sie begleitet die Männer 

und Frauen auf der Ukulele. Je nach  Vorlieben 

ihrer Klientel stellt sie Liederbüchlein zusam-

men. «Es ist schön», sagt Christine Neuhaus, 

«wenn ich  spüre, wie befreiend das Singen für die Leute ist. 

Wenn die  Leute strahlen, weiss ich: Es war eine gelungene Sing-

stunde.»

Christine Neuhaus ist eine von Abertausenden von Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern in Alters- und Pflegeheimen, die in 

der Schweiz jährlich etliche Millionen Arbeitsstunden Freiwil-

ligenarbeit leisten.

Die Angebote der freiwilligen Helferinnen und Helfer umfassen 

inzwischen weit mehr als die klassischen Dienste wie Beför-

derungs- und Begleitservice, Erledigung der Einkäufe oder Hil-

fe bei behördlichen und anderen administrativen Aufgaben. Es 

gibt Männer und Frauen, die freiwillig zweimal in der Woche 

eine Stunde in einem Altersheim mit den Bewohnerinnen und 

Bewohnern turnen. Es gibt Historikerinnen, Weltreisende und 

Naturforscher, die mit Fachwissen, Powerpoint-Projektoren 

und Memorabilien Vortragsnachmittage veranstalten. Es gibt 

Vorleserinnen und Vorleser. Und es gibt begeisterte Hobby-

schneiderinnen, die als Störnäherinnen in den Heimen Kleider 

flicken und ausbessern.

Professionell organisierte Freiwilligenarbeit 

Auch wer nicht direkt mit den Heimbewohnerinnen und -be-

wohnern zu tun haben will – oder es sich nicht  zutraut –, kann 

Freiwilligenarbeit leisten. Die Altersheime der Stadt Zürich 

(AHZ) zum Beispiel laden mit Prospekten und via Internet zur 

unentgeltlichen Arbeit in ihren 28  Heimen 

ein – zur freiwilligen Mitarbeit im Garten, in 

der Cafeteria oder in der Wäscherei. Allerdings 

sagt Monika Bätschmann, bei den Altershei-

men der Stadt Zürich verantwortlich für die 

Freiwilligenarbeit, auch  sofort: «Freiwilligen-

arbeit muss Freiwilligenarbeit bleiben. Sie darf 

nie Arbeitsplätze ersetzen.» 

Just darum organisiert das Stadtzürcher Ge-

sundheits- und  Umweltdepartement Freiwilligenarbeit sehr 

professionell. Die Verantwortlichen führen Eignungsgespräche 

mit Interessentinnen und Interessenten durch (Bätschmann: 

«Wir müssen auch Leute ablehnen»),  bieten eine Grundschu-

lung und – je nach Bedarf – zusätzlich eine spezifische Betreu-

«Freiwilligenarbeit 
bleibt Freiwilligen- 

arbeit und darf  
nie Arbeitsplätze 

ersetzen.»
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ungsausbildung an. «Freiwilligenarbeit ist nicht gratis», sagt 

Monika Bätschmann. «Wenn Menschen sich freiwillig engagie-

ren, haben sie ein Recht darauf, professionell begleitet, geschult 

und unterstützt zu werden. Das kostet.»

Auf das Engagement von Ehrenamtlichen angewiesen

Die Altersheime in der Stadt Zürich sind längst nicht die ein-

zigen, die aktiv auf potenzielle freiwillige Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zugehen. Auch das Alters- und Pflegeheim Städtli 

Berneck SG will nicht einfach warten, bis sich jemand spontan 

meldet. Mit Aufrufen in den Medien sucht das Heim nach frei-

willigen Helferinnen und Helfern. Und verschweigt dabei nicht, 

dass es auch wirtschaftliche Gründe für die Rekrutierung von 

Freiwilligen gibt: «Es ist heute schon eine Illusion und in Zu-

kunft schlichtweg unmöglich, die Pflege und 

Betreuung respektive deren  Finanzierung voll-

umfänglich mit Profis sicherzustellen. So sind 

wir immer mehr auf die Unterstützung und 

das soziale Engagement von Ehrenamtlichen 

angewiesen, die die Betreuung im Alltag un-

serer Bewohnerinnen und Bewohner berei-

chern.» 

Tatsächlich würde unser Alterspflege- und 

-betreuungssystem finanziell zusammenkrachen, müssten die 

Arbeitsstunden der Freiwilligen zu marktüblichen Tarifen be-

zahlt werden. Geht man von 100 Millionen Arbeitsstunden aus, 

die in Schweizer Alters- und Pflegeheimen jährlich geleistet 

werden, wären das über zwei Milliarden Franken. 

Monika Bätschmann von den Zürcher Altersheimen findet eine 

solche Rechnung zwar «interessant», aber auch «fraglich», 

wenn etwa Steuerabzüge geltend gemacht würden. In Überein-

stimmung mit den Grundsätzen von Benevol Schweiz, der 

Dachorganisation der Fach- und Vermittlungsstellen für Frei-

willigenarbeit in der Deutschschweiz, sagt sie: «Freiwilligen-

arbeit ergänzt und unterstützt die bezahlte Arbeit, tritt aber 

nicht in Konkurrenz zu ihr.» Auch darum hält Benevol in ihren  

Standards fest: «Freiwilligeneinsätze sollen im Jahresdurch-

schnitt auf sechs Stunden pro  Woche begrenzt sein.» 

«Es ist ja ganz klar, dass es mehr Betreuung brauchen wird»

Was aber, wenn die Heime durch Spardruck und entsprechend 

knappen Budgets ohne Freiwillige, die zehn oder zwölf Stunden 

pro Woche mithelfen, in den finanziellen Ruin 

geraten? «Wenn wir möchten, dass alte Men-

schen möglichst lange möglichst selbststän-

dig leben können, ist ganz klar, dass es mehr 

Unterstützung brauchen wird», sagt etwa Mi-

chelle Bachmann, Leiterin der Koordinations-

stelle Freiwilligenarbeit in Basel. Und Stephan 

Zbinden, Betriebsleiter im Alterszentrum Er-

golz in Ormalingen BL sagt: «Für Betreuung 

und Zuwendung wird weniger Zeit von Professionellen zur Ver-

fügung stehen. Freiwilligenarbeit kann hier eine gut wirksame 

und nützliche Entlastung bieten, für Spaziergänge, Ausflüge, 

Spiele oder einfach nur geschenkte Zeit.»

Was Wunder, werden neue Modelle diskutiert, wie die steigen-

Freiwilligenarbeiterin Christine Neuhaus mit Chörchen im Altersheim St. Anna in Baden: Befreiend und erfüllend.

 

Auch eine  
Verpflichtung zur 
Freiwilligenarbeit  

ist inzwischen nicht  
mehr tabu. 



>>Foto: Urs Tremp

de Nachfrage nach freiwilliger Betreuungsarbeit in Altershei-

men und -institutionen künftig gedeckt werden kann. Viele 

Institutionen haben in jüngster Zeit die Werbung um Freiwil-

lige intensiviert.

Auch eine Verpflichtung zur Freiwilligenarbeit ist nicht mehr 

tabu. Zum Beispiel wird darüber nachgedacht, ob nicht rüstige 

Rentner (etwa für die Lebensjahre zwischen 65 und 70) auf ir-

gendeine Art in die freiwillige Betreuung von alten und ganz 

alten Menschen eingebunden werden können. In einer soge-

nannten Zeittauschbörse – so ein Vorschlag – könnten rüstige 

Rentner sich quasi aktiv einen Vorrat anlegen, auf den sie der-

einst, wenn sie selbst betreuungsbedürftig sind, zurückgreifen 

können. 

Der Schwyzer SP-Nationalrat Andy Tschümperlin hat im letz-

ten Herbst – so eine weitere Idee – vorgeschlagen, Ausländer 

rascher einzubürgern, wenn sie hierzulande Freiwilligenarbeit 

leisten. Und es gibt das Modell, Freiwilligenarbeit mit Privile-

gien abzugelten. Vorbild könnte das Projekt «Bre!Ak» (Bregenz 

aktiv) in der österreichischen Stadt am Bodensee sein. Dort gibt 

es für junge Menschen, die sich freiwillig in sozialen Einrich-

tungen engagieren, Bonuspunkte, die sie wiederum in Gut-

scheine für Kinobesuche, Hallenbadeintritte oder Take-away-

Pizzen umtauschen können.

Grundsätzlich müsse Freiwilligenarbeit freiwillig sein, sagt 

Altersheimgeschäftsleiter Stephan Zbinden: «Im Sinne des ge-

lebten Generationenvertrages könnte ich mir eine verpflich-

tende Freiwilligenarbeit aber durchaus vorstellen. Dass man 
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zum Beispiel bis spätestens im Alter von 70 Jahren 36 Monate 

Freiwilligenarbeit geleistet haben muss. Oder dass man zwei 

Jahre Freiwilligenarbeit ab der Pensionierung leistet.»

«Anerkennung, Mitsprache und Mitgestaltung» 

Barbara Baumeister vom Departement Soziale Arbeit der 

 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 

ist solchen Vorschlägen gegenüber grundsätzlich eher skep-

tisch eingestellt: «Wird eine zivilgesellschaftliche Tätigkeit 

verpflichtend, ist es nicht mehr Freiwilligenarbeit, dann ist es 

Zivildienst oder es sind Praktika und andere Arbeitseinsätze.» 

Baumeister und ihre Studentinnen und Studenten haben über 

die Freiwilligenarbeit geforscht und dabei festgestellt, dass 

Menschen, die sich unentgeltlich engagieren, «ihr Engagement 

hochverbindlich wahrnehmen». Was sie sich aber wünschen: 

dass sie professionell begleitet werden. Und wichtiger als eine 

wie auch immer gestaltete Abgeltung seien «Anerkennung, 

Mitsprache und Mitgestaltung», stellt Michel-

le Bachmann von der Koordinationsstelle 

Freiwilligenarbeit in Basel immer wieder fest.

Tatsächlich haftet der Freiwilligenarbeit 

noch häufig der Nimbus einer still-demütigen 

Tätigkeit fern der öffentlichen Wahrneh-

mung und ohne Anerkennung an. «Das muss 

ändern», sagt man bei der Schweizer Dachor-

ganisation der Freiwilligenarbeit, bei Bene-

vol. Benevol empfiehlt darum ganz nach dem Motto «Tue  Gutes 

und rede darüber», dass die Freiwilligen «ihre Freiwilligenar-

beit zeigen und damit andere motivieren, sich ebenfalls 

 einzusetzen». Und sie ermuntert die ehrenamtlichen Männer 

und Frauen, sich ihr Engagement auch bestätigen zu lassen: 

«Verlangen Sie einen Tätigkeitsausweis und bei längerfristi-

gen Einsätzen auch einen Kompetenznachweis.» Kurz: Frei-

willigenarbeit soll mehr Renommee erhalten. Sie soll zum 

Beispiel im Lebenslauf – im Curriculum Vitae – denselben 

 Stellenwert bekommen wie Ausbildungskurse oder Praktika.

«Freiwilligenarbeit stärkt die Zivilgesellschaft»

An einem Workshop zur Freiwilligenarbeit im Kanton St. Gallen 

im vergangenen April machte die Referentin Sonya Kuchen just 

darauf aufmerksam. «Wie gewinnen wir neue Freiwillige?», 

hatte die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons St. Gallen 

gefragt. Die Antwort: «Wir müssen zeigen, welchen Wert diese 

Arbeit hat – für jene, die sie machen, aber auch für die Ge-

sellschaft.» Michelle Bachmann von der Freiwilligenarbeit 

 Basel sagt es so: «Die Freiwilligenarbeit trägt entscheidend dazu 

bei, die Zivilgesellschaft zu stärken.»

Das bedeutet auch, dass Gesellschaft und Po-

litik in Zukunft alles Interesse an Menschen 

haben muss, die sich freiwillig sozial enga-

gieren. Monika Bätschmann von den Alters-

heimen der Stadt Zürich ist freilich zuver-

sichtlich, dass sich tatsächlich auf absehbare 

Zeit in unserem Land weiter genügend Men-

schen finden  werden, die bereit sind, sich 

freiwillig und unentgeltlich für andere zur Verfügung zu stel-

len. «Wenn nicht, haben wir allen Grund uns zu fragen, was 

schiefläuft in unserer Gesellschaft.» •

Freiwilligenarbeit 
sollte in unserer 

Gesellschaft mehr 
Ansehen und Wert-
schätzung erhalten.

