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«Wer tatsächlich Sorge trägt,  
der richtet sich nach dem  
Schwächeren, dem Verletzlichen, 
dem Gefährdeten.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Die Generation der 15- bis 30-Jährigen sei Ich-bezogen, ge-

nusssüchtig, verwöhnt und von den Unbilden des Lebens 

schnell überfordert. Würde dieses weit verbreitete Bild stim-

men, zöge es kaum derart viele junge Menschen statt ins In-

vestment Banking ins Gesundheitswesen. Es gibt heute in der 

Schweiz mehr junge Männer und Frauen mit dem Berufs-

wunsch Pflegefachfrau oder Pflegefachmann als dafür Ausbil-

dungsplätze zur Verfügung stehen.

Eigentlich eine aberwitzige Situation: Politikerinnen und Poli-

tiker rufen wortstark und zuweilen alarmistisch den «Pflege-

notstand» aus. Das Ausbildungsangebot allerdings hinkt den 

Bedürfnissen mehr als nur ein paar Schritte hinterher.

Warum ist das so? In einem ausführlichen Interview in dieser 

Ausgabe der Fachzeitschrift Curaviva analysieren die Ge-

sundheitspolitikerin Ruth Humbel (CVP, AG) und die Pflege-

fachfrau und Vizepräsidentin des Schweizer Berufsverbandes 

der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK, Barbara 

Gassmann, die derzeitige Situation. Sie zeigen auf, wo und wie 

vor allem in der Langzeitpflege den Engpässen, die es in unse-

rem Land zweifelsohne gibt, zu begegnen ist. Nicht allein 

mehr Ausbildungsplätze müssten geschaffen werden. Es 

brauche in der Pflegebranche auch Karriere- und andere 

 Arbeitszeitmodelle. Wiedereinstiegsmöglichkeiten müssten 

ausgebaut und flexibel angeboten werden, und die Branche 

selbst sollte selbstbewusster auftreten. Denn, so sagt es Bar-

bara Gassmann, «der Pflegeberuf ist attraktiv, weil nahe am 

Leben». Sie schiebt freilich ein Aber hinterher: «Aber die Rah-

menbedingungen müssen stimmen.» (Ab Seite 6)  

Zwar legen Ruth Humbel und Barbara Gassmann den Finger 

auch auf Fehler, die in der Vergangenheit passiert sind. Aber 

sie sind moderat im Ton und glauben an den guten Willen der 

Politik, aus Fehlern zu lernen und auf die Herausforderung 

«Pflegenotstand» angemessen zu reagieren. Sarah Schilliger 

ist harscher im Ton. Die Soziologin kritisiert ganz grund-

sätzlich das Primat der Ökonomie über die Politik – und damit 

auch über die Gesundheitspolitik. Ihr schmerzliches Fazit: 

Wer die Pflege nur unter ökonomischen und technischen As-

pekten sieht, entwürdigt die pflegebedürftigen Menschen. Sie 

sind dann gerade noch ein Kostenfaktor. Schilliger fordert 

 darum ein radikales Umdenken in Richtung einer sorgenden 

Gesellschaft (Seite 17).

Eine sorgende Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die Sorge 

trägt. Wer tatsächlich Sorge trägt, der richtet sich nach dem 

Schwächeren, dem Verletzlichen, dem Gefährdeten. Dass 

 junge Menschen in die Pflegeausbildungen drängen, darf uns 

ältere zuversichtlich stimmen. Dieses Bild widerspricht dem 

Klischee der jungen hedonistischen Ich-Optimierer. Vielleicht 

beschwört die ältere Generation dieses Klischee so gerne, weil 

sie davon ablenken will, dass sie es ja war, die in den letzten 

Jahrzehnten die Ökonomisierung aller Lebensbereiche voran-

getrieben hat − und dass darob Grundwerte des menschlichen 

 Zusammenlebens vergessen zu gehen drohten. Dabei ist es 

eigentlich ganz einfach: Branchen  – und eine davon ist die 

Pflegebranche –, in denen eine Produktivitätssteigerung nicht 

möglich ist, brauchen Solidarität. Die Politik hat es in der 

Hand, hier steuernd einzuwirken. Unsere Gesellschaft wird 

älter. Das heisst auch: pflegebedürftiger. Darum braucht es 

Menschen, die mit Freude, Empathie und Professionalität die 

Herausforderung Pflege annehmen. Schaffen wir die Bedin-

gungen dafür! •    

Beat Leuenberger

Chefredaktor 
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Pflegenotstand

Wie dem Pflegenotstand begegnen? 
Wie kann ein verheerender Mangel an Pflegepersonal in den Heimen 
und Institutionen verhindert werden? Die Gesundheitspolitikerin 
Ruth Humbel (CVP, AG) und die Pflegefachfrau Barbara Gassmann 
diskutieren Massnahmen und Strategien. 6

Ein Nachwuchsproblem
Die Langzeitpflege hat Mühe, Auszubildende zu rekrutieren, weil eine 
Lehre im Pflegeheim jungen Menschen nicht attraktiv erscheint. 10

Die Politik läuft falsch
Die Politik begegnet dem Pflegenotstand primär mit ökonomischen 
und technokratischen Rezepten. Das ist falsch, sagt die Soziologin 
Sarah Schilliger.  17

Neue Aufgabenverteilung
Die Alterszentren Emmen AG haben mit einer Radikalkur auf einen 
drohenden Personalengpass beim Pflegepersonal reagiert:  
Sie haben Kompetenzen und Zuständigkeiten ganz neu geregelt. 23

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Vorbildliche Arbeitsbedingungen und flexible Arbeitszeitmodelle 
könnten viele Frauen mit Kinderbetreuungspflichten zurück in den 
Pflegeberuf bringen. Zwei Heime im Aargau tun sich damit hervor. 29

Gefordert und gelobt
Was motiviert Pflegefachleute, sodass sie gerne in ihrem Beruf 
arbeiten? Sie wollen gefordert sein, Verantwortung übernehmen  
und ab und zu gelobt werden. 33

Tagesstätten für Pflegebedürftige
Menschen mit einer Demenzerkrankung werden oft in der Familie 
gepflegt. Doch die Angehörigen brauchen auch Pausen. Dafür gibt  
es Tagesstätten – das Tagesheim Baar gilt als Vorzeigebeispiel.  37

Pflegerinnen aus dem Osten
Man nennt sie Care Migrantinnen, die Privatpflegerinnen aus der 
Ukraine, aus Polen oder Tschechien. Ihr arbeitsrechtlicher Status 
befindet sich in einer Grauzone.  44

Erwachsene Behinderte

Bauern mit Behinderung
Dank der Stiftung «Landwirtschaft und Behinderte» (LuB)  
finden zwei Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung  
beim Bauernpaar ein Auskommen als Hofmitarbeiter. 49

Lohrs Legislatur
Endlich haben die eidgenössischen Räte einem  
Krankversicherungs-Aufsichtsgesetz zugestimmt. 55

Journal

Kolumne 57

Kurznachrichten 57

Stelleninserate 30 / 54

Titelbild: Dem Pflegepersonalmangel kann man auf verschiedene Arten 
begegnen. Die Alterszentren Emmen AG haben mit einer radikalen 
Neuorganisation reagiert. Kompetenzen und Zuständigkeiten sind klar 
geregelt. Unser Bild zeigt die Pflegefachfrau Miruse Zekiroska (links) 
und die Hotelleriefachangestellte Ursula Ottiger zusammen mit der 
Heimbewohnerin Sophie Stadelmann.  Foto: Monique Wittwer

6 23 49

Debatte zum Pflegenotstand Alltag im Pflegeheim Sozialpädagogik auf dem Bauernhof
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Institutionen, Fach- und Personalverbände  
sind alarmiert: Die Schweiz braucht dringend  
mehr Personal für die Langzeitpflege. Ist ein 
verheerender Engpass noch zu verhindern – und 
wie? Ein Gespräch mit den Gesundheitsfachfrauen 
Ruth Humbel* und Barbara Gassmann **. 

Interview: Beat Leuenberger und Urs Tremp

Wie soll man dem Pflegenotstand in der Langzeitpflege begegnen? 

«Auch in den Pflegeberufen  
braucht es Karrieremodelle»

Frau Humbel, Frau Gassmann: Muss man tatsächlich von 

«Notstand» beim Pflegepersonal reden? 

Ruth Humbel: Tatsächlich ist ein «Notstand» keine objektive 

Grösse. Er orientiert sich immer an einem Zustand, wie man 

ihn sich idealerweise vorstellt. So gesehen, sind wir verglichen 

mit den Zuständen im Gesundheitswesen im EU-Raum sehr 

gut dotiert mit Personal – mit Ärzten ebenso wie mit Pflege-

personal. Doch weil wir in der Schweiz andere Ansprüche ha-

ben, empfinden wir unsere Situation als Notlage.

Dann jammern wir also auf ziemlich hohem Niveau?

Barbara Gassmann: Nein. Studien zeigen, dass immerhin 

92 Prozent der Pflegeheime Mühe haben, diplomiertes Pflege-

Nationalrätin Ruth Humbel (hinten) und Pflegefachfrau Barbara Gassmann:  

«Viele Zeichen weisen auf einen Notstand hin.» Fotos: Marco Zanoni 

personal zu rekrutieren, um ihren Pflegebedarf abzudecken. 

Und zwei Drittel der Heime sagen, dass es auch schwierig sei, 

Fachmänner und Fachfrauen mit EFZ zu finden. Das sind alar-

mierende Zahlen. Und es gibt weitere Zeichen, die bedenklich 

sind. Zum Beispiel, dass viele Heime und Institutionen schein-

bar resigniert haben und keine Stelleninserate mehr schalten. 

Das weist auf einen Notstand hin. 

Wenn wir von Notstand reden, ruft das sofort nach Notstands-

massnahmen. Sind wir tatsächlich schon so weit?

Humbel: Es ist zwar müssig, jetzt in die Vergangenheit zu 

schauen und verpassten Chancen nachzutrauern. Aber man 

hat tatsächlich sträflich versäumt, genügend Leute auszu-

bilden. Es war einfach immer 

bequemer, Personal aus dem 

Ausland zu holen. Dass etwa 

die Spitex Leute ausbildet, 

gibt es erst seit kurzer Zeit. 

Und ich bin froh, sind die In-

stitutionen inzwischen dank 

der Leistungsaufträge etwas 

unter Druck, dass sie Leute 

ausbilden müssen. Allerdings reicht das nicht: Immer noch gibt 

es mehr Jugendliche, die eine Pflegeausbildung machen wollen, 

als Lehrstellen, die angeboten werden. Klar, man kann jetzt 

nicht einfach Hunderte von Lehrstellen aus dem Boden stamp-

fen. Lehrstellen zu schaffen, braucht seine Zeit. Aber ich sage 

es noch einmal: In den letzten Jahren hat man sträflich ver-

nachlässigt, genügend Leute auszubilden. 

Sie sagen, man habe es sträflich vernachlässigt. Wen meinen 

Sie damit?

Humbel: Natürlich die Institutionen. Das sind Spitäler, Heime 

und Spitexorganisationen. Die Branche, die Leute braucht und 

 *  Ruth Humbel ist Nationalrätin (CVP, AG) und Gesundheits- 

spezialistin ihrer Fraktion. Die Juristin war lange Zeit Leiterin 

des Krankenkassenverbandes Santésuisse. Heute ist sie 

selbstständige Beraterin im Gesundheitswesen.

**  Barbara Gassmann ist Vizepräsidentin des Schweizer 

Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefach-

männer SBK. Sie ist Pflegeexpertin HöFa II und dipl. Pflege- 

fachfrau HF. 

«Die Gesundheits-
branche ist wenig 
flexibel bezüglich  

der Arbeits- 
bedingungen.»
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also Leute ausbilden muss. Auch in der Ge-

sundheitsbranche muss man wie überall für 

den Nachwuchs sorgen.

Gesundheit ist freilich eine der primären 

Aufgaben des Staats. Warum hat denn 

die Politik nicht vehement Druck gemacht 

auf die Institutionen?

Humbel: Es stellt sich natürlich die Frage, was 

die Aufgabe der Politik ist. Ist es ihre Aufgabe, 

den Betrieben vorzuschreiben, wie sie Perso-

nal und Nachwuchs rekrutieren und Stellen 

schaffen müssen? Ansatzweise haben die 

Kantone inzwischen mit den Leistungsauf-

trägen ein Mittel in der Hand, um Druck aus-

zuüben, und offenbar braucht es Druck. 

 Eigentlich sollte der Markt sich selbst regu-

lieren. Aber es war in den letzten Jahren viel 

zu einfach, fehlendes Personal im Ausland zu 

holen. Das dürfte schwieriger werden, auch 

weil die Stimmbürgerinnen und Stimmbür-

ger Anfang Jahr der Initiative zur Beschrän-

kung der Einwanderung zugestimmt haben. 

Eine Folge davon wird sein  – es ist bereits 

spürbar  –, dass man die Zahl der Ausbil-

dungsplätze erhöhen muss.

In welchem Mass verschärft denn das Ja  

zur Zuwanderungsinitiative der SVP in den 

nächsten Jahren den Pflegenotstand?

Humbel: Das kann man noch nicht genau sa-

gen. Wir kennen heute europaweit das Phäno-

men der Westwanderung: Die Schweiz holt 

deutsche Pflegefachkräfte, Deutschland holt 

polnische, Polen holt ukrainische … Das 

heisst: Länder mit tieferem Wirtschaftsniveau 

bilden Leute aus für reichere Länder. Eigent-

lich ist das moralisch nicht vertretbar. Dass 

dies das Ja zur Zuwanderungsinitiative nun 

stoppt, ist immerhin Anlass, darüber nachzu-

denken, wie die Pflege in unserem Land mit 

den Mitteln unseres Landes gewährleistet 

werden kann.

Gassmann: Deshalb fordern wir, dass die Po-

litik bei der Umsetzung der allfälligen Rege-

lung mit Kontingenten nicht nur wirtschafts- 

und exportorientierte Branchen dotiert, 

sondern sich auch für genügend Fachpersonal 

für die Gesundheitsversorgung einsetzt. 

Dass mehr Menschen in den Pflegeberufen 

ausgebildet werden, scheint unumgänglich. 

Wie schaffen wir diese Ausbildungsplätze?

Gassmann: Wenn wir vom Pflegenachwuchs 

reden, müssen wir berücksichtigen, dass unser 

Gesundheitssystem traditionell sehr stark 

auf  die Akutversorgung ausgerichtet ist. Die 

Langzeitpflege scheint demgegenüber weniger 

Nationalrätin Ruth Humbel (hinten) und Pflegefachfrau Barbara Gassmann:  

«Viele Zeichen weisen auf einen Notstand hin.» Fotos: Marco Zanoni 
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HOSPISOFT KOGNIMAT – DIE PFLEGEMATRATZE

Das neue Patientensicherheitssystem HOSPISOFT KOGNIMAT 
setzt neue Massstäbe im Bereich der Patientensicherheit. 

Schutz rund ums Bett – 360°
Die bis heute eingesetzten Produkte (Klingelmatte etc.), welche das 
Pflegepersonal über einen allfälligen Bettausstieg informieren, decken in der 
Regel nur einen sehr kleinen Radius vor dem Bett ab. Das heisst, ein Patient 
oder Heimbewohner kann herkömmliche Produkte sehr einfach umgehen. 
Noch gravierender kann sich die Situation mit dem Einsatz von Seitengitter 
entwickeln: Erfahrungen in der Pflege zeigen, dass Personen mit Hilfe des 
Einsatzes von Bettseitengittern nicht am Verlassen des Pflegebetts gehin-
dert werden können. Es entsteht die Gefahr, dass das Bett seitlich über das 
Seitengitter verlassen wird oder dass Patienten und Heimbewohner via Kopf- 
oder Fussteil (z. T. über den Nachttisch) «aussteigen». 
Das neue Patientensicherheitssystem ist unsichtbar mit Sensoren im 
Randbereich des Matratzenkerns ausgerüstet. Somit erkennt das System 
sofort, wenn ein Patient oder Bewohner das Bett seitlich oder über das Kopf- 
oder Fussende verlassen will. Sollte trotz allem das Seitengitter zum Einsatz 
kommen, ist HOSPISOFT KOGNIMAT in der Lage, «gefährliche Aktivitäten» 
sofort zu erkennen. 

Kabellos – ohne Stolperfallen
Die Alarmübertragung von der Matratze auf das jeweilige Schwestern-
ruf system (möglich für alle erhältlichen Systeme) funktioniert komplett 
kabellos. Weil keine Kabel im Zimmer, unter oder vor dem Bett herumliegen, 

reduziert sich das Stolperrisiko massiv. Zudem gehören herausgerissene 
Stecker und defekte Kabel zum grössten Teil der Vergangenheit an – was den 
Reparaturaufwand für den technischen Dienst reduziert.

Hygienisch – ohne Mehraufwand
Auf Grund der in der Matratze integrierten Sensorik befinden sich keine 
«Fremdkörper» im – und rund um das Bett. Damit entfällt das mühsa-
me Reinigen von Bodenmatten und weiteren externen Systemen. Der 
Reinigungsprozess entspricht dem einer ganz normalen Matratze. 

Schnellere Reaktionszeit für das Pflegepersonal
Dadurch, dass HOSPISOFT KOGNIMAT bereits reagiert, wenn der Patient /
Bewohner nur schon im Begriff ist das Bett zu verlassen, kann die Pflege 
durch die schnellere Schwesternrufmeldung entscheidende und wert-
volle Zeit gewinnen. Zudem ist sichergestellt, dass durch die extrem 
einfache Inbetriebnahme und Bedienung keine unnötigen Aufwände und 
Unsicherheiten beim Pflegepersonal entstehen. Weil die Bewegungsfreiheit 
auf der Matratze praktisch nicht eingeschränkt ist, bleibt die Mobilität der 
Bewohner erhalten und Fehlalarme werden auf ein Minimum reduziert. Ein 
einfacher «On / Off» Modus garantiert, dass alle anderen Pflegeprozesse in 
keiner Weise beeinträchtigt werden.

Falls Sie Fragen haben, steht Ihnen das ganze OBA Team für 
 weitere Auskünfte gerne zur Verfügung. OBA AG, Auf dem Wolf 20, 
4002 Basel, 061 317 93 00, info@oba.ch, www.oba.ch

PUBLIREPORTAGE
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 attraktiv zu sein. Lange Zeit hatten die Spitäler ihre eigenen Schu-

len und bildeten Leute für den Eigenbedarf aus. Die Pflege in den 

Alters- und Pflegeheimen ist aber derart anspruchsvoll, dass es 

geeignete Menschen braucht, die sich spezifisch für dieses Be-

rufsfeld interessieren und sich dort aus- respektive weiterbilden 

wollen. Angesichts der Zunahme chronisch Kranker muss die 

Langzeitpflege aufgewertet werden – auch in der Ausbildung. Die 

Politik hat richtig gehandelt, dass sie den Master plan Pflege des 

Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation ins 

Leben gerufen hat (siehe Box Seite 12). Dieser Plan 

hat sicher einen positiven Effekt auf die Ausbil-

dung von Fachkräften für die Langzeitpflege, 

nur ist er noch nicht spürbar. Aber die Kantone 

sind jetzt verpflichtet, die Leistungsverträge 

mit diesem Masterplan zu verknüpfen. Da ist 

die Politik gefordert. Zum Beispiel auch, dass sie 

für bessere Stipendienregelungen sorgt. 

Warum und wie denn?

Gassmann: Für Spätberufene, die eine Erstausbildung gemacht 

haben, aber in die Gesundheitsbranche wechseln möchten, ist 

es schwierig, eine Pflegeausbildung zu machen – ganz einfach, 

weil sie es sich wirtschaftlich nicht leisten können. Genauso 

geht es Fachmännern und Fachfrauen Gesundheit, die sich 

weiterbilden möchten. Mit 1000 Franken Praktikumsentschä-

digung kann sich das ein Mensch, der mitten im Leben steht, 

nicht leisten. Hier kann die Politik Rahmenbedingungen fest-

legen, in dem sie das Einkommen der Interessierten verbessert.

Führt der überall herrschende Spardruck nicht einfach dazu, 

dass man Personalengpässen mit Aushilfskräften entgegen-

wirkt anstatt mit Investitionen in die Aus- und Weiterbildung? 

Gassmann: Das ist zu kurzfristig gedacht. Kernaufgabe jeder 

Pflegeinstitution ist doch – ob im Akutspital oder in der Lang-

zeitpflege –, die Menschen ihrem Bedarf entsprechend zu pfle-

gen. Das kann man nicht beliebig mit Hilfskräften tun, dazu 

braucht es gut qualifiziertes Personal. Wenn man – namentlich 

in der Langzeitpflege – immer knapp an qualifiziertem Personal 

ist, kann man auch nicht genügend Leute aus-

bilden. Auch darum finden die jungen Men-

schen, die eigentlich eine Pflegeausbildung 

machen wollen, keine Lehrstelle, weil diese 

Ausbildungsressourcen fehlen.

Humbel: Die Gesundheitsbranche ist aller-

dings auch wenig flexibel bezüglich der Ar-

beitsbedingungen. In diesem Punkt hinkt sie 

anderen Branchen hinterher. Zum Beispiel bei 

der flexiblen oder einer reduzierten Arbeitszeit. In der Realität 

sieht es so aus: Eine Frau von 30 Jahren hat eine gute Pflege-

ausbildung und Erfahrung, kurz: Sie ist eine qualifizierte Fach-

frau. Dann hat diese Frau Kinder, möchte weiter teilzeitlich 

tätig sein, bekommt aber kaum eine Stelle. Oder sie steigt für 

einige Jahre aus dem Beruf aus und will 10, 15 Jahre später 

wieder einsteigen. Nun sind viele Institutionen dafür aber nicht 

flexibel genug. 

Gassmann: Vielerorts hat ein Umdenken stattgefunden, und 

man kann nicht pauschal von unflexiblen Institutionen spre-

Barbara Gassmann (links) und Ruth Humbel mit den Redaktoren Beat Leuenberger (rechts) und  

Urs Tremp von der Fachzeitschrift Curaviva im Bundeshaus: «Pflegen kann man nicht beliebig mit Hilfskräften.»

«Viele Institutionen 
sind noch überhaupt 
nicht flexibel, wenn 
es um Arbeitszeit- 

modelle geht.»
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Im Alters- und Pflegeheim Birgli in Brienz BE haben im 

 August dieses Jahres drei junge Menschen eine Ausbildung 

als Fachmann Betreuung (FaBe), als Fachfrau Gesundheit 

(FaGe) und als Assistentin Gesundheit angefangen. «Für die 

Lehrstelle Fachfrau/Fachmann Gesundheit hatten wir mehr 

als ein halbes Dutzend Bewerbungen», sagt die Ausbildungs-

verantwortliche des Heims, Heidi Rohr. 

Das Alters- und Pflegeheim hatte – zumindest bis anhin –

kaum Probleme, junge Menschen für die Pflegeausbildung 

in einer Langzeitpflegeinstitution zu finden. Allerdings un-

ternimmt das Pflegeheim auch einiges, um ein attraktiver 

Lehrbetrieb zu sein. Seit Jahren hat man ein betriebseigenes 

Ausbildungskonzept. Es wird immer wieder den neusten 

Erkenntnissen und Bedürfnissen angepasst. Das Alters- und 

Pflegeheim Birgli ist dafür 2013 im Kanton 

Bern zum «Lehrbetrieb des Jahres für Pfle-

geberufe (FaGe)» erkoren worden.

Heidi Rohr weiss freilich nicht, ob nicht 

auch das Heim Birgli schon bald Mühe ha-

ben wird, Lehrlinge zu rekrutieren: «An den 

Schnuppertagen stellen wir fest, dass viele 

der interessierten Jugendlichen dann doch 

eher mit einer Ausbildung im Akutspital 

liebäugeln.» Und ein neuer Umstand sei dazugekommen: 

«Seit die Heime verpflichtet sind, Pflegekräfte auszubilden, 

ist der Wettbewerb um gute Lehrlinge schärfer geworden.»

Altenpflege hat wenig Prestige

Dass junge Menschen lieber eine Ausbildung in der Akut- als 

in der Langzeitpflege absolvieren, ist nicht neu. «Sogar jene 

Pflegefachleute, die ihre Ausbildung in der Langzeitpflege 

machten, wechselten danach in die Akutpflege. Das war 

schon vor vierzig Jahren so, als ich meine Ausbildung be-

gann», sagt Lili Mühlherr, heute Studienleiterin am Institut 

für Pflege an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-

senschaften. Grundsätzlich sei dies nachvollziehbar («junge 

Menschen lieben Abwechslung, und die ist in der Akutpfle-

ge eher gegeben»). Doch man müsse darauf hinwirken, dass 

diese Fachleute «Erfahrung im akuten Bereich sammeln mit 

dem Ziel, gut auf die Multimorbidität alter Menschen vorbe-

reitet zu sein». Denn die Langzeitpflege braucht in den kom-

menden Jahren dringend Nachwuchs. 

In welcher Art und wie stark die Umsetzung der Massenein-

wanderungsinitiative den Fachkräftemangel verschärfen 

wird, ist zwar noch nicht klar absehbar. Aber, sagt Sabine 

Hahn, Leiterin der Disziplin Pflege an der Berner Fachhoch-

schule, «der Schweizer Bevölkerung sollte es ein grosses 

Anliegen sein, dass die Politik darauf hinarbeitet, eine hoch-

stehende Alters- und Langzeitpflege zu garantieren. Dazu 

gehört, Bedingungen für attraktive Ausbildungsplätze zu 

schaffen. Fast alle von uns werden einmal auf Unterstützung 

oder auf Pflege im Alter angewiesen sein. Das vergessen wir 

leider viel zu oft.»

Die Langzeitpflege hat nämlich auch ein Imageproblem. «Al-

tenpflege», sagt jedenfalls Hans-Peter Karrer, Direktor des 

Basler Zentrums Gesundheit, «hat in der Gesellschaft wenig 

Prestige. Akutpflege liegt näher bei der ärztlichen Tätigkeit 

und hat folglich einen weitaus höheren Status.» Dieses Bild 

gelte es zu korrigieren, sagt Monika Weder. Sie ist bei Cura-

viva Schweiz Leiterin des Geschäftsbereichs Bildung. «Es 

gibt die veraltete Vorstellung, dass die Ausbildung im Alters- 

und Pflegeinstitutionen weniger umfassend oder weniger 

anspruchsvoll sei.»

Über das noch immer weit verbreitete Bild, dass für die 

Langzeitpflege «ein gutes Herz» als Qualifikation genüge, 

kann sich Sabine Hahn richtiggehend är-

gern. Denn dieses Bild beeinflusse die Stu-

dienwahl junger Menschen: «Eine solche 

Haltung wirkt demotivierend für junge 

Menschen. Sie fühlen sich nicht ernst ge-

nommen. Ihnen muss aufgezeigt werden, 

wie vielfältig, verantwortungsvoll und 

spannend der Beruf ist.» 