Unterhalt

»

und rede darüber», dass die Freiwilligen «ihre Freiwilligenar-

beit zeigen und damit andere motivieren, sich ebenfalls 
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Kurt Koch, 4
6, Leiter Un

terhaltsdien
st, 

Regionales P
flegezentrum

 Baden 
Foto: ut  

Seit zwölf Jahren schon arbeite ich 
hier im Pflegezentrum. Und noch nie 
war mir langweilig. Nein! Es ist ein 
Superjob. Vor allem ist er sehr viel-
seitig. Das kommt mir entgegen, denn 
ich bin ein Allrounder. Gelernt habe 
ich Maschinenschlosser. Aber hier bin 
ich auch Elektriker, Sanitärinstalla-
teur oder Schreiner. Ich habe ein 
tolles Team, das weiss, was wir den 
Bewohnerinnen und Bewohnern schuldig 
sind. Wir haben den Ehrgeiz, eine 
 Reparatur innert 24 Stunden auszu-
führen. Ist das nicht möglich, weil 
wir zum Beispiel auswärtige Fachleute 
beiziehen müssen, dann informieren 
wir die Leute und sagen ihnen auch, 
warum es länger dauert. Das wird 
sehr geschätzt. Überhaupt sind die 
Bewohnerinnen und Bewohner sehr 
dankbar für das, was wir tun. Und 
mir gefällt der tägliche Kontakt 
mit ihnen.

«
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Jutta Hediger ist Coiffeuse. Ihren Arbeitsplatz aber hat sie 

nicht in einem herkömmlichen Salon, sondern in einem 

 Altersheim: im Zentrum Gässliacker in Nussbaumen AG.

Jutta Hediger ist zwar nicht direkt vom Alterswohnzentrum 

angestellt, trotzdem aber findet sie ihr Auskommen – oder 

zumindest einen Teil davon – im Nussbau-

mer Heim. Die Coiffeuse gehört wie eine 

externe Podologin, eine Physiotherapeutin 

und der Milchexpress von Bauer Gutknecht, 

der zweimal in der Woche im Gässliacker 

vorfährt, zum festen Dienstleistungsange-

bot des Alterszentrums. Zu kaufen gibt es 

bei Bauer Gutknecht neben Milch, Früchten 

und Gemüse auch allerlei Naschereien, die 

Grossmütter und Urgrossmütter gerne für ihre Enkel- und 

Urenkelkinder in der Nachttischchenschublade bereithal-

ten: Schokolade, Guetsli, Bonbons. 

So klein die Märkte im Einzelnen auch sein mögen, die sich 

rund um ein Altersheim bilden, insgesamt sind die rund 

1600 Institutionen in unserem Land doch ein Faktor der 

Schweizer Wirtschaft. Die Heime bieten und schaffen 

 Arbeitsplätze, und sie generieren Aufträge für das lokale 

Gewerbe und den lokalen Handel. Konkret: Der Metzger 

 liefert das Fleisch für die Küche, der Bäcker die Brötchen. 

Der Getränkehändler bringt das Mineralwasser, und der 

Bauer liefert das Gemüse. Das Altersheim Städtli in Uznach 

hält das sogar in den Leitlinien fest: «Beim Einkauf der 

 Lebensmittel wird Wert auf eine hohe Qualität gelegt. 

 Deshalb berücksichtigen wir in der Regel für Frischproduk-

te und Fleischwaren nur regionale Anbieter.»

Sparauftrag wird zur Wirtschaftsbremse

Allerdings: Wo der Spardruck gross ist, müssen solche An-

sprüche zuweilen wieder hintangestellt werden. Als im 

 Zürcher Gemeinderat vor zwei Jahren die Lebensmittelbud-

gets der städtischen Altersheime diskutiert und schliesslich 

gekürzt wurden, appellierte die bürgerliche Mehrheit an die 

Fantasie der Köchinnen und Köche. Doch mit 8.50 Franken 

pro Tag und Person steht auch der kreativste Koch vor einer 

ziemlich schwierigen Aufgabe. Dass er schliesslich den 

 Pudding mit Wasser statt mit Milch anrührt, kann weder im 

Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner noch im 

 Interesse der regionalen Milchproduzenten sein.

Glücklich schätzen können sich jene Heime, deren Restau-

rants auch der Öffentlichkeit zugänglich sind. Der Betrieb 

schafft so eine Einnahmequelle, die wiederum dem Heim 

zugute kommt. Eine Cafeteria kann ebenso zum Profitcenter 

werden. Gleichfalls gewinnbringend können Räume für 

 Anlässe vermietet werden, die nicht direkt mit dem Heim 

zu tun haben.

«Nicht einfach eine Belastung»

Der Basler Verband der Pflegeheime hat vor vier Jahren 

 ausgerechnet und zusammengestellt, wie die Altersheime 

volkswirtschaftlich nicht einfach nur Kosten verursachen, 

sondern auch von Nutzen sind. Allein im Einzugsgebiet der 

Basler Heime bieten diese 2500 Arbeits-

plätze an (Tendenz steigend), setzen gegen 

180 Millionen Franken pro Jahr um und 

 generieren immerhin 1,5 Prozent des Brut-

tosozialproduktes der Region. «Wir wollten 

mit dieser Untersuchung die wirtschaft-

liche Bedeutung der Heime hervorheben 

und sichtbar machen, dass sie für die Volks-

wirtschaft nicht einfach eine Belastung 

sind», sagt Verbandspräsident Richard Widmer.

Es sind nicht nur die lokalen und regionalen Metzger, Bäcker 

und Bauern, die von den Altersheimen profitieren. Es sind 

auch der Elektriker, der Maler und der Schreiner, der Sani-

tärinstallateur und der Spengler, für die es in einem Alters-

heim immer etwas zu tun gibt. Und Altersheim-Neubauten 

oder -Generalsanierungen sind mehrere Millionen Franken 

schwere Aufträge. 

Eine deutsche Untersuchung hat jüngst auf einen weiteren, 

wenig beachteten volkswirtschaftlichen Mechanismus 

 hingewiesen, der von den alten Menschen und also auch von 

Menschen in den Altersheimen in Schwung gehalten wird. 

Sicherlich nicht alle, aber ein schöner Teil der heute alten 

Menschen hat nicht nur eine positive Sparquote, sondern 

auch so viel Vermögen auf der hohen Kante, dass sie es (zu 

welchen Konditionen auch immer) zur jüngeren Generation 

transferieren – quasi eine private Massnahme zur Wirt-

schaftsankurbelung.

Wirtschaftliche Bedeutung wird zunehmen

Die demografische Entwicklung wird dazu führen, dass die 

Altersheime künftig an Bedeutung für die Schweizer 

 Wirtschaft gewinnen werden. Es werden neue Heime gebaut 

und bestehende umgebaut und saniert. Es wird mehr 

 Personal brauchen, und die Heime werden sich nicht in einer 

abgeschotteten, sondern mitten in der real existierenden 

Schweizer Marktwirtschaft zu behaupten haben. •

Wohnheime für alte Menschen sind  
Teil der Schweizer Volkswirtschaft. Sie 
schaffen Arbeitsplätze und generieren 
Aufträge für Gewerbe und Handel.  
Vor allem für lokale Anbieter sind sie 
attraktive Auftraggeber.

 Von Urs Tremp

Der Metzger liefert 
das Fleisch, der 

Bäcker die Brötchen, 
der Getränkehändler 
das Mineralwasser.

Altersheime verursachen nicht nur Kosten, sie sorgen auch für Aufträge und Erträge 

Wirtschaftsfaktor Altersheim
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Schweizer Investoren planen ein Demenz-Resort  
in Thailand. Das Projekt stösst auf harsche Kritik. 
Statt dass man demenzkranke Menschen in ein 
Billiglohnland abschiebt, sollten Gesundheits-
politiker in der Schweiz für eine sichere
Pflegefinanzierung sorgen.

Von Daniel Vonlanthen

Sind Demenz-Resorts in Thailand eine Alternative zu Heimen in der Schweiz?

Ausgelagert ins Land des Lächelns

Der Zürcher FDP-Ständerat Felix Gutzwiller sieht im Projekt 

Demenz-Resort in Thailand durchaus eine Alternative zu einer 

Betreuung in einem hiesigen Heim: «In Thailand herrscht eine 

Kultur mit hohem Respekt für Betagte – auch 

für kranke Betagte.» 

Allerdings, so schränkte der Professor und 

 Direktor des Instituts für Sozial- und Präven-

tivmedizin an der Universität Zürich jüngst  in 

einem Interview mit dem Magazin «10vor10» 

von SRF ein: Nötig seien eine gute Qualität der 

medizinischen Versorgung und die Begleitung 

der betroffenen Personen durch engste Ange-

hörige. Zudem sollten die Menschen schon vorher eine Bezie-

hung zu Thailand gehabt haben. Wichtig sei zudem der Persön-

lichkeitsschutz. Wenn diese Bedingungen erfüllt seien, könne 

nicht von «Export» die Rede sein, sagte Gutzwiller an die Ad-

resse der Kritiker: «Abgeschoben zu werden ist nicht primär 

ein geografischer Tatbestand. Das passiert auch hierzulande.»

Eine Lösung, die nur für wenige gelten kann

Der TV-Beitrag hat in unserem Land hohe Wellen geworfen und 

die Menschen aufgewühlt. Markus Leser, Fachbereichsleiter 

Alter bei Curaviva Schweiz, möchte die Diskussion um 

 Demenzheime in Thailand darum «auf den Boden der Realität» 

zurückholen. Für Betroffene, die einen persönlichen Bezug zu 

Thailand haben, könne die Auswanderung nach Thailand 

 tatsächlich eine Option sein, sagt er. «Aber dies trifft nur auf 

einen kleinen Teil der demenzkranken Schweizerinnen und 

Schweizer zu.» Für diese sei das Pilotprojekt eine Möglichkeit 

im vielfältigen Pflege- und Betreuungsangebot für Demenz-

kranke. Wichtig sei jedoch in erster Linie die Sicherstellung 

eines guten Betreuungsangebots für die wachsende Zahl 

 Demenzkranker in der Schweiz, die keinen Bezug zu Thailand 

haben und darum in ihrer Heimat auf Pflege und Betreuung 

angewiesen sind.

Wenn sich einzelne Gemeinden aus Kostengründen für 

 Lösungen im Ausland interessieren, erachtet Leser dies als  sehr 

gefährlich: «Diese Denkweise entspringt der 

gleichen Logik wie das Auslagern von Arbeits-

plätzen in Billiglohnländer.» Zudem gibt es 

laut Leser auch fachliche Gründe, die gegen 

den Umzug in ein fremdes Land sprechen: «Für 

viele ältere Menschen ist schon der Umzug in 

die nächstgelegene Pflegeinstitution eine 

 Herausforderung. Wie viel schwieriger ist da 

ein Umzug ins ferne Thailand.» Für ältere 

Menschen seien gerade eine vertraute Umgebung, die gewohn-

te Kultur und Umwelt enorm wichtig – Voraussetzungen für ein 

Klima der Sicherheit und Geborgenheit. Leser gibt zu bedenken, 

dass die Standards bezüglich Qualität und Erwachsenen-

schutzrecht in Thailand vor Ort überprüft werden müssten.

«Vollständige Entwurzelung»

Die Grünen-Nationalrätin und Ärztin Yvonne Gilli, St. Gallen, 

äussert sich ebenfalls kritisch: «Die vollständige Entwurzelung 

Demenzkranker entspricht nicht der propagierten würdevollen 

Betreuung.» Einverstanden mit Gutzwiller und Leser ist sie 

 allerdings, wenn die Auswanderer Menschen sind, die eine 

«Für viele ist der 
Umzug in die nächst-

gelegene Pflege- 
institution Heraus- 
forderung genug.»
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Betreuung und Integration in Thailand für Menschen mit Demenz aus Europa: 

Sinnvolle Möglichkeit oder billiger Menschenexport? Foto: Christoph Müller 
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jahrelange Beziehung zu Thailand haben. In allen anderen 

 Fällen macht Gilli ethische Bedenken geltend. Ziel der schwei-

zerischen Alterspolitik müsse sein, die hochstehende Pflege in 

der Schweiz sicherzustellen statt «Pflege aufgaben in Billiglohn-

länder zu exportieren». Gilli ist Mitglied der Eidgenössischen 

Kommission für soziale Sicherheit und 

 Gesundheit und stellt eine Grundsatzfrage: 

«Wie setzen wir die vorhandenen Mittel für 

Gesundheit und Pflege sinnvoll ein? Für das 

Grippemittel Tamiflu haben wir Millionen 

ausgegeben, obwohl kein bevölkerungsbezo-

gener Nutzen nachgewiesen ist.»

In einer frühen Phase der Krankheit

Die Schweizerische Alzheimervereinigung hat auf die Medien-

berichte über das geplante Demenz-Resort in Thailand mit 

 einer Stellungnahme auf ihrer Website reagiert. Auch hier 

herrscht Skepsis vor. Die Investoren priesen ihre Idee als 

 «kostengünstige und liebevolle Betreuung rund um die Uhr», 

wie sie in der Schweiz kaum möglich und finanzierbar sei. Doch 

ein solcher Heimaufenthalt im Ausland könne «höchstens in 

einzelnen, wohlüberlegten Fällen eine Lösung sein». Es gelte, 

in der Schweiz das Angebot an adäquater Betreuung auszubau-

en und die Finanzierbarkeit zu sichern. Entsprechende politi-

sche Vorstösse sind derzeit hängig.

«Wenn Betroffene einen Bezug zu Asien haben», lehnt die 

 Alzheimervereinigung Pflegeprojekte in Thailand nicht 

 grundsätzlich ab, schränkt aber sofort ein: Sinn mache ein 

 Umzug nach Thailand nur in einer frühen Phase der Krankheit. 

Zu einem späteren Stadium sei sehr viel schwieriger zu er-

kennen, ob ein Mensch mit Demenz diesen Umzug tatsächlich 

wünscht. Tatsächlich gibt es für die Bewertung der Urteilsfä-

higkeit von Demenzkranken keine klare Kriterien.

Die Alzheimervereinigung macht auf ein 

 weiteres Problem aufmerksam: Was, wenn 

es Krisen und Heimweh gibt? Eine Interven-

tion von Angehörigen im 9000 Kilometer 

entfernten Thailand sei kaum realistisch. 

Die Pflege in der Fremde sei nämlich nicht 

unproblematisch: «Man kann nicht davon 

ausgehen, dass es bei Menschen mit fortge-

schrittener Demenz keine Rolle spielt, wer 

sie wo pflegt.» Keine  Erinnerung zu haben heisse nämlich 

nicht, keinen Bezug zur Umwelt zu haben. Erfahrungen hät-

ten gezeigt, «dass es  Demenzkranken besser geht, wenn die 

Lebensgeschichte in die Pflege einfliesst, wenn an frühere 

Erinnerungen angeknüpft wird und Altes, Bekanntes beste-

hen bleibt».

Wichtig ist die Integration im Dorf

Zu den Kritikern der «gross angelegten, geschlossenen Pfle-

geeinrichtung», wie sie die Schweizer Investoren planen, 

gehört auch Martin Woodtli, Autor des eben erschienenen 

Buchs «Mit Alzheimer im Land des Lächelns». Woodtli reiste 

2002 mit  seiner demenzkranken Mutter nach Thailand und 

baute dort ein Alzheimerzentrum im familiären Stil auf, das 

«Die geplante 
Pflegeeinrichtung 

weist keinen 
integrativen 

Charakter auf.»

»

Margrit Aeschbach, Bewegungspädagogin, 56, Altersheim Margoa, Lengnau 
Foto: ut

 Mit meinen Gymnastikstunden
    bringe ich Abwechslung in den 
Heimalltag. Ich trage dazu bei, dass 
die Menschen Kraft, Mobilität, Ge-
schicklichkeit und Gleichgewicht so 
weit und so lange als möglich behalten 
oder sogar erweitern können. Die Män-
ner und Frauen haben ein durchaus 
auch selbstironisches Verhältnis zu 
ihrem Alter: sie machen Witze und 
Sprüche, wenn etwas nicht geht oder 
wenn sie sich ungeschickt anstellen. 
Oftmals bin ich allerdings verwun-
dert, zu was auch ganz alte Menschen 
fähig sind. Das Training der Muskula-
tur verbessert den Zuckerstoffwechsel 
und hilft den Kreislauf anzuregen. Ein 
besseres Gleichgewicht gibt Sicherheit 
und mindert die Sturzgefahr. Und Gym-
nastik ist auch gut fürs Gemüt: Sie 
verbessert die Stimmung und beugt 
Depressionen vor. Das merke ich, wenn 
die Leute nach einer Gymnastikstunde 
zufrieden und heiter sind. Das 
 empfinde ich als Kompliment.

«
Gymnastik 
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er heute noch leitet. Im Zentrum Baan Kamlangchay leben 

rund ein Dutzend Demenzkranke aus Deutschland und der 

Schweiz in einer  familiären Atmosphäre integriert ins Dorf-

leben und in Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung. 

Die Kranken werden von 40 Angestellten rund um die Uhr 

betreut. Der Gründer und  Pionier des Familienmodells ist in 

den vergangenen zehn  Jahren in diversen Dokumentarfilmen 

und Mediendebatten aufgetreten. Er kennt die örtlichen Ver-

hältnisse und kritisiert das Konzept des Schweizer Gross-

projekts, weil er weiss, wie ablehnend die thailändische Be-

völkerung auf Zäune und Absperrungen reagiert: «Solche 

Grossprojekte weisen keinen  integrativen Charakter auf, da 

sie geschlossene Systeme sind und der Kontakt zur Umge-

bung und zur thailändischen Ge sellschaft dadurch erschwert 

wird.»

Woodtlis Institution wird heute von Anfragen überrannt, wie 

er auf seiner Website schreibt: «Es ist tatsächlich so, dass sich 

viele Angehörige von Demenzkranken für Baan Kamlangchay 

interessieren. Konkrete Anfragen für Betreuungsplätze gibt es 

mehr, als wir anbieten können.» Doch Woodtli will an der 

 bewährten Grösse von zehn bis zwölf Plätzen festhalten. Als 

«

»

Cédric So
urnies, 3

2, diplom
ierter Pf

legefachm
ann und S

tandort-

leiter Pf
legeheim 

La Clé de
s Champs,

 Mont-sur
-Rolle VD

 Foto: am
n

Am Anfang meiner beruflichen Lauf-
bahn war ich Fachmann Operations-
technik. Aber schon nach kurzer 
Zeit fehlten mir die Nähe zu den 
Patientinnen und Patienten und vor 
allem die Qualität der Beziehung, 
die sich in der Langzeitpflege 
entwickelt. Ich schätze es, mit 
einem älteren Menschen und dessen 
Familie eine Beziehung aufzubauen, 
die Geschichte der Patientinnen und 
Patienten kennenzulernen und mit 
ihnen gemeinsam ihre Lebensziele 
anzugehen. Als ich vor drei Jahren 
in das Pflegeheim La Clé des Champs 
kam, war die Vergrösserung der Ein-
richtung auf die doppelte Aufnahme-
 kapazität im Gang. Ich musste ein 
neues Team bilden, was eine grosse 
Herausforderung für mich bedeutete. 
Ein Team zu leiten, ist nicht immer 
einfach: Nichts ist in Stein gemeisselt; immer wieder heisst es 
überprüfen, motivieren und Handlungsweisen hinterfragen. Unsere 
beste Entscheidung war, einer Heimbewohnerin zu erlauben, zu sich 
nach Hause zurückzukehren, nachdem sie während eines Jahres 
Heimaufenthalt wieder genügend Selbstständigkeit erlernt hatte.

   Diplomierter
 Pflegefachmann

Pluspunkte der Pflege in Thailand erwähnt Woodtli übrigens 

nicht nur den respektvollen und zärtlichen Umgang der 

 einheimischen Bevölkerung mit Alten und Kranken, sondern 

auch das warme Klima: «Die hilfsbedürftigen Menschen 

 müssen viel weniger mit vielen Kleidern belästigt werden. Das 

Umziehen kann je nach Krankheitsgrad sehr umständlich 

sein.» •

Buchtipp: 

Martin Woodtli und Christoph Müller: 

«Mit Alzheimer im Land des Lächelns 

– neue Heimat für Margrit Woodtli», 

Weltbild-Verlag, 240 Seiten, mit zahl-

reichen Farbabbildungen, ca. Fr. 34.90 

(inklusive Film-Doku auf DVD: «Der Lauf 

des Lebens»). ISBN 978-3-03812-481-8, 

BZ-Nr: 147 090 12.
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Smartphone, mobiles Internet und GPS-
Navigation sind heute aus dem Alltag nicht
mehr wegzudenken. Welchen Nutzen haben
blinde und sehbehinderte Menschen davon?

Von Helga Rietz, Neue Zürcher Zeitung

Wie neue Technologien Sehbehinderten zu mehr Selbständigkeit verhelfen

Der digitale Blindenhund

Man stelle sich eine Welt vor, in der die Drehtür am Eingang 

zum Bekleidungsgeschäft leise vor sich hin summt, der Later

nenmast daneben stetig klickend auf sich auf

merksam macht, die Bordsteinkante brummt 

und herannahende Velos an einem dezenten 

Zwitschern erkennbar sind. Fände man sich 

in dieser Welt mit geschlossenen Augen 

 zurecht? Thomas Jürgensohn, Geschäftsfüh

rer bei HFC Human Factors Consult in Berlin, 

ist davon überzeugt. Er entwickelt in Zusam

menarbeit mit den technischen Universitäten  

Aachen und Karlsruhe sowie verschiedenen Firmen eine 

 Technologie, mit der sich räumliche Informationen in akusti

sche Signale übersetzen lassen – und zwar so, dass sie Blinden 

und Sehbehinderten erlauben, ihre nähere Umgebung zu er

fassen.

Hören, was andere sehen

Das fertige Produkt soll in etwa drei Jahren erhältlich sein und 

sich tragen lassen wie eine Brille. Auf dem Gestell sind zwei 

Kameras befestigt, ausserdem Sensoren, die die Position und 

die Kopfbewegungen des Trägers registrieren. Aus den Bildda

ten der Kameras berechnet ein kleiner Computer die räumli

chen Strukturen im Umkreis von fünf bis zehn Metern und 

vereinfacht sie radikal: Häuser, Fahrzeuge, Bäume und andere 

Hindernisse werden zu Quadern mit denselben Abmessungen 

schematisiert. Im nächsten Schritt wird diese Klötzchenwelt 

«auralisiert», also hörbar gemacht. Jedem Quader wird ein 

 Geräusch zugeordnet, das dem Träger der Auralisationsbrille 

über kleine Lautsprecher vorgespielt wird, die ebenfalls am 

Brillengestell befestigt sind – und zwar abhängig von seiner 

Position im Raum und der Blickrichtung. Anhand der Ge räusche 

lassen sich dann Strukturen und Gegenstände im drei

dimensionalen Raum sowohl orten als auch identifizieren. 

Welche Töne sich dafür eigneten, werde gerade erst untersucht, 

sagt Jürgensohn, da betrete man wissenschaftliches Neuland. 

Klar sei aber, dass sich nicht alle Geräusche 

gleich gut orten lassen, zudem müssten die 

verwendeten Töne eindeutig sein, damit es 

nicht zu fatalen  Verwechslungen komme.

Er wolle Blinden und Sehbehinderten in erster 

Linie Wahlfreiheit geben, sagt Jürgensohn. Die 

Auralisation ermögliche ihnen, die nähere 

Umgebung in ihrer Räumlichkeit ein Stück 

weit wie ein Sehender zu erfassen. Eine 

 Prognose, ob seine Erfindung jemals massentauglich sein wird, 

wagt er freilich noch nicht, zumal die ersten Modelle, die in 

etwa drei Jahren erhältlich sein sollen, rund 10 000 Euro kosten 

werden. Jürgensohn hofft, unter sehbehinderten Leistungs

sportlern erste Interessenten zu finden.

Unterwegs mit dem Smartphone 

Erfindungen wie diese sind nur die Spitze des Eisbergs un

zähliger Beispiele, wie moderne Technologien Menschen mit 

eingeschränktem Sehvermögen zu grösserer Mobilität und 

Selbständigkeit verhelfen. So ist etwa die Navigation mit 

 Satellitensignalen auch unter Blinden und Sehbehinderten 

längst etabliert. Viele nutzen Smartphones mit Sprachsteue

Der Computer macht 
aus Hindernissen 

eine Klötzchenwelt 
mit verschiedenen 

Geräuschen.



Zu Blindenstock und Führhund gesellen sich mehr und mehr  

digitale Hilfsmittel.
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rung und den üblichen Programmen zur Be

rechnung von geeigneten Routen.

Das funktioniert allerdings nicht immer 

wunschgemäss, denn das digitale Karten

material, auf das die jeweiligen Apps zu

greifen, ist bis jetzt bei Weitem nicht detail

liert genug für eine präzise Fussgängerführung. 

So verzeichnen die Karten üblicherweise zwar 

Gebäude, nicht aber deren Eingänge. Nach 

 Zebrastreifen, Fussgängerampeln oder Unter

führungen sucht man vergeblich. Haltestellen 

öffentlicher Verkehrsmittel sind in aller Regel 

zwar eingezeichnet, aber ohne dass daraus 

ersichtlich wäre, wo genau welches Tram an

halten wird. Enge oder potenziell gefährliche 

Wegstücke sind nicht als solche zu erkennen.