Allerdings weiss Sabine Hahn, dass die 

 Attraktivität der beruflichen Tätigkeit allein nicht genügt, 

sondern dass die Rahmenbedingungen ebenso stimmen 

müssen: «Zuerst und vor allem benötigt man genügend und 

qualifiziertes Personal. Sonst ist der Ausbildungsplatz nicht 

verlockend. Lernende werden als volle Arbeitskräfte miss-

braucht.» Monika Weder von Curaviva weist zudem darauf 

hin, dass junge Leute, die eine Ausbildung in der Langzeit-

pflege machen, oft mit emotional belastenden Situationen 

konfrontiert sind: «Geeignete Jugendliche können im Rah-

men der Lehre zwar sehr gut darauf vorbereitet werden. Da 

sind aber die Führungskräfte gefordert, Unterstützung und 

Angebote zu entwickeln und anzubieten.»

Hans-Peter Karrer kann sich vorstellen, «dass der Staat Aus-

bildungsprogramme fördert, die bewusst ältere Studierende 

ansprechen, etwa durch einen massiv erhöhten Ausbil-

dungslohn, mindestens 3500 Franken im Monat. So könnten 

problemlos Leute rekrutiert werden, die einen beruflichen 

Umstieg ins Auge fassen.» 

Wenn keine Massnahmen ergriffen würden, sagt Sabine 

Hahn, sei absehbar, dass sich die Qualität in der Pflege und 

insbesondere im Bereich Langzeitpflege verschlechtern 

wird. • 

In der Langzeitpflege fehlt es  
an Nachwuchs. Der Mangel hat  
verschiedene Gründe.

Von Urs Tremp

Die Ansicht, dass  
für die Langzeit- 
pflege «ein gutes 
Herz» genügt, ist  
weit verbreitet.

Die Langzeitpflege-Ausbildung braucht auch eine Imageverbesserung

Bilder korrigieren, Junge ansprechen

Pflegepersonalvertreterin Barbara Gassmann:  

«Ein gewisser Vertrauensverlust hat sich eingeschlichen.» 
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chen. Es gibt nämlich auch Grenzen bei Teilzeitmodellen. Eine 

Pflegeabteilung kann nicht ausschliesslich mit Teilzeit-Perso-

nal geführt werden. Auch weitere Überlegungen sind wichtig: 

Der grösste Pflegeaufwand ist oft zwischen fünf und neun Uhr 

morgens – um diese Zeit werden Menschen 

mit einer Demenz erkrankung aktiv und wol-

len aufstehen. Eine zweite Spitze kommt 

abends, wenn die Leute zu Bett gehen. Da stellt 

sich zum Beispiel für eine Mutter, die Teilzeit 

arbeiten will, die Frage: Welche Krippe nimmt 

auch in solchen Randzeiten Kinder auf? Wir 

wollen ja nicht, dass unsere Patientinnen oder 

Heimbewohner nachmittags um fünf Uhr ins 

Bett gehen müssen, weil die Pflegefachfrauen Feierabend ma-

chen müssen. Deshalb fordern wir vom Staat und auch von den 

Arbeitgebern genügend Kinderbetreuungsplätze. Für einen ty-

pischen Frauenberuf ist das essenziell! 

Humbel: Ich kenne allerdings ein Heim, das bietet auch Kin-

derbetreuung an. Ein solches Angebot sollte zumindest für 

grosse Institutionen möglich sein. Sie müssen es allerdings 

auch wollen.

Gassmann: Das Angebot an Kinderkrippen ist heute grös ser als 

noch vor wenigen Jahren. Nur sind sie nicht den Arbeitszeiten 

in den Heimen angepasst. Wir sind vom Berufsverband inzwi-

schen so weit, dass wir 24-Stunden-Krippen fordern ... 

Tatsächlich beklagen sich Pflegefachleute, 

dass sie – anstatt sich dem Kerngeschäft, der 

empathischen Pflege, widmen zu können – 

immer mehr administrative Arbeiten erledi-

gen müssen. Ist das tatsächlich nötig?

Gassmann: Die Administration hat sicher zu-

genommen, nicht nur im Gesundheitswesen. 

Selbstverständlich ist eine professionelle Do-

kumentation der Arbeit, sind Pflegeberichte und Leistungser-

fassungen wichtig. Ein Grund für die Zunahme der Dokumen-

tation ist aber auch ein gewisser Vertrauensverlust, der sich 

eingeschlichen hat. Die Krankenversicherer wollen hieb- und 

stichfest belegt haben, dass eine Leistung den WZW-Kriterien 

entspricht und wirklich notwendig war. Sich diesbezüglich ab-

zusichern, ist auch in den Institutionen der Langzeitpflege ein 

hohes Ziel. Doch das erträgliche Mass der Dokumentation ist 

langsam überschritten.

Wie soll man da Abhilfe schaffen?

Gassmann: Eine Frage ist, wer welche administrativen Arbeiten 

erledigt. Es gibt einfache Aufgaben, die durch Hilfspersonal 

erledigt werden können. Und es gibt anspruchsvolle Pfleg-

prozessdokumentationen, die jene machen müssen, die den 

Prozess leiten. Das sind die diplomierten Pflegefachpersonen. 

Aber wenn in Langzeitinstitutionen zu wenig diplomiertes 

Pflege personal arbeitet und die wenigen den ganzen Tag Do-

kumentationen aktualisieren müssen, führt dies zu Unzufrie-

denheit. Denn Pflegefachpersonen wollen pflegen. Auch aus 

diesem Grund müssen sich die Verantwortlichen der Instituti-

onen überlegen, welche Personaldotierung und welchen Perso-

nalmix es für zufriedene Mitarbeitende braucht. 

Aber heute ermöglichen doch die modernen elektronischen 

Kommunikationsmittel, gerade diesen betrieblichen und 

administrativen Aufwand sehr gering zu halten?

Gassmann: Die werden in der Langzeitpflege auch eingesetzt. 

Aber es ist auch so, dass diese moderne Technologie in vielen 

Institutionen nicht optimal genutzt wird – oder noch gar nicht 

angekommen ist. Die Institutionen müssen sich die Frage stel-

len: Haben wir für die Bewältigung des betrieblich-administ-

rativen Aufwands das beste System – auch technologisch? 

Humbel: Moderne Technologie kann menschliche Arbeit nie 

ersetzen. Aber sie kann menschliche Arbeit sehr unterstützen. 

Die elektronischen Uhren, die alles messen, können doch wun-

derbare Helfer sein. Es dünkt mich schon, die Institutionen 

müssten informiert sein, was es alles gibt und wie sie es sinn-

voll einsetzen können – zur Entlastung und Unterstützung.

Also gibt es zur Behebung des Pflegenotstands durchaus 

das Mittel der Rationalisierung – eine in der Wirtschaft übliche 

Massnahme bei Notständen?

Humbel: Der Einsatz moderner Technologie ist mehr als Rati-

onalisierung. Er ist auch Qualitätssicherung. 

«Technologie kann  
menschliche Arbeit 

nie ersetzen,  
aber sie kann sie 
unterstützen.»

Pflegepersonalvertreterin Barbara Gassmann:  

«Ein gewisser Vertrauensverlust hat sich eingeschlichen.» 
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Gassmann: Moderne Technologie ermöglicht etwa, dass sich 

Menschen mit einer demenziellen Erkrankung, die das Verlan-

gen haben wegzulaufen, in einem bestimmten Gebiet frei be-

wegen können. Man muss berücksichtigen, dass menschliche 

Aspekte wie persönliche Kontakte und individuelle Beratungen 

oder auch die Einschätzung von Krankheits- und Lebenssitua-

tionen nicht durch moderne Technologie zu ersetzen sind. Und 

die Bewertung eines Gesundheitszustandes kann man auch 

nicht einfach den Computern überlassen. Neben dem Messen 

von Vitalzeichen deuten andere Phänomene beispielsweise auf 

eine Komplikation hin – das erfassen die Messgeräte nicht. 

Richtige Folgerungen aus gesammelten Daten zu ziehen, ist 

anspruchsvoll. Diplomierte Pflegefachpersonen haben das 

Wissen und die Kompetenz dazu. Die Institutionen sind gut 

beraten, sich genau zu überlegen, was sie an Technologie an-

schaffen: Ist es das Richtige? Bringt es das, was sie erwarten? 

Sonst geben sie viel Geld aus für zu geringen Nutzen. Geld, das 

schliesslich für Pflegepersonal fehlt.

Noch einmal: Es gehört zu den Aufgaben des Staates, für die 

Gesundheit der Menschen zu sorgen. Frau Humbel, als 

Politikerin könnten Sie doch etwas mehr darauf drängen,  

den Notstand zumindest zu entschärfen. Wenn man etwa 

liest, dass der Notstand in der Pflege im Volkswirtschafts- 

departement Schneider-Ammann kein Thema ist ...

Humbel: ... dass der Pflegenotstand in der nationalen Politik 

kein Thema ist, stimmt nicht. Es gibt aus dem Parlament ver-

schiedene Vorstösse, die zeigen, dass es Politiker gibt, die das 

Problem erkannt haben. Aber das Gesundheitswesen ist immer 

eine Verbundsaufgabe. Grundsätzlich ist es Sache der Kantone. 

Auf Bundesebene löst man nur Fragen im Zusammenhang mit 

der Krankenversicherung. Zwar wird versucht, über die Kran-

kenkassen Gesundheitspolitik zu machen. Aber das Kranken-

versicherungsgesetz regelt die Versicherungen und ist kein 

gesundheitspolitisches Instrument.

Die föderalistische Organisation des Gesundheitswesens  

ist also nicht gerade förderlich, wenn es darum geht,  

drängende Probleme im Gesundheitswesen anzugehen –  

den Pflegenotstand etwa.

Humbel: Die nationale Politik hat mit einem entsprechenden 

Verfassungsartikel den Versuch gemacht, dem Bund mehr 

Kompetenzen zu geben. Das wurde von den Kantonen und 

von einer Bevölkerungsmehrheit abgelehnt. Wir bejammern 

in der Schweiz immer wieder den Föderalismus. Aber wenn 

man ihm entgegenwirken will, halten wir mit aller Kraft da-

gegen.  Natürlich ist der Föderalismus im Gesundheitswesen 

zunehmend ein Problem. Mit dem Krankenversicherungsge-

setz versuchen wir, bei der Spitalfinanzierung oder bei der 

Pflegefinanzierung Grenzen abzubauen. In der Praxis aller-

dings erweist sich das als fast undurchführbar. Nur ein Bei-

spiel: Wo ist der Steuerort, wenn jemand in ein Pflegeheim 

kommt – an seinem bisherigen Wohnort oder am Ort, wo das 

Heim steht? Nur schon diese Frage ist nicht einheitlich und 

befriedigend lösbar. 

In den Institutionen wird oft geklagt, die Fallpauschalen 

hätten dazu geführt, dass Leute, die eigentlich noch ins Spital 

gehören, in die Pflegeheime abgeschoben werden.  

Für «blutige Entlassungen» aber fehle in den Heimen das 

entsprechende Pflegepersonal. Ist dies nur eine Ausrede – 

oder hat sich die Situation tatsächlich verschärft?

Gassmann: Die Einführung der Fallpauschalen in den Spitälern 

hat in Heimen und bei der Spitex Probleme verschärft, indem 

vermehrt kränkere Menschen zu pflegen sind. Das erfordert 

erweiterte Kompetenzen beim Personal. 

Humbel: In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen 

werden, dass das Parlament für die Übergangspflege eine glei-

che Finanzierung gefordert hat wie für stationäre Spitalaufent-

halte, das heisst eine Vollkostenfinanzierung von Kantonen 

Mehr Ausbildungsabschlüsse in Pflegeberufen: Dies ist 

eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass die Gesund-

heitsversorgung in der Schweiz in Zukunft funktioniert. 

Damit der steigende Personalbedarf in der Pflege aus dem 

Inland gedeckt werden kann, braucht es in der Schweiz 

deutlich mehr Ausbildungsplätze und attraktive, arbeits-

marktorientierte Berufsprofile. Hier setzt der Masterplan 

Bildung Pflegeberufe an, der zwischen 2010 und 2015 ver-

bundpartnerschaftlich die notwendigen Massnahmen ko-

ordiniert und umsetzt. 

Der nationale Versorgungsbericht für die Gesundheits-

berufe stellt fest, dass sich in der Schweiz zwischen dem 

prognostizierten Personalbedarf zur Gesundheitsversor-

gung und den aktuell zu erwartenden Bildungsabschlüs-

sen im Pflegebereich beträchtliche Lücken auftun. Um 

diese Lücken zu schliessen und die Abhängigkeit von Ge-

sundheitsfachleuten aus dem Ausland zu entschärfen, 

brauche es ein koordiniertes Vorgehen zwischen den Ver-

bundpartnern, hält der Bericht fest. Der Bund (Staatsse-

kretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI und 

Bundesamt für Gesundheit BAG), die Kantone (Erziehungs-

direktorenkonferenz EDK und Gesundheitsdirektorenkon-

ferenz GDK) und die Organisation der Arbeitswelt Gesund-

heit OdASanté haben darum den Masterplan Bildung 

Pflegeberufe ins Leben gerufen, der bis 2015 die notwen-

digen Massnahmen bei den Pflegeausbildungen umsetzt.

Ziel des Masterplans Bildung Pflegeberufe ist es,

■  2010 bis 2015 verbundpartnerschaftlich und unter Res-

pektierung der Zuständigkeiten die Zahl der Abschlüsse 

zu erhöhen

■  die dazu notwendigen Arbeiten in den drei Schwerpunk-

ten «Bereitstellen einer bedarfsgerechten Zahl an Aus-

bildungs- und Praktikumsplätzen», «Umsetzen der Bil-

dungssystematik» und «Massnahmen in Bezug auf 

ausländische Fachkräfte» umzusetzen

■  die verschiedenen Projekte in den drei Schwerpunkten 

zu koordinieren und Transparenz und klare Kommunika-

tionswege sicherzustellen

■  den Projektfortschritt zu messen und der übergeordne-

ten politischen Behörde im Rahmen von Spitzentreffen 

periodisch Bericht zu erstatten.

Der Masterplan Bildung  
Pflegeberufe
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Die Chancen des Wandels nutzen. Leistungen effizienter und kostengünstiger beziehen, sich auf die Patien-
tensicherheit fokussieren, Risiken und Kosten minimieren, Neuheiten aufnehmen und in das Leistungsangebot 
integrieren – das sind Wege, den Wandel im Gesundheitswesen positiv zu unterstützen.
Die schnell wachsende Unternehmensgruppe mit pharmazeutischem Background und Stützpunkten in der 
deutschsprachigen Schweiz nutzt die lokale Verankerung zu privaten Kunden und Organisationen wie Alters- 
und Pflegeheimen, Spitex und sozialen Institutionen.
Für den weiteren Aufbau dieses Beratungs- und Vertriebskanals für die Grossregion Nordwestschweiz/
Mittelland/Zentralschweiz suchen wir Sie als

Sie nutzen das Potenzial der etablierten Infrastruktur und Dienstleistungen, die eingespielten Geschäftsprozesse sowie das Vollsortiment 
als Ausgangsbasis.
In Eigenregie beschaffen Sie sich Marktinformationen, erfassen diese in der Datenbank, knüpfen Erstkontakte und vertiefen diese mit gut vorbereiteten 
Beratungs- und Akquisitionsgesprächen. Die Integration neuer Kunden in die Logistik- und Verrechnungsprozesse ist der nächste Schritt. Je besser Sie 
die Kunden kennen, desto einfacher ist es für Sie, Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren und als Gesamtpaket zu verkaufen. Damit unterstützen 
Sie die Kunden, die Patientenbetreuung optimal zu gestalten. Im Austausch mit internen, vorgesetzten und externen Stellen holen Sie sich zusätzliche 
Informationen, die immer wieder nötig sind, um die umfassenden Leistungen und den Direktvertrieb als wachsendes Segment zu verankern. Die Vielfalt 
der Tätigkeiten und der Gestaltungsfreiraum zum Wohle des Patienten werden Sie begeistern.

Ihre Berufswelt ist das Gesundheitswesen oder der Pflegefachbereich. Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen 
Kunden in Alters-/Pflegeheimen sowie SPITEX-Organisationen. Ihr menschliches Engagement und Ihr betriebswirtschaftliches Flair sind Ihre 
Markenzeichen. 
Weitere Talente: Kontakte schaffen, auf Menschen eingehen und sie überzeugen, neue Wege wagen, dranbleiben und durchhalten. Sie können sich in 
ein Team einbringen und zugleich eigenständig zielorientiert vorgehen. Ihr Beratungserfolg zeigt sich im Verkaufsabschluss.

Persönlichkeit im Vertriebsaussendienst

Gesundheitswesen im Dienste des Patienten

Wenn die Puzzlesteine Ihrer beruflichen Stationen zur beschriebenen Start-up Aufgabe passen, freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbungsunterlagen an info@lutz-personal.ch oder Ihren Anruf für einen ersten telefonischen Infor-
mationsaustausch. Rolf Lutz Personalmanagement, Rudolfstrasse 19, 8401 Winterthur, Tel: 052 212 35 00.

Rolf Lutz     Personalmanagement

Ökologisch und intelligent, Ökologisch und intelligent, 
mit USB-Schnittstellemit USB-Schnittstelle

Ökologisch und intelligent, 
mit USB-Schnittstelle

Schulthess-Wet-Clean – 
Die erste Wahl für alle Textilien

Schulthess Wet-Clean reinigt äusserst 
schonend mit Wasser und umweltfreundlichen 
Flüssigwaschmitteln:

• Uniformen • Schutzbekleidung
• Bettwaren • Sitzkissen
• Bekleidung • Mikrofaserlappen

Schulthess Maschinen AG
CH-8633 Wolfhausen, info@schulthess.ch
Tel. 0844 880 880, www.schulthess.ch

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!
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PFLEGEBETTEN
Perfecta

Während Senioren- und Pflegeheime unter stark  
wachsendem Kostendruck leiden, steigen gleichzeitig  
die Ansprüche der Bewohner. Zudem sind permanent  
Erleichterungen für das Pflegepersonal gefordert.  
Als kompetenter Partner erarbeitet diga care Einrichtungs-
konzepte, die dem individuellen Budget angepasst sind.

Hochwertige Pflegebetten in verschiedenen Preisklassen, 
ein abgestimmtes Sortiment an Pflegematratzen sowie 
passende Beimöbel sorgen für überzeugende Gesamt-
lösungen. Alle Produkte wurden über Monate im Labor 
und von renommierten Institutionen in der Praxis  
getestet. Die komplette diga care-Linie erfüllt und übertrifft 
alle Normen und Zertifizierungen, die es braucht.

Und das Beste daran: Die Katalogpreise liegen 
15 – 20% unter dem aktuellen Marktniveau.

Neue Fachabteilungen Objekt & Pflege 
diga ist als 155-jähriges Familienunternehmen bekannt als 
zuverlässiger und berechenbarer Partner.

Dank der jahrzehntelangen Erfahrung im Objektbe-
reich kennt diga die Besonderheiten dieses anspruchs-
vollen Geschäftsfeldes bestens. Die persönliche Ansprech-
person bleibt vom Erstgespräch bis zum Abschluss der 
Objektmontage immer die Gleiche.

Egal ob es um Einzelbetten oder grössere Objekteinrich-
tungen geht – die Spezialisten zeigen Ihnen gerne das 
überzeugende Sortiment von diga care.

Besuchen Sie diga an der IFAS oder besuchen Sie einen der 
Standorte mit Fachabteilung Objekt & Pflege!

Komfort muss bezahlbar bleiben.

8600 Dübendorf/ZH 
Neugutstrasse 81 (neben Interio)

8854 Galgenen SZ 
Kantonsstrasse 9 (Ausfahrt Lachen) 

1763 Granges-Paccot/FR 
route d‘Englisberg 8 (Ausfahrt Fribourg-Nord)

Mehr Informationen erhalten Sie unter 055 450 55 55 oder www.diga.ch/care

Besuchen Sie  

diga an der IFAS!

Halle 5, Stand 5.134

und Krankenkassen. Leider wurde die Übergangspflege nicht 

so umgesetzt. Wenn ein öffentliches Interesse besteht, ist die 

Finanzierung auch eine öffentliche Aufgabe. Die Gesundheits-

versorgung gehört zum Service public. 

Welche Entwicklungen sind in nächster Zeit besonders 

wichtig, damit sich die prekäre Personalsituation entspannt?

Humbel: Wenn die Zusammenarbeit von Bund, Kantonen und 

Gemeinden mit den Verbänden gelingt, müsste es möglich 

sein, eine bessere Situation für die Pflegenden zu schaffen. 

Die Ausbildungszahlen steigen auf jeder Stufe. Es sollte zum 

Standard gehören, in die Ausbildung zu investieren, Umstei-

gekurse zu finanzieren und Umsteigern und Wiedereinstei-

gerinnen einen anständigen Lohn zu bezahlen. Die Instituti-

onen sollten die Bedingungen dafür schaffen, dass sie die 

Pflegefachleute wenn möglich nicht ganz verlieren. Die meis-

ten Frauen möchten ja mit einem Bein im Beruf bleiben, auch 

wenn sie Kinder haben und Familienarbeit 

leisten. Damit die Kinder gut betreut sind, 

während die Mütter arbeiten, braucht es halt 

auch zuverlässige Strukturen.

Gassmann: Nebst dem, was Frau Humbel sagt 

und mit dem ich absolut einverstanden bin, 

wäre es wichtig, dass das Finanzierungs-

system vereinfacht wird. Damit die Menschen 

wirklich dort gepflegt werden können, wo es 

gerade notwendig ist – im Akutspital, auf einer Palliativstation, 

in einer Rehaklinik, in einem Pflegeheim oder zu Hause. Das 

wäre natürlich eine grössere Reform, würde aber auch die An-

reize verändern.

Humbel: Da bin ich gleicher Meinung. Die unterschiedlichen 

Finanzierungsquellen, so wie sie heute bestehen, schaffen fal-

sche Anreize und sind nicht immer im Interesse einer optima-

len Behandlung.

Wie preisen Sie einem jungen Menschen die Arbeit in einem 

Pflegeheim als attraktiv an?

Gassmann: Pflegefachmann oder Pflegefachfrau ist ein Beruf 

ganz nahe am Leben. Wenn man in ein gutes Team eingebunden 

ist, gute Vorgesetzte hat, wenn man gefördert wird und Weiter-

bildungsangebote wahrnehmen kann, ist die Pflege ein Gebiet, 

in dem man sich auf vielfältige Weise verwirklichen kann.

Humbel: Es ist gar nicht nötig, den jungen Leuten die Pflege 

schmackhaft zu machen. Es gibt so viele junge Menschen, die 

in die Pflege gehen wollen. Wir müssen aber Ausbildungs-

plätze schaffen.

Gassmann: Klar, es gibt viele junge Leute, die eine Ausbildung 

in der Pflege machen wollen, vor allem auf der Sekundar-

stufe II. Wir benötigen aber auch diplomiertes Personal auf der 

Stufe HF und FH sowie spezialisierte Pflegefachpersonen. Die-

se Berufe müssen an Attraktivität gewinnen. Die Frage ist aber 

auch: Wie viele dieser ausgebildeten Fachkräfte bleiben in der 

Pflege? Es ist eine Tatsache: Werden die Pflegenden über-

fordert, gehen sie wieder.

Die Verweildauer in der Pflege ist tatsächlich signifikant 

kürzer als in anderen Berufen. Warum denn, wenn die Pflege 

doch eigentlich attraktiv ist?

Gassmann: Wir müssen vor allem dafür sorgen, dass die Leute 

kompetenzgerecht eingesetzt werden, dass sie 

gefordert, aber nicht überfordert sind. Die Ar-

beitsumgebungsqualität spielt eine wichtige 

Rolle. Es braucht auch Karrieremodelle, also 

eine professionelle Personal- und Fachent-

wicklung. Es braucht Weiterbildung, die Pers-

pektiven eröffnet. Es braucht im Betrieb Bera-

tung und Begleitung für die zum Teil 

schwierigen und belastenden Situationen, die 

man in der Pflege antrifft.

Humbel: Wer soll das anbieten? Da müssen doch auch die Ins-

titutionen dafür sorgen. Die Verbände sind gefordert, Modelle 

zu entwickeln und Vorschläge zu machen. Institutionen, die in 

diese Richtung arbeiten, haben im Markt bessere Möglichkei-

ten. Auch in dieser Beziehung war man in den letzten Jahren 

zu träge.

Und welche Herausforderungen in der Langzeitpflege  

kommen auf uns zu, die wir heute vielleicht noch gar nicht  

klar sehen?

Gassmann: Aufgrund der demografischen Entwicklung und der 

Zunahme der chronisch und mehrfach erkranken Menschen 

bekommt die Unterstützung der Freiwilligenarbeit zuhause 

eine riesige Bedeutung. Das Familiensystem hat sich verändert. 

Dieser Realität müssen wir uns stellen und die freiwillige 

 Arbeit, die durch ein Netzwerk gut befreundeter Menschen und 

Nachbarn geleistet wird, fachlich unterstützen. Wir müssen 

Wege finden, wie die anfallende Pflege- und Betreuungsarbeit 

gesamtgesellschaftlich getragen und finanziert werden kann.

Humbel: Es braucht neue, altersgerechte Wohnformen, Zentren 

mit Spitexstützpunkten und Arztpraxen für Menschen, die 

noch nicht stark pflegebedürftig sind und selbstständig woh-

nen können – ganz nach dem Leitgedanken «ambulant vor sta-

tionär».

Gassmann: Hilfreich, wirksam und nachhaltig wären ausser-

dem Investitionen in die Bildung aller Menschen über Zusam-

menhänge des Körpers, über gesunde Lebensweise und Ver-

halten im Krankheitsfall – sogenannte «Health literacy». Dass 

dies Ressourcen schont, dafür gibt es mittlerweile genügend 

wissenschaftliche Beweise. Die Gesundheitsförderung wird 

heute vernachlässigt. •

«Vorstösse im  
Parlament zeigen, 

dass es Politiker gibt, 
die das Problem 
erkannt haben.»

Ruth Humbel und Barbara Gasser referieren im Rahmen 

der Ifas, der Fachmesse für den Gesundheitsmarkt, am 

Freitag, 24. Oktober, über die Zukunft der Pflege. Ruth Hum-

bel, CVP-Nationalrätin und Mitglied der Kommission für 

soziale Sicherheit und Gesundheit, eröffnet die Veranstal-

tung am «Tag der Pflege» mit Thesen über eine bevölke-

rungsnahe Gesundheitsversorgung und die ambulante 

Pflege. Barbara Gassmann, Vize-Präsidentin des SBK, prä-

sentiert ihre Überlegungen zur evidenzbasierten und kol-

laborativen Pflege vor dem Hintergrund neuer Technologi-

en. Die Ifas findet vom 21. bis 24. Oktober in der Messe 

Zürich statt (www.ifas-messe.ch).

«Tag der Pflege» an der Ifas
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PFLEGEBETTEN
Perfecta

Während Senioren- und Pflegeheime unter stark  
wachsendem Kostendruck leiden, steigen gleichzeitig  
die Ansprüche der Bewohner. Zudem sind permanent  
Erleichterungen für das Pflegepersonal gefordert.  
Als kompetenter Partner erarbeitet diga care Einrichtungs-
konzepte, die dem individuellen Budget angepasst sind.

Hochwertige Pflegebetten in verschiedenen Preisklassen, 
ein abgestimmtes Sortiment an Pflegematratzen sowie 
passende Beimöbel sorgen für überzeugende Gesamt-
lösungen. Alle Produkte wurden über Monate im Labor 
und von renommierten Institutionen in der Praxis  
getestet. Die komplette diga care-Linie erfüllt und übertrifft 
alle Normen und Zertifizierungen, die es braucht.

Und das Beste daran: Die Katalogpreise liegen 
15 – 20% unter dem aktuellen Marktniveau.

Neue Fachabteilungen Objekt & Pflege 
diga ist als 155-jähriges Familienunternehmen bekannt als 
zuverlässiger und berechenbarer Partner.

Dank der jahrzehntelangen Erfahrung im Objektbe-
reich kennt diga die Besonderheiten dieses anspruchs-
vollen Geschäftsfeldes bestens. Die persönliche Ansprech-
person bleibt vom Erstgespräch bis zum Abschluss der 
Objektmontage immer die Gleiche.

Egal ob es um Einzelbetten oder grössere Objekteinrich-
tungen geht – die Spezialisten zeigen Ihnen gerne das 
überzeugende Sortiment von diga care.

Besuchen Sie diga an der IFAS oder besuchen Sie einen der 
Standorte mit Fachabteilung Objekt & Pflege!

Komfort muss bezahlbar bleiben.

8600 Dübendorf/ZH 
Neugutstrasse 81 (neben Interio)

8854 Galgenen SZ 
Kantonsstrasse 9 (Ausfahrt Lachen) 

1763 Granges-Paccot/FR 
route d‘Englisberg 8 (Ausfahrt Fribourg-Nord)

Mehr Informationen erhalten Sie unter 055 450 55 55 oder www.diga.ch/care

Besuchen Sie  

diga an der IFAS!

Halle 5, Stand 5.134

1415210_curaviva_10_2014_06_15_Interview_Humbel_Gasser.indd   15 30.09.14   10:03



Swiss Handicap’14 
Für Menschen mit und ohne Behinderung 

28. – 29. November 2014 | Messe Luzern

Der Messe-Event für die ganze Familie

•	 150 Aussteller aus dem In- & Ausland

•	 Spannende Vorträge

•	 Guetzlibacken mit Prominenten

•	 Sportaktivitäten & Events

•	 Spiel & Spass für Kinder

•	 Party-Nacht mit top DJ’s und Artisten

•	 Weihnachtsmarkt & Samichlaus

Brücken schlagen  
und Zeichen setzen

www.swiss-handicap.ch
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Bestellen Sie unser 
Jahresprogramm 2015

Unser Modul- und unser  
Kompaktlehrgang.

Agogis Weiterbildung 
Röntgenstrasse 16 
Postfach 
8031 Zürich 
Tel. 043 366 71 40 
Fax 043 366 71 41 
weiterbildung@agogis.ch 
www.agogis.ch

In Partnerschaft mit

Zwei Wege zur  
arbeits agogischen Kompetenz: 

Unser Modul- und unser  
Kompaktlehrgang.

Agogis Weiterbildung 
Röntgenstrasse 16 
Postfach 
8031 Zürich 
Tel. 043 366 71 40 
Fax 043 366 71 41 
weiterbildung@agogis.ch 
www.agogis.ch

In Partnerschaft mit

Zwei Wege zur  
arbeits agogischen Kompetenz: 

Agogis Weiterbildung
Röntgenstrasse 16 · Postfach · 8031 Zürich 
Tel. 043 366 71 40 
weiterbildung@agogis.ch · www.agogis.ch

Jetzt im 

Toni-Areal in 

Zürich-West

Soziale Arbeit
Weiterbildung

Machen Sie mehr  
aus sich. Und aus  
unserer Gesellschaft.
NEU: CAS Gerontagogik 
Lernen Sie, wie alte Menschen mit Einschränkungen 
anhand gezielter Methoden und Organisationsformen 
optimal gefördert werden – damit sie körperlich wie  
psychisch lernfähig bleiben. CAS-Start im Januar 2015.  

CAS Soziale Gerontologie 
Erwerben Sie Fachwissen und Lösungsansätze für die 
Soziale Arbeit und die interprofessionelle Zusammenar-
beit sowie Kenntnisse zu wesentlichen gesellschaftlichen 
Trends rund ums Alter. CAS-Start im August 2015.

NEU: MAS Soziale Gerontologie 
Beide CAS sind Wahlpflichtmodule dieses 
neuen Master of Advanced Studies. 

Detailprospekte und Anmeldung unter 
 sozialearbeit.zhaw.ch
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Wie können wir dem sogenannten Pflegenotstand 
begegnen? Viele Vorschläge aus der Politik gehen 
in die falsche Richtung.

Von Sarah Schilliger*
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*  Der Artikel von Sarah Schilliger (Dr. phil. 

des.) vom Seminar für Soziologie an der 

Universität Basel basiert auf einem 

Referat, das die Autorin an der Nationa-

len Fachtagung der Pro Senectute am 

15. Mai 2014 in Biel hielt. 

Wie können wir dem sogenannten Pflegenotstand 
begegnen? Viele Vorschläge aus der Politik gehen 
in die falsche Richtung.

Von Sarah Schilliger*

Die Pflege braucht mehr öffentliche Mittel, mehr Anerkennung und mehr Zeit

Gegen eine Pflege mit der Stechuhr

«Die Schweiz in der Seniorenfalle», schrieb vor zwei Jahren die 

«SonntagsZeitung». Ein «Alzheimer-Tsunami ist im Anzug», pro-

phezeite die «Basler Zeitung». Und die «Neue Zürcher Zeitung» 

warnte davor, dass die «zunehmende Überalterung» gros se 

 Löcher in die Staatskassen reissen werde. 

Wer Zeitungsberichte zum Thema «Alter und 

Pflege» liest, gewinnt den Eindruck, dass wir 

kurz vor einer Katastrophe stehen. Wenn von 

«Pflegenotstand» die Rede ist, wird dies in 

 Verbindung gebracht mit dem Schlagwort 

«Überalterung», mit Zahlen zur demografi-

schen Entwicklung und den damit verbunde-

nen Kosten. Dabei wird ein schon fast apoka-

lyptisches Bild gezeichnet und eine Verheerung vorausgesagt, 

die wie ein Naturereignis auf uns zukommen wird.

Der steigende Bedarf an Pflege und damit an Pflegeleistenden 

ist tatsächlich eine Realität. Unbestritten ist auch, dass sich 

ausgehend von diesen Veränderungen wichtige und dringen-

de politische und gesellschaftliche Fragen stellen bezüglich 

der materiellen Sicherung im Alter und der gesellschaftlichen 

 Organisation von Pflege für Menschen, die auf Unterstützung 

angewiesen sind. Aber wir müssen auch die Zusammenhän-

ge sehen. Notstände gibt es zweifellos: Viele Menschen erle-

ben in Bezug auf Pflege schwierige Situationen, sei es als 

Pflege bedürftige, als in der Pflege Beschäftigte oder als pfle-

gende Angehörige. Ich plädiere aber dafür, in der Auseinan-

dersetzung mit dem sogenannten Pflegenotstand die vielfäl-

tigen individuellen Notstände, Überlastungssituationen und 

Krisen, die sich im Alltag der Betroffenen 

manifestieren, genauer anzuschauen, bevor 

man pauschalisiert.

Rationalisierung in der Pflege

Wenn wir die subjektiven Wirklichkeiten und 

die sozialen Beziehungen von Pflegenden und 

Gepflegten näher betrachten, sehen wir, dass 

die Notstände politische und soziale Hinter-

gründe haben, also «menschengemacht», das heisst politisch 

fabriziert und damit nicht naturgegeben, sind. Diesen fabri-

zierten Notständen hinter dem «Pflegenotstand» möchte ich 

nachgehen. Denn so wird sichtbar, dass der «Pflegenotstand» 

auf vielfältigen Notständen und Umständen beruht, die wie-

derum auf einem bestimmten Gesellschafts- und Wirt-

schaftsverständnis und auf Altersbildern fussen, die es zu 

hinterfragen gilt. 

Ein Blick in politische Strategiepapiere zum «Pflegenotstand» 

zeigt, dass primär ökonomische und technokratische «Lösun-

gen» zur Debatte stehen. So wird im Bericht des Gesundheits-

observatoriums (2009) der «Optimierung der Produktivität» 

grosse Aufmerksamkeit gewidmet. Dies sei die vorteilhafteste 

Option, um den Personalbedarf zu reduzieren. Unter Produkti-

Der sogenannte 
Pflegenotstand 
beruht auf viel- 

fältigen Notständen 
und Umständen.
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Gehrig Group AG
Bäulerwisenstrasse 1, 8152 Glattbrugg
T +41 (0)43 211 56 56, F +41 (0)43 211 56 99

info@gehriggroup.ch, www.gehriggroup.ch
Kundendienst 0800 22 77 77 (Gratisnummer Schweiz)

Die Gehrig Group AG gehört zum Konzern und Schweizer Familienunternehmen Metall Zug. 
Sie ist eine Schwesterunternehmung der V-Zug AG.

Kompetenz in Gastronomie und Medical.
Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation für Ihre 
Gäste, Bewohner und Mitarbeiter.

Besuchen Sie 
uns an der 
IFAS Zürich:

Halle 4
Stand 126

PRO

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

Zentrum für medizinische Bildung

Aus- und Weiterbildungen in AktivierungAus- und Weiterbildungen in Aktivierung

Aktivierung
aus erster Hand.

HF Diplom 3-jährige Vollzeitausbildung
Dipl. Aktivierungsfachfrau HF
Dipl. Aktivierungsfachmann HF
Leitung des gesamten Bereichs Aktivierung

Zertifi kat FAB Fachperson in
aktivierender Betreuung
Zertifi kat FAA Fachverantwortliche/r 
in Alltagsgestaltung und Aktivierung

> Mehr zu den nächsten Infoveranstaltungen 
 und Weiterbildungsangeboten gibts 

direkt via die Tags oder auf www.medi.ch

Pflegen Sie Ihre Zukunft!

Nachdiplomkurs Palliative Care
Level B1
Start: 13. Oktober 2014

Vorbereitungslehrgang
Eidg. Fachausweis Langzeitpflege 
und –betreuung für FaGe
Start in Interlaken: 12. November 2014
Start in Bern: 3. Juni 2015 

Basale Stimulation® in der Pflege
• Basiskurs Start: 13. Januar 2015
• Aufbaukurs Start: 19. Januar 2015
• Pädagogische Module (SVEB) 

Start: 8. Dezember 2014
• Lehrgang Praxisbegleiter/in Basale 

Stimulation®  Start: 9. November 2015

Nachdiplomkurs Alter – Altern
Start: 6. Januar 2015

Nachdiplomkurs eHealth:  
Perspektiven für die Pflege
Start: 6. Januar 2015

Diplomkurs für Berufsbildner/innen
und Praxisbegleiter/innen
Start: 26. Januar 2015

NEU: Kurs SVEB–Zertifikat für 
diplomierte Berufsbildner/innen
Start: 19. November 2014

NEU: Fachseminare am BZ Pflege
Aktuelle Fragen und spannende Themen 
aus dem Berufsalltag von Personen im
Gesundheitswesen. Kompakt aufbereitet. 
Kompetent vermittelt.

Informationen und Anmeldung:
www.bzpflege.ch
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vität wird hier das Verhältnis zwischen Input (Arbeitsvolumen) 

und Output (Versorgungsleistungen) verstanden. Mit einem 

jährlichen Produktivitätsgewinn von 0,5 Prozent würde laut 

Bericht bis im Jahr 2030 erreicht, dass eine Spitex-Angestellte 

(Vollzeit) pro Jahr «3,4 Klienten zusätzlich pflegen» kann. Das 

würde bedeuten, dass sich der Bedarf an zusätzlichem Personal 

auf die Hälfte reduzieren liesse.

Spitex-Mitarbeitende, die heute schon unter einem enormen 

Zeitdruck stehen und ihre Arbeit mit einer mobilen Stechuhr 

ausführen müssen, sollen also noch schneller 

und angeblich «produktiver» arbeiten. Dass 

dieser Zeitdruck den Spitex-Pflegenden er-

schwert, eine gute Beziehung zu den Pflege-

bedürftigen aufzubauen und die Arbeit ge-

mäss dem eigenen Berufsverständnis 

auszuführen, scheint man dabei in Kauf zu 

nehmen.

In einem Bericht der Eidgenössischen Finanz-

verwaltung (2012) wird vorgeschlagen, angesichts des Kosten-

drucks in der Pflege neue Technologien effizient einzusetzen. 

Telemedizin und Pflegeroboter sollen Einsparungen beim 

Pflege personal bringen. Bei der Pflege von Demenzkranken 

kommen bereits versuchsweise Roboter wie die Pflegerobbe 

Paro zum Einsatz, die auf Streicheleinheiten mit einem freund-

lichen Blick und einem Schnurren antwortet und damit posi-

tive Auswirkung auf die Stimmung der Demenzkranken haben 

soll. Auch Assistenzroboter wie die Roboter-Nanny oder der 

Care-O-Bot gelten als technische Hilfsmittel, um den Personal-

bedarf zu reduzieren und Kosteneinsparungen in Altersheimen 

zu bewirken.

Sachzwanglogik

Düstere demografische Zukunftsszenarien und daraus abge-

leitete Krisendiagnosen einer «Überalterung» drängen so 

 gesellschaftliche Herausforderungen in eine neoliberale Sach-

zwanglogik. Ältere Menschen werden auf ent-

würdigende Art und Weise als Hypothek 

 gesehen und verantwortlich gemacht für ex-

plodierende Staatsausgaben, für Kostenexplo-

sionen im Gesundheitswesen und für Finan-

zierungslücken bei der Altersvorsorge. Statt 

zu fragen, wie wir eine gute Pflege für alle 

organisieren können, wird in diesem Krisen-

diskurs ganz grundsätzlich davon ausgegan-

gen, dass gespart und rationalisiert werden muss, weil es an 

Ressourcen fehlt. Tatsächlich? Schauen wir genauer hin!

Notstand 1: In der Schweiz ist die Finanzierung der Langzeit-

pflege vor allem eine Privatangelegenheit.

Wie steht es um die Finanzierung der Langzeitpflege in der 

Schweiz, wenn wir sie in einen internationalen Kontext stellen? 

Eine Studie der OECD (2011) ist diesbezüglich aufschlussreich: 

Pflegefachfrau mit einer pflegebedürftigen alten Frau: Ältere Menschen werden auf entwürdigende Art als Hypothek gesehen  

und für die Kostenexplosion im Gesundheitswesen verantwortlich gemacht.     Foto: Fotolia 

Betreuung und 
Pflege sind in der 
Schweiz viel mehr 
eine private Sache 

als im Ausland.
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Sie vergleicht die Ausgaben für Langzeitpflege in verschiedenen 

Ländern und untersucht das Verhältnis von öffentlicher und 

privater Finanzierung. Dabei fällt für die Schweiz vor allem der 

sehr hohe Anteil privater Finanzierung von Pflege und Betreu-

ung durch die Haushalte auf: Während in den OECD-Ländern 

durchschnittlich rund 85 Prozent der Langzeitpflege öffentlich-

solidarisch finanziert werden, ist der Anteil in 

der Schweiz tiefer als 40 Prozent. Die privaten 

Haushalte müssen also über 60  Prozent der 

Kosten für eine Langzeitpflege selber überneh-

men. Mit der Einführung der neuen Pflegefi-

nanzierung steigt der finanzielle Druck auf 

Pflegebedürftige und ihre Familien weiter, weil 

neu diverse Kantone eine Patientenbeteiligung 

für die Spitex-Kosten erheben. Zudem sind die 

kassenpflichtigen Leistungen sehr stark auf medizinische Pfle-

ge ausgelegt. Haushaltsbezogene Dienstleistungen und Betreu-

ungsdienste müssen aus der eigenen Tasche bezahlt werden, 

oder pflegende Angehörige leisten sie in Gratisarbeit. 

Notstand 2: Arbeitsbedingungen in Pflege und Betreuung sind 

unattraktiv.

Angesichts der Diskussion um die «alternde Bevölkerung» ist 

interessant, dass sich nur 30 Prozent des zusätzlichen Bedarfs an 

Fachkräften im Gesundheitswesen aus dem steigenden 

 Pflegebedarf einer alternden Bevölkerung ergibt (siehe Obsan-

Studie 2009). Bedeutender im Zusammenhang mit dem steigen-

den Personalbedarf ist die Tatsache, dass viele Pflegekräfte ihren 

Beruf aufgeben. Pflegeberufe weisen eine auffallend tiefe Berufs-

verweildauer und eine hohe Ausstiegsquote auf. Laut Gesund-

heitsobservatorium hängt dies mit der mangelnden Anerken-

nung des Pflegeberufs in der Öffentlichkeit und mit unattraktiven 

Arbeitsbedingungen zusammen. Aufgrund des Spar- und Ratio-

nalisierungsdrucks müssen die Pflegenden heute mit erhöhtem 

Stress rechnen. Von Bedeutung für die unattraktiven Arbeitsbe-

dingungen sind nicht nur materielle Aspekte wie der Lohn oder 

die unregelmässigen Arbeitszeiten. Erschwe-

rend ist vielmehr das, was Spitex-Mitarbeitende 

«Minütelen» nennen: die Zerstückelung und 

Vertaktung von Pflegeleistungen und der hohe 

administrative Aufwand, der mit dem Abrech-

nungssystem verbunden ist. Die mobile Stech-

uhr prägt dabei die Arbeitswirklichkeit der Pfle-

genden. Der hohe Zeitdruck erschwert es, eine 

gute Beziehung zu den Pflegebedürftigen auf-

zubauen. Für einen Schwatz oder  einen gemeinsamen Kaffee mit 

einem alten Menschen, der alleine lebt und sich den ganzen Tag 

auf den Besuch der Spitex-Mitarbeiterin freut, bleibt in diesem 

rigiden Zeitregime keine Zeit. Die emotionalen und kommunika-

tiven Aspekte der Pflege werden wegrationalisiert. Die Folge ist, 

dass sich Pflegende zunehmend von ihrer Arbeit entfremden, 

weil sie ihren Beruf nicht mehr würdig und nach ihrem Selbst-

verständnis ausführen können. Erhöhte Burnout-Quoten, Aus-

fälle und in letzter Konsequenz der Berufswechsel (sogenanntes 

Drop-out) sind die Folgen. 

Notstand 3: Pflegende Angehörige erfahren zu wenig Unter-

stützung und Anerkennung.

Care-Arbeit für ältere, pflegebedürftige Menschen wird noch 

immer zu einem bedeutenden Teil von Angehörigen geleistet. 

Diese Leistungen sind enorm. Zwei Drittel der informell Pfle-

genden sind Frauen, sie übernehmen fast drei Viertel aller un-

bezahlten Pflegestunden. Die Wochenstunden, die pflegende 

Angehörige leisten, übersteigen häufig ein 100-Prozent- 

Arbeitsspensum – und trotzdem bleibt diese 

Arbeit unsichtbar, wird gesellschaftlich wenig 

wertgeschätzt und von der Politik häufig als 

Selbstverständlichkeit vorausgesetzt. In der 

Swiss AgeCare-Studie (im Auftrag von Spitex 

Schweiz) gab rund die Hälfte der befragten 

pflegenden Angehörigen an, dass die Pflege 

eine Belastung für die eigene körperliche und 

psychische Gesundheit sei. Zwei Drittel der in 

der Studie Befragten geben an, sie hätten eine Auszeit nötig. 

Doch nur wenige Entlastungsmöglichkeiten scheinen vorhan-

den zu sein. Die Hälfte der pflegenden Personen sagt, dass es 

in akuten Situationen schwierig sei, einen Ersatz zu finden. Bei 

pflegenden Angehörigen, die im Erwerbsleben stehen, kommt 

es zu Vereinbarkeitskonflikten und einem täglichen «Rennen 

gegen die Zeit». Viele sehen sich bei Pflegebedürftigkeit von 

Angehörigen mit einem (zweiten) Vereinbarkeitskonflikt kon-

frontiert, jenem zwischen Beruf und Pflege. Dieser drückt sich 

in vielfachen Überlastungen und Zeitnöten aus. Heute werden 

pflegende Angehörige weder bezahlt noch sind sie sozial abge-

sichert. Im Vergleich zu anderen Ländern wird in der Schweiz 

bisher politisch wenig unternommen, um die Situation von 

Angehörigen, die Pflege leisten, zu verbessern. 

Care-Migration verschiebt Versorgungslücken

In die akuter werdenden Versorgungslücken in privaten Haus-

halten von Pflegebedürftigen treten zunehmend kommerzi-

elle Anbieter: Profitorientierte Betreuungsdienste und trans-

nationale Vermittlungsagenturen werben damit, dass sie 

einen «Engel» ins Haus liefern, der sich alle Zeit nehme, indi-

viduell auf die pflegebedürftige Person ein-

gehe und unbezahlbare Herzlichkeit mitbrin-

ge. Zunehmend arrangieren sich Haushalte, 

indem sie eine Seniorenbetreuerin anstellen, 

die rund um die Uhr anwesend ist. Eine der-

artige 24-Stunden-Betreuung als neue «Lö-

sung» für den Pflegenotstand zu propagieren, 

ist jedoch zu kurz gedacht. Denn sie schafft 

neue Notstände: 

■   Die Etablierung eines Niedriglohnsektors im Bereich der 

 privaten Pflege und Betreuung, der durch prekäre Arbeits-

bedingungen gekennzeichnet ist. So sind zum Beispiel die 

Arbeitsrealitäten von 24-Stunden-Betreuerinnen (Pendelmig-

rantinnen aus Osteuropa) geprägt von entgrenzten Arbeits-

zeiten, geringem Lohn bei mangelhafter sozialer Sicherung, 

unbezahlten Überstunden und Bereitschaftsdiensten sowie 

häufig sozialer Isolation.

■   Durch Care-Migration werden Versorgungslücken in die Her-

kunftsländer des rekrutierten Personals verschoben. Das 

Beispiel einer polnischen 24-Stunden-Betreuerin zeigt ein-

drücklich die Auswirkungen dieser globalen Umverteilung 

von Care auf: Während die Betreuerin in der Schweiz rund 

Erschwerend ist  
das «Minütelen»:  
Die Zerstückelung  

und Vertaktung von 
Pflegeleistungen. 

Pflegende  
Angehörige  

bekommen aus  
der Politik wenig  
Unterstützung.
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um die Uhr einen einzelnen Senioren in seinem Zuhause 

umsorgt, leben ihre betagten Eltern zu zweit in einem neun 

Quadratmeter gros sen Zimmer in einem privaten Pflegeheim 

in Polen, wo sich wegen des dortigen Pflegenotstands ledig-

lich eine Köchin und eine Hilfspflegerin um 30 ältere Men-

schen sorgen können.

Was tut not? Wir müssen umdenken in Richtung einer sorgen-

den Gesellschaft:

■   Wir brauchen nicht nur mehr Pflegekräfte, sondern auch eine 

neue Definition von Pflege. Der Pflegenotstand beruht zu 

einem bedeutenden Teil auf einem eng medizinisch gefass-

ten und defizitorientierten Pflegebegriff, der der Sorge und 

der Organisation eines würdigen Alltags von älteren Men-

schen zu wenig Beachtung schenkt. Dieser eng gefasste 

Pflege begriff müssen wir in Frage stellen. 

■   Gute Pflege für alle gelingt nur, wenn wir sie als gesellschaft-

liche Aufgabe anerkennen und öffentlich-solidarisch finanzie-

ren. Lebensqualität im Alter darf kein Privileg sein. Es gilt, eine 

Politik der Sorge und Pflege konsequent vom Menschen her zu 

denken und zu gestalten, und nicht ausgehend von Statistiken, 

ökonomischen Modellen oder demografischen Orakeln. 

■   Die Altersbilder in der Gesellschaft müssen sich ändern: 

Wir müssen differenzierter über das Älterwerden und das 

Altsein miteinander ins Gespräch kommen. Es gilt den weit 

verbreiteten Bildern von der «Alterslast» und vom «Pflegefall» 

entgegenzutreten. Die Frage der Sorge, des Umsorgens – mit 

all seinen Facetten – betrifft die ganze Gesellschaft und muss 

stärker in den politischen Diskurs gerückt werden. 

■   Der in der Öffentlichkeit und der Politik dominierende öko-

nomische und technokratische Effizienzdiskurs in Bezug auf 

Pflege und das Alter übersieht einen ganz zentralen Aspekt 

der Organisation von würdiger Pflege: Gute Pflege braucht 

Zeit und kann nicht immer schneller geleistet werden, sonst 

leidet die Qualität – die Qualität der Arbeit, die Qualität der 

Pflegebeziehung und damit auch die Qualität der Pflegeleis-

tung an sich. Zwischenmenschliche und kommunikative 

Aspekte müssen wieder vermehrt ins Zentrum der Pflege 

gerückt werden – sie dürfen nicht zu unerwünschten Kosten-

faktoren werden. 

■   Zudem müssen wir dringend bessere Rahmenbedingungen 

schaffen für Menschen, die sich um ihre Nächsten sorgen: 

Es braucht materielle Unterstützung, aber auch Entlastungs-

angebote. Zudem sollten wir in unserer erwerbszentrierten 

Arbeitsgesellschaft über ein grundlegend neues Verhältnis 

zwischen Erwerbs- und Care-Arbeit nachdenken, um Zeit-

strukturen zu gewährleisten, die Pflege und Betreuung von 

Mitmenschen und Erwerbsarbeit vereinbaren lassen – ohne 

chronische Überlastung. 

■   Einen wichtigen Impuls geben Projekte, die jüngere Senio-

rinnen – stellvertretend für verschiedene Initiativen nenne 

ich die «Grossmütterrevolution» – vorantreiben. Hier wird 

über neue Formen des Altwerdens nachgedacht, werden 

Mehrgenerationenhäuser und Alters-WGs geplant, neue 

quartiernahe Unterstützungsprojekte und Nachbarschafts-

hilfen ausprobiert. Diese kreativen und selbstbestimmten 

Formen des Zusammenlebens verdienen mehr Aufmerksam-

keit und Unterstützung, wenn wir in Richtung einer «sorgen-

den Gesellschaft» umdenken wollen. •
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Fachkräftemangel herrscht in der ganzen Pflege-
branche. Aber nicht überall ist er gleich gravierend. 
Die Betagtenzentren Emmen AG bei Luzern konn-
ten ihn mit Fantasie und viel Einsatz vor läufig 
abwenden. «Umverteilung von Aufgaben aus der 
Pflege in die Hotellerie» lautet die Zauberformel.

Von Claudia Weiss
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Fachkräftemangel herrscht in der ganzen Pflege-
branche. Aber nicht überall ist er gleich gravierend. 
Die Betagtenzentren Emmen AG bei Luzern konn-
ten ihn mit Fantasie und viel Einsatz vor läufig 
abwenden. «Umverteilung von Aufgaben aus der 
Pflege in die Hotellerie» lautet die Zauberformel.

Von Claudia Weiss

Zeichnet sich ein Mangel an «Diplomierten» ab, heisst es: Aufgaben neu verteilen

Weg vom Credo «alle machen alles»!