Hinzu kommt, dass die in Smartphones ver

bauten GPSEmpfänger nicht sonderlich genau 

arbeiten. Die Satellitensignale erlauben zwar 

prinzipiell die Ortung mit einer Genauigkeit 

unterhalb eines Meters; ob ein Gerät diese 

 Präzision aber erreicht, ist von dessen Hard

ware abhängig.

Deshalb bieten zahlreiche Firmen GPSGeräte 

speziell für Menschen mit Sehbehinderung 

an. Bei den einfachsten Vari

anten schreiten die Nutzer 

zunächst einmal häufig ge

nutzte Wegstrecken mit dem 

Gerät ab, etwa von zu Hause 

zum Arbeitsplatz und zum 

Supermarkt. Der digitalisier

te Pfad wird gespeichert und 

mit einem kurzen Sprachme

mo markiert, so dass er später wieder aufge

rufen werden kann. Unterwegs bekommt der 

Blinde dann ähnlich wie beim Navigationsge

rät im Auto gesagt, wann er in welche Rich

tung abbiegen muss und wie weit das Ziel 

noch entfernt ist. In Polen, erzählt Adam 

 Kalbarczyk von Altix, einer Warschauer Firma 

für Blindenhilfsmittel, habe sich auf der 

Grundlage solcher Navigationsgeräte sogar 

eine Community gebildet, die digitale Pfade 

untereinander austausche. Wer einen noch 

unbekannten Ort aufsuchen müsse, könne auf 

die von anderen Nutzern gespeicherten Wege 

zurückgreifen.

Modellregion Soest

Lange werde das wohl nicht mehr nötig sein, 

findet indes Jörn Peters, Vermessungsingeni

eur im nordrheinwestfälischen Soest. In den 

nächsten fünf bis zehn Jahren, schätzt er, 

 werde das digitale Kartenmaterial der grossen 

Anbieter flächendeckend in solcher Detail

fülle zur Verfügung stehen, dass sie eine 

 genaue Fussgängernavigation erlaubten. Im 

Foto: Georgios Kefalas/Keystone

Software optimiert 
Fussgängerwege: 
Sichere werden 

den kürzeren 
vorgezogen.

Rahmen der Initiative «nav4blind» hat Peters dies für den Kreis 

Soest bereits umgesetzt. Dazu wurde das gesamte Strassennetz 

der Stadt mit einer Genauigkeit von 10 Zentimetern vermessen. 

Damit diese Präzision auch nutzbar ist, liess der Kreis Soest 

einen hochempfindlichen Empfänger für Satellitensignale 

 entwickeln, der durch eine ganze Reihe von Tricks gegen die 

Tücken der Technik gewappnet ist. Verliert der Empfänger zum 

Beispiel vorübergehend die Verbindung zum Satelliten, wird 

die Position des Geräts mit Beschleunigungssensoren und 

 Gyroskopen weiter berechnet. Dadurch läuft die Navigation 

auch in Unterführungen nicht aus dem Ruder, wo Satellitensi

gnale nicht mehr in ausreichender Qualität empfangen werden 

können. Dritte Säule von «nav4blind» ist eine Routingsoftware, 

die Fussgängerwege optimiert – und zwar so, dass sichere Wege 

den kürzeren vorgezogen werden.

In Soest werde «nav4blind» inzwischen von Sehbehinderten 

aller Altersstufen genutzt, sagt Peters. Und unter dem Namen 

«m4guide» wird «nav4blind» nun in Berlin weiterentwickelt. 

Peters hofft, dass bald weiter Städte folgen.

Vogelgezwitscher aus dem Bus

Mancherorts lässt sich indes auch mit vergleichsweise wenigen 

Informationen schon viel erreichen, etwa im öffentlichen 

 Nahverkehr. Hier setzt «Pavip Transport» an, ein Projekt des 

Ingenieurbüros Bones aus Neuhausen, der schweizerischen 

Blindenverbände SBV und SZB sowie der 

 Verkehrsbetriebe St. Gallen (VBSG). Blinde 

Fahrgäste erhalten dort ein handliches Gerät, 

das über Radiofrequenzen mit den  Bussen der 

VBSG kommuniziert und gesprochene 

 Informationen über ein und abfahr ende Bus

se übermittelt. Ausserdem können «Pavip»

Nutzer per Knopfdruck beim Buschauffeur 

melden, dass sie zusteigen möchten. Auf 

Wunsch sendet der Bus dann zusätzlich ein akustisches Signal 

aus – in St. Gallen Vogelgezwitscher –, das beim Auffinden des 

Fahrzeugs hilft.

Mit «BusID» wird in Hamburg derzeit ein ähnliches Assistenz

system entwickelt, daneben gibt es eine Reihe kommerzieller 

Anbieter. Die Konkurrenz ist nicht nur förderlich, denn die 

 Systeme sind untereinander nicht kompatibel: Transponder, 

die in Hamburg funktionieren, versagen in St. Gallen den 

Dienst; umgekehrt ist es genauso. Das Ziel müsse aber sein, 

dass irgendwann alle Informationssysteme mit einem be

liebigen Handy benutzt werden könnten, betont Stephan 

Knecht, Geschäftsführer bei Bones AG.

Allen technischen Innovationen zum Trotz werden die tra

ditionellen Hilfsmittel, Blindenstock und Führhund, indes  

auch auf lange Sicht nicht obsolet werden. Die Beschaffenheit 

eines Wegs könne sich schliesslich auch einmal kurzfristig 

verändern, sagt Jörn Peters, durch einen Unfall oder eine 

 Baustelle beispielsweise. Dann helfe auch das beste Navigati

onsgerät nicht weiter. Und lange nicht alle Sehbehinderten sind 

technikbegeisterte Digital Natives. Viele von ihnen fragen eben 

doch lieber die Mitreisenden, wann und wo der nächste Bus in 

die gewünschte Richtung abfährt – trotz Smartphone und GPS.

Zu Blindenstock und Führhund gesellen sich mehr und mehr 

digitale Hilfsmittel. •
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Um die Handlungssicherheit zu verbessern,
haben Institutionen für Kinder und Jugendliche mit 
besonderen Bedürfnissen im Kanton Graubünden 
einen Standard für den Umgang mit grenz-
verletzendem Verhalten erarbeitet. Das Interesse 
daran ist in der ganzen Schweiz gross.

Von Jörg Leeners*

«Bündner Standard» regelt den Umgang mit grenzverletzendem Verhalten

Gemeinsame Kultur des Hinsehens

Pädagogisch anspruchsvolle Situationen gehören zum Alltag 

in einer sozialpädagogischen Institution für Kinder- und 

 Jugendliche. Grenzverletzungen können einerseits von 

 Kindern und Jugendlichen, andererseits aber auch von 

 Mitar beitenden in den Institutionen ausgehen. Jede Institu-

tion hat für sich einen mehr oder weniger befriedigenden 

Weg ge funden, mit solchen Situationen umzugehen. Es bleibt 

jedoch immer die Unsicherheit, ob das Vorgehen in der 

 eigenen Institution den Forderungen nach Einhaltung von 

pädagogischen Grundsätzen, den Kinderrechten und 

 juristischen Ansprüchen gerecht wird. Im Kanton Graubün-

den haben sich deshalb Institutionen für verhaltensauf-

fällige Kinder und Jugendliche sowie für lern- und geistig-

behinderte Jugendliche zusammengefunden, um einen 

gemeinsamen Standard für den Umgang mit Grenzver-

letzungen zu entwickeln.  Dieser Standard beinhaltet eine 

transparente pädagogische Grundhaltung, ein Dokumenta-

tions- und Erfassungssystem, einen unabhängigen Be-

schwerdeweg sowie eine Ausein andersetzung mit dem 

 Thema Grenzverletzung sowohl auf der Ebene der Mitar-

beitenden wie auch auf der Ebene der Klientinnen und 

 Klienten.

Vier Schweregrade von grenzverletzendem Verhalten

Das Grundelement des Bündner Standards ist die Einteilung 

von grenzverletzendem Verhalten in vier Schweregrade, 

 wovon der erste Schweregrad den alltäglichen Erziehungs-

umgang meint, also nicht im eigentlichen Sinn eine Grenz-

verletzung darstellt. Drei weitere Kategorien beschreiben 

die unterschiedlichen Schweregrade von Grenzverletzungen 

und das Vorgehen innerhalb der Institution beziehungs-

weise die Weitergabe der Informationen an die Aufsichtsbe-

hörden.

Die Kategorien haben unterschiedliches Vorgehen nach 

 grenzverletzendem Verhalten zur Folge. Der Standard  

legt  beispielsweise fest, bei welchen grenz ver letz enden 

 Ver hal tensweisen die Aufsichtsbehörde zu informieren ist.  

Ziel ist, dass unter den Institutionen und Mitarbeiten- 

den eine  ge meinsame Kultur des Hinsehens, des Gesprächs 

und eine  verbesserte Handlungssicherheit bei Grenzüber-

schrei tungen und Grenzverletzungen entsteht. Letztlich  

sollen sich  Mit arbeitende und Teams, die sich anhand des  

Standards mit grenzverletzenden Situationen im päda-

gogischen Alltag  auseinandergesetzt haben, im Umgang  

mit schwierigen  Situa tionen als selbstwirksamer erleben  

und sich künftig für ähnliche Situationen gewappnet fühlen 

(siehe Grafik Seite 37).

* Zum Autor:  

Jörg Leeners ist seit diesem Monat 

Chefarzt und Geschäftsführer des 

Kinder- und Jugendpsychiatrischen 

Dienstes Schwyz.  

Vorher übte er dasselbe Amt im  

Kanton Graubünden aus. 
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Der Standard erfasst die verschiedenen Ebenen von Grenz-

verletzungen:

■   von Mitarbeitenden gegenüber Klientinnen und Klienten

■   von Klienten und Klientinnen gegenüber Mitarbeitenden

■   von Klienten und Klientinnen untereinander und von

■   Klienten und Klientinnen an sich selbst.

Der Standard ordnet Grenzverletzungen einer der vier  

Kategorien zu:

■   alltägliche Situationen respektive normaler Alltag

■   leichte Grenzüberschreitung

■   schwere Grenzverletzung

■   massive Grenzverletzung.

Danach legt er Grundzüge der Konsequenzen für die jeweilige 

Kategorie fest.

Einfache Kategorien und klare Anweisungen

Die verschiedenen Institutionen arbeiten mit unterschiedlicher 

Klientel, weshalb die Einteilung des grenzverletzenden Ver-

haltens jeweils auf diese Klientel angepasst 

werden muss. So müssen die Verant wortlichen 

zum Beispiel mit Gewalttätigkeiten von 

 Menschen mit einer geistigen Behinderung 

gegenüber ihren Betreuern anders umgehen, 

als wenn es sich um normal intelligente 

 Kinder und Jugendliche handelt. Das hier 

 vorgestellte Beurteilungsraster versteht sich 

als Rahmen, in dem die jeweiligen Institutio-

nen ihre eigenen Konzepte im Umgang mit Gewalt und 

 grenzverletzenden Situationen noch detaillierter beschreiben 

müssen.

Die Vorteile eines solchen Systems liegen in der Einfachheit 

der vier Kategorien, den klaren Anweisungen, was in der 

 jeweiligen Kategorie als Massnahme zu erfolgen hat, sowie 

Vorgaben für die Dokumentation der Vorfälle in den obersten 

zwei Schweregraden. 

Vom «Standard zum Umgang mit grenzverletzendem Verhalten 

in den Kinder- und Jugendinstitutionen» profitieren alle Be-

teiligten einer Platzierung in einer Institution der ausser-

familiären Bildung und Erziehung:

Klientinnen und Klienten können sich darauf verlassen, dass 

sich die Mitarbeitenden an klaren Konzepten im Umgang mit 

grenzverletzendem Verhalten orientieren und dass die Insti-

tutionen Zuwiderhandlungen registrieren und allenfalls 

 ahnden. Gegen Klientinnen und Klienten gerichtetes Handeln 

wird beachtet. Sie haben gegebenenfalls die Möglichkeit, den 

Beschwerdeweg einzuschlagen; sie spüren, dass sie nicht 

 jedermann ausgeliefert sind, und werden deshalb als Per-

sönlichkeiten gestärkt; auch können sie selbst Grenzverletz-

ungen der Gruppen- oder Heimleitung melden, notfalls auch 

der Ombudsstelle, wenn sie den Eindruck bekommen, nicht 

ausreichend gehört zu werden.