Toll ist das Gebäude nicht gerade. Daran kann es also nicht 

liegen: Das Haus Herdschwand der Betagtenzentren Emmen 

AG ist alt, die Zimmer sind eng und alles andere als praktisch, 

für Abteilungszimmer und grosse Medikamentenschränke 

fehlt der Platz. Dennoch findet das Zentrum genügend Personal, 

das hier arbeiten will. Bis anhin ist der Pflegenotstand immer 

knapp an den Betagtenzentren Emmen AG vorbeigezogen. 

 Fabian Steinmann, in der Geschäftsleitung 

verantwortlich für Pflege und Betreuung, 

kommt soeben von einer Besprechung über 

das Neubauprojekt, welches das alte Gebäude 

in einem Jahr ersetzen soll. Er geht zügig über 

den Vorplatz zum Sitzungsraum im Neben

gebäude und grüsst die Gruppe Bewohnerin

nen und Bewohner, die vor dem Eingang in der 

Nachmittagssonne sitzen. Diese grüssen fröh

lich zurück, mustern die Passanten interessiert und tauschen 

ihre Eindrücke aus. Die Stimmung ist auffallend munter. Sicher 

arbeitet das Personal lieber wegen der guten Atmosphäre hier 

als wegen der Räumlichkeiten. Trotzdem war es vor ein paar 

Jahren auch in Emmenbrücke so weit: «Wir bekamen plötzlich 

Mühe, gutes Fachpersonal zu rekrutieren», sagt Steinmann. 

«Kritisch» sei es glücklicherweise nie geworden, aber höchste 

Zeit, rasch Lösungen zu finden. «Unsere Institution ist glück

licherweise aufgrund ihrer Strukturen eine hochdynamische 

Organisation», sagt Steinmann: 2008 hatten sich die beiden 

Betagtenzentren Herdschwand und Alp zu einer Institution 

zusammengeschlossen, und seit 2010 sind sie eine gemeinnüt

zige Aktiengesellschaft. Schon seit über acht Jahren passen die 

Pflegedienstleistungen die Stellenpläne laufend dem Bedarf an. 

«Das und die Grösse unseres Zentrums erwiesen sich als grosse 

Vorteile», bringt es Steinmann auf den Punkt. «Dadurch haben 

wir immer genug Fachpersonal vor Ort und können innerhalb 

der Häuser jonglieren.» 283 Betten, 350 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und 38 Lernende – das lässt Handlungsspielraum. 

Weiterbildung und Karriereplanung fördern

Restlos planbar ist dennoch nicht alles: Bis vor zwei Jahren, 

erzählt Steinmann, sei der Bedarf an Diplomierten Pflegefach

leuten HF zusammen mit der Pflegebedürftigkeit der Bewoh

nerinnen und Bewohner stetig gestiegen. Dann aber habe er 

stagniert oder sogar wieder ein wenig nach

gelassen. Der Pflegedienstleiter erklärt sich 

das damit, dass mit der Einführung der Fall

pauschale DRG zwar mehr komplexe Pflege

fälle aus dem Spital ins Pflegeheim zurück

kommen, was mehr Diplomierte nötig macht. 

«Doch diese Patienten erholten sich häufig 

wieder, blieben aber trotzdem bei uns und sind 

seither wieder ziemlich fit», sagt er. Auf der 

anderen Seite erscheine vielen Fachangestellten Gesundheit 

(FaGe) der Akutbereich anfangs sehr verlockend, sodass sie 

dorthin abwandern. «Aber nach einer Weile kehren viele von 

ihnen wieder in die Langzeitpflege – und in unseren Betrieb – 

zurück, wo sie am Pflegeprozess beteiligt sind und mehr Kom

petenzen haben.» 

Um ihnen die Arbeit schmackhaft zu machen, betreibt die 

Geschäftsleitung einen grossen Aufwand bei der Weiterbil

Dank der Grösse des 
Zentrums ist immer 
genug Fachpersonal 

vor Ort. Das lässt 
Handlungsspielraum.
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Erhalten statt ersetzen

Die Stühle im Speisesaal der Seniorenresidenz Tal-
gut in Ittigen bei Bern waren in die Jahre gekommen. 
Ein Ersatz schien unausweichlich. Oder doch nicht?

Girsberger bot eine Alternative. Mehrere Dutzend 
Stühle wurden von unseren Schreinern und Ober-
flächenspezialisten abgeschliffen, gebeizt und nach 
der Vorlage eines Musterstuhls neu lackiert. Polster-
techniker demontierten die alten Polster, leimten 
neuen Schaumstoff auf die Sitz- und Rückenträger 
und bezogen diese mit einem robusten, nässeab-
weisenden Stoff.

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

www.girsberger.com/remanufacturing

Halle 5 | Stand 125
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den Ausguss reinigen oder den Bewohnerinnen und Bewoh

nern das Essen servieren.» 

FaGes richten Medikamente selbstständig

Fabian Steinmann geht beschwingt weiter in den unteren 

Stock, ins «Gartengeschoss». Hier zeigt Pflegefachfrau Mari

anne Bühlmann der FaGeLernenden Sibylle Chhit, wie sie die 

Medikamente richten muss. Voll konzentriert 

kontrollieren die beiden alle Angaben im Dos

sier, dann füllt Chhit die Tabletten unter Bühl

manns wachsamem Blick in die vorbereiteten 

Schälchen. «Medis selber richten, das finde 

ich cool!» Sibylle Chhit lächelt und konzent

riert sich wieder voll auf ihre Aufgabe. Sie ist 

im dritten Lehrjahr und richtet schon seit 

dem zweiten Lehrjahr Medikamente, was sie 

nach ihrem Lehrabschluss selbständig und in eigener Verant

wortung erledigen wird: In den Zentren Emmen AG erhielten 

die FaGes neue Aufgaben und mehr Verantwortung. «Medika

mente richten können die FaGes prima. Dafür braucht es kei

«Mit der neuen 
Aufgabenverteilung 
konzentrieren sich 

alle auf ihre  
Kernkompetenzen.»
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dung und Karriereplanung der Mitarbeitenden. Ausserdem 

werden die Kaderstellen wenn immer möglich mit internen 

Angestellten besetzt. «Das gibt ihnen eine Perspektive und 

damit viel Motivation», sagt Steinmann. Sogar «Kleinig

keiten» wie Gratisparkplätze, fünf Wochen Ferien oder ein 

Monatsangebot an Kaffee und Mineralwasser können viel zur 

Attraktivität des Arbeitsplatzes beitragen, ist er überzeugt. 

Dennoch: «Wir müssen immer bereit sein für 

den Fall, dass sich der Fachkräftemangel zu

spitzt.» Im Neubau hat die Geschäftsleitung 

daher unter anderem eine Kinderkrippe ein

geplant, deren Öffnungszeiten an die Ar

beitszeiten des Heims angepasst werden. 

Den wichtigsten Schritt allerdings tat die 

Heimleitung mit dem Projekt «Skill und Gra

demix», einer gross angelegten Umvertei

lung der Arbeitsaufgaben. «16 Stellen wurden vom Pflege

dienst in den Hotelleriebereich verschoben», fasst Steinmann 

zusammen. «Es macht keinen Sinn, dass Diplomierte mit 

ihrer umfangreichen Ausbildung einen Abfalleimer leeren, 

Mit der neuen Einteilung kann sich jetzt Pflegefachfrau Miruse Zekiroska (links) auf die Pflege der 86-jährigen Bewohnerin  

Sophie Stadelmann konzentrieren. Den Serviceteil übernimmt Hotelleriefachfrau Ursula Ottiger. Fotos: Monique Wittwer 
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ne Diplomierten. Zwar müssen sie sich voll konzentrieren. 

Doch die genauen Angaben finden sie in der Patientendoku

mentation.» Fabian Steinmann erklärt: «Um die Aufgaben neu 

aufzuteilen, haben wir an der Grundhaltung ‹alle machen alles› 

gerüttelt – diese Veränderung machte anfangs Angst.» Inzwi

schen seien jedoch die meisten Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter der Ansicht, sie hätten mit dem neuen System gewon

nen: «Jetzt können sie sich auf ihre Kernkompetenzen 

konzentrieren. Ein paar Diplomierte HF weniger, ein paar Fa

Ges mehr – das funktioniert gut.»

Die Pflege hat mehr Zeit, der Service hat Qualität

Zwei Jahre Theorie und zehn Monate Einführungszeit waren 

notwendig, dann war das neue Konzept fertig. Insgesamt 

30 Arbeitsaufgaben hatte die Projektgruppe den verschiede

nen Berufsgruppen neu zugeteilt. Seit Januar 2013 läuft der 

Betrieb nach diesen Vorgaben, «und sie haben sich absolut 

bewährt». Fabian Steinmann drückt den Liftknopf, vom Gar

tengeschoss geht es hoch in den ersten Stock. Im Essraum ist 

die HotellerieAngestellte Ursula Ottiger dabei, Servietten und 

Getränke auf den Tischen zu verteilen. «Frau Meier, möchten 

Auch der Service hat an Qualität gewonnen, seit ihn  

Profis wie Hotelleriefachfrau Ursula Ottiger übernehmen.

Einfach ist es nicht, jemanden zu finden, der bereit ist, über 

den Pflegenotstand zu reden – jedenfalls nicht, wenn es um 

den eigenen Betrieb geht. Felix Karnowski, Leiter Pflege im 

Alterswohnheim Chrüzmatt Hitzkirch LU, weiss, warum: «Das 

ist ein heikles Thema, bei dem rasch einmal die Professiona-

lität eines Heims in Frage gestellt wird.» Allerdings zu Unrecht: 

«Das Problem ist viel komplexer; man kann nicht einfach be-

haupten, wer den Pflegenotstand spüre, habe ein schlechtes 

Management, biete zu wenig attraktive Arbeitsbedingungen.» 

Karnowski selber mag sich jedenfalls weder das eine noch das 

andere vorwerfen lassen. 

Stattdessen findet er, man müsse «einfach mal ehrlich sein», 

denn anders lasse sich das Problem nicht lösen. Er selber redet 

Klartext: «Es gibt zu wenig gut ausgebildete Pflegefachleute 

auf dem Arbeitsmarkt, die zudem über genügend Berufser-

fahrung in der Akutmedizin und gleichzeitig in der Langzeit-

pflege haben.» Karnowski überlegt ständig, wie er die Arbeits-

bedingungen der Chrüzmatt-Angestellten so attraktiv wie 

möglich gestalten kann. «Unter anderem haben wir ein gros-

ses internes Bildungsprogramm, können unseren Angestell-

ten diesbezüglich viel bieten  – und zugleich einiges auf-

fangen.» Dennoch erlebt er immer wieder Situationen, in 

denen er merkt: Hier hätte eine erfahrene «Diplomierte» bes-

ser  reagieren können, die diensthabende Fachangestellte Ge-

sundheit hingegen war schlicht überfordert. 

Tatsächlich sind die Kompetenzen einer gut ausgebildeten 

Fachkraft seit Einführung der neuen Fallkostenpauschale DRG 

immer stärker gefragt: Nach einem Spitalaufenthalt werden 

die Heimbewohnerinnen und -bewohner viel schneller wieder 

entlassen, die medizinischen Anforderungen steigen laufend. 

Erst kürzlich erlebte Pflegedienstleiter Karnowski eine solche 

Situation: Eine der Chrüzmatt-Bewohnerinnen, nach einer 

komplizierten, wiederholten Hauttransplantation frisch aus 

dem Spital zurückgekehrt, stürzte in der Dusche. Nach zwei 

Stunden begann die Wunde durch den Verband hindurch zu 

bluten. Die diensthabende FaGe hielt sich nach bestem Ge-

wissen an die strikte Arztverordnung des Spitals, den Wund-

verband nicht zu öffnen. Erst die Pflegende, die ihre Nachtwa-

che antrat, erkannte blitzschnell und richtig: Die Frau gehörte 

dringend in ärztliche Behandlung. 

Sogenannte «blutige Entlassungen» erfordern viel mehr 

hochqualifiziertes Personal. Genau dieses ist rar. Einen we-

sentlichen Teil des Problems sieht der Pflegeleiter darin, 

dass viele gut ausgebildete Pflegefachleute dem Patienten-

bett den Rücken kehren, um an den Fachhochschulen ihre 

Masterarbeit zu schreiben. «Diese erfahrenen und kompe-

tenten Frauen und Männer fehlen uns im Pflegealltag.» 

Wenn sie zurückkommen, streben sie auf einen anderen, 

leitenden Posten, bei dem sie nicht mehr direkt bei den 

 Bewohnerinnen und Bewohnern arbeiten. Auf der anderen 

Seite seien die Pflegefachleute frisch ab Fachhochschule 

zwar gut ausgebildet, «wissen aber alles nur theoretisch und 

sind praktisch oft überfordert». Zugleich, sagt Felix Karnow-

ski, seien die ausgebildeten FaGes medizinisch nicht ge-

schult für komplexe Fälle.

Kurse wie der Curaviva-Lehrgang Langzeitpflege und -betreu-

ung hätten die Zeichen der Zeit erkannt. «Adäquate Kurse für 

die neuen medizinischen Anforderungen aufgrund der DRG 

fehlen jedoch», sagt er. Dabei könnte mit besseren praktischen 

Weiterbildungsmöglichkeiten ein guter Teil des Fachkräfte-

mangels aufgefangen werden. Das sei dringend nötig. An-

dernfalls sieht Felix Karnowski die Pflegezukunft nicht allzu 

rosig: «Wir gehen Richtung Funktionspflege», stellt er fest. 

Seine Philosophie wäre eine ganzheitlichere Sichtweise. Ohne 

Massnahmen, die dieses System fördern, fürchtet er «um den 

menschlichen Ansatz in der Pflege». 

Vor allem Leute mit viel Wissen und Erfahrung sind gesucht

1415210_curaviva_10_2014_22_27_Ein_Tag_im_Heim.indd   26 29.09.14   16:07



CURAVIVA 10 | 1427

ABACUS Business Software für Soziale Institutionen
Führen mit Zahlen – Erfüllen von Anforderungen

Immer mehr Soziale Institutionen in der Schweiz setzen auf die 
integrierte Business Software aus der Ostschweiz. Diese unterstützt 
Heime und Behindertenwerkstätten bei der Optimierung der 
betrieblichen Prozesse, sei es in der Pflege, der Betreuung, 
der Produktion und bei der Erbringung von Dienstleistungen. 

Das Herz der modularen ABACUS Gesamtlösung ist der Klienten- resp. 
Bewohnerstamm, der flexibel auf die individuellen Bedürfnisse jeder 
Institution angepasst werden kann. Dadurch erlaubt er ein effizientes und 
rationelles Arbeiten. 

Flexible Fakturierung mit variablen kantonalen Ansätzen
Die auf dem Stamm hinterlegten Ansätze und Pflegeangaben werden 
bei den Monatsrechnungen automatisch vorgeschlagen und können 
durch weitere individuell erbrachte Leistungen oder auch Spesen ergänzt 
werden. Die Pflegetarife werden gemäss der Einstufung BESA, RAI vom 
Programm automatisch ermittelt. Unterschiedliche Abrechnungstarife je 
nach Kanton werden mit der ABACUS Heimlösung umfassend unterstützt.

Transparenz auf allen Stufen
Dank der Möglichkeit der mehrstufigen Gruppierung der Kostenarten, 
Kostenstellen und Kostenträger nach KVG, BSV und kantonalen 
Anforderungen, lassen sich die verschiedenen Informationsbedürfnisse 

erfüllen. Die Übergabe von Lohn-, Spesen- und weiteren 
buchhaltungsrelevanten Transaktionen in die Finanzbuchhaltung und 
Kostenrechnung ist standardmässig implementiert. 

Somed-Statistik
Die für die SOMED-Statistik benötigten Daten werden in der ABACUS 
Software aufbereitet und stehen für den Import beim BFS bereit.

Nahtlose Integration
Institutionen, die nicht nur eine Klientenverwaltung benötigen wie 
zum Beispiel Behindertenwerkstätten haben mit der modularen 
ABACUS Software die Möglichkeit durch die Integration ergänzender 
Programme weitere Arbeitsprozesse zu vereinfachen. Die 
Auftragsbearbeitungssoftware mit PPS ist so ein Instrument zur 
Abwicklung sämtlicher Geschäftsprozesse in den Bereichen Verkauf, 
Einkauf, Produktion und Lagerbewirtschaftung. 

Mit der ABACUS Software ist sozialen Institutionen ein Ausbau 
des Pflegepersonals einerseits sowie eine Erweiterung des 
Leistungsspektrums andererseits bei gleich bleibendem administrativem 
Aufwand jederzeit möglich. 

www.abacus.ch
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Anzeige

Seit ihrem zweiten Lehrjahr darf die künftige FaGe Sibylle Chiit Medikamente 

richten. Vorerst steht eine Pflegefachfrau daneben, hier Marianne Bühlmann.

Sie schon etwas trinken?», fragt sie fröhlich, 

und als die Bewohnerin nickt, schenkt sie 

flink Mineralwasser ins Glas. Steinmann 

schaut zufrieden zu. «Ja, auch der Service hat 

an Qualität gewonnen.» Ohne Serviceaufga

ben können sich dafür Pflegefachfrau Miruse 

Zekiroska und ihre Kolleginnen voll auf die 

Tagesverantwortung und die Steuerung der 

Pflegeprozesse konzentrieren. 

Fabian Steinmann hofft, dass sein Konzept 

ihn auch weiterhin vor einem echten Pflege

notstand bewahrt: «Wir wollen die FaGes so 

gut etablieren, dass sie gar nicht mehr unbe

dingt das Bedürfnis haben, in den Akutbe

reich oder an einen höheren Posten zu wech

seln.» Er weiss, dass das Gleichgewicht fragil 

ist. Und ihm ist klar: «Es funktioniert bei uns 

dank der Grösse – in kleinen Heimen ist das 

vielleicht nur bedingt möglich.» Umso mehr 

hofft er, dass es auch in den Zentren Emmen 

AG weiterhin funktioniert. •
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Wo ist der Bewohner von Zimmer 303?
Integrierte Schutzsysteme schaffen mehr Sicherheit und Lebensqualität  
für Menschen mit Demenz

Rund 110 000 Demenzerkrankte leben in der Schweiz, 
25 000 Menschen erkranken jährlich neu1. Sicherheit spielt eine 
entscheidende Rolle in der Betreuung, denn Weglaufen oder 
sich Verirren stellt für desorientierte, demente Bewohner ein 
beachtliches Risiko dar. Den Überblick über den Aufenthalt von 
Menschen mit Demenz zu behalten, gewinnt daher für Pflege- 
und Klinikmanagement zunehmend an Bedeutung – im Sinne 
der Qualität der Betreuung, der Effizienz von Pflegeabläufen 
und nicht zuletzt der Reputation des Hauses. Integrierte 
Schutzsysteme wie Elpas von Tyco Integrated Fire & Security 
auf der Basis drahtloser Echtzeit-Lokalisierungssysteme (RTLS 
Real-time-Location-Systems) schaffen ein sicheres Umfeld für 
Menschen mit Demenz.

Mehr Freiheit und Sicherheit schaffen
Umherlaufen zu dürfen, hilft dementen Bewohnern, ihre zunehmende 
Unruhe abzubauen, stärkt neben Muskulatur und Koordination 
auch die Selbstbestimmtheit. Vor dem Hintergrund bietet Elpas 
eine intelligente Personenschutz-Lösung für Demenzerkrankte, 
um deren Aufenthaltsort jederzeit zuverlässig zu lokalisieren. 
Ein Verlassen von definierten Schutzzonen in stationären Pflege- 
und Betreuungseinrichtungen wird sofort erkannt und an das 
Pflegepersonal zur Ergreifung geeigneter Massnahmen weitergeleitet. 
Zur zuverlässigen Identifizierung oder Ortung von desorientierten, 
dementen Bewohnern lassen sich die einzelnen, modularen 
Lösungen des Schutzprogramms individuell je nach Anforderung des 
Pflegedienstes als erweiterte Komponenten auch in übergreifende 
Lichtrufsysteme, etwa ZETTLER® Medicall® 800 aus dem Hause Tyco 
integrieren.

Mobile Schutzsysteme für Bewohner
Das Echtzeit-Lokalisierungssystem Elpas 
ermöglicht mithilfe der RF/IR-Technologie, 
Bewohner zimmergenau zu lokalisieren 
sowie einzelne Türen oder Schutzbereiche 
zu überwachen. Eine Kombination von 
RF-, IR- und LF- Signalübertragung (Radio 
Frequency, Infrared, Low Frequency) 
schafft ein unsichtbares Sicherheitsnetz, 
in dem Demenzerkrankte, die einen 
aktiven RTLS-Transponder tragen, 
über eine eigene Adresse (ID) jederzeit 
eindeutig zu identifizieren sind. 
Verlassen Bewohner ihren festgelegten 
Schutzbereich, wird ein Alarm an eine 

übergreifende Gefahrenmanagementzentrale gemeldet oder ein 
Notruf auf der vorhandenen Pflegerufanlage ausgelöst. Dabei kann 
das Personal die Informationen zu den Standorten von Bewohnern 
am Überwachungsmonitor exakt lokalisieren, visualisieren, 
speichern und kontinuierlich verfolgen. Zudem lassen sich auch 
Zutrittsberechtigungen über die Transponder mithilfe ergänzender 
integrierter, passiver RFID-Technologie (Radio Frequency Identification) 
regeln: Personen können so beim Verlassen bestimmter gesicherter 
Räume erkannt oder nicht autorisierter Zutritt verhindert werden. 
Zunehmende Verwirrtheit und Orientierungslosigkeit müssen also 
nicht zwangsläufig die Aktivität der Bewohner einschränken.

Quelle:
1 http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/13916/index.html?lang=de

Tyco Integrated Fire & Security (Schweiz) AG
www.tyco.ch
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Positionsmelder

RF Sensor

Durchgangsmelder

Bewohner mit 
Sicherheitsarmband

Display im Stationszimmer
Elpas-Anzeigefeld

Personal-Tag und
Smartphone oder Tablet mit Eiris Go

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
flexible Arbeitszeitmodelle könnten viele Frauen 
mit Kinderbetreuungspflichten zurück in den 
Pflegeberuf bringen. Dies ist aber nur eine von 
vielen Möglichkeiten, um dem Mangel an Fach-
kräften entgegenzuwirken.

Von Beat Leuenberger
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Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
flexible Arbeitszeitmodelle könnten viele Frauen 
mit Kinderbetreuungspflichten zurück in den 
Pflegeberuf bringen. Dies ist aber nur eine von 
vielen Möglichkeiten, um dem Mangel an Fach-
kräften entgegenzuwirken.

Von Beat Leuenberger

Die Analysen der Fachstelle «Und» zeigen:

Es gibt viel Verbesserungspotenzial bei 
Arbeits- und Anstellungsbedingungen

Unternehmen, die ihre Fachkräfte nicht verlieren wollen, tun 

gut daran, ihnen attraktive Arbeitsplätze zur Verfügung zu 

stellen. Was aber heisst «attraktiv»? Wichtige Aspekte sind 

Chancengleichheit der Geschlechter und die Vereinbarkeit 

von Beruf, Familie und Privatleben – gerade für Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in der Pflegebranche, die an sieben 

Tagen in der Woche rund um die Uhr Einsätze leisten. Diesen 

Aspekten messen viele Arbeitgeber noch zu 

wenig Bedeutung zu. Kein Wunder: Es ist an-

strengend, zusätzlich zum Tagesgeschäft 

den Betrieb nach Verbesserungspotenzial zu 

durchforsten und Optimierungsmassnah-

men umzusetzen. Wer es ernst meint, muss 

bereit sein, ein gerüttelt Mass an Aufwand 

zu betreiben.

Prädikat «Familie und Beruf»

Das Alterszentrum am Buechberg im aargauischen Fislisbach 

scheute diesen Aufwand nicht – und wurde jetzt dafür belohnt: 

Nach knapp zweijähriger Zusammenarbeit mit den Profis der 

Fachstelle «Und» konnte die Belegschaft im September das 

Prädikat «Familie und Beruf» entgegennehmen. Es ist das 

dreis sigste derartige Qualitätslabel, das die Fachstelle seit der 

Einführung 2008 an KMU, öffentliche Verwaltungen, Bildungs-

institutionen, Non-Profit-Organisationen und Verbänden ver-

leihen konnte. «Familie und Beruf» zeichnet das Alterszentrum 

am Buechberg als Unternehmen mit familienfreundlichen 

Anstellungs- und Arbeitsbedingungen aus. Die Institution hat 

sich ein neues, transparentes Lohnsystem gegeben, das garan-

tiert, dass Frauen und Männer den gleichen Lohn für gleich-

wertige Arbeit erhalten.

In einer ersten Analyse des Betriebs im Jahr 2012, durchge-

führt vor Ort von der Arbeits- und  Organisationspsychologin 

Trix Angst, die bei «Und» als Beraterin tätig ist, erreichte das 

Fislisbacher Alterszentrum 241 von 500 möglichen Punkten. 

300 sind nötig, um das Prädikat zu bekommen. Kontinuierlich 

setzen seither die Verantwortlichen – bis heute beratend un-

terstützt von den «Und»-Fachleuten – Massnahmen um, wel-

che die Alterseinrichtung am Buechberg zu einem attraktiven, 

modernen Arbeitgeber mit 100 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern macht, die 120 Bewohnerinnen und Bewohner pflegen 

und betreuen. Bei der Verleihung des Labels 

im vergangenen Monat hatte das Alterszent-

rum 312 Punkte erreicht. «Damit hat die Ins-

titution die gesteckten Ziele in vorbildlicher 

Weise erfüllt und gar durch weitere Massnah-

men übertroffen», sagt Daniel Huber, Ge-

schäftsführer der Fachstelle «Und». Bei der 

Analyse nahm «Und» eine Reihe von Hand-

lungsfeldern unter die Lupe und bewertete 

sie: Von «Arbeitszeitmodellen» zu «Ferienplanung», von «Mut-

terschaft» und «Vaterschaft» zu «Chancengleichheit», von 

«Rekrutierung» zu «Lohnpolitik», von «Arbeitspensen» und 

«Überstunden» zu «Führungsstil» und von «Arbeitseinteilung» 

zu «Arbeitsbalance». Anschliessend fand im Alterszentrum 

am Buechberg ein Workshop zur Umsetzung der geforderten 

Massnahmen statt. Und einige Monate später prüfte die Be-

raterin Trix Angst die Fortschritte und Verbesserungen, wel-

Es ist anstrengend, 
den Betrieb nach 
Verbesserungs- 

potenzial zu 
durchforsten.
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Das Prädikat kann 
den Pflegenotstand 
nicht aus der Welt 

schaffen, aber 
Gegensteuer geben.

Aus der Praxis für die Praxis

Neuer Weiterbildungsgang am ZSB Bern:

Master of Advanced Studies ZSB
in Systemischer Beratung
und Pädagogik
MAS - ZSB, Umfang: 60 ECTS
Beginn: April 2015                       

Richtet sich an Personen aus dem psychosozialen Bereich, sowie Sozial- 
und Heilpädagogik, die sich fundierte, systemische Kompetenzen für ihre 
Arbeit im beraterischen und pädagogischen Umfeld aneignen möchten.

Ausführliche Informationen sowie Anmeldung unter www.zsb-bern.ch
Sekretariat: Villettemattstrasse 15, CH-3007 Bern, info@zsb-bern.ch

 

 
 
 
 

  
 

CURAVIVA Schweiz sucht für eine Altersinstitu-
tion im Raum Zürich per sofort oder nach Verein-
barung eine Persönlichkeit mit Führungstalent als 
 

LEITER/-IN PFLEGE & 
BETREUUNG  100% 

Das mittelgrosse Pflegezentrum liegt in unmittelbarer 
Nähe der Stadt Zürich und bietet seinen Gästen ein 
sicheres und attraktives Zuhause.  
 

Ihre Hauptaufgabe ist es, mit einem gut eingespielten 
Team neuen Schwung in den Pflegealltag zu bringen. 
Sie entwickeln insbesondere Ihren Bereich weiter und 
prägen mit innovativen Konzepten und Projekten die 
Zukunft der Institution massgeblich mit.  
 

Mit Ihrer  ausgewiesenen Berufs- und Führungserfah-
rung auf HF-Niveau haben Sie das Können, den Wil-
len und die menschliche Wärme, um Ihren Bereich 
auf allen Ebenen erfolgreich zu führen. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Senden Sie uns Ihre Bewerbung per Post oder Mail 
an: CURAVIVA Schweiz, Personalberatung, Frau 
Elise Tel, Zieglerstrasse 53, 3000 Bern 14, 
e.tel@curaviva.ch, Telefon 031 385 33 63 (Ref. 171) 

 
www.curaviva.ch/personalberatung 

che die Institution inzwischen  gemacht hatte und setzte die 

nun erreichte Punktzahl fest. «Es war eindrücklich», sagt 

Angst, «zu spüren, welches Umdenken in dieser Zeit bereits 

stattgefunden hat. Worüber früher geschwiegen wurde, dar-

über finden jetzt offene Gespräche statt: über die Leistungen 

und Angebote der Institution, über die Bedürfnisse der Mitar-

beitenden, die sich ständig verändern, aber auch über die Er-

wartungen des Arbeitgebers an die Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer.» Kurz und gut: Es sei dem Alterszentrum am 

Buechberg gelungen, die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und 

Privatleben in den Arbeitsalltag zu integrieren.

Selbstverständlich ist das nicht, denn «unsere Bewertungen 

sind sehr streng», sagt Daniel Huber. Aus gutem Grund: «Das 

Prädikat soll nur für ‹Best-Practice›-Betriebe gelten, für solche, 

die auch bereit sind, weiterhin aktiv an der Vereinbarkeit von 

Familie, Beruf und Privatleben zu arbeiten.» Das Label ist je-

weils drei Jahre gültig und kann nach einem erneuten Cont-

rolling durch die Fachstelle «Und» für weitere drei Jahre ver-

längert werden.

Bei der Rekrutierung um eine Nasenlänge voraus

«Das Prädikat ‹Familie und Beruf› werden wir in Zukunft bei 

den Stellenausschreibungen verwenden», sagt Thomas Roh-

rer, Zentrumsleiter im Buechberg. Er erwartet, damit den 

Mitkonkurrenten um eine Nasenlänge voraus zu sein bei der 

Rekrutierung des heiss umworbenen Pflegefachpersonals. 

Was Rohrer an attraktiven Anstellungs- und Arbeitsbedin-

gungen anzubieten hat, lässt sich sehen: «Bei uns gibt es eine 

grosse Vielfalt an Arbeitspensen – von ganz klein bis 100 Pro-

zent; es gibt mehr Ferien, als das Gesetz vorschreibt; und es 

gibt bei einer Geburt für Va-

ter und Mutter fünf bezahlte 

freie Tage, 16 Wochen Mut-

terschaftsurlaub zu 100 Pro-

zent Lohn; Eltern mit schul-

pflichtigen Kindern haben 

Vorrang bei der Ferienpla-

nung; wir haben ein gross-

zügiges Weiterbildungskon-

zept, und wir haben die Anzahl der Ausbildungsplätze von 

drei auf zwölf vervierfacht.» Zwar rechnet Rohrer nicht damit, 

so den drohenden Pflegenotstand aus der Welt schaffen zu 

können. «Doch ich bin überzeugt, dass die Massnahmen mit-

helfen, Gegensteuer zu geben.» 

Tatsächlich wirken sich die eingeführten Massnahmen be-

reits aus: «Die hohe Personalfluktuation und die vielen Ab-

senzen der vergangenen Jahre haben stark abgenommen», 

stellt Thomas Rohrer fest. Er sieht den Aspekt der Familien-

freundlichkeit in Unternehmen «grundsätzlich als wichtigen 

Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wer den 

Beschäftigten mit Familienpflichten entgegenkommt, trägt 

dazu bei, deren Arbeits- und Leistungsfähigkeit zu erhalten, 

macht zufriedenere und motiviertere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter aus ihnen». Für den Zentrumsleiter ist indessen 

klar, dass alle monetären und administrativen Verbesserun-

gen in seiner Institution nur fruchten, wenn auch weiche 

Faktoren, allen voran ein gutes Betriebsklima, stimmen. Die-

ses will er mit einer positiven Grundeinstellung erreichen – 
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mit der Botschaft, die beim den Führungsteam anfängt. «Wir 

haben einen schönen Job, in dem wir vieles zurückbekommen 

für das, was wir geben. Dafür sind wir dankbar.» 

Auf eine längere Erfahrung mit dem Prädikat «Familie und 

Beruf» kann das Zentrum für Pflege und Betreuung in Nieder-

wil AG zurückblicken. Der Reusspark, die mit 300 Betten gröss-

te Institution der Langzeitpflege im Kanton Aargau, erreichte 

das Qualitätslabel mit 310,5 Punkten bereits im Mai 2012. «Die 

Idee, das Programm der Fachstelle ‹Familie und Beruf› zu 

durchlaufen, war aus der Not heraus geboren», erzählt Thomas 

Peterhans, Direktor des Reussparks. «Wir wussten seit 2010, 

dass wir nach baulichen Veränderungen ab 2013 auf einen 

Schlag 80  zusätzliche Betten anbieten werden und dafür 

55 Stellen neu zu besetzen hatten. ‹Wie schaffen wir das ohne 

immense Rekrutierungskosten?› war die grosse Frage, die uns 

umtrieb.» Bald einmal stiessen die Führungsverantwortlichen 

auf die Angebote der Fachstelle «Und». Sie beschlossen, sich 

auf den Weg zu machen, das Prädikat «Familie und Beruf» zu 

erwerben. «Damit beabsichtigten wir, uns als Arbeitsplatz ab-

zuheben von den Mitkonkurrenten um die begehrten Pflege-

fachleute», sagt auch Peterhans. Seit 2012 vermarktet der 

Reusspark denn auch auf forsche Art die Vorteile, die er mit 

dem Label erworben hat. 

Thomas Peterhans zählt sie 

auf: «Frauen und Männer ha-

ben absolut die gleichen 

Chancen; die Lohngleichheit 

ist adjustiert und das Lohn-

system transparent; wir be-

nutzen eine genderneutrale 

Sprache; bei uns haben auch 

Kaderleute die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten; im Reusspark 

gibt es keine geteilten Arbeitszeiten mehr; die Einsatzplanung 

machen wir drei Monate zum Voraus; wir bieten eine betriebs-

eigene Kinderkrippe, Jobsharingmodelle, flexible Arbeitszei-

ten und sechs Wochen Ferien an.»

Des Direktors Fazit macht Eindruck: «Dank dem Label bekom-

men wir deutlich mehr Bewerbungen als früher, und es kom-

men Frauen und Mütter mit Kinderbetreuungspflichten von 

weit her zur Arbeit zu uns.» Der Reusspark habe sein Image als 

attraktiver, innovativer Arbeitgeber verbessert, die Bindung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Betrieb sei höher. «Ich 

kann nur alle Institutionen ermuntern, sich einer Analyse 

durch die Fachstelle ‹Und› zu unterziehen. Es gibt so viel Ver-

besserungspotenzial.» •

Das Projektteam machte das Alterszentrum am Buechberg fit für das Prädikat «Familie und Beruf» (v.l.): Zentrumsleiter

Thomas Rohrer, Trix Angst (Fachstelle «Und»), Nadine Fankhauser, Sandra Pfister (Leitung Administration). Foto: Ernst Bannwart

Die Fachstelle «Und» entstand 2002 aus dem Zusammen-

schluss des Projekts Sonnhalde Worb «Arbeitsplatz Fami-

lie – Arbeitsplatz Beruf» (1992–2002) und der Beratungs-

stelle «und…» in Luzern (1997–2002). Beide Organisationen 

waren  – mit unterschiedlichen Schwerpunkten  – in der 

Deutschschweiz führend im Thema Vereinbarkeit von Fa-

milien- und Erwerbsarbeit tätig. Beide Stellen bezogen 

konsequent Frauen und Männer in ihre Tätigkeit mit ein. 

Getragen wird die Fachstelle «Und» vom «Verein Familien- 

und Erwerbsarbeit für Männer und Frauen». Finanziell un-

terstützt wird die Fachstelle seit 1996 im Rahmen der 

 Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz des Bundes.

www.und-online.ch

«Und» seit über 20 Jahren

«Dank dem Label 
bekommen wir 
deutlich mehr 
Bewerbungen 

als früher.»
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Fachleute diskutierten an einer Fachveranstaltung 
die Frage, was Gesundheitsfachleute im Beruf hält. 
Die wichtigsten Gründe kristallisierten sich rasch 
heraus: Wenn man im Betrieb mitreden, seine 
Fähigkeiten einsetzen und weiterkommen kann – 
und genügend Anerkennung bekommt. 

Von Claudia Weiss

Aastra Telecom Schweiz AG –  
A Mitel Company

Mitel und Aastra haben fusioniert und bieten ab 
sofort 60 Millionen Kunden in 100 Ländern ein 
umfassendes Portfolio und direkten Zugang zu 
Cloud Communication. Unterstützt werden sie 
dabei von mehr als 2500 Channel Partnern. In 
Westeuropa liegt Mitel nach Marktanteilen auf 
Platz eins – der weltweite Anteil wächst. Damit 
gehört Mitel zu den Marktführern im Bereich der 
Unternehmenskommunikation. 
Mitel® ist ein global führendes Unternehmen 
im Bereich der Unternehmenskommunikation, 
das mit seiner Technologie Mitarbeiter, Partner 
und Kunden verbindet – überall, jederzeit und 
mit jedem Endgerät, unabhängig davon ob 
in einem kleinen oder grossen Unternehmen. 
Mitel bietet seinen Kunden ein Maximum an 
Auswahl mit einem der grössten Portfolien der 
Branche und direktem Zugang in die Cloud. Mit 
mehr als 1 Milliarde US-Dollar kombiniertem 
Umsatz jährlich und der Marktführerschaft in 
Westeuropa steht Mitel an der Spitze im Bereich der 
Unternehmenskommunikation. 
Der neue Leader bietet eines der umfassendsten 
Portfolien der IT-Industrie an und deckt damit 
die gesamten Bedürfnisse des Marktes und der 
Kunden ab. Von digital über IP bis hin zur Cloud, 
von Kommunikationsservern über Applikationen 
bis hin zu Endgeräten, von Lösungen für sehr 
kleine Unternehmen bis hin zu denen sehr grosser 
Unternehmen. Der Spezialist für den Healthcare-
Bereich bietet Lösungen für die Gesundheits-
Branche, die sich an den stetig steigenden 
Anforderungen von Spitälern und Arztpraxen an die 
Kommunikationstechnologie orientieren.

Weitere Informationen unter www.mitel.com 

Aastra Telecom Schweiz AG – A Mitel Company
Ziegelmattstrasse 1
4503 Solothurn
032 655 3333
www.aastra.com 

Schulthess: der Wäscherei
experte für den professionellen 
Einsatz

Schulthess überzeugt einmal mehr durch 
innovative Wäschereitechnik für den professio-
nellen Einsatz mit der neuen Waschmaschinen-
Generation «wmi» für Gewerbe und Industrie. 
Die Maschinen mit Füllmengen von 10 bis 30 kg 
sind neu mit einer USB-Schnittstelle ausgerüstet, 
die den Waschalltag mit moderner Technologie 
erleichtert und beschleunigt. Damit können bei-
spielsweise Waschprogramme schnell und mühelos 
per USB-Stick geladen werden und sofort zum 
Einsatz kommen. 

Stark, schonend, energie und  
kosteneffizient
Schulthess-Waschmaschinen und -Wäschetrockner 
(Füllmenge von 10 bis 30 kg) garantieren 
höchste Reinigungsqualität und schonen dabei 
Budget und Umwelt. So werden im Vergleich 
zu den Vorgängermodellen mit der neuen 
Gerätegeneration bis zu 40 % Wasser und 20 % 
Strom eingespart. Auf diese Weise können die 
Waschbetriebskosten schnell und nachhaltig 
gesenkt werden.

Einfach zu bedienen und sprachgewandt
Schulthess legt grossen Wert auf die einfache 
Bedienbarkeit ihrer Geräte. So wird sichergestellt, 
dass optimale Wasch- und Trocken-Ergebnisse 
erzielt werden. Das übersichtliche Display, 
die Piktogramm-Tipptasten, das zweizeilige 
Grafikdisplay, die Texte in 25 Sprachen sowie 
genügend freie Speicherplätze für die individuelle 
Programmierung lassen Flexibilität zu.

Swiss made
Schulthess bekennt sich seit jeher zum 
Produktionsstandort Schweiz. Die Geräte werden 
mit viel Stolz und Engagement in Wolfhausen im 
Zürcher Oberland entwickelt und produziert, sind 
robust gebaut und auf Langlebigkeit ausgerichtet: 
Wäschepflege mit Kompetenz.

Careum Weiterbildung bietet eine breite Palette an 
Weiterbildungen für Fach- und Führungspersonen 
aus Institutionen im Gesundheitswesen: 
Spitäler, Heime, Spitex, Hausarztpraxen, 
Gesundheitszentren:
–  Modulare Weiterbildungen in den Bereichen 

Führung & Management, Pflege & Betreuung, 
Kommunikation&Beratung, 
Alter(n)&Generationen, Lehren&Lernen.

–  Kurse und Tagungen zu aktuellen Themen.
–  Netzwerke zu fachlichen Themen.
–  Beratung und massgeschneider-

te Weiterbildung für Institutionen im 
Gesundheitswesen.

Die Weiterbildungen sind modular aufge-
baut und bieten eine hohe Flexibilität für die 
individuelle zeitliche Gestaltung und inhalt-
liche Schwerpunktsetzungen. So können die 
Weiterbildungen auf die spezifischen beruflichen 
Anforderungen und die unterschiedlichen 
Lebenssituationen der Teilnehmenden ausgerichtet 
werden. Module können einzeln oder als Teil einer 
Weiterbildung besucht werden.

Careum Weiterbildung entstand 2012 aus 
dem Zusammenschluss von Institutionen, die 
sich in der Weiterbildung von Berufsleuten im 
Gesundheitswesen engagieren. Die Trägerschaft 
umfasst Partner aus dem ganzen Spektrum 
der Gesundheitsversorgung: Careum Stiftung, 
WE›G Stiftung, TERTIANUM AG, Stiftung Zukunft 
Alter – Wohnen und Betreuung, Diakonat 
Bethesda, Stiftung Diakoniewerk Neumünster – 
Schweizerische Pflegerinnenschule.

Halle 6 / Stand 153

Careum Weiterbildung
Mühlemattstrasse 42
5001 Aarau
+ 41 (0)62 837 58 58
info@careum-weiterbildung.ch
www.careum-weiterbildung.ch

Modulare Weiterbildungen 
für Fach und Führungs  per sonen 
im Gesundheitswesen: individu
ell – flexibel – zielorientiert

Neue Waschmaschinengeneration wmi, 22 bis 30 kg

Aastra Telecom Schweiz AG – A Mitel Company Schulthess Careum Weiterbildung
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Fachleute diskutierten an einer Fachveranstaltung 
die Frage, was Gesundheitsfachleute im Beruf hält. 
Die wichtigsten Gründe kristallisierten sich rasch 
heraus: Wenn man im Betrieb mitreden, seine 
Fähigkeiten einsetzen und weiterkommen kann – 
und genügend Anerkennung bekommt. 

Von Claudia Weiss

Welche Faktoren entscheiden, ob Gesundheitsfachleute im Beruf bleiben?

«Die Motivation steigt oder fällt  
schon am ersten Arbeitstag»

Caesar Anderegg erntete manchen Lacher, als er spontan und 

unverkrampft auf Fragen seiner Vis-à-vis antwortete. In einem 

Podiumsgespräch am diesjährigen Careum Forum in Bern, 

 einer Fachveranstaltung für Beschäftigte in der Gesundheits-

ausbildung, schilderte der junge Mann, wie er als Auszubilden-

der zum Fachmann Gesundheit (FaGe) EFZ im dritten Lehrjahr 

seinen Alltag erlebt. Das Thema des Forums lautete: «Motiviert 

im Gesundheitsberuf. Erfolgsfaktoren für Aus-

bildung und Berufspraxis», oder kurz gesagt: 

«Wie behält man Pflegende im Beruf?» Und 

Anderegg nahm kein Blatt vor den Mund: 

«Meine Arbeitszufriedenheit bisher in der 

Ausbildung? Zwischen 1 und 10 war alles da-

bei.» Er überlegt kurz. «Na ja, im Schnitt war 

es etwa eine 7 bis 8.» Als «schlecht» zählte er 

auf: «Zu wenig gefordert, zu wenig produktive 

Zeit im Spital verbracht, zu wenig ins Team und in die Abläufe 

integriert – und manchmal schlicht zu langweilig.»

Solche Aussagen sind ernst zu nehmen, denn schlechte Erleb-

nisse prägen. Sie sind nicht einfach vorbei, sobald jemand den 

Fachausweis in der Tasche hat oder den Betrieb wechselt. Im 

Gegenteil, die Zufriedenheit während der Ausbildung trägt viel 

dazu bei, ob FaGes und Pflegefachleute auch nach der Ausbil-

dung im Beruf bleiben. Das bestätigten am Forum gleich meh-

rere Experten. «Die betriebliche Ausbildung hat einen entschei-

denden Effekt», fasste beispielsweise Ines Trede zusammen. 

Sie ist MSc Berufsbildung am Eidgenössischen Hochschul-

institut für Berufsbildung und führt seit zwei Jahren eine Stu-

die zu Laufbahnentscheidungen von Fachfrauen/Fachmännern 

Gesundheit durch. Zuerst hat sie die Lernenden im 3. Lehrjahr 

und dann wieder ein Jahr nach Lehrabschluss befragt. Dabei 

stellte sie fest: «Die Frage, ob jemand – egal ob FaGe oder Pflege-

fachperson HF – im Beruf zufrieden ist und dann auch bleibt, 

hängt zu einem grossen Teil davon ab, ob die Aufgaben heraus-

fordernd und sinnstiftend sind.» 

Das heisst, wenn die Gesundheitsfachleute während der Aus-

bildung unterfordert oder nicht wertgeschätzt werden, ist das 

für viele ein Ablöscher, der sich nicht so leicht wieder gutma-

chen lässt. Eine ebenso grosse Wirkung hat laut Trede die Lern-

betreuung – die Verantwortlichen sind also letztlich mitver-

antwortlich dafür, ob ihre Lernenden die Freude am Beruf 

finden und auch behalten. 

«Arbeitsfreude muss geweckt werden»

Diese Freude, so Andreas Hirschi, Professor 

für Arbeits- und Organisationspsychologie an 

der Universität Bern, sei übrigens nicht ein-

fach fix vorhanden, sondern sie müsse laufend 

während der Arbeit geweckt werden. «Motiva-

tion wird heute oft wie ein Persönlichkeits-

merkmal behandelt – aber das ist es nicht», sagte er. Er selber 

beispielsweise könne sich sehr viel besser für Fussball moti-

vieren als für den Abwasch. «Motivation besteht letztlich aus 

einer Kombination aus Zielen, Handlungsüberzeugung und 

Gefühlen.» Das heisst, wer etwas aus eigenem Willen und mit 

Freude anpackt, und wer überzeugt ist von der Wichtigkeit der 

Aufgabe, kann diese viel energischer ausführen. «Dass jemand 

freudig und gut arbeiten kann statt ängstlich, ist einer der 

«Wer von der  
Wichtigkeit seiner 
Aufgabe überzeugt 

ist, arbeitet viel 
energischer.»
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 wichtigsten Faktoren zum Verbleib im Beruf», fasste Hirschi 

zusammen. Vitalität oder «Vigor», Hingabe oder «Dedication» 

und Versunkensein oder «Absorption» heissen die wissen-

schaftlichen Begriffe, die ausmachen, dass Mitarbeitende nicht 

nur einigermassen zufrieden arbeiten, sondern wirklich enga-

giert sind: «Erfüllte Arbeit ist letztlich das genaue Gegenteil von 

Burnout», betonte Hirschi. Wer so arbeiten könne, bleibe nicht 

bloss aus einer «resignierten Zufriedenheit» im Beruf, sondern 

aus einer echten.

85 Prozent der FaGes lieben den Beruf an sich

Immerhin scheint es diesbezüglich bei den 

Pflegenden nicht allzu schlecht zu stehen: 

Franziska Zùñiga vom Institut für Pflegewis-

senschaft an der Universität Basel leitete eine 

Befragung des Pflege- und Betreuungsperso-

nals in Alters- und Pflegeinstitutionen der 

Schweiz (Projekt SHURP) und befragte rund 5000 Pflegende in 

163  Institutionen zu ihrer Arbeitszufriedenheit. «85 Prozent 

aller FaGes gaben an, sie seien mit ihrem Beruf zufrieden, er 

passe gut zu ihnen.» Was allerdings bei der Umfrage schlecht 

abgeschnitten habe, seien die Faktoren «Ressource und Zeit», 

sagte Zùñiga. Das seien wichtige Punkte, aber nicht die einzi-

gen: «Wichtig ist auch eine Möglichkeit, mitzureden, weiterzu-

kommen, die Fähig keiten einzusetzen – und genügend Lohn.» 

Im Akutbereich, das ergab die Umfrage, sind Zufriedenheit und 

Handlungs möglichkeit besser, dafür kommt der Langzeitbe-

reich besser weg punkto Stress. Für Zùñiga ist klar: «Die ganzen 

Rahmenbedingungen müssen zusammenspielen.»

Was aber, fragte sich Marco Borsotti-Künzli im Podiums-

gespräch, fangen Arbeitgeber mit solchem Wissen an? Borsot-

ti ist Zentrumsleiter des Betagtenzentrums Eichhof in Luzern 

und Vizepräsident der kantonalen Organisationen OdAs Ge-

sundheit und Soziales (KOGS). Aus langjähri-

ger Erfahrung als Arbeitgeber weiss er genau: 

«Die Motivation steigt und fällt schon am ers-

ten Tag.» Als Verantwortlicher für 300 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter habe er zwar kei-

nen unmittelbaren Einfluss mehr auf sie. 

«Aber ich kann einen kulturellen Einfluss 

nehmen: Neue Mitarbeitende hören nämlich 

immer zuerst, was sie nicht dürfen. Und sie 

werden sofort darauf hingewiesen: ‹Wenn du etwas Rechtes 

werden willst, werde HF.› Und häufig wird das grosse Potenzi-

al viel zu wenig genutzt. Dabei könnten die Betriebe viel von 

neuen Leuten lernen.» 

Solche Demotivation möchte er ändern. Denn das Wichtige 

ist für ihn «Committment», die Begeisterung für den Beruf 

und den Betrieb. Da könne ein Betrieb ruhig entgegenkom-

mend sein, offen und flexibel gegenüber den Mitarbeitenden. 

«Wichtig ist die 
Möglichkeit,  

mitzureden und  
die Fähigkeiten  
einzusetzen.»

Modulare Weiterbildung für  
Fach- und Führungspersonen in Heimen 
individuell – flexibel – zielorientiert
www.careum-weiterbildung.ch

Impulsnachmittag:  

Esskultur, Ernährung und Genuss  

im Alter am Mi, 3. Dezember 2014
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1415210_curaviva_10_2014_32_35_Motiviert_im_Gesundheitsberuf.indd   34 29.09.14   16:08



CURAVIVA 10 | 1435

Pflegende in der Ausbildung: Wenn sie am Patientenbett schon früh mit anpacken und ihre Fähigkeiten einsetzen dürfen,  

sind sie zufriedener im Beruf – und bleiben länger dabei. Foto: Martin Glauser

 Borsotti findet es beispielsweise nicht tragisch, wenn jemand 

ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub wünscht: «Die vergessen 

ja ihren Beruf nicht, und es ist toll, wenn sie wieder zurück-

kommen.» Neue Lohnmodelle, Arbeitszeitmodelle, Entwick-

lungsmöglichkeiten im Betrieb, all das seien Möglichkeiten, 

die Hürden auch für Wiedereinsteigerinnen zu senken und 

als Heim ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. «Zufriedene Mit-

arbeitende sind meine liebsten.»

«Wenn ich frage, möchte ich Antworten»

Arbeitspsychologe Andreas Hirschi fasste die wichtigsten 

 Ergebnisse der Podiumsgespräche zusammen: «Emotionen und 

Spass bei der Arbeit, faire Bezahlung, Aufstiegs- und Entwick-

lungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeitmodelle und abwechs-

lungsreiche Arbeitsmöglichkeiten», zählte er als Faktoren für 

die Berufszufriedenheit auf. Der FaGe-Lernende Caesar Ande-

regg formulierte es pragmatisch: «Eigentlich liebe ich neue 

Themen. Wenn ich aber eine Frage stelle, möchte ich nicht un-

bedingt hören, ‹das ist einfach so› – ich möchte Antworten.» In 

solchen Momenten holt er sich momentan seine Motivation aus 

dem dankbaren Lächeln eines Patienten. Aber noch motivie-

render fände er, wenn er bei der Arbeit rasch in die Verantwor-

tung eingebunden würde, statt nur mitlaufen und zuhören zu 

müssen. «Ich möchte in die Pflege mit einbezogen werden und 

einmal Sachen erklärt bekommen, auch wenn sie noch nicht 

auf dem Programm stehen.» Obwohl nicht alles ideal gelaufen 

ist, kann sich Anderegg inzwischen wieder vorstellen, nach der 

Berufsmatur eine Laufbahn in der Pflege zu machen. Damit er 

dann auch im Beruf bleiben wird, sind die Betriebe gefordert: 

Sie müssen für gute Arbeitsbedingungen sorgen.

Die idealen Bedingungen fasste Arbeitspsychologe Hirschi 

noch einmal zusammen: «Klare, herausfordernde, realistische 

Erwartungen, Abwechslung und ein Feedback zu den Leistun-

gen. Das gehört zu den Arbeitsplatz-Ressourcen.» Andere Punk-

te wie beispielsweise die Frage, ob jemand am Arbeitsplatz 

auch Freunde findet, oder Gründe für einen Ausstieg aufgrund 

privater Umstände liessen sich nicht beeinflussen. «Aber die 

Mitarbeiterbindung – und zwar eine echte, emotionale Bindung, 

nicht bloss eine normative, kalkulatorische oder resignative 

Bindung – hat ein Betrieb selber in der Hand.» •
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Der Bundesrat fordert in seiner «Strategie für
eine schweizerische Alterspolitik» ausdrücklich 
Entlastungsdienste für pflegende Angehörige. 
Tagesheime leisten diese Entlastung. Das Tages-
heim Baar gilt als Vorzeigebeispiel.