Fehlverhalten zieht genaue Analyse nach sich

Angehörige der Klientinnen und Klienten 

 wissen, welche Standards in der Institution 

Gültigkeit haben, dass die Mitarbeitenden bei 

eventuellen Grenzverletzungen ihrer Kollegin-

nen und Kollegen hinschauen und dass die 

Institution Vorfälle registriert und damit nach-

verfolgen kann. Andererseits erhöht der Standard auch ihr Be-

wusstsein dafür, dass in der Institution klare Vor stellungen 

vorliegen, welches Verhalten der Klientinnen und Klienten ge-

«Bündner Standard» 
lässt sich leicht auch 

auf Altersheime, 
Spitäler und Schulen 

anwenden.

>>

Grenzverletzendes Verhalten kann von beiden Seiten ausgehen: Von den Mitarbeitenden, aber auch von den Kindern.

 Foto: Maria Schmid
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Einstufungsraster: Umgang mit grenzverletzendem Verhalten_KKJ
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Alltägliche 
Situationen

Leichte 
Grenzverletzungen

Schwere 
Grenzverletzungen

Massive 
Grenzverletzungen 

W
as

■ Grosser Machtkampf 
■ Lautes Reden 
■ Streit wegen Regeln  

durchsetzen 
■ Alltägliche Auseinanderset- 

zungen 
■ Konsequenzen durchsetzen 
■ Meinungsverschiedenheiten

■ Leichte verbale und  
nonverbale Drohungen 

■ Festhalten 
■ Kleiner Diebstahl  

(Ladendiebstahl) 
■ Sachbeschädigung 
■ THC-/ Alkohol- und  

Drogenmissbrauch/konsum 
■ Sexistische Sprüche 
■ Handgreiflichkeiten unter 

Klienten 
■ Mobbing* 
■ Rauchen

K
L/

K
L ■ Gewalt Übergriffe unter Klienten 

■ Sexuelle Belästigung 
■ Mobbing*

■ Vorfälle mit strafrechtlichen Konse-
quenzen (Bereich: Sexualität, Nöti- 
gung, Gewalt) 

M
A

/K
L ■ Nicht angemessene pädagogische

■ Intervention (gemäss Konzept) 
■ Sexuelle, physische und psychische 

Übertretungen

■ Nicht angemessene pädagogische 
Intervention (gemäss Konzept) 

■ Sexuelle, physische und psychische 
Gewalt

K
L/

M
A

■ Gewalt gegen Mitarbeitende 
■ Sexuelle Belästigung 
■ Übergriffe auf die eigene Integrität 
■ Massive verbale Drohungen

■ Gewalt gegen Mitarbeitende 

K
L

■ Strafbare Handlungen mit Anzeige 
(Sachbeschädigung, Diebstahl) 

■ Abhängigkeit von substanzgebun- 
denen Drogen 

■ Massives selbstverletzendes Verhalten 
(Bsp: Ritzen; Suizidversuch) 

■ Pornographie und Gewalt auf  
Datenträger oder Papier

■ Abhängigkeit von substanzgebun- 
denen Drogen und Dealen

M
as

sn
ah

m
en

 B
et

ri
eb

si
nt

er
n

■ Schriftliches Festhalten  
nach Ermessen 

■ Besprechung im Team 
■ Zielvereinbarungen 
■ Förderplanung 
■ Intervention gemäss  

Institutionsstrukturen

■ Schriftliches Festhalten  
nach Ermessen 

■ Besprechung im Team 
■ Aufnahme in Zielverein- 

barungen 
■ Aufnahme in Förderplanung 
■ Intervention  gemäss Institu- 

tionsstrukturen 
■ Meldung an Bereichsleitung 

(wenn vorhanden) 

■ Eintrag in die Personal- und/oder   
Klientenakte 

■ Strafrechtliche Abklärungen 
■ Schriftliches Festhalten 
■ System informieren 
■ Besprechung im Team 
■ Meldung Geschäfts-/Heimleitung

■ Eintrag in die Personal- und/oder 
Klientenakte 

■ Strafrechtliche Abklärungen 
■ Schriftliches Festhalten 
■ System informieren 
■ Besprechung im Team 
■ Miteinbezug einer externen  

Fachstelle wird geprüft 
■ Meldung Geschäftsleitung 
■ Meldung delegierten der  

Trägerschaft 
■ Ausschluss/Freistellung aus  

Institution wird geprüft 

M
as

sn
ah

m
en

 T
rä

ge
rs

ch
af

t Keine Keine ■ Ausfüllen Formular Grenz- 
verletzungen 

■ Zentrale Erfassung und jährlicher 
Rechenschaftsbericht 

■ Weitere Massnahmen Institutions-
spezifisch festlegen. 

■ Ausfüllen Formular Grenz- 
verletzungen 

■ Ausschluss Klient, Klientin prüfen 
■ Freistellung/Kündigung prüfen 
■ Eintrag in Personalakte 
■ Zentrale Erfassung und jährlicher  

Rechenschaftsbericht z.H. dem 
Stiftungsrat  

■ Weitere Massnahmen Institutions- 
spezifisch festlegen.

M
as

sn
ah

m
en

 E
xt

er
n

■ Information der Angehö-
rigen und Behörden nach 
Ermessen

■ Information der Angehö-
rigen und Behörden nach 
Ermessen

■ Miteinbezug einer externen  
Fachstelle wird geprüft 

■ Information der Angehörigen  
und Behörden

Information* der Aufsichtsbehörde 
(rasche Information) 
■ Vorfälle; Verdacht; Anschuldigungen 

mit allfälligen strafrechtlichen  
Konsequenzen (Bereich Sexualität 
und Gewalt) 

■ Vorfälle/Verdacht Ebene:  
Mitarbeitende – Klient (Übergriffe)  

■ Schwere Unfälle 
■ Todesfälle 
■ Medienrelevante Anschuldigungen/ 

Ereignisse 
Information erfolgt telefonisch an 
zuständige Person des Amtes. Wenn 
nicht erreichbar, Nachricht bei 
Sekretariat: dringender Rückruf / 
Stichwort: «Grenzverletzung»

→ KK/KK = Ebene Klient zu Klient; MA/KL = Ebene Mitarbeitende zu Klient; KL/MA = Ebene Klient zu Mitarbeitende; KL = Klient 
→ Hinweis: Alters- und Klientelspezifische Hintergründe müssen mit berücksichtig werden 
→ Institutionsspezifische Begriffe müssen angepasst werden. 
→ Im Bereich «Was» dürfen keine Grenzverletzungen entfernt werden, allfällige Ergänzungen sind möglich. 

Bereich: Kinder- und Jugendinstitutionen_GR
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genüber den Mitarbeitenden gewünscht ist. Fehlverhalten 

ist möglich, wird aber auch eine genaue Analyse mit Kon-

sequenzen nach sich ziehen.

Der Standard gibt allen Mitarbeitenden 

auch Handlungssicherheit. Diese kennen 

über das Konzept zum Umgang mit Grenz-

verletzungen ihrer Institution die diesbe-

züglichen pädagogischen Grundsätze und 

das Vorgehen bei grenzverletzenden Ver-

haltensweisen,  sowohl als allfällig Han-

delnde wie auch als allfällig Betroffene. 

Das Verfahren garantiert ihnen auch, in 

solchen Situationen nicht allein gelassen, sondern in 

 Gespräche und Hilfestellungen mit ein bezogen zu werden. 

Die Mitarbeiterteams sind bei Vorfällen herausgefordert, 

die Sachverhalte aufgrund eines geregelten Verfahrens 

anzuschauen und fachlich auszudiskutieren. Dies erhöht 

ihre Professionalität und führt zu einem  Klima, in dem das 

Handeln an Grenzen thematisiert wird. Sollte ein Vorfall 

von einem Kollegen oder einer Kollegin ausgehen, gibt es 

dazu vorgegebene Wege in der Institution. Man muss nicht 

als «Petzer» seinen Weg suchen, sondern jeder und jede im 

Team muss gegebenenfalls begründen, warum ein Vorfall 

nicht den geregelten Weg geht.

Positive Kultur des Darüber-Redens wird gestärkt

Der Institution gibt der Standard Instrumente im Umgang 

mit anspruchsvollen Situationen zwischen Mitarbeiten-

den und Klientinnen und Klienten. Für Klienten und 

 Klientinnen beschreibt er das Recht auf 

die Achtung ihrer persönlichen Grenzen 

und sensibilisiert sie sowohl für ihre 

 eigenen Grenzen wie auch für die Grenzen 

ihrer Mitbewohnerinnen und -bewohner. 

Er zeigt niederschwellige Beschwerde-

wege auf und vermittelt Sicherheit durch 

einen bekannten und ähnlichen Umgang 

mit Grenzverletzungen. So ist der 

 Standard eine wichtige Grundlage, um bei Einstellungs-

gesprächen die Haltung der Institution zur Würde der 

Persönlichkeit und zum Umgang mit Sexualität und 

 Gewalt anzusprechen, die Vorstellungen der Bewerber-

innen und Bewerber abzuklären und potenziell  schwierige 

Situationen bereits vor einer Einstellung antizipieren und 

thematisieren zu können. Der Standard vermittelt allen 

Mitarbeitenden Klarheit zum Vorgehen bei grenz-

verletzenden Vorfällen und zu den einzuhaltenden 

 Informationswegen. Er stärkt unter der Mitarbeiterschaft 

eine positive Kultur des Darüber-Redens und die Ent-

wicklung einer einheitlichen Haltung zum Umgang mit 

Grenzen.

Verbänden steht mit dem Standard ein für alle Mit-

gliedsinstitutionen einheitliches und verbindliches 

 Instrument zum Umgang mit Grenzverletzungen zur 

 Verfügung. Das schützt die Mitglieder und verbessert die 

Qualität ihrer Arbeit. Die Erfahrungen mit dem Standard 

stärken den fachlichen Austausch und machen eine Op-

timierung möglich.

Für die Aufsichtsgremien ist der Standard ein Instrument der 

 Qualitätssicherung. Durch ihn werden sensible Themen im Bereich der 

Fremdplatzierung sichtbar – und sie werden transparent  angegangen. 

Der Standard erhöht den Schutz der Klientinnen und 

Klienten und der Mitarbeitenden. Die Aufsichtsbehör-

de wird in  relevanten Fällen umgehend informiert und 

kann ihre Pflichten wahrnehmen. Ein Dokumentati-

onsschema, das sich bemüht, eine gute Balance zwi-

schen standardisierter Erfassung und detaillierter, 

dem Einzelfall gerecht werdender Berichtslegung zu 

finden, ermöglicht es den Aufsichtsgremien, kontinu-

ierlich einen Überblick über die Zahl und die Art und 

Weise von Grenz verletzungen zu behalten und gegebenenfalls  gezielt 

gegensteuern zu können (mit Weiterbildungen und Fachberatung).

Die Öffentlichkeit steht stationären Massnahmen häufig skeptisch ge-

genüber und reagiert sensibel, wenn Vorfälle bekannt werden. Der Stan-

dard hilft, Vorfälle einzugrenzen, zu benennen, zu bewerten und zu 

registrieren, sodass sie notfalls besser zurückverfolgt werden können. 

Er dient damit letztlich dem Vertrauensaufbau zwischen den Instituti-

onen und der Öffentlichkeit.

Die Einführung des Bündner Standards in den Institutionen des Kan-

tons hatte zur Folge, dass sich die Verantwortlichen intensiv mit dem 

Thema auseinandergesetzt haben. Durch Diskussionen innerhalb 

des Mitarbeiterkreises kam es zu einem vertieften  Verständnis und 

zu einer eindeutigen Haltung wie auch zu klaren Abläufen, was in 

Fällen von grenzverletzendem Verhalten zu tun ist. Diese Haltung 

und Vorgehensweise wurden in einem zweiten Schritt den Eltern 

und Jugendlichen kommuniziert. Die Eltern  bekamen nicht nur 

transparente Informationen über Vorfälle in Institutionen, sondern 

mussten dazu auch  Stellung nehmen.

Insgesamt verlief die Einführung des «Bündner 

Standards» in den beteiligten Institutionen ganz 

und gar unproblematisch. Nach kurzer Zeit sahen 

ihn die Mitarbeitenden eindeutig als Hilfe an. Durch 

die Thematisierung, welche Vorfälle in welche Ka-

tegorie gehören, kam es zu einem besseren Ver-

ständnis für die jeweilige Situation. Erste Auswer-

tungen von Ergebnissen zeigen, dass Übergriffe von 

Klientinnen und Klienten auf Mitarbeitende deutlich häufiger sind 

als umgekehrt. 

«Bündner Standard» als Voraussetzung im Bewilligungsverfahren? 