Von Daniel Vonlanthen

Patientengerechte Stühle für das Zentrum 
Schönberg

Das Zentrum Schönberg in Bern ist das erste 
Kompetenzzentrum für Demenz und Palliative Care 
der Schweiz. Girsberger Customized Furniture ent-
wickelte Stühle, die der Körper- und Bewegungslogik 
der Patienten entsprechen. Den Prototyp optimierten 
unsere Schreiner und Polsterer zusammen mit  
Physiotherapeuten. 

Ein breites Gestell sorgt für ausreichende Stabilität 
des Stuhls. Grösse und Form der Armlehnen sind 
so gestaltet, dass sich die Patienten beim Setzen 
und Aufstehen mit beiden Händen festhalten und 
abstützen können. Zudem sind die Armlehnen mehr 
als üblich geneigt, um Ellbogen und Schultern im 
Sitzen zu entlasten. Drei verschiedene Sitzhöhen 
berücksichtigen ausserdem unterschiedliche Körper-
grössen. Alle 387 Stühle wurden komplett im Werk 
von Girsberger in Bützberg gefertigt.

www.girsberger.com/customized-furniture

Halle 5 | Stand 125
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Der Bundesrat fordert in seiner «Strategie für
eine schweizerische Alterspolitik» ausdrücklich 
Entlastungsdienste für pflegende Angehörige. 
Tagesheime leisten diese Entlastung. Das Tages-
heim Baar gilt als Vorzeigebeispiel.

Von Daniel Vonlanthen

Das Konzept des Tagesheims im Pflegezentrum Baar ist wegweisend

Der letzte Anker des ambulanten
Betreuungssystems

Am grossen Tisch des Werkraums sitzt eine Gruppe Frauen und 

Männer. Alle haben eine Plastikschürze umgebunden, ein Blatt 

Papier, eine Schale Wasser und eine Palette Farben vor sich. 

Eine Frau sitzt apathisch da, ihr Blick ist so leer wie das Blatt 

an ihrem Platz. Ab und zu dreht sie den Kopf zur Nachbarin, 

um zu schauen, was sie gerade malt. Auf 

 ihrem Blatt gibt es am oberen Rand über die 

ganze Breite einen dicken blauen Streifen, der 

wohl den Himmel darstellt. Es ist ruhig im hel-

len Zimmer. Hin und wieder erteilt die Betreu-

erin einen kleinen Tipp oder stellt eine Frage. 

Plötzlich springt sie auf und eilt zum Teilneh-

mer, der gerade seinen Pinsel voller Farbe ab-

schlecken will.

Alltag im Tagesheim des Pflegezentrums Baar. Viele Gäste 

sind demenzkrank. Sie kommen ein-, zwei-, dreimal pro Wo-

che hierher – eine Entlastung für die Angehörigen. Das Tages-

heim bietet 16 Plätze und kann die Infrastruktur des Pflege-

zentrums Baar benützen. 

Das Tagesheim ist praktisch immer ausgebucht. Manchmal 

kommen auch jüngere Menschen hierher, MS- oder Parkinson-

patienten, Menschen nach einem Schlaganfall. Über die Hälfte 

der Gäste aber sind 80-jährig oder älter. Der einheimische Gast 

und die Gemeinde Baar beteiligen sich zu gleichen Teilen an 

den Kosten; die Krankenkasse zahlt einen Beitrag je nach 

 Pflegestufe. So ergeben sich Tageseinnahmen in der Grössen-

ordnung von 200 Franken pro Platz.

Alle Gäste sind hier willkommen. Aber nicht alle haben die 

gleichen Bedürfnisse – eine grosse Herausforderung für das 

Personal. Ausgeschlossen wird niemand. Ausser jene Men-

schen, die nicht gruppentauglich sind. Dies zeigt sich jeweils 

erst nach ein paar Besuchen. Auch Menschen mit Stuhlin-

kontinenz und Weglaufgefährdete werden aufgenommen  – 

durchaus keine Selbstverständlichkeit: Andere Tagesstätten 

ziehen hier früher eine Grenze. Weglaufgefährdete tragen im 

Tagesheim Baar einen Sender am Arm. Er löst beim Passieren 

des Haupteingangs Alarm aus. Diese freiheitsbeschränkende 

Massnahme erfordert allerdings das Einverständnis von Ange-

hörigen und Hausarzt.

Auch Nichtstun ist erlaubt

Rita Iten ist schon seit über zehn Jahren Leite-

rin des Baarer Tagesheims. Im letzten Jahr 

durfte sie den Fokus-Preis der Schweizer Alz-

heimer-Vereinigung entgegennehmen. Die 

erfahrene Fachfrau weiss, was es braucht, 

 damit der Tag gut wird für alle – die Gäste, die 

Mitarbeitenden und die Angehörigen. Das Re-

zept ist einfach: Den Alltag so geschehen lassen, wie er ist, nicht 

daran herumbasteln und in Aktivismus verfallen. Die Gäste 

jene Aktivitäten ausführen lassen, die ihnen entsprechen. «Sie 

sollen auch nichts tun dürfen», sagt Iten. Dazu braucht es 

 allerdings Rückzugsmöglichkeiten. In den Räumen des Tages-

heims gibt es denn auch genügend Sofas und Liegeplätze. Wer 

sein Leben lang Aussenseiter war, darf diese Rolle auch im Ta-

gesheim spielen. Keine Vereinnahmung. Auch im Betreuungs-

prozess ist das Normalitätsprinzip oberstes Gebot. 

Die Tagesgäste werden von Mitarbeitenden mit einer pflegeri-

schen Ausbildung betreut. Praktikantinnen und Freiwillige 

Wer sein Leben 
lang Aussenseiter 

war, darf diese 
Rolle auch im Tages-

heim spielen.

Patientengerechte Stühle für das Zentrum 
Schönberg

Das Zentrum Schönberg in Bern ist das erste 
Kompetenzzentrum für Demenz und Palliative Care 
der Schweiz. Girsberger Customized Furniture ent-
wickelte Stühle, die der Körper- und Bewegungslogik 
der Patienten entsprechen. Den Prototyp optimierten 
unsere Schreiner und Polsterer zusammen mit  
Physiotherapeuten. 

Ein breites Gestell sorgt für ausreichende Stabilität 
des Stuhls. Grösse und Form der Armlehnen sind 
so gestaltet, dass sich die Patienten beim Setzen 
und Aufstehen mit beiden Händen festhalten und 
abstützen können. Zudem sind die Armlehnen mehr 
als üblich geneigt, um Ellbogen und Schultern im 
Sitzen zu entlasten. Drei verschiedene Sitzhöhen 
berücksichtigen ausserdem unterschiedliche Körper-
grössen. Alle 387 Stühle wurden komplett im Werk 
von Girsberger in Bützberg gefertigt.

www.girsberger.com/customized-furniture

Halle 5 | Stand 125
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ergänzen das Team. Rita Iten und ihre Mitarbeitenden begeg-

nen den Gästen mit grossem Respekt: «Wir haben nicht im 

Geringsten das Recht, ihnen vorzuschreiben, was sie tun sollen. 

Es sind Persönlichkeiten, die ihr Leben gelebt haben.»

Der Leidensdruck ist gross

Das Tagesheim bietet eine Vielzahl von themenzentrierten 

Aktivitäten und nutzt die ergänzenden Angebote des Pflege-

zentrums Baar: von der Ergotherapie bis zu gemeinsamen 

 Anlässen. Zudem verfügt das Tagesheim über einen grossen 

geschützten Garten, wo allerlei essbare Beeren und Früchte 

gedeihen. In Notsituationen können die Gäste über Nacht blei-

ben. Rita Iten benennt ohne Umschweife den Zweck des Ta-

gesheims: «Wir sind der letzte Anker des Betreuungssystems, 

das den Menschen ein möglichst langes Leben zuhause ermög-

licht. Wenn Angehörige zu uns kommen, ist der Leidensdruck 

schon sehr gross. Das Tagesheim ist der Anfang eines Ab-

schieds.» Danach kommt das stationäre Heim – oder der Tod.

Ausbruch aus der Isolation

Eine Frau aus Baar hat diesen Prozess kürzlich mit ihren 

 Eltern erlebt – der Vater 90, gehbehindert, Diabetespatient, 

die Mutter 89, demenzkrank. 

63  gemeinsame Jahre ver-

brachte das Paar im Eigen-

heim in Zug. Die letzten Jah-

re führte er den Haushalt 

und betreute die Ehefrau – 

bis es nicht mehr ging und 

er sich endlich bereit erklär-

te, seine Frau wenigstens 

einen Tag pro Woche ins Tagesheim zu bringen. «Hier gefiel 

es ihr ganz gut, ja sie lebte sogar auf», berichtet die Tochter. 

Die kommunikative und gesellige Mutter konnte jassen und 

singen, während sie zuhause in der Obhut des Mannes ver-

einsamte. Kurz: «Das Tagesheim holte sie aus ihrer Isolation.» 

Als klar wurde, dass die Mutter nicht mehr heimkehren wür-

de und ins Heim ihrer Wahl eintreten durfte, konnte er los-

lassen: Er starb friedlich im Spital. Die Tochter sagt über ihren 

Vater: «Er lebte seine Autonomie, die ihm so viel bedeutete, 

bis zum Tod.» •  Interview mit Ruth Köppel Seite 41

Das Pflegezentrum Baar beherbergt ein Tagesheim mit 16 Plätzen. Es gilt als Vorzeigeeinrichtung und ist meistens ausgebucht. 

 Foto: HO

Das Tagesheim 
ermöglicht den 

Menschen, möglichst 
lange zuhause 

zu leben.

Die Ökonomin Ruth Köppel führt betriebswirtschaftliche 

Beratungen von Heimen, Trägerschaften und Gemeinden 

durch. Im Rahmen eines Benchlearning-Projekts, das die 

Age-Stiftung und Curaviva mitfinanzierten, durchfors-

tete sie 19 Tagesstätten mit unterschiedlichen Konzepten 

nach erfolgreichen Praktiken. Ihre Studie zeigte das Di-

lemma deutlich auf: Die Einnahmen von Tagesstätten 

sind oft ungenügend. «Deshalb schrecken viele Gemein-

den und Heimleitungen davor zurück, eine Tagesstätte 

zu eröffnen. Auch einige Private haben bereits ein grosses 

Lehrgeld bezahlt», sagt Ruth Köppel. Ihr Kriterienkatalog 

ist für Trägerschaften ein hilfreiches Instrument zum 

Aufbau eines erfolgreichen Konzepts. Das Tagesheim des 

Pflegezentrums Baar ist – nicht zuletzt wegen der be-

währten Finanzierung – ein gut funktionierendes Bei-

spiel. Ruth Köppel hat auch die Betreuung überzeugt: «Da 

wird viel Herzblut investiert.»

Schwierige wirtschaftliche Basis
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IFAS 2014: Am Entwicklungs-Puls von «careCoach» gefühlt
Interview mit Frau Marielle Preiss und Herr Richard Estermann, Geschäftsleitung 
topCare Management AG, zu den Neuerungen der mobilen Pflegedokumentation 
«careCoach» 

Sie haben bald 15 Jahre Entwicklung und Erfahrung mit der mobilen 
Pflegedokumentation «careCoach» hinter sich.  
Welches Fazit ziehen Sie heute?
Individuelle Mobilität in der Telefonie und auf dem Internet hat sich in den letzten 
25 Jahren im privaten Bereich explosionsartig entwickelt. Kaum eine Person, die 
nicht an jedem Ort und in jeder Lebenssituation mit der Umwelt verbunden ist. Das 
bringt nicht nur persönliche Freiheiten, sondern auch erhöhte Sicherheit. An unserer 
ersten IFAS im Jahre 2002 haben wir die mobile Pflege-Dokumentation erstmals 
präsentiert. Niemand – ausser uns – glaubte damals daran, dass sich auf einem 
so kleinen System derart viele Einträge und Informationen managen lassen. Wir 
spürten das Lächeln hinter vorgehaltener Hand. Doch aus den damaligen Anfängen 
ist – nun eben auch im beruflichen Bereich – in der Zwischenzeit ein echter Boom 
geworden. Das System hat sich in der täglichen Praxis wie auch bei Krankenkassen-
Audits hervorragend bewährt und bestätigt.

Worauf führen Sie diese Meinungs-Wende bei den Anwendern zurück?
Einerseits sind in allen Pflegebetrieben – zufolge behördlicher Vorschriften 
und gestiegener Qualitätsanforderungen – die Kosten des Pflegebereichs 
überdurchschnittlich angestiegen. Anderseits wurde es immer schwieriger, die 
notwendigen Pflegefachkräfte zu finden, so dass vermehrt auf Personal aus dem 
Ausland zurückgegriffen werden musste. In diesem Umfeld erkannte man zunehmend, 
dass eine mobile Pflegedokumentation sowohl die Führung des multikulturellen 
Personals erleichtert, wie auch die administrativen Zeitaufwendungen beim 
Pflegepersonal massiv senkt. Infos sind vor Ort mit Handgerät ohne Wegzeit 
verfügbar oder ein Verlegungsbericht ist rascher erstellt als das Gepäck des zu 
verlegenden Bewohnenden. Handschriften müssen nicht mehr mühsam entziffert 
werden und ein Stau vor dem Stations-PC ist Vergangenheit. Und zudem: mit unserer 
Abweichungsmethode bleibt deutlich mehr Zeit für die persönliche Pflege.

Die IFAS 2014 steht vor der Tür. Können Sie uns schon einige Stichworte zu 
Ihren «News» verraten?
«careCoach» werden wir auf unserer neuen Android Version und auf diversen 
Smartphones und Tablets demonstrieren. Dies mit diversen neuen Funktionen und 
brandaktuellen Katalogen RAI NH, RAI HC, BESA LK10, NANDA Pflegediagnosen, etc. 
Also auch die lang ersehnte BESA LK10 Schnittstelle ist realisiert. 
Neu bieten wir den «tacsCoach», d.h. das Controlling- und Benchmark-Instrument 
tacs® innerhalb unserer Software an. Ebenso den Medikamenten Stamm von 
E-Mediat mit Schnittstellen zu Medikamenten Lieferanten. 
Einzigartig ist unsere neue Pflegedokumentations-Lösung für Spitex-Betriebe, 
integriert in das Perigon System. Ein grosser Vorteil für stationäre und ambulante 
Kombi-Betriebe Heim und Spitex.
Zu einigen neu entwickelten «careCoach» Modulen möchten wir jedoch heute noch 
nichts verraten. Lassen Sie sich überraschen!

Frau Preiss und Herr Estermann, danke für dieses aufschlussreiche Gespräch.

Weitere Infos: topCare/careCoach Tel + 41 44 360 44 22 / info@topcare.ch /  
www.topcare.ch

PUBLIREPORTAGE Interview «careCoach» Ausgabe «IFAS»

«Wir beraten Heime und Institutionen 
in allen Bankangelegenheiten.»

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

Daniel Rieder
Leiter Firmen kundengeschäft
033 826 61 25, daniel.rieder1@bekb.ch
Höheweg 35, 3800 Interlaken

Alexandre Willemin
Responsable de la clientèle commerciale
032 494 62 26, alexandre.willemin@bcbe.ch
Rue Centrale 42, 2740 Moutier

 Autor_linke_Seite_rot
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Frau Köppel, Sie haben die Konzepte von 19 Tagesstätten 

untersucht. Welche Praktiken sind erfolgreich?

Ruth Köppel: Ein wichtiges Kriterium ist die Auslastung. 

Wenn eine Tagesstätte nicht genügend Gäste hat, muss sie 

die Tarife erhöhen, was sich wiederum negativ auf die Nach-

frage auswirkt. Ein Teufelskreis. Es gab in letzter Zeit ver-

schiedene Tagesstätten, die wegen mangelnder Nachfrage 

geschlossen werden mussten. Bei den Tarifen gibt es eine 

kritische Obergrenze: Wenn ein Gast 150 Franken pro Tag 

plus die Fahrkosten bezahlen muss, ist die Schmerzgrenze 

überschritten. Günstige Angebote sind im-

mer ausgelastet.

Das heisst, ohne öffentliche Unterstützung 

geht es auch bei den Tagesstätten für 

Betagte nicht?

Ja, Tagesstätten können auf Dauer nur funk-

tionieren, wenn die öffentliche Hand und 

die Krankenkassen mitzahlen. Sonst sind 

die Tarife zu hoch. Jene Tagesstätten, die eine Abgeltung vom 

Kanton oder den Gemeinden erhalten, haben günstigere Ta-

rife. Zwischen einigen Gemeinden und den Anbietern von 

Tagesstätten gibt es Leistungsvereinbarungen. Vorbildlich 

verhält sich der Kanton Bern, der jeden Tagesplatzbesuch 

mit 80 Franken unterstützt. Wünschenswert wäre es, wenn 

der Bund die Finanzierung einheitlich regeln würde.

Sind jene Tagesangebote, die an ein Pflegezentrum 

angeschlossen sind, erfolgreicher?

Dazu gibt es keine allgemeingültige Aussage. In Kombinati-

on mit einem Pflegezentrum kann die Tagesstätte die vor-

handene Infrastruktur nutzen, flexibel reagieren und zum 

Beispiel auch eine Nachtbetreuung anbieten. Diese ent-

spricht einem grossen Bedürfnis und ist ein Erfolgsfaktor. 

Unabhängige Tagesstätten haben jedoch den Vorteil, dass 

ihnen nicht der Stallgeruch des Heims anhaftet. Die Schwel-

lenängste beim Besuch einer Wohnung oder eines Hauses 

im Quartier sind kleiner. Die Gäste haben nicht das Gefühl, 

dass sie bereits mit einem Bein im Heim stehen.

Heute kann jedermann, ob er nun einen therapeutischen 

oder pflegerischen Hintergrund hat, eine Tagesstätte für 

Betagte eröffnen. Müsste der Staat klare Regeln vorgeben?

Zuständig sind die Kantone. Im Kanton Zürich etwa braucht 

eine Tagesstätte keine Betriebsbewilligung. Es sind die 

Krankenkassen, die Einfluss haben, denn sie leisten eben-

falls einen mehr oder weniger bedeutenden Finanzierungs-

anteil an die Tagesstätten. Die Krankenkassen zahlen nur, 

wenn eine Heimbewilligung vorliegt. Aber es gibt einige 

Tagesstätten, die ohne Bewilligung funktionieren.

Viele Institutionen setzen Freiwillige ein. 

Wo sehen Sie Probleme beim Nebeneinan-

der von Profis und Benevols?

Freiwillige können keine Kernaufgaben 

übernehmen. Selbst in der Küche müssen 

Profis anpacken, um den hygienischen Vor-

schriften gerecht zu werden. Freiwillige 

sind jedoch willkommene Begleiter bei der 

Freizeitgestaltung.

Auch fehlende Bekanntheit kann zu geringer Auslastung 

führen. Braucht es eine neue Marketingstrategie?

Treibende Kräfte hinter dem Eintritt sind Hausärzte, Sozial-

dienste, Spitex und die Angehörigen selbst. Bei Letzteren 

spielt die Mundpropaganda eine Rolle. Tagesstätten sind auf 

institutionelle Zuweisungskanäle angewiesen, denn die 

Gäste kommen ja meist nicht aus eigenem Antrieb. Tatsäch-

lich sind die Angebote manchmal zu wenig bekannt.

Wie sehen Sie mit Blick auf die demografische Entwicklung 

die Zukunft?

Ich sehe Tagesstätten als wichtiges Element der Angebotspla-

nung der Kantone. Nach meiner Vorstellung müsste es für alle, 

die das Bedürfnis haben, in der Nähe ein Tagesangebot geben. 

Ein einziger Platz kann die Bedürfnisse von bis zu fünf Men-

schen abdecken. Die Bedarfsabklärung im Einzelfall zeigt, ob 

die Nachfrage in einem Einzugsgebiet gross genug ist. Das ist 

in ländlichen Gebieten wohl oft nicht der Fall. Da gibt es als 

Alternative eingestreute Tagesplätze in Alters- und Pflegehei-

men. Funktionierende Tagesangebote sind – wie vieles in der 

Alterspolitik – letztlich eine Frage der Finanzierung. •

Die Ökonomin Ruth Köppel hat diverse 
Tagesstätten für Betagte in der Schweiz 
unter die Lupe genommen. Fazit: 
 Tagesstätten sind begehrte Angebote 
zur Entlastung von Angehörigen, sofern 
die öffentliche Hand mitzahlt.

 Interview: Daniel Vonlanthen 

«Die Gäste haben 
nicht das Gefühl, 

dass sie schon 
mit einem Bein 

im Heim stehen.»

Bei der Finanzierung von Tagesangeboten herrscht Wildwuchs

«Die öffentliche Hand muss mitzahlen»

*  Ruth Köppel ist Inhaberin des 

Beratungsbüros Orgavisit.  
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Zusammenlegung leicht gemacht 

Die beiden Alterszentren Bärenmatt und Burkertsmatt in Bremgarten 
sind im Umbruch. Ausserordentliche Veränderungen stehen an. 
Bauliche Massnahmen werden in naher Zukunft den Alltag der 
Bewohner und Mitarbeiter in Bremgarten beeinflussen. Hans-Peter 
Eckstein, Geschäftsführer und Jürgen Kempf, Leiter Verpflegung des 
Gemeindeverbandes Regionale Alterszentren Bremgarten, Mutschellen 
und Kelleramt, stehen vor zusätzlichen Herausforderungen, die 
zuverlässige und engagierte Lieferanten voraussetzen.

Neue Rechtsform und angepasste Strukturen
Hans-Peter Eckstein und Jürgen Kempf arbeiten zwar noch nicht lange 
zusammen, sind aber bereits ein eingespieltes Team. Die beiden Profis 
auf ihrem Gebiet haben die anspruchsvolle Aufgabe, die Alterszentren 
Bärenmatt und Burkertsmatt in ihren Arbeitsbereichen organisatorisch und 
strukturell zusammenzuführen. «Nicht gerade einfach», erklärt Hans-Peter 
Eckstein, «denn mehr als zehn Gemeinden haben hier ein Mitspracherecht.» 
Und Jürgen Kempf erklärt: «Die kulturelle und gesellschaftliche Prägung 
und die Vorlieben der Bewohner in den beiden Alterszentren sind zum 
Teil sehr unterschiedlich. In der Bärenmatt ist der Aargauer Braten 
mit Zwetschgen der Menü-Renner und währschafte Gerichte werden 
geschätzt. Im Alterszentrum Burkertsmatt sind manchmal etwas gehobene 
Ansprüche erkennbar und es darf auch mal etwas Exotisches sein. Die 
enorme Herausforderung, den beiden Betrieben eine einheitliche Struktur 
zu verleihen, benötigt viel Zeit. Da unterstützt mich das Bestellsystem 
von Pistor sehr. Alle Produkte, die ich bestelle, kann ich über PistorONE, 
das Bestellportal von Pistor, auslösen. Auch Produkte, die Pistor nicht im 
Sortiment führt, können bequem und einfach bestellt werden. So kann 
ich zum Beispiel Kopfsalat und frische Karotten über PistorOne beim 
Gemüselieferanten per E-Mail bestellen. Einfacher geht’s nicht.»

Vollsortiment für unsere Kunden
«Mich erstaunt der enorme Sortimentsausbau bei Pistor», erzählt 
Jürgen Kempf. «Seit Jahren begleitet mich Pistor bei meiner täglichen 
Herausforderung in der Küche. Die Lieferbereitschaft von Pistor ist sehr 
hoch. Sollte es doch einmal zu Lieferengpässen kommen, informiert mich 
der Innendienst über das fehlende Produkt, schlägt Alternativprodukte vor 
oder definiert den nächsten Liefertermin. So kann ich meine 250 Mahlzeiten 
bequem planen. Da erwarten mich bei der Lieferung keine Überraschungen.» 
Pistor hat in den letzten Jahren mit dem Um- und Ausbau der verschiedenen 
Lager – vor allem mit der Inbetriebnahme des neuen Tiefkühlcenters 
«Ice Cube» – ihr Sortiment kontinuierlich ausgebaut und bietet nun ein 
Vollsortiment an. Rund 12 000 Produkte für die Bereiche Gastronomie, 
Bäckerei und Kiosk stehen für die Kunden täglich bereit. 

Umbau oder Renovation
In den nächsten zwei Jahren werden die beiden Alterszentren nicht 
nur eine neue Rechtsform erhalten, sondern es stehen auch einige 
Renovationsarbeiten und Umbauten an. Pistor bietet dafür als zusätzliche 
Dienstleistung den Verrechnungsverkehr PistorPlus an. Mit dem Beitritt 
zu PistorPlus, der übrigens kostenlos ist, erhält der Kunde eine Rechnung 
für alle Produkte und Dienstleistungen, die er bei Pistor und ihren über 
250 Vertragslieferanten aus dem Bereich Gastronomie bezogen hat. 
Dadurch reduziert der Kunde seinen Administrationsaufwand auf ein 
Minimum. Zudem zählt der Umsatz von PistorPlus zusammen mit dem 
Pistor Eigenlager zur Berechnung der Bonusstufe. Das heisst, der Kunde 

kauft im Pistor Eigenlager letztlich günstiger ein. Jürgen Kempf merkt dazu 
an: «Simon Gerber, der Pistor Aussendienstmitarbeiter, hat uns PistorPlus 
vorgestellt. Wir sind überzeugt, dass es sich lohnt, PistorPlus nicht nur 
während des Umbaus einzusetzen, sondern auch für das Tagesgeschäft. 
Denn die Lieferantenvielfalt ist enorm. Die schlanke Buchhaltung mit ihrer 
vereinfachten Kontierung erleichtert es uns, die Übersicht zu behalten.» 
Und Jürgen Kempf doppelt nach: «Simon Gerber hat uns da sehr kompetent 
beraten. Auch dies ist ein Plus, denn die Aussendienstmitarbeiter sind 
gelernte Köche und kennen unsere Bedürfnisse bestens.»

Verschiedene Temperaturzonen – eine Lieferung
Die unabhängige Handelsfirma Pistor erweitert gezielt und kontinuierlich ihr 
immenses Logistik-Know-how in der Gastro- und Bäckereibranche. Seit mehr 
als zwanzig Jahren transportiert Pistor dank entsprechend ausgerüsteter 

Hightech-Camions Produkte in drei verschiedenen Temperaturzonen 
(Normalware, Frischware und Tiefkühlartikel) in nur einer Lieferung direkt 
zum Kunden. So fährt beim Kunden nur ein Camion vor und die Kühlkette von 
der Pistor bis in den Tiefkühler des Kunden kann eingehalten werden. Heute 
sind bereits rund 10 Prozent der Camions mit der neusten Umweltnorm 
«EURO 6» im Einsatz. Die Camionflotte wird ständig modernisiert. «Pistor 
hat auch die leisesten Camions. Denn dank der Stickstoffkühlung kann beim 
Ablad der Lieferung der Dieselmotor abgestellt werden. Das ist besonders 
wichtig, wenn morgens um sechs Uhr geliefert wird», hält Jürgen Kempf fest. 
Dies spart Energie und schont gleichzeitig die Umwelt.

Partnerschaft als Unternehmerziel
Seit bald hundert Jahren sind Ziel und Zweck von Pistor, der 
Einkaufsgesellschaft von damals, gleich geblieben. Wachstum und Grösse 

sind wichtig, um Produkte zum optimalen Preis anbieten zu können. Pistor 
setzt dabei auf ein partnerschaftliches Zusammenwirken sowohl mit 
ihren Lieferanten als auch Kunden. Die erschlossenen Synergien tragen 
zur Weiterentwicklung von Pistor als Dienstleister bei. Pistor gestaltet die 
Zukunft in aktiver Zusammenarbeit mit ihren Kunden. Partnerschaft lebt sie 
Tag für Tag, wenn sie ihren Kunden nicht nur Produkte und Dienstleistungen 
verkauft, sondern auch kundenspezifische Lösungen aufzeigt.

Nah am Markt
Durch die Aussendienstmitarbeitenden fliessen marktnahe Ideen und 
Trends direkt in die strategische Planung von Pistor ein. Themenbezogene 
Broschüren, Zeitschriften und diverse Verkaufshilfen liefern den Kunden 
regelmässig Informationen und Hilfestellungen, um am Markt erfolgreich 
zu sein. Pistor nimmt ihre Verantwortung wahr und gibt dem Kunden ihre 
Erfahrungen weiter. Aber auch der Nachwuchs in der Küche steht bei Pistor 
im Fokus: Pistor gibt den schweizweit knapp 3000 Lernenden die gesamten 
üK-Unterlagen (überbetriebliche Kurse) in Deutsch, Französisch und 
Italienisch gratis ab.

Als Kochteam an die Kochweltmeisterschaft
Die Leistung in der Spital-, Heim- und Gemeinschaftsgastronomie wird 
oft unterschätzt. Mit der SWISS SVG-TROPHY rückt Pistor diese Branche in 
das ihr gebührendes Licht. Die SWISS SVG-TROPHY ist ein Kochwettbewerb 
und besteht aus einer schriftlichen und einer praktischen Arbeit. In 
Zusammenarbeit mit dem Schweizer Kochverband und dem SVG (Schweizer 
Verband für Spital-, Heim- und Gemeinschaftsgastronomie) erhält das 
Siegerteam die Möglichkeit, an der Kochweltmeisterschaft teilzunehmen. 
Ende November misst sich das Alters- und Pflegeheim Glarus Nord in 
Luxemburg mit der Koch-Weltelite. 

PUBLIREPORTAGE

Pistor in Kürze 
Hauptsitz  Pistor AG 

Hasenmoosstrasse 31 
6023 Rothenburg LU 
Tel.: 041 289 89 89  
info@pistor.ch 
www.pistor.ch

Verteilzentrale 
Westschweiz Chavornay
Mitarbeitende 479, davon 12 Lernende
Umsatz 796,7 Mio.
Produkte  ca. 12 000
Kunden Bäckereien  2200
 Gastronomie 3300
Fahrzeugflotte 83 eigene Camions
Warenausstoss 
pro Tag 350–530 Tonnen 
 davon 60–100 Tonnen nach Chavornay
Auslieferungen 
pro Tag  ca. 1000 in die ganze Schweiz
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Zusammenlegung leicht gemacht 

Die beiden Alterszentren Bärenmatt und Burkertsmatt in Bremgarten 
sind im Umbruch. Ausserordentliche Veränderungen stehen an. 
Bauliche Massnahmen werden in naher Zukunft den Alltag der 
Bewohner und Mitarbeiter in Bremgarten beeinflussen. Hans-Peter 
Eckstein, Geschäftsführer und Jürgen Kempf, Leiter Verpflegung des 
Gemeindeverbandes Regionale Alterszentren Bremgarten, Mutschellen 
und Kelleramt, stehen vor zusätzlichen Herausforderungen, die 
zuverlässige und engagierte Lieferanten voraussetzen.

Neue Rechtsform und angepasste Strukturen
Hans-Peter Eckstein und Jürgen Kempf arbeiten zwar noch nicht lange 
zusammen, sind aber bereits ein eingespieltes Team. Die beiden Profis 
auf ihrem Gebiet haben die anspruchsvolle Aufgabe, die Alterszentren 
Bärenmatt und Burkertsmatt in ihren Arbeitsbereichen organisatorisch und 
strukturell zusammenzuführen. «Nicht gerade einfach», erklärt Hans-Peter 
Eckstein, «denn mehr als zehn Gemeinden haben hier ein Mitspracherecht.» 
Und Jürgen Kempf erklärt: «Die kulturelle und gesellschaftliche Prägung 
und die Vorlieben der Bewohner in den beiden Alterszentren sind zum 
Teil sehr unterschiedlich. In der Bärenmatt ist der Aargauer Braten 
mit Zwetschgen der Menü-Renner und währschafte Gerichte werden 
geschätzt. Im Alterszentrum Burkertsmatt sind manchmal etwas gehobene 
Ansprüche erkennbar und es darf auch mal etwas Exotisches sein. Die 
enorme Herausforderung, den beiden Betrieben eine einheitliche Struktur 
zu verleihen, benötigt viel Zeit. Da unterstützt mich das Bestellsystem 
von Pistor sehr. Alle Produkte, die ich bestelle, kann ich über PistorONE, 
das Bestellportal von Pistor, auslösen. Auch Produkte, die Pistor nicht im 
Sortiment führt, können bequem und einfach bestellt werden. So kann 
ich zum Beispiel Kopfsalat und frische Karotten über PistorOne beim 
Gemüselieferanten per E-Mail bestellen. Einfacher geht’s nicht.»

Vollsortiment für unsere Kunden
«Mich erstaunt der enorme Sortimentsausbau bei Pistor», erzählt 
Jürgen Kempf. «Seit Jahren begleitet mich Pistor bei meiner täglichen 
Herausforderung in der Küche. Die Lieferbereitschaft von Pistor ist sehr 
hoch. Sollte es doch einmal zu Lieferengpässen kommen, informiert mich 
der Innendienst über das fehlende Produkt, schlägt Alternativprodukte vor 
oder definiert den nächsten Liefertermin. So kann ich meine 250 Mahlzeiten 
bequem planen. Da erwarten mich bei der Lieferung keine Überraschungen.» 
Pistor hat in den letzten Jahren mit dem Um- und Ausbau der verschiedenen 
Lager – vor allem mit der Inbetriebnahme des neuen Tiefkühlcenters 
«Ice Cube» – ihr Sortiment kontinuierlich ausgebaut und bietet nun ein 
Vollsortiment an. Rund 12 000 Produkte für die Bereiche Gastronomie, 
Bäckerei und Kiosk stehen für die Kunden täglich bereit. 

Umbau oder Renovation
In den nächsten zwei Jahren werden die beiden Alterszentren nicht 
nur eine neue Rechtsform erhalten, sondern es stehen auch einige 
Renovationsarbeiten und Umbauten an. Pistor bietet dafür als zusätzliche 
Dienstleistung den Verrechnungsverkehr PistorPlus an. Mit dem Beitritt 
zu PistorPlus, der übrigens kostenlos ist, erhält der Kunde eine Rechnung 
für alle Produkte und Dienstleistungen, die er bei Pistor und ihren über 
250 Vertragslieferanten aus dem Bereich Gastronomie bezogen hat. 
Dadurch reduziert der Kunde seinen Administrationsaufwand auf ein 
Minimum. Zudem zählt der Umsatz von PistorPlus zusammen mit dem 
Pistor Eigenlager zur Berechnung der Bonusstufe. Das heisst, der Kunde 

kauft im Pistor Eigenlager letztlich günstiger ein. Jürgen Kempf merkt dazu 
an: «Simon Gerber, der Pistor Aussendienstmitarbeiter, hat uns PistorPlus 
vorgestellt. Wir sind überzeugt, dass es sich lohnt, PistorPlus nicht nur 
während des Umbaus einzusetzen, sondern auch für das Tagesgeschäft. 
Denn die Lieferantenvielfalt ist enorm. Die schlanke Buchhaltung mit ihrer 
vereinfachten Kontierung erleichtert es uns, die Übersicht zu behalten.» 
Und Jürgen Kempf doppelt nach: «Simon Gerber hat uns da sehr kompetent 
beraten. Auch dies ist ein Plus, denn die Aussendienstmitarbeiter sind 
gelernte Köche und kennen unsere Bedürfnisse bestens.»

Verschiedene Temperaturzonen – eine Lieferung
Die unabhängige Handelsfirma Pistor erweitert gezielt und kontinuierlich ihr 
immenses Logistik-Know-how in der Gastro- und Bäckereibranche. Seit mehr 
als zwanzig Jahren transportiert Pistor dank entsprechend ausgerüsteter 

Hightech-Camions Produkte in drei verschiedenen Temperaturzonen 
(Normalware, Frischware und Tiefkühlartikel) in nur einer Lieferung direkt 
zum Kunden. So fährt beim Kunden nur ein Camion vor und die Kühlkette von 
der Pistor bis in den Tiefkühler des Kunden kann eingehalten werden. Heute 
sind bereits rund 10 Prozent der Camions mit der neusten Umweltnorm 
«EURO 6» im Einsatz. Die Camionflotte wird ständig modernisiert. «Pistor 
hat auch die leisesten Camions. Denn dank der Stickstoffkühlung kann beim 
Ablad der Lieferung der Dieselmotor abgestellt werden. Das ist besonders 
wichtig, wenn morgens um sechs Uhr geliefert wird», hält Jürgen Kempf fest. 
Dies spart Energie und schont gleichzeitig die Umwelt.

Partnerschaft als Unternehmerziel
Seit bald hundert Jahren sind Ziel und Zweck von Pistor, der 
Einkaufsgesellschaft von damals, gleich geblieben. Wachstum und Grösse 

sind wichtig, um Produkte zum optimalen Preis anbieten zu können. Pistor 
setzt dabei auf ein partnerschaftliches Zusammenwirken sowohl mit 
ihren Lieferanten als auch Kunden. Die erschlossenen Synergien tragen 
zur Weiterentwicklung von Pistor als Dienstleister bei. Pistor gestaltet die 
Zukunft in aktiver Zusammenarbeit mit ihren Kunden. Partnerschaft lebt sie 
Tag für Tag, wenn sie ihren Kunden nicht nur Produkte und Dienstleistungen 
verkauft, sondern auch kundenspezifische Lösungen aufzeigt.

Nah am Markt
Durch die Aussendienstmitarbeitenden fliessen marktnahe Ideen und 
Trends direkt in die strategische Planung von Pistor ein. Themenbezogene 
Broschüren, Zeitschriften und diverse Verkaufshilfen liefern den Kunden 
regelmässig Informationen und Hilfestellungen, um am Markt erfolgreich 
zu sein. Pistor nimmt ihre Verantwortung wahr und gibt dem Kunden ihre 
Erfahrungen weiter. Aber auch der Nachwuchs in der Küche steht bei Pistor 
im Fokus: Pistor gibt den schweizweit knapp 3000 Lernenden die gesamten 
üK-Unterlagen (überbetriebliche Kurse) in Deutsch, Französisch und 
Italienisch gratis ab.

Als Kochteam an die Kochweltmeisterschaft
Die Leistung in der Spital-, Heim- und Gemeinschaftsgastronomie wird 
oft unterschätzt. Mit der SWISS SVG-TROPHY rückt Pistor diese Branche in 
das ihr gebührendes Licht. Die SWISS SVG-TROPHY ist ein Kochwettbewerb 
und besteht aus einer schriftlichen und einer praktischen Arbeit. In 
Zusammenarbeit mit dem Schweizer Kochverband und dem SVG (Schweizer 
Verband für Spital-, Heim- und Gemeinschaftsgastronomie) erhält das 
Siegerteam die Möglichkeit, an der Kochweltmeisterschaft teilzunehmen. 
Ende November misst sich das Alters- und Pflegeheim Glarus Nord in 
Luxemburg mit der Koch-Weltelite. 

PUBLIREPORTAGE

Pistor in Kürze 
Hauptsitz  Pistor AG 

Hasenmoosstrasse 31 
6023 Rothenburg LU 
Tel.: 041 289 89 89  
info@pistor.ch 
www.pistor.ch

Verteilzentrale 
Westschweiz Chavornay
Mitarbeitende 479, davon 12 Lernende
Umsatz 796,7 Mio.
Produkte  ca. 12 000
Kunden Bäckereien  2200
 Gastronomie 3300
Fahrzeugflotte 83 eigene Camions
Warenausstoss 
pro Tag 350–530 Tonnen 
 davon 60–100 Tonnen nach Chavornay
Auslieferungen 
pro Tag  ca. 1000 in die ganze Schweiz
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Ein Modell, das immer beliebter wird:  Betreuungs- 
und teils pflegebedürftige alte Menschen 
 beschäftigen bei sich zu Hause eine in der Pflege 
ausgebildete Kraft aus einem Land in Osteuropa. 
Arbeitsrechtlich arbeiten diese Care Migrantinnen 
in einer Grauzone. 

Von Claudia Weiss

Frauen aus dem Osten sollen in der Schweiz die Lücken in der Hausbetreuung stopfen

Keine Win-win-Situation,  
höchstens ein Kompromiss

Die Lösung scheint perfekt: Auf der einen Seite die pflege

willigen Frauen aus dem Osten, die für ihre Familien Geld ver

dienen müssen. Auf der anderen Seite die pflegebedürftigen, 

betagten Menschen aus der Schweiz, die unbedingt weiterhin 

zu Hause wohnen wollen. Sie finden einander und leben von 

da an in einer zufriedenen Gemeinschaft: Eine wunderbare 

Winwinsituation für alle. Der drohende Pflegenotstand in der 

Langzeitbetreuung könnte so elegant ent

schärft werden.

In Wirklichkeit ist alles etwas komplizierter. 

Jasmine Truong, Geografin an der Universität 

Zürich, hat für ihre Masterarbeit die Situation 

der Care Migrantinnen untersucht und in den 

Gesprächen herausgefunden: Diese Frauen 

sind oft sogenannte Pendelmigrantinnen. Das 

heisst, sie arbeiten ein paar Wochen oder 

 Monate lang in der Schweiz, kehren für eine Weile zu ihren 

Familien ins Heimatland zurück und kommen wieder für ein 

paar Wochen oder Monate. «Das Leben dieser Frauen ist ein 

Balanceakt zwischen zwei Welten», sagt Truong. Familie und 

Freunde haben sie in ihrer Heimat. Die sozialen Kontakte in der 

Schweiz beschränken sich auf die Pflegebedürftigen und ihre 

Angehörigen. Care Migrantinnen kennen kaum andere Leute, 

mit denen sie sich nach Feierabend verabreden können. «Diese 

Situation nützen einige Arbeitgeber aus.» Unzählige Überstun

den nach Feierabend und Wochenendarbeit, «entgrenzte 

 Arbeitszeiten», wie das Truong bezeichnet, kommen nicht sel

ten vor. Aber auch für die pflegebedürftigen Personen ist es 

nicht immer einfach, täglich einer fremden Person «ausgelie

fert» zu sein (siehe Kasten).

Arbeit im Privathaushalt: Im Arbeitsgesetz nicht geregelt

Diese Beziehung in ein für beide Seiten befriedigendes Gleich

gewicht zu bringen, ist nicht einfach. Aber zumindest könnten 

die Anstellungsbedingungen in einem Privathaushalt viel klarer 

gesetzlich geregelt werden. Dies ist bisher nicht der Fall, denn 

Arbeiten in einem Privathaushalt unterstehen nicht dem 

 Arbeitsrecht. Normalarbeitsverträge setzen zwar die Mindest

löhne fest, nicht aber die maximalen Arbeitszeiten, die Ruhezei

ten und den Bereitschaftsdienst. «Diese Unklarheiten müssen 

geregelt werden», sagt Jasmine Truong. Um zumindest die recht

lichen Fragen endlich zu klären, entwirft der

zeit die Gewerkschaft Unia einen Gesamtar

beitsvertrag, der die Rechte und Pflichten 

festlegen soll. Bis es diesen Gesamtarbeitsver

trag gibt, hilft privaten Arbeitgebern der Rat

geber «Haushaltshilfe beschäftigen  – das 

 müssen Sie wissen» von der Fachstelle für 

Gleichstellung der Stadt Zürich. Doch diese an 

sich nützliche Broschüre ist wenig verbindlich. 

Wenn beispielsweise eine Care Migrantin die Person, die sie be

treut, nachts fünfmal auf die Toilette begleitet, müsste klar de

finiert sein, dass sie den nächsten Morgen zur Kompensation 

frei hat. «Am Arbeitsplatz Privathaushalt ist es sehr schwierig, 

Arbeits und Freizeit klar zu trennen», sagt Truong. «Nicht zu

letzt deshalb, weil sehr unklar umschrieben ist, was überhaupt 

zur Arbeit gehört.» Einkaufen, Putzen und Kochen sind eindeu

tig Arbeitsleistungen. Was aber, wenn die Care Migrantin 

Wer nachts 
fünfmal aufstehen 
muss, sollte einen 

freien Morgen 
bekommen.
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wittlin stauffer
Unternehmensberatung und Managementausbildung
Schmelzbergstrasse 55
8044 Zürich

Telefon 044 262 12 86
info@wittlin-stauffer.ch
www.wittlin-stauffer.ch

Heute starten – 
morgen führen.

Sie wollen im Gesundheitswesen eine Führungsposition 
wahrnehmen? Unsere stufengerechten Ausbildungen 
bereiten Sie sorgfältig und ganzheitlich darauf vor. 
Erweitern Sie mit einem anerkannten Abschluss Ihre 
Handlungs kompetenz im persönlichen, sozialen und 
managementbezogenen Bereich. 

WS_AZ_Competence_85x130.indd   1 29.01.13   13:33

Der DAS vermittelt Kenntnisse in systemischer, ressourcen- 
und lösungsorientierter Beratung und deren Umsetzung in die 
Beratungspraxis. Der Schwerpunkt der Weiterbildung liegt auf 
der Erarbeitung der beraterischen Handlungskompetenz.

Informationsveranstaltung: 28. Oktober 2014, 18.15 Uhr 
Beginn: 23. März 2015

Weiterbildung
DAS Ressourcen- & lösungs-
orientierte Beratung IAP

Information und Anmeldung
IAP Institut für Angewandte Psychologie 
Pfingstweidstrasse 96, 8005 Zürich
Telefon + 41 58 934 83 30
therapie.iap@zhaw.ch
www.iap.zhaw.ch/mas-sb 

workfashion.com ag
Frauentalstrasse 3
CH – 6332 Hagendorn
T +41 41 784 84 77
www.workfashion.com

Der Umgang mit Menschen stellt hohe pro-
fessionelle Anforderungen. Umso wichtiger 
ist es, sich als Ärztin oder Pfl egender voll auf 
den Patienten konzentrieren zu können. Dabei 
muss die Bekleidung praktisch anwendbar, an-
genehm zu tragen und leicht zu waschen sein.

An der IFAS 2014 stellt workfashion.com die neue 
industriewäschetaugliche Care Corporate Kollek-
tion vor. Die Kollektion beinhaltet diverse Beklei-
dungsteile, die perfekt aufeinander abgestimmt 
und spezifi sch auf die Bedürfnisse im Gesund-
heitswesen zugeschnitten sind. Mit einer breiten 
Farbpalette sowie verschiedenen Gestaltungsele-
menten kann die Bekleidung zudem individuell auf 
das Corporate Design angepasst werden. 

Speziell für diese neue Kollektion wurde ein 
Online-Kleiderkonfi gurator entwickelt. Mit diesem 
können Sie Ihre individuelle Bekleidung nach den 
persönlichen Bedürfnissen zusammenstellen und 
erhalten auch gleich einen entsprechenden Richt-
preis. Entwerfen Sie so eine perfekt auf Ihr Haus 
abgestimmte Kollektion: einfach, übersichtlich und 
schnell. Die Plattform wird erstmals an der IFAS 
vorgestellt und ist ab Ende Oktober über die Web-
site von workfashion.com zugänglich.

Als weitere Neuheit präsentiert workfashion.com
mit der Marke fashion-care ein Sortiment 
für Flachwäsche sowie Bekleidungsteile aus 
Polygiene®-Textilien mit antimikrobieller und ge-
ruchshemmender Wirkung.

Zudem präsentieren wir Ihnen folgendes: 

-  Bekleidung für Rettungsdienste
-  Poloshirts von Hakro in diversen Farben
-  Beispiele von Kundenspezifi schen 
 Bekleidungsprojekten

Besuchen Sie uns am neuen grossen Stand in der 
Halle 5, Stand 162 in der Nähe des Restaurants. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!

Erstmals präsentiert an der IFAS 2014 

Neue Pfl egebekleidung von workfashion.com

PUBLIREPORTAGE
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Anzeige

Immer mehr immer ältere Menschen möchten immer länger 

zu Hause bleiben, auch wenn sie pflegebedürftig werden. «Der 

Bedarf von Privathaushalten an Langzeitpflegerinnen ist je-

doch nicht gedeckt», sagt Karin van Holten, wissenschaftliche 

Mitarbeiterin und Projektleiterin Forschung, Kalaidos FH Ge-

sundheit. Mit ihren Kolleginnen Anke Jähnke und Iren Bischof-

berger hat sie im Auftrag des Schweizerischen Gesundheits-

observatoriums (Obsan) einen Bericht zu Care Migration 

erarbeitet. Das Fazit: «Unsere Strukturen – lieber ambulant 

und zu Hause als im Heim –, sowie die Logik unseres Finanzie-

rungssystems fördern die Care Migration.» Die Arbeitsplätze 

in Privathaushalten können mit Arbeitnehmerinnen aus der 

Schweiz nicht besetzt werden. Die Arbeitsplätze sind  zu wenig 

attraktiv, und da die Krankenkasse nur die ärztlich verordneten 

Pflegeleistungen übernimmt, müssen die Privathaushalte den 

Betreuungsteil selbst bezahlen. «Allerdings lassen sich Be-

treuung und Pflege oft nicht scharf trennen», sagt van Holten. 

Die Gespräche für ihren Bericht zeigen klar: Viele Familien su-

chen für ihre Angehörigen erst Care Migrantinnen aus dem Aus-

land, wenn sie merken, dass es nicht anders geht. «15 000 bis 

30 000 Franken pro Monat für die Rund-um-die-Uhr-Betreuung 

mit Schweizer Pflefachleuten – das können sich die meisten nicht 

leisten.» Allerdings können auch Care Migrantinnen nicht sieben 

Tage lang 24 Stunden präsent sein. Weil Hierarchien fehlen, 

müssen Angehörige, Spitex, Hausärztin und andere gut zusam-

menarbeiten und klären, wer welche Koordinationsleistungen 

übernimmt. Der Trend zu Care Migrantinnen wird zunehmen, 

davon ist Karin van Holten überzeugt. «Eine Wunderlösung ist 

es aber nicht.» Im Gegenteil, immer müsse sorgfältig abgeklärt 

werden, ob eine Eins-zu-eins-Betreuung im Privathaushalt 

wirklich sinnvoll ist: «Dabei sollten auch Selbstbestimmung 

und Unabhängigkeit der betreuten Person in die Überlegungen 

mit einbezogen werden», sagt sie. Gar nicht immer sei es für 

pflegebedürftige Menschen angenehm, ständig eine aussen-

stehende Person in der Wohnung zu haben, die anders kocht 

oder haushaltet als gewohnt und den Tagesablauf bestimmt. 

Manchmal hätten eher die Angehörigen das Gefühl, eine Rund-

um-die-Uhr-Betreuung sei zwingend. 

Ausserdem, sagt van Holten, seien Heime heute viel offener 

als früher: «Die Einteilung ‹Heim gleich Bevormundung, Pri-

vathaushalt gleich selbstbestimmtes Leben› stimmt nicht 

mehr.» Altersdurchmischte Wohnformen könnten für die so-

ziale Integration alter Menschen vorteilhafter sein. Zudem 

müssten Angebote mit Betreuungsleistungen aufgebaut wer-

den. Denn trotz moderner Heime: «Betreuung zu Hause wird 

in Zukunft noch gefragter werden.»

«Unsere Strukturen fördern die Care Migration»

KOGNIMAT
Kabelloses, intelligentes
Bettausstiegswarnsystem

Matratzen- und 
Polstermöbelfabrik
Bettwaren · Spitalbedarf

OBA AG
Auf dem Wolf 20
CH-4002 Basel

T +41 61 317 93 00
F +41 61 317 93 01
www.oba.ch · info@oba.ch

Das Patienten -
sicherheitssystem ist
 unsichtbar in der
 Matratze integriert 
und löst den Alarm
 kabellos aus.

Mit Sensortechnik 
rund um die Matratze

� Kabellos
� Keine Stolperfallen
� Sehr hygienisch
� Schutz rund ums Bett – 360°
� Unsichtbar
� Schnelle Reaktionszeit

KOGNIMAT 180x130mm 4c_Layout 1  14.04.14  08:18  Seite 1
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Kochen und Putzen 
sind Arbeiten. Sind 

es gemeinsame 
Spaziergänge und 

Fernsehabende auch?

 gemeinsam mit der betreuten Person eine Fernsehsendung an

schaut? Vielleicht auch abends? Wenn sie gemeinsam singen, 

stricken, basteln, ein Spiel machen, spazieren gehen? Oder wenn 

eine Care Migrantin die pflegebedürftige Person in die Ferien 

begleitet? Eigentlich sollte klar sein: Auch das ist für die Betreu

erinnen Arbeit. Aber sie sind manchmal unsicher, haben Hem

mungen, solche Betreuungsleistungen als «echte» Arbeit zu 

berechnen. Und die Gesetze helfen nicht viel weiter: Normar

beitsverträge halten in einigen Kantonen zwar fest, dass eine 

Ferienbegleitung als Arbeitszeit gilt. «Diese 

Regelungen sind jedoch nicht zwingend», kri

tisiert Jasmine Truong. «Sie müssten besser 

verankert und schweizweit verbindlich sein.»

Ihre Rechte kennen die Care Migrantinnen oh

nehin schlecht, da sie sozial oft isoliert leben 

und meist 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche 

bei ihren betreuten Personen verbringen. Damit 

sie besser informiert sind und sich zugleich un

tereinander  vernetzen können, hat Jasmine Truong zusammen 

mit Melanie Martin von der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt 

Zürich die Internetplattform www.careinfo.ch aufgebaut. «Der 

Informationsbedarf bei den Care Migrantinnen ist gross», sagt 

Melanie Martin. «Aber für Personen, die in Privathaushalten be

schäftigt sind, ist es aufgrund ihrer Arbeitssituation sehr schwie

rig, zu Kursen und Treffen zu erscheinen.» Daher sei rasch klar 

gewesen: «Das Internet ist die beste Möglichkeit, diese Frauen zu 

erreichen.» Inzwischen  haben sich rund 30 Migrantinnen aus 

Ostdeutschland, Polen und Ungarn via Internetplattform mitei

nander verbunden. Darauf tauschen sie Erfahrungen aus oder 

Die Idylle trügt manchmal: Was aussieht wie eine ideale Lösung – Betreuung gegen Logis und Lohn –, kann ungerecht sein.  

Die Arbeit der Care Migrantinnen ist noch viel zu wenig geregelt.  Foto:  Fotolia

geben einander auch bloss Restauranttipps. «In erster Linie geht 

es um einen Erstkontakt», sagt Martin, die die Plattform betreut. 

Allfällige Probleme, so vermutet sie, tauschen die Frauen jedoch 

direkt per EMail aus. 