Aufgrund zahlreicher Anfragen von anderen Institutionen haben wir 

uns entschlossen, unser Vorgehen zu dokumentieren und als Handbuch 

zur Verfügung zu stellen. Die Nachfrage nach dem Handbuch «Bündner 

Standard» ist gross. Auch von Seiten der Trägerschaften, der Aufsichts-

behörde und Politik ist ein reges Interesse vorhanden. Einzelne Kantone 

prüfen, ob der «Bündner Standard» für kommende Kinder- und Jugend-

institutionen eine Voraussetzung für die Bewilligungserteilung sein soll.

Der «Bündner Standard» ist als erster Schritt für Kinder- und Jugendin-

stitutionen entworfen worden. Er lässt sich jedoch auch leicht auf Alters- 

und Pflegeheime, Krankenhäuser und Schulen anwenden. •

Weitere Informationen:  

Das Handbuch zum «Bündner Standard» können Interessierte auf 

der Website www.buendner-standard.ch bestellen.

Angehörige wissen, 
dass die Institution 
Vorfälle registriert 
und nachverfolgen 

kann.

Es bleibt die 
Unsicherheit, ob das 

eigene Vorgehen 
allen Ansprüchen 

gerecht wird.
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Kaum ziehen Menschen in ein Pflegeheim,  
reduziert sich offenbar die Artenvielfalt der  
Darmbakterien. Das begünstigt Krankheiten.  
Liegt es tatsächlich am Essen in den Heimen,  
wie eine neue Studie aus Irland behauptet?
 

Von Hildegard Kaulen, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Fördert eine fett- und kohlehydratreiche Ernährung Alterskrankheiten?

Iss dich krank

Im Darm und auf der Haut eines einzelnen Menschen leben mehr 

als hundert Billionen Mikroorganismen. Ohne diese wertvollen 

Helfer wäre der menschliche Körper nicht fähig, die Nahrung 

ausreichend zu verdauen. Darum betrachten Medizin und For-

schung den Menschen heute nicht mehr nur als autarkes Körper-, 

sondern als eigentliches Ökosystem. Das heisst: Jeder Mensch ist 

eine Gemeinschaft aus vielen verschiedenen Lebewesen. 

Ein gesunder Erwachsener beherbergt in seinem Darm rund 

160 verschiedene Bakterienarten. Wer den Menschen als 

 Ökosystem betrachtet, muss sich darum die Fragen stellen, 

welche Mikroorganismen zum gesunden Ökosystem Mensch 

dazugehören, wie diese Lebensgemeinschaft 

altert und welche Veränderungen normale 

 Alterserscheinungen und welche krankhaft 

sind. Aus den Antworten können vielleicht 

Konzepte für ein gesundes Altern abgeleitet 

werden. Vor allem soll es darum gehen 

 herauszufinden, wie sich eine vorteilhafte 

Kost für die letzten Lebensjahrzehnte zusam-

mensetzt.

Diese Forschung wird in besonderer Weise von der Lebensmit-

telindustrie unterstützt. Wegen der steigenden Zahl alter bis 

sehr alter Menschen in den westlichen Gesellschaften wittert 

sie beträchtliche Absatzchancen. Eine vor wenigen Wochen 

veröffentlichte Studie zur Artenvielfalt im Darm älterer 

 Menschen hat der Entwicklung neuer Ernährungskonzepte 

wichtige Impulse gegeben. 

Paul O’Toole vom University College Cork in Irland und seine 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben herausgefunden, dass 

Menschen, die in ein Alters- oder Pflegeheim eintreten, im ersten 

Jahr einen Teil ihrer mikrobiellen Vielfalt einbüssen. Die Bakte-

rienarten, die dabei verlorengehen, variieren allerdings von Per-

son zu Person. Das führt dazu, dass sich die Darmflora zweier 

alter Menschen unter Umständen wesentlich stärker voneinan-

der unterschiedet als die zweier junger Menschen. O’Toole und 

seine Kollegen führen dies auf die veränderte Ernährung zurück, 

die der Eintritt in ein Heim zwangsläufig mit sich bringt. In Al-

ters- und Pflegeheimen werden nicht selten ballaststoffarme, 

aber fett- und kohlenhydratreiche Mahlzeiten serviert: viel Pud-

ding, Kartoffeln, frittiertes Fleisch, fette Wurst und süsse Säfte.

Widerspruch von Wissenschaftlern

Eine weitere Beobachtung der irischen Forscher: Der Verlust der 

Artenvielfalt im Darm korreliert mit der wachsenden Gebrechlich-

keit der Bewohner, einem schlechteren Ernährungszustand, mehr 

Begleiterkrankungen und mehr Anzeichen für 

Entzündungen. Menschen, die im Alter noch al-

leine wohnen oder sich nur stundenweise in einer 

Tageseinrichtung aufhalten, haben eine ähnlich 

artenreiche Darmflora wie jüngere Erwachsene. 

An der irischen Untersuchung nahmen 178 alte 

Menschen teil. Das Artenspektrum wurde mit 

molekularbiologischen Methoden ermittelt. Die 

Ergebnisse sind seit ihrer Veröffentlichung nicht 

ohne Widerspruch geblieben. In der Wissenschaftszeitschrift 

«Nature» lässt sich James Lewis von der Universität Pennsylvania 

zitieren: «Wir müssen vorsichtig sein und daraus nicht zu viel 

ableiten. Vor allem im Hinblick darauf, was zuerst kommt.» 

Der Verlust der 
Artenvielfalt im  

Darm korreliert mit 
einer wachsenden 
Gebrechlichkeit.
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Mahlzeit in einem Altersheim: Wenige Ballaststoffe, viele Kohlehydrate.

 Foto: Maria Schmid



Mittelmeerkost  
als Alternative  

zu fett- und  
kohlehydratreichen 

Mahlzeiten

Lewis zielt damit auf einen zentralen Kritikpunkt ab, nämlich auf 

die Frage, was Ursache und was Wirkung ist. Nimmt die  Artenvielfalt 

im Darm mit der Übersiedlung in ein Alters- oder Pflegeheim ab, 

weil die Kost  abträglich ist, und werden die alten 

Menschen wegen der Abnahme der Artenvielfalt 

hinfälliger und kränker? Oder ist es genau 

 umgekehrt und spielt die Kost gar keine Rolle? 

Führen Krankheit und Hinfälligkeit dazu, dass 

alte Menschen  vieles nicht mehr mögen, nicht 

mehr vertragen oder aus anderen Gründen nicht 

mehr essen – und reduzieren sie dadurch mit der 

Zeit die Artenvielfalt in ihrem Darm?

Elena Biagi, Mikrobiologin an der Universität Bologna, macht sich 

in «Nature» für die zweite Sichtweise stark. Die eingeschränkte 

Gesundheit sei meistens die Ursache für die Übersiedlung in ein 

Alters- oder Pflegeheim. Deshalb sei sie vermutlich auch die trei-

bende Kraft hinter der Abnahme der mikrobiellen Vielfalt im 

Darm. Im Alter wird auch schlicht der Ess- und Kauvorgang 

schwieriger. Das kann mit Zahn problemen zu tun haben, mit 

Mundtrockenheit, mit  Schluckbeschwerden, Verdauungsstörun-

gen oder mit dem  Einfluss von Medikamenten auf den Appetit 

und das Ess verhalten. Unklar ist zudem, welche Wirkung eine 

schlechte Mundhygiene auf die Vielfalt der Darmflora hat.

Teil des natürlichen Alterungsprozesses?

Michael Blaut vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung 

in Potsdam-Rehbrücke macht deutlich, dass die von O’Toole und 

seinen Kollegen beobachteten Korrelationen nicht mit 

 Kausalitäten gleichzusetzen seien. «Nur weil Ereignisse zur 

 gleichen Zeit auftreten, müssen sie nicht in einem ursächlichen 

Zusammenhang stehen», sagt er. Es sei auch 

möglich, dass die Abnahme der Artenvielfalt 

in der Darm flora Teil des natür lichen Alte-

rungsprozesses sei und nichts mit der wach-

senden Gebrechlichkeit oder der  Zunahme von 

Krankheiten im Alter zu tun habe. Ausserdem 

sei nicht klar, ob eine grö ssere mikrobielle 

Vielfalt im Darm tatsächlich besser sei als eine 

geringe. Gestillte Säuglinge zum Beispiel hät-

ten  weniger verschiedene Bakterienarten im Darm als Säuglin-

ge, die mit einer kommerziellen Milchnahrung ernährt werden. 

Vielleicht werde die Darmflora durch ein grösseres Artenspek-

trum weniger störanfällig, aber so genau wisse das niemand.

O’Toole und seine Kollegen wollen ihre These jetzt mit einer 

grossangelegten Interventionsstudie überprüfen. An der von 

der Europäischen Kommission unterstützten Studie werden 

sich 30 Partner aus 16 europäischen Ländern beteiligen, 

 darunter auch einige Lebensmittelhersteller. Das Studien-

design sieht vor, 1250 alte Menschen entweder mit einer ge-

sunden Mittelmeerkost zu versorgen oder mit den hierzulande 

üblichen fett- und kohlehydratreichen Mahlzeiten. In regel-

mässigen Abständen soll untersucht werden, wie sich die 

 Artenvielfalt im Darm und der Gesundheitszustand der 

 Teilnehmer mit der jeweiligen Kost ändern. •
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Viele alte Menschen fallen, weil sie ihren
Schwerpunkt über den sicheren Stand hinaus 
verlagern. Jetzt entwickeln Forscher einen  
Sensor, der Stürze voraussieht und ein  
akustisches Warnsignal abgibt.

Von Hildegard Kaulen, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Sturzprävention soll alten Menschen ermöglichen, länger allein zu leben

Sensor sieht Unglücksfälle vorher

Meistens sieht niemand zu, wenn alte Menschen hinfallen. 

 Abgesehen von einigen Stürzen Prominenter vor laufender 

 Kamera wie demjenigen von Fidel Castro nach einer Rede in 

Santa Clara vor acht Jahren oder demjenigen 

von König Juan Carlos im Hauptquartier der 

Armee in Madrid im August, dokumentieren 

nur wenige Videos die Ursachen und Umstän-

de eines Sturzes.

Befragungen und Erlebnisberichte geben nur 

die subjektive Wahrnehmung wieder. Die 

 Unfallforschung ist aber auf objektive Informa-

tionen angewiesen. Stephen Robinovitch von 

der Simon Fraser University im kanadischen Burnaby und seine 

Kollegen haben 227 Sturzunfälle in Pflegeheimen mit öffentlich 

installierten Videokameras aufgezeichnet und ihre Analysen in 

der Medizinfachzeitschrift «The Lancet» veröffentlicht.

Ausrutschen als Sturzursache überschätzt

Wie die Filmsequenzen zeigen, war jeder zweite Sturz durch eine 

unzulässige Gewichtsverlagerung beim Vorwärtsgehen, Stillste-

hen oder Hinsetzen zustande gekommen und demnach selber 

ausgelöst worden. Stolpern war die zweithäufigste  Ursache. Un-

fälle, die durch ein Anstossen oder Zusammenstossen ausgelöst 

worden sind, durch einen Kreislaufkollaps bedingt waren oder 

bei denen die alten Menschen ihren Halt an einer Unterlage ver-

loren hatten, standen bei den Ursachen zusammengefasst an 

dritter Stelle. Nur drei Prozent der Unfälle in Pflegeheimen ka-

men durch Ausrutschen zustande, eine Ursache, die bisher über-

schätzt worden ist. Robinovitch und seine Kollegen hatten mit 

zwei Einrichtungen kooperiert, die ihre Speisesäle, Aufenthalts-

räume, Flure und Treppenhäuser mit Videokameras überwa-

chen. Immer wenn sich ein Sturz ereignet hatte, wurden die 

Filmsequenzen sichergestellt und ausgewertet.

Clemens Becker vom Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart 

und Lorenzo Chiari von der Universität Bologna loben die 

 Studie in einem begleitenden Kommentar in «The Lancet», ver-

weisen aber auch auf deren Grenzen. Die Ergebnisse seien we-

gen der  anderen Begleitumstände vermutlich 

nicht auf die Situation alter Menschen im 

häuslichen Umfeld übertragbar. Es seien auch 

nur Stürze in öffentlichen Bereichen doku-

mentiert worden, nicht in Schlaf- oder Bade-

zimmern, wo sich die meisten Unfälle ereig-

nen. Trotzdem könne man einiges für die 

Prävention lernen, sagt Becker.  «Viele alte 

Menschen fallen, weil sie ihren Schwerpunkt 

über den  sicheren Stand hinaus verlagern. Das ist eine selber 

herbei geführte Ursache, keine von aussen herangetragene. Die 

sichere Gewichtsverlagerung sollte deshalb stärker als bisher 

trainiert werden, etwa mit Balance- oder Krafttraining.» Die 

Videosequenzen zeigen auch, dass sich die Betroffenen bei je-

dem vierten Stolpersturz mit den Füssen an Tischen oder Stüh-

len verheddern. Dort, wo ein Zusammenstossen die Ursache 

war, hatte oft der Platz nicht ausgereicht für zwei Rollatoren 

oder zwei Rollstühle. «Wir sollten deshalb die Gebäudenormen 

überprüfen und das Einrichtungsdesign verbessern», sagt 

 Becker. «Empfehlenswert sind Tische mit einem Zentralfuss 

statt mit vier Beinen.»

Jeder zweite Sturz 
kommt durch 

eine unzulässige 
Gewichtsverlagerung 

zustande.
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Die auf Video aufgezeichneten Sturzunfälle bringen auch die Ent-

wicklung eines Sturz-Sensors voran. Dieses Hilfsmittel soll einen 

Sturz im besten Fall verhindern. Das Interesse daran ist gross, 

weil alte Menschen damit vielleicht in Zukunft länger alleine le-

ben können. Becker koordiniert ein von der EU gefördertes Projekt 

mit dem Namen «Farseeing» (http://farseeingresearch.eu/).

Dabei entwickeln elf Arbeitsgruppen aus sieben EU-Ländern 

einen Sturz-Algorithmus. Sie sammeln dafür zunächst 

 Rohdaten zu den Bewegungen alter Menschen in ihrem 

 normalen Umfeld. Diese werden mit einem Sensor aufgezeich-

net, der die Grösse einer Streichholzschachtel hat und 

 Beschleunigung, Lage und Geschwindigkeit registriert. Die 

Daten fliessen dann in eine Rohdatenbank ein. Wenn die 

 Wissenschaftler von den Probanden über einen Sturz infor-

miert worden sind, werten sie die Rohdaten zu diesem 

 Zeitpunkt aus und versuchen, daraus einen Algorithmus 

 abzuleiten, mit dem der Sturz hätte vorhergesagt werden 

 können.

Bewegungsabläufe dokumentieren

Die Videoaufzeichnungen von Robinovitch unterstützen diese 

Entwicklung, weil sie die Bewegungsabläufe beim Sturz alter 

Menschen objektiv dokumentieren. Das ist eine wichtige Refe-

renzinformation. «Wir haben derzeit Rohdaten zu fünfzig Stür-

zen allein lebender alter Menschen gesammelt», sagt Becker. «Wir 

brauchen vermutlich Daten zu drei- bis fünfhundert Stürzen, um 

einen zuverlässigen Algorithmus vorlegen zu können. Dieser 

muss hochspezifisch sein, damit der Sturz sicher erkannt wird.»

Bei einer unzureichenden Spezifität würden Bewegungsabläu-

fe fälschlicherweise als Sturz klassifiziert, was einem Fehla-

larm entspräche. Becker rechnet damit, dass es in zwei Jahren 

einen zuverlässigen Sturzalgorithmus geben wird. Der Sensor 

könnte so ausgelegt werden, dass er nach der Registrierung des 

Sturzes umgehend einen Rettungshilfsdienst verständigt. 

Denkbar ist allerdings auch, dass ein Sturz über den Algorith-

mus vorhergesehen wird und das Gerät ein akustisches Warn-

signal abgibt. •

Häufige Ursache für Stolperstürze: Beim Aufstehen verheddern sich alte Menschen mit den Füssen an Tisch- und Stuhlbeinen.

 Foto: Maria Schmid
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Deutschland

IT-Jobs für Menschen mit einer  

autistischen Störung

Der deutsche Softwarekonzern SAP will 

bis zum Jahr 2020 rund 600 Menschen 

mit einer autistischen Störung als 

 Softwaretester, Programmierer und 

Spezialisten für Datenqualitätssiche

rung einstellen. Viele Menschen mit 

 einer autistischen Störung haben die 

Fähigkeit, mit Akribie und hochkonzen

triert ellenlange Zeichenketten zu lesen 

und Fehler zu entdecken – immer und 

immer wieder. Diese Fähigkeit, so das 

Unternehmen SAP, werde künftig 

 wichtiger, weil in immer mehr Maschi

nen hochkomplexe Software stecke. Ein 

 einziger Fehler in der Programmkette 

könne die ganze Elektronik unbrauch

bar machen. Für Menschen mit einer 

autistischen Störung ist vor allem 

 wichtig, dass sie nicht zu vielen Sinnes

eindrücken (Lärm, viele Menschen, 

 Berührungen) ausgesetzt sind. Die 

 Arbeitsplätze für die Softwareprüfer 

sollen so eingerichtet werden, dass sie 

ein für diese Menschen angenehmes 

Ambiente schaffen. Das Unternehmen 

SAP arbeitet beim Autistenprojekt mit 

«Specialisterne» zusammen, einer dä

nischen Initiative, die zum Ziel hat, 

 weltweit eine Million Autisten im  ersten 

Arbeitsmarkt zu integrieren.

Spiegel online/Süddeutsche Zeitung

Schweiz

Ehemalige Verdingkinder wollen 

Entschädigung für ihre Arbeit

Der Verein Netzwerkverdingt von ehe

maligen Verdingkindern fordert nach 

dem Gedenkanlass mit der Entschuldi

gungsrede von Bundesrätin Simonetta 

Sommaruga im April (siehe Curaviva 

Fachzeitschrift 5/2013) eine schnelle fi

nanzielle Entschädigung für die Arbeit, 

Kolumne

Aufzufallen hat seine Nachteile. Als 

Kind habe ich sehr darunter gelitten, 

dass ich niemals ein mysteriöser Ge

heimagent oder GentlemanGanove 

würde werden können. Anonymität ist 

ein Luxus, der behinderten Menschen 

nicht vergönnt ist, wie sehr sie sich 

auch verkleiden. Heute fühle ich mich 

als etwas Besonderes, weil mich schon 

wenige Monate nach meinem Umzug in 

eine neue Stadt alle Bahnbeamten mit 

dem Nachnamen ansprechen, wenn ich 

mir in den Zug helfen lasse, und das 

 Taxiunternehmen, das mich am Bahn

hof abholt, nennt mich freundschaft

lich Tom.

An Rollstuhlfahrer erinnert man sich 

kaum, aber als ich noch als echter 

Zwerg auf eigenen Beinen umherspa

zierte und entsprechend auffiel, begeg

neten die Leute mir viel distanzloser als 

ich ihnen. Regelmässig wurde ich von 

wildfremden Menschen gegrüsst, konn

te mich aber partout nicht entsinnen, 

ihnen schon mal begegnet zu sein. Fakt 

ist: Ich treffe so viele durchschnittlich 

grosse Menschen, dass ich mich selten 

an sie erinnere, während sie in ihrem 

ganzen Leben nur einem oder zwei 

Zwergen begegnen, die sie kaum je ver

gessen.

Doch wie sich gezeigt hat, bin ich nicht 

halb so denkwürdig wie gedacht. Zu oft 

werde ich von Fremden mit anderen 

Zwergen verwechselt:

«Hi Jim!», ruft einer.

«Ich heisse Tom», erwidere ich.

«Sind Sie sicher?» (verwirrt)

«Aber ja», bestätige ich und wundere 

mich, wie man auf die Idee kommen 

kann, ich könnte über meine Identität 

im Zweifel sein.

«Arbeiten Sie nicht drüben im Sozial

amt?»

«Nein!»

Immer warf man mir vor, ein anderer 

Zwerg zu sein. Wer einen Kleinwüchsi

gen kennt, glaubt wahrscheinlich, er 

kenne alle; offenbar sind für ihn alle 

Zwerge gleich. Ich fand das gar nicht so 

schlimm. Es war jedenfalls besser, als 

wenn sie meinten, ich arbeite im Zir

kus. Das ist ein Fettnäpfchen, in das die 

Leute heute, wo ich im Rollstuhl sitze, 

nicht mehr so leicht hineintreten.

Kurz
nachrichten 

Die andere Sicht – «Hi Jim!»

Zwergwüchsige gibt es nicht
viele. Aber auch sie werden
verwechselt.

Von Tom Shakespeare

Zum Autor: Tom Shakespeare 

ist  Soziologe.  Diese Kolumne 

erschien zuerst in der Mai-Ausgabe 

von «NZZ Folio».



Jo
u

rn
al

CURAVIVA 6 | 13 46

die Verdingkinder vorwiegend in land

wirtschaftlichen Betrieben geleistet 

 haben. Walter Zwahlen vom Verein 

Netzwerkverdingt sagt: «Zahlungen 

müssen erfolgen, so lange die Opfer 

noch leben.» Er und seine Mitstreiter 

 befürchten, dass der geforderte runde 

Tisch eine solche Entschädigung ver

zögere und schliesslich die ehemaligen 

Verdingkinder erneut als Verlierer da

stehen werden. Historiker schätzen die 

Zahl der zwangsplatzierten Verdingkin

der in der Schweiz auf über 500 000. 

Noch leben etwa 10 000 von ihnen.

SonntagsBlick

Obligatorische Weiterbildung 

für Minibusfahrer 

Fahrerinnen und Fahrer, die Personen 

(Behinderte, alte Menschen oder Schü

lerinnen und Schüler) in einem Minibus 

(neun Plätze oder mehr) der Klasse D1 

transportieren, müssen bis Ende Au

gust 2013 über einen zusätzlichen Fahr

ausweis verfügen. Das Zusatzattest 

können sich die Busfahrer in einem 

fünftägigen Weiterbildungskurs aneig

nen. Der Kurs vermittelt, wie man sich 

mit einem Minibus sicher im Strassen

verkehr verhält. Die Weisung, einen sol

chen Fahrerkurs zu absolvieren, gilt seit 

der Einführung der neuen Chauffeurzu

lassungsverordnung (CZV) im Jahr 2008. 

Am 31. August 2013 endet die fünf

jährige Übergangszeit. Da die Vorschrift 

für alle Fahrerinnen und Fahrer gilt, 

 unabhängig davon, ob die Transporte 

gewerbsmässig stattfinden oder nicht, 

betrifft es auch Institutionen und Frei

willigenorganisationen. Das heisst, alle 

Heime, Schulen usw., die einen eigenen 

Minibus besitzen und damit Ausflüge 

unternehmen, sind von der neuen Re

gelung betroffen. Das bedeutet, dass die 

busfahrenden Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bis spätestens Ende August 

einen solchen Weiterbildungskurs ab

solviert haben müssen. Falls dies nicht 

der Fall ist, die Mitarbeiter also über 

 keinen Zusatzausweis verfügen, dürfen 

sie den Bus ab 1. September 2013 nicht 

mehr fahren. Wird die Regelung miss

achtet, kann das im Falle eines Unfalls 

oder einer anderen Komplikation heikel 

werden. Dann wäre der Rechtsschutz 

nicht mehr gewährleistet. Von dieser 

Regelung ausgenommen sind Familien 

und Vereine, die mit Familien oder 

 Vereinsmitgliedern unterwegs sind. Da 

der Zusatzausweis jeweils nur für drei 

Jahre ausgestellt wird, müssen die 

 Fahrerinnen und Fahrer nach Ablauf 

dieser Zeit erneut einen Kurs besuchen. 

Anschliessend wird der Ausweis für 

weitere drei Jahre verlängert. 

Schweizerischer Nutzfahrzeugverband

ASTAG, www.astag.ch/Ausbildung 

Der gemeinnützige Frauenverband 

feiert Jubiläum

Vor 125 Jahren gegründet, feiert der 

Dachverband Schweizerischer Gemein

nütziger Frauen (SGF) dieses Jahr einen 

runden Geburtstag und lässt die Zeit et

was Revue passieren. Der Dachverband 

lädt deshalb an verschiedenen Orten in 

der ganzen Schweiz zu festlichen Anläs

sen ein. Ende Mai fand in Solothurn die 

offizielle Jubiläumsfeier statt. Der Dach

verband ist noch heute sehr aktiv in der 

Freiwilligenarbeit und hat in 250 Sektio

nen mehr als 60 000, hauptsächlich 

weibliche Mitglieder. Der SGF wurde im 

Jahr 1888 von Frauen der Oberschicht 

gegründet, um die vom Elend betroffe

nen Frauen und Mütter der Unterschicht 

und des Proletariats finanziell und men

tal zu unterstützen. Der Dachverband 

setzte sich schon damals für die ehren

amtliche Arbeit ein, aber auch dafür, 

dass Frauen einer bezahlten Arbeit 

nachgehen konnten und damit eigen

ständiger wurden. Der Dachverband 

gründete 1901 die «Schweizerische Pfle

gerinnenschule mit Frauenspital» in Zü

rich. Dort wurden die ersten Kranken

schwestern ausgebildet, die nach ihrer 

Ausbildung im Frauenspital arbeiten 

konnten. Bis in die 1990erJahre unter

stand die ärztliche Leitung der «Pflegi» 

nur Frauen, als «Spital von Frauen für 

Frauen». Durch den Zusammenschluss 

mit dem Spital Zollilkerberg änderte 

sich dann aber dieses Konzept. 