«Ein eigenes Zimmer muss unbedingt sein»

Anhand der Klicks gewinnt Melanie Martin einen Überblick, 

in welchen Teilen der Schweiz die Plattform genutzt wird. Sie 

stellt fest: «Ausser im Kanton Appenzell Innerrhoden sind die 

Nutzerinnen über die ganze Schweiz verteilt.» 

Die meisten  Betreuerinnen arbeiten im Kan

ton Zürich. Die Website ist ein Projekt der 

Stadt Zürich und wurde dort stark beworben. 

Weitere Mitträger sind die Kantone Basel

stadt, Bern und Aargau, deren Informationen 

zum Thema Care Migrantinnen ebenfalls auf

geschaltet sind. Eine Ausdehnung auf weitere 

Kantone wäre wünschenswert. Was der Aus

tausch auf der Plattform nicht zeigt, laut Migrationsgeografin 

Jasmine Truong aber dringend einer Regelung bedarf, sind 

verbindliche Richtlinien zur Wohnsituation: «Festgehalten ist 

zwar, dass eine Care Migrantin ihr eigenes Bett in einem eige

nen Zimmer haben muss», sagt sie. Diese Vorgabe werde je

doch manchmal sehr lasch ausgelegt: «Es gibt immer noch 

Arbeitgeber, die die Frauen auf dem Sofa im Wohnzimmer 

schlafen lassen.» So lange derart Grundlegendes nicht verbind

lich geregelt ist, kann zumindest für Care Migrantinnen noch 

lange nicht die Rede sein von einer Winwinsituation: Das ist 

höchstens ein Kompromiss. •
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Planen Sie Ihre Karriere mit uns
Wir führen Sie zu eidgenössischen Fachausweisen und Diplomen

• Lehrgänge auf die Berufsprüfungen für
Beginn März 2015 – Chefkoch/-köchin
 – Bereichsleiter/in Restauration
Beginn Juni 2015 – Bereichsleiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft

• Lehrgänge auf die Höheren Fachprüfungen für
Beginn Frühling 2016 – Küchenchef/in
 – Leiter/in Restauration
 – Leiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft
 – Leiter/in Gemeinschaftsgastronomie

Ausbildungskurse für Berufsbildner/innen (Lehrmeisterkurse)
5 x jährlich: Januar, März, Juni, September, Dezember

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

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

Safer. Smarter. Tyco.™

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

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

Elpas -
Schutz, Sicherheit 
und Transparenz

Das Bauernpaar Vreni und Simon Habegger
aus dem bernischen Arni ist seit über zehn
Jahren Partner der Stiftung «Landwirtschaft und 
Behinderte» (LuB). Habeggers beschäftigen auf 
ihrem Betrieb in der Bächlen zwei Hofmitarbeiter 
mit einer geistigen Beeinträchtigung.

Von Daniel Vonlanthen

1415210_curaviva_10_2014_50_55_Landwirtschaft_und_Behinderung.indd   48 29.09.14   16:11



E
rw

ac
h

se
n

e 
B

eh
in

d
er

te

CURAVIVA 10 | 1449

>>

Safer. Smarter. Tyco.™

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

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

Elpas -
Schutz, Sicherheit 
und Transparenz

Das Bauernpaar Vreni und Simon Habegger
aus dem bernischen Arni ist seit über zehn
Jahren Partner der Stiftung «Landwirtschaft und 
Behinderte» (LuB). Habeggers beschäftigen auf 
ihrem Betrieb in der Bächlen zwei Hofmitarbeiter 
mit einer geistigen Beeinträchtigung.

Von Daniel Vonlanthen

«Landwirtschaft und Behinderung» − Hofbesuch in der Bächlen

Das Leben auf dem Bauernhof
macht glücklich

Der Hof ist einfach zu finden. Bäuerin Vreni Habegger hat für 

ortsfremde Gäste jeweils eine einfache Formel parat: «Von der 

Käserei im Dorf blickt man direkt zu uns empor. Es ist das ein-

zige Bauernhaus mit einer Solaranlage auf dem Dach.» 

Auf ziemlich genau 900 Meter über Meer, in der Bergzone 1, 

liegt der stattliche Hof hoch über dem Dorf auf 

der Sonnseite von Arni. Von der Terrasse 

 geniesst man einen schönen Ausblick auf die 

Blasenflue. Die Freilichtbühne Moosegg, auf 

der die «Berner Theater Compag nie» im Som-

mer Gotthelfs «Hansjoggeli, der Erbvetter» 

gespielt hat, liegt hinter den Spitzen des Wal-

des versteckt. Auf der gegenüberliegenden 

Seite des Biglentals befindet sich der Hof, auf 

dem Vreni Habegger, 61, aufgewachsen ist. «Ich habe gewisser-

massen über den Miststock geheiratet», sagt sie mit einem 

 Augenzwinkern.

Verheiratet ist sie mit Simon Habegger, 69, dem Bauern und 

langjährigen Störenmetzger. Das Paar hat fünf Töchter. Heute 

sind Habeggers achtfache Grosseltern. Den Betrieb, der nach 

IP-Richtlinien bewirtschaftet wird, haben sie den Nachkom-

men übergeben, haben aber immer noch das Wohnrecht auf 

dem Bächlen-Hof. Vater Habegger hilft mit den zwei LuB-Mit-

arbeitern im Stall und auf dem Feld, je nach Jahreszeit.  Die 

20 Kühe waren in der Sömmerung auf der Alp. Ein paar Rinder 

von Verwandten haben den Sommer in der Bächlen verbracht. 

Die drei Männer besorgen die Tiere gemeinsam. Da sind weiter 

die Hündin Gina, Katzen, Enten, Hühner und der stolze Pfau.

Bauern mit sozialem Engagement

Die Freude am Bauern ist Habeggers nicht vergangen. Und die 

Freude an der Natur, den Tieren und Mitmenschen auch nicht: 

Vreni Habegger arbeitet einmal wöchentlich für eine Randstän-

digen-Institution in der Stadt Bern. Und Vreni und Simon Ha-

begger sind langjährige Partner der Stiftung Landwirtschaft 

und Behinderte (LuB). Die zwei LuB-Mitarbeiter mit geistiger 

Beeinträchtigung arbeiten nicht nur in der Bächlen, sondern 

wohnen auch hier: Peter Schenk und Tomislav Sojcic. Peter 

Schenk lebt seit elf Jahren auf dem Hof, Tomislav Sojcic seit 

zehn Jahren. Die beiden Mitarbeiter durften 

kürzlich – zum Jubiläum 20 Jahre LuB – eine 

Ehrung für ihre langjährige Mitarbeit entge-

gennehmen.

Die grosse Motivation und Zufriedenheit ist 

ihnen anzusehen: Frisch rasiert treten sie an 

diesem Sommertag zur Arbeit an. Heuen steht 

auf dem Programm. Unter den Obstbäumen 

muss das frisch gemähte Gras mit Rechen und 

Gabel zusammengetragen werden. Schenk und Sojcic machen 

das nicht zum ersten Mal: Sie bringen das Gras auf einem 

Längswall in Stellung, damit es der Ladewagen später aufneh-

men kann. Herumliegende Äste sammeln sie auf. Auf dem Hof 

gibt es immer viel Arbeit: Garten jäten, Tiere besorgen, Stall 

ausmisten, Brennholz aufbereiten, Obst ernten. Auch im Haus-

halt helfen sie tatkräftig mit.

Mit den Tieren kann es Tomislav Sojcic besonders gut; auch 

kennt er sämtliche Kühe mit Namen. Peter Schenk seinerseits 

ist stark in Botanik: Mindestens dreissig verschiedene Kräuter 

Die beiden 
LuB-Mitarbeiter 

verstehen sich trotz 
unterschiedlicher 
Fähigkeiten gut.

1415210_curaviva_10_2014_50_55_Landwirtschaft_und_Behinderung.indd   49 29.09.14   16:11



In Heimen und Pflegeinstitutionen 
spielen die Kautschuk-Bodenbelä-
ge von nora flooring ihre Vorzüge 
aus. Dabei stehen Sicherheit und 
Funktionalität an erster Stelle. 

Neben einer umfangreichen Farbpalette 
und unterschiedlichen Oberflächenstruk-
turen für ein wohnliches Raumambiente 
zeichnen sich nora Böden durch ihre 
überdurchschnittliche Verschleissfestigkeit 
aus. Damit präsentieren sie sich auch nach 
jahrelanger Nutzung noch in hervorragen-

Auf gesundem und sicherem Boden
dem Zustand und tragen durch ihre Lang-
lebigkeit zur Werterhaltung der Immobilie 
bei. nora Bodenbeläge bestehen im We-
sentlichen aus hochwertigem Natur- und 
Industriekautschuk. Wegen der charakte-
ristischen Eigenschaften dieses Materials 
eignen sich nora Böden besonders für den 
Einsatz in Pflegeinstitutionen:

•		Verminderung von Sturzfolgen
   Sehr glatte oder hochglänzende Belags-

oberflächen stellen eine Gefahrenquelle 
für Stürze dar. Die hochelastischen nora 
Bodenbeläge, insbesondere die 4mm 
dicken acoustic-Beläge, sind stossabsor-
bierend und tragen dazu bei, eventuelle 
Sturzverletzungen zu mildern oder zu 
vermeiden.  

•		Brandsicherheit
  nora Böden sind schwer entflammbar 

sowie PVC- und halogenfrei. Dies hat 
den Vorteil, dass im Brandfall weder 
Chlorwasserstoffgas freigesetzt wird, 
noch sich hochtoxische Dioxine und  
Furane bilden können.

•		Hygieneeigenschaften
  nora Kautschuk-Bodenbeläge sind auf-

grund der extrem dichten Oberfläche 
beständig gegenüber Flächendesinfek-
tionsmitteln und fleckunempfindlich bei 
z.B. Blut und Urin sowie sehr einfach zu 
reinigen.

•		Gesunde Innenraumluft
  nora Böden sind ausgezeichnet mit dem 

blauen Engel – weil emissionsarm – und 
tragen somit massgeblich zu einer wohn- 
gesunden Umgebung bei. 

nora flooring systems ag
Gewerbestrasse 16
CH-8800 Thalwil
Tel.: +41 (0)44 835 22 88
info-ch@nora.com
www.nora.com/ch
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Freude am Bauern, Freude an der Natur, den Tieren und den Mitmenschen: Vreni und Simon Habegger betreuen auf ihrem Hof seit  

Jahren zwei Mitarbeiter mit einer geistigen Einschränkung, Tomislav Sojcic (mit blauem T-Shirt) und Peter Schenk.  Fotos: Monique Wittwer
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kann er unterscheiden und benennen. Bevor er zu Habeggers 

kam, war er auf einer Kräuterfarm im Waadtländer Jura tätig. 

Doch hier, bei Habeggers, gefalle es ihm bes-

ser, sagt er.

Zwischen Krimi und Musikantenstadl

Die beiden Mitarbeiter auf dem Bauernhof ver-

stehen sich gut, auch wenn sie unterschiedli-

che Fähigkeiten und Neigungen haben. Sojcic 

ist Fan des Schlittschuhclubs Bern, Schenk 

liebt Fussball. Sojcic schaut im Fernsehen 

 gerne Krimis, Schenk Musikantenstadl. Am Donnerstag gehen 

sie jeweils ins Plusport-Turnen. Die Wochenenden verbringen 

sie abwechselnd, je einmal im Monat im LuB-Stützpunkt 

 Buttisholz LU, wo sie mit Gleichgesinnten aus der ganzen 

Deutschschweiz zusammentreffen und Ausflüge machen. Im 

Winter fahren sie Ski, im Sommer unterneh-

men sie Wanderungen. Der 32-jährige Sojcic 

hat regelmässig Kontakt zu seinen Eltern. Im 

Mai reiste er zusammen mit dem Vater einen 

ganzen Monat lang durch die Türkei. Schenk 

sieht seine Mutter eher selten. Der Vater ist 

gestorben. Kürzlich, zu seinem 40. Geburtstag, 

sind sie alle gekommen: die Mutter, die beiden 

Schwestern und der Bruder. Es gab ein schönes 

Fest im alten Schuelhüsli in der Nähe des Bauernhofs.

Der Ladewagen fährt heran und nimmt den säuberlich aufge-

türmten Graswalm auf. Was die Maschine nicht erfasst, erle-

Freude am Bauern, Freude an der Natur, den Tieren und den Mitmenschen: Vreni und Simon Habegger betreuen auf ihrem Hof seit  

Jahren zwei Mitarbeiter mit einer geistigen Einschränkung, Tomislav Sojcic (mit blauem T-Shirt) und Peter Schenk.  Fotos: Monique Wittwer

Nach den  
Schnuppertagen 
gefiel es Tomislav 

Sojcic bei Habeggers 
am besten.
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Infoveranstaltung
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ZUM UMGANG MIT GRENZVERLETZENDEM
VERHALTEN BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN 
IM INSTITUTIONELLEN KONTEXT

Immer mehr Institutionen in der Schweiz 
wenden den BÜNDNER STANDARD an. 
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Sie Kindern in aller Welt 
eine Zukunft: 

www.sos-kinderdorf.ch
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digen die beiden Mitarbeiter mit Rechen und Gabel. Sie sind 

ständig auf der Hut, dass nichts verlorengeht. Mit einem gros-

sen Fuder fährt der Ladewagen bergab, gerade rechtzeitig, 

 bevor die ersten Gewitterwolken aufziehen. Tomislav Sojcic 

und Peter Schenk haben jetzt ein kräftiges Zvieri verdient.

Aus dem Bäumchen wird ein Baum

Die Zeit vergeht im Nu. 1973 übernahm Simon Habegger den 

Hof vom Vater. Der Bauer hat damals zum Zeichen des Gene-

rationenwechsels eine junge Pappel gesetzt. Inzwischen ist 

daraus ein mächtiger Baum geworden, der das Dach des Ge-

höfts weit überragt. Der Stammumfang misst viereinhalb Me-

ter. Der Bauer liebt diesen Ort, um über das Leben nachzu-

denken. Er sagt: Die über zehnjährige Zusammenarbeit mit den 

LuB-Hofmitarbeitern habe ihn geprägt. «Ich habe vieles gelernt 

mit ihnen. Wenn sie etwas falsch machen, heisst das, dass ich 

es ihnen nicht gut erklärt habe.» Dank ihnen wisse er heute, 

was gesunder Menschenverstand bedeutet. «Wir haben Glück 
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Auf dem Gulmenhof in Wädenswil feierte die Stiftung «Land-

wirtschaft und Behinderte» (LuB) heuer ihr 20-Jahr-Jubiläum. 

Der Hof hoch über dem Zürichsee wird vom Bauernpaar Wal-

ter und Maria Höhn bewirtschaftet und ist gewissermassen 

eine Urzelle der Stiftung: Hier fand – ein Jahr vor Stiftungs-

gründung – die erste Platzierung statt. Heute arbeitet die Stif-

tung mit 137 Betrieben in der Deutschschweiz zusammen. 

Aktuell bestehen 71 Platzierungen von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern mit einer geistigen Beeinträchtigung bei den LuB-

Höfen, die diesen Menschen Wohnraum, Familienanschluss 

und Arbeit im landwirtschaftlichen Umfeld bieten. Sieben der 

Mitarbeiter nehmen an einer beruflichen Massnahme teil. Trä-

ger sind der Schweizer Bauernverband und Insieme Schweiz.

Die Fachleute gehen bei einer Platzierung sehr vorsichtig ans 

Werk: Die Betreuerfamilien müssen zahlreichen sozialen und 

pädagogischen Voraussetzungen genügen, auf dem Betrieb 

geeignete und flexible Einsatzmöglichkeiten bieten und bereit 

sein für regelmässige Standortgespräche und Weiterbildun-

gen. Hochmechanisierte, auf Maximalleistung ausgerichtete 

Agrarbetriebe kommen hierfür nicht infrage. Im Vordergrund 

stehen vielseitige Nebenerwerbsbetriebe, für welche die LuB-

Partnerschaft eine zusätzliche Erwerbsquelle ist.

Die Mitarbeitenden mit Behinderung ihrerseits müssen voll-

jährig und motiviert sein und Interesse haben an der Landwirt-

schaft. Zunächst absolvieren sie einige Schnuppertage auf 

dem Betrieb. Danach folgt eine Probezeit von drei Monaten, 

bei der Zusammenarbeit und Leistung beurteilt werden. Das 

Arbeitsverhältnis wird vertraglich geregelt und beruht auf 

Freiwilligkeit. Die Mitarbeitenden haben Anrecht auf sozial-

pädagogische Begleitung, Lohn und Sozialversicherung, Inte-

gration, Weiterbildung, Freizeitangebote und weitere berufli-

che Massnahmen. Ihren Fähigkeiten entsprechend können sie 

eine zweijährige Ausbildung zum Agrarpraktiker, Pferdewart 

oder eine dreijährige Grundbildung zum Landwirt, Obstfach-

mann oder Winzer absolvieren. Ziel ist die Integration in den 

ersten Arbeitsmarkt.

Eine Platzierung kostet zwischen 2400 und 3000 Franken pro 

Monat, davon erhält die arbeitgebende Betreuerfamilie je nach 

Aufwand zwischen 1770 und 2670 Franken. Die Finanzierung 

erfolgt über IV, EL, Spenden und das Bundesamt für Sozial-

versicherung, das mit Insieme einen Leistungsvertrag verein-

bart hat.

Die ersten Platzierungen erfolgten zu einer Zeit, als viele Hei-

me und Institutionen ihre angegliederten Landwirtschafts-

betriebe aufgaben. Die Gründer erkannten das soziale Poten-

zial der Landwirtschaft. «Der Bezug zu Tieren und zur Natur 

ist ein Wundermittel, das ohne Worte funktioniert», sagt LuB-

Geschäftsführer Adolf Rütti. Platzierungen in der Landwirt-

schaft bergen allerdings auch Risiken des Missbrauchs. Durch 

enge sozialpädagogische Begleitung, regelmässige Besuche 

und Standortgespräche sowie externe Freizeitangebote bietet 

die Stiftung dem «Mehraugenprinzip» entsprechend grösst-

mögliche Sicherheiten. Insieme-Geschäftsleiterin Heidi Lau-

per zeigt sich vom System überzeugt: «Die Bauernfamilien 

werden sorgfältig ausgewählt. Wenn etwas nicht stimmt, wür-

de das sofort auffallen.» Die Landwirtschaft eigne sich wegen 

der Kombination von Wohnen und Arbeiten besonders gut für 

diese Aufgabe. Zudem, so Lauper, «ist auf einem Bauernhof 

meistens jemand anwesend».

Stefan Sutter, Leiter des Fachbereichs Erwachsene Menschen 

mit Behinderung bei Curaviva Schweiz, erachtet das LuB-

Angebot auch aus sozialpolitischer Sicht als gute Lösung: «Der 

Assistenzbedarf in der Gesellschaft wird weiter zunehmen. 

Die Zahl der Heimplätze jedoch stagniert.» Begrüssen würde 

Sutter die Einführung eines Labels zur Qualitätssicherung bei 

Platzierungen ausserhalb von Institutionen.

Die Forderung ist nicht neu: Bei der Fremdplatzierung Min-

derjähriger plant der Bund die Einführung eines Qualitäts-

sicherungssystems. Ein solches hatte die Freiburger CVP- 

Nationalrätin Christine Buillard-Marbach erfolgreich in einer 

Motion gefordert. Die Bewilligungspflicht samt integriertem 

Qualitäts management soll im Zivilgesetzbuch und in der 

 Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern verankert 

werden. Jährlich werden Hunderte von Kindern in Pflege-

familien platziert. Die Zahl der Vermittlungsorganisationen 

steigt. Zudem fordert Buillard mehr Transparenz in der Finan-

zierung. Buillard trat an der Jubiläumsfeier als Gastrednerin 

auf. Sie bezeichnete LuB als Vorzeigemodell zum Vorteil aller 

Beteiligten. Ihr Fazit: «Integration lässt sich nicht verordnen. 

Sie muss gelebt werden.» •

www.lub.ch

20 Jahre gelebte Integration auf Bauernhöfen

mit diesen beiden», sagt der Bauer. «Sie sind immer zufrieden. 

Wenn man sie so nimmt, wie sie sind, sind sie glücklich. Für 

sie ist es das Ein und Alles, eine Aufgabe zu haben und zuhau-

se zu sein.»

Normalität als Definitionsfrage

Die Mutter von Tomislav Sojcic, Stephanie Gasser, hat ihren Sohn 

zum 20-Jahr-Jubiläum nach Wädenswil begleitet, wo er die Eh-

rung entgegennehmen konnte. «Bauer zu werden, entsprach 

seinem Berufswunsch», erzählt die Ärztin aus Bern. Nach Ab-

schluss der IV-Anlehre in Steffisburg absolvierte er im Freibur-

gischen eine Wohnschule – eine Institution, die das Ziel hat, 

günstige Bedingungen für Lern-, Wachstums- und Entwick-

lungsprozesse zu schaffen. Danach standen für ihn drei Höfe zu 

Auswahl. Nach den Schnuppertagen gefiel es ihm bei Habeggers 

am besten. Die Mutter ist überzeugt: «Dort fühlt er sich wohl, 

denn es darf auch einmal etwas schieflaufen.» Auch sie selbst 

habe viel gelernt mit ihrem Sohn, sagt Stephanie Gasser. «Ge-

sellschaftliche Normen zum Beispiel haben eine neue Bedeutung 

erhalten: Normalität ist eine reine Definitionsfrage.» •

1415210_curaviva_10_2014_50_55_Landwirtschaft_und_Behinderung.indd   53 29.09.14   16:11








































         
           
        




  

 

 
  
 
        





 
     
        


 
  




      



   




          
    





  




Kasten_Infobalken
«»
‹›
–

Kasten_Titel_15/18 rot

«»
‹›
–
→
 

GS_8/12.5

•

«»

‹›

–

→

 

GS_8/12.5_Einzug Punkt

• 

«»

‹›

–

→

 

Legende_Kommentar

«»

‹›

–

→

 

Quotes_rot

«» 
‹› 
–

Zwischentitel_26/32

«»

‹›

–

Kurzinfo

«» 

‹› 

– 

→ 

 

1415210_curaviva_10_2014_48_49_Lohrs_Legislatur.indd   54 29.09.14   16:12



E
rw

ac
h

se
n

e 
B

eh
in

d
er

te

CURAVIVA 10 | 1455

Lohrs Legislatur

Nach monatelanger heftiger politischer Diskussion zum bri-

santen Thema «Wie weiter mit den Krankenkassen in der 

Schweiz?» haben die Herbstsession im Bundeshaus und 

das  eidgenössische Abstimmungswochenende von Ende 

September einige Klärung gebracht. Mit einer deutlichen 

Nein-Mehrheit von 61,8 Prozent hat der Souverän in unserem 

Land die Volksinitiative «Für eine öffentliche Einheitskasse» 

abgelehnt. Dem Anliegen eines Systemwechsels mit einer 

unsicheren Zukunft wollten die Schweizer Stimmbürgerin-

nen und Stimmbürger damit auch im dritten Anlauf keine 

Chance geben. Zuvor machten sowohl der Ständerat als auch 

der Nationalrat ihre Hausaufgaben, indem sie nach zwei 

Differenzrunden in der Beratung einem neuen Krankenver-

sicherungs-Aufsichtsgesetz (KVAG) zustimmten, das viele 

wichtige Forderungen aufgenommenen hat. Für den Mo-

ment wird damit – so ist zu hoffen – auf der Initiativfront 

etwas Ruhe einkehren, auch wenn viele grundsätzliche Pro-

bleme damit noch längst nicht vom Tisch sind.

Bürgerliche Kreise wehrten sich gegen Verschärfung

Gewisse Fehlentwicklungen im Bereich des Krankenkassen-

wesens hatten dazu geführt, dass in den vergangenen Jahren 

der Ruf nach einer stärkeren Kontrolle der 

Krankenkassen immer lauter wurde. Der 

Weg zu einem neuen Aufsichtsgesetz er-

wies sich allerdings als sehr steinig. Lange 

wehrten sich bürgerliche Kreise dagegen, 

den Hebel so anzusetzen, dass die Kran-

kenkassen schärfer in die Pflicht genom-

men würden. Erst in einem zweiten Anlauf 

fand sich im Nationalrat eine Mehrheit, die 

Anpassungen und einen transparenteren Kurs befürworte-

te. Dem spürbaren Misstrauen sollte letztlich offensiv be-

gegnet werden. Irgendwie wurde es dann aber auch ein 

Wettkampf gegen die Zeit. Bis zum Ende der Herbstsession 

musste die Sache erledigt sein, um beim Stimmvolk das not-

wendige Vertrauen wieder zu erlangen.

Persönlich erscheint es mir richtig, dass verschiedene neue 

Regelungen zur Aufsicht und Kontrolle in einem eigenen 

Gesetz Platz gefunden haben und nicht in das Krankenver-

sicherungs-Gesetz eingebaut wurden. Mit dieser Eigenstän-

digkeit der aufgeführten Paragrafen wurde ein wichtiges 

politisches Signal gesetzt, die Hausaufgaben sehr ernst zu 

nehmen. Unter welchen Voraussetzungen dürfen vom Bun-

desamt für Gesundheit zu hoch angesetzte Prämien zurück-

gepfiffen werden? Wann müssen zu viel bezahlte Prämien 

zurückvergütet werden? Wie weit dürfen Kontrollen gegen 

Krankenkassen gehen? Solche wesentlichen Aspekte legten 

die eidgenössischen Räte nach hartem Ringen um die rich-

tigen Argumente fest.

Dieses auch für die Versicherer durchaus akzeptierbare Kran-

kenkassen-Aufsichtsgesetz nahmen die Gegner der Einheits-

kasse als bedeutendes Pfand in den Abstimmungskampf mit. 

Mit dem verfeinerten Risikoausgleich, der die reine Anwer-

bung von kostengünstigen Patienten einschränken soll, wur-

de bereits zuvor eine weitere Vorleistung erbracht. Ein mög-

liches Ja zum rein staatlichen Gesundheitswesen diente als 

Drohung, um Bewegung in die Sache zu bringen. Die Notwen-

digkeit von Reformen haben die Kassen qua-

si selbst erkannt, bevor sie sie endgültig 

aufgezwungen bekommen hätten. Die ein-

geleiteten Schritte müssen aber konsequent 

weiterverfolgt werden.

Eines ist gewiss: Die Krankenkassen bleiben 

weiterhin im Fokus der Gesundheitsversor-

gung. Auch nach diesem politischen Ent-

scheid von Ende September ist nicht einfach 

alles gut, weil einiges so bleibt, wie es zuletzt war. Die steil 

nach oben zeigende Kostenentwicklung im  Gesundheitswesen 

wirkt auf die Patienten in unserem Land befremdend. Selbst 

wenn es gute Begründungen dafür gibt wie etwa den medi-

zinischen Fortschritt: Der teils deutliche Prämienanstieg von 

Jahr zu Jahr wird nicht mehr immer länger so goutiert. Die 

auch ethisch zu betrachtende Frage, welche Medizin wir uns 

künftig leisten wollen und können, wird vertieft zu diskutie-

ren sein. Ich selbst möchte weder ein Zweiklassen- System 

noch unwürdige Kontingentierungen einführen.

Ich finde es gut, weiterhin eine