Neue Zürcher Zeitung 

Sport

National Games finden nächstes Jahr in 

Bern statt 

Ende Mai 2014 findet der grösste 

Schweizer Sportanlass für Menschen 

mit einer geistigen Behinderung, die 

 sogenannten National Games, statt. Die 

Stiftung Special Olympics Schweiz or

ganisiert diesen Anlass und ermöglicht 

rund 1500 Athletinnen und Athleten 

mit einer geistigen Beeinträchtigung 

sich in 13 Sportarten (von Basketball bis 

Unihockey) zu messen und in verschie

denenen Kategorien um Medaillen zu 

kämpfen. Der Anlass wird vom 29. Mai 

bis 1. Juni 2014 dauern. Der Startschuss 

fällt am 29. Mai 2014 mit der obligaten 

Olympiafackel, die dieses Mal auf dem 

Bundesplatz das Olympiafeuer entzün

det. Wer die Fackel tragen wird, ist noch 

unklar. Was aber klar ist, dass sich die 

Organisatorinnen und Organisatoren 

darüber freuen, die National Games der 

Olympischen Sommerspiele Schweiz 

erstmals in Bern austragen zu können. 

Denn ihr Ziel ist es, ein Zeichen zu set

zen und auf die Situation von geistig be

nachteiligten Menschen aufmerksam 

machen, dort, wo die politischen Ent

Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer lernen, wie man Personen richtig aus dem  

Auto birgt. Foto: Maria Beyeler
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scheide gefällt werden. Die ersten Nati

onal Games fanden im Jahr 1998 in Zo

fingen statt und werden parallel zu den 

regulären Olympischen Spielen alle 

zwei Jahren im Sommer und im Winter 

ausgetragen. 

ww.specialolympics.ch. 

Berner Zeitung 

Wissenschaft

Früherkennung bei 

Alzheimer-Demenz möglich

Durchbruch in der AlzheimerFor

schung: Mit einem neuen Verfahren 

lässt sich neu eine DemenzKrankheit 

diagnostizieren, bevor die ersten klini

schen Symptome erkennbar sind. An

hand eines bildgebenden Verfahrens 

aus der Krebsdiagnostik, der Positro

nenEmissionsTomographie (PET), las

sen sich nämlich die Verklebungen von 

Neuronen im Gehirn, die sogenannten 

AmyloidPlaques, erkennen. Die Abla

gerungen von AmyloidPlaques sind 

dafür verantwortlich, dass die Gehirn

zellen absterben und eine Demenz ver

ursachen. Diese Methode der Früher

kennung durch PET ist ein Meilenstein 

in der Alzheimerforschung und lässt 

die Hoffnung aufkommen, dass sich in 

Zukunft Therapiemöglichkeiten finden 

lassen. Bis heute gilt die Krankheit als 

unheilbar. Bisher konnte man Alzhei

merPatientinnen und Patienten erst 

behandeln und den Hirnabbau etwas 

hinauszögern, wenn die Krankheits

symptome sichtbar wurden. Also erst, 

wenn organische Veränderungen im 

Gehirn erkennbar waren und das Ge

hirn der Patientinnen und  Patienten 

bereits irreversible Schäden aufzeigte. 

Ein zusätzlicher positiver  Nebeneffekt 

durch PET: Sie ist keine  invasive Me

thode. Das bedeutet, die  Untersuchung 

findet ohne Stich oder Schnitt in den 

Körper der Betroffenen statt. Dadurch 

erleben die betroffenen Alzheimerpati

enten keinen Schmerz oder andere Un

annehmlichkeiten. 

Diagnostisch-Therapeutisches-Zentrum, 

(DZT), Berlin

Essstörungen im Kopf bekämpfen 

Kanadische Forscher des Krembil 

 Neuroscience Centers in Toronto haben 

eine neue Methode entdeckt,  Personen 

mit einer Essstörungen erfolgreich zu 

behandeln. Immer mehr Menschen, vor 

allem Frauen, leiden unter den Essstö

rungen Magersucht (Anorexia nervosa) 

und Ess und  Brechsucht (Bulimie). Die

se Krankheiten können chronisch und 

dadurch  lebensbedrohlich werden. 

Durch einen Eingriff in das Gehirn kann 

man neu  diese Chronifizierung der 

Krankheit stoppen. Mit der Methode der 

Tiefen Hirnstimulation (Deep Brain 

Stimu lation, DBS) werden Elektroden 

millimetergenau in die Hirnregion des 

 Gyrus subcallosus implantiert. Diese 

Hirnregion ist Teil  eines Netzwerkes 

von Nervenschaltkreisen, welche die 

Stimmungen sowie die Angst oder  

die Körperwahrnehmung beeinflussen. 

Die Stelle befindet sich etwa auf Höhe 

des Nasenansatzes. Von dort aus sen

den diese Elektroden Impulse an die 

blockierten Nervenzellen und reakti

vieren ihre Funktion. Denn Menschen 

mit einer Essstörungen, vor allem mit 

 einer Magersucht, leiden an einer ver

zerrten Körperwahrnehmung. Sie 

 fühlen sich zu dick. Mit dieser Methode 

der DBS, des sogenannten «Hirnschritt

machers», kann sich bei solchen 

 Menschen die  Körperwahrnehmung 

wieder normalisieren. Dadurch  essen 

sie wieder mehr und sind nicht mehr le

bensgefährlich  untergewichtig. Die 

DBSMethode wird bereits zur 

 Behandlung von anderen chronischen 

psychiatrischen Erkrankungen wie 

Zwangsstörungen oder Depressionen 

eingesetzt und zeigt dort gute Erfolge. 

SonntagsZeitung

Film

Rosies Kampf gegen das Altersheim  

und für ihre Würde

Was ist das nur? Ein Abbild des demo

grafischen Wandels? Jedenfalls fällt 

auf, dass im jüngeren Schweizer Film 

mehr und mehr alte Menschen in 

Hauptrollen vorkommen. «Die Herbst

zeitlosen» mit Stephanie Glaser war 

von diesen Filmen in den letzten  Jahren 

der erfolgreichste. Jetzt läuft in unse

ren Kinos erneut ein (Spiel)Film, in 

dem eine selbstbewusste und kämpfe

rische alte Frau im Zentrum steht: 

 «Rosie» von Markus Gisler. Rosie, das 

ist die Mutter des Schriftstellers Lo

renz Meran, der aus Berlin ins St. Galler 

Rheintal zurückkehrt, als seine Mutter 

nach einem Schlaganfall ins Alters

heim umziehen soll. Diese wehrt sich 

aber mit Händen und Füssen gegen 

 Bevormundung und Fremdbestim

mung. Keine einfache Situation für 

ihre Kinder. Der Familienstreit ist pro

grammiert, vor allem, wenn mit  einem 

Mal alte Geschichten wieder präsent 

sind. Es wäre allerdings kein Markus

GislerFilm («De Fögi isch en Souhund», 

1999), käme darin nicht eine schwule 

Liebesgeschichte vor … Herausragend 

ist in «Rosie» vor allem die Hauptdar

stellerin Sybille Brunner, die überzeu

gend eine Frau verkörpert, die im Alter 

zu sich, ihrem Leben und  

ihrer Würde steht. Für diese Rolle 

 wurde Sybille Brunner mit dem 

Schweizer Filmpreis ausgezeichnet. 

Der Film «Rosie» läuft derzeit in den 

Schweizer Kinos.

Sybille Brunner überzeugt als Rosie.

Teilnehmer der Special Olympics Switzer-

land 2012 spielen um den Sieg im Basketball.  

 Foto: Matthew Anderson
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Gerontotechnologie
Zum Nutzen assistierender Technologien 
(AAL) in Alters- und Pflegeinstitutionen

Durch die demografische Entwicklung erhält 
das Vorhaben der technologischen Unterstüt-
zung einen gewaltigen Schub. Im Zentrum 
stehen technologische Unterstützungssys-
teme (Ambient Assisted Living, AAL), die dazu 
beitragen, dass ältere Menschen möglichst 
lange in ihrem gewohnten Umfeld leben 
können. Die Industrie sieht in der Entwicklung 

dieser Angebote ein 
grosses Wachstumspo-
tenzial. Heute umfasst 
die Thematik Bereiche 
wie Kommunikations-
technologie, Informa-
tik, Robotik, Sensorik, 
Hausautomatisierung, 
Navigations- und Posi-
tionierungssysteme.

Anlässlich einer Studienreise konnte sich eine 
Fachgruppe aus dem Altersbereich ein Bild 
machen, welche Technologien aktuell auf dem 
Markt sind und zum Teil schon erfolgreich 
eingesetzt werden. Die Gruppe besuchte Smart 
Homes (www.smart-home.nl) in Eindhoven 
und anschliessend das CareLab im Fraunhofer-
inHaus-Zentrum (www.isst.fraunhofer.de) in 
Duisburg. Im Sozialwerk St. Georg (www.ge-
meinsam-anders-stark.de) wurde aufgezeigt, 
wie neue Technologien in ambulanten Pflege-
wohnungen mit einfachen und kostengünsti-
gen Hilfsmitteln eingesetzt werden.

Die Studienreise war der Startschuss zu 
einem neuen Projekt des FB Alter im Bereich 
Gerontotechnologie. Ausschlaggebend war 
in erster Linie die Erkenntnis, dass neue 
Technologien den Schwerpunkt gegenwär-
tig noch auf die häusliche Umgebung von 

älteren Menschen legen. Wir gehen davon 
aus, dass die Entwicklung künftig auch in 
den Alters- und Pflegeinstitutionen Einzug 
halten wird. Zumal wir eine wichtige 
Schnittstelle in der wachsenden Bedeutung 
des Betreuten Wohnens feststellen, ein 
Wohnangebot, das oft von stationären 
Alterseinrichtungen betrieben wird.

Erfahrung und Beobachtung zeigen, dass 
das Thema neue Technologien in den Alters- 
und Pflegeheimen oft grosse Abwehrreakti-
onen auslöst. Sei dies aus Angst, aus man-
gelndem Wissen oder anderen Gründen. 
Wir vertreten die Ansicht, dass sich die 
Branche nicht verschliessen darf, sondern 
selbstbewusst und gestaltend ihre Haltung 
einbringen muss. Wer sich verschliesst, wird 

von den anderen (der 
Technologiebranche) 
überholt. Aus Sicht 
des FB Alter müssen 
wir dafür sorgen, dass 
am Ende technologi-
sche Entwicklungen 
auf dem Markt sind, 
welche für die Institu-
tionen und die älteren 
Menschen von Nut-
zen sind.

Wir verfolgen mit dem Projekt folgende Ziele:
•   Sensibilisierung der Heimbranche für 

einen sich stark entwickelnden Markt 
(Wissenstransfer)

•   Feststellen der Gründe, die zur Akzeptanz 
resp. Ablehnung von Fachpersonen im 
Altersbereich gegenüber neuen Technolo-
gien und Produkten führen

•   Prüfen, ob und in welcher Weise techni-
sche Assistenz körperlich anstrengende 
und personell aufwendige Pflegeverrich-
tungen unterstützen kann

Für den FB Alter ist klar: 
Technische Assistenz 
(Unterstützung) darf 
nie zum Ersatz für 
menschliche Betreuung 
und Begleitung führen. 
Zu prüfen ist, wo sie 
sinnvoll eingesetzt zu 
einer Entlastung führen 
kann.

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

Veranstaltungen
Impulstag 2013
«Palliative Care für Menschen mit 
Unterstützungsbedarf»
19. Juni 2013 in Olten
www.bildungsangebote.curaviva.ch

EDE-Kongress
«Technologie in der Pflege –  
Möglichkeiten und Grenzen» 
26. – 28. September 2013 in Tallinn
www.ede-congress.eu 

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

Themendossiers – Hintergrundinfor-
mationen zu Politik und Sachthemen
www.curaviva.ch / dossiers 

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

 Arbeitsinstrumente

· Aktuell ·

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen 
Verantwortung. 
Der Inhalt wird durch den Fachbereich Alter 
von  CURAVIVA Schweiz gestellt.(Fotos: Richard Züsli)
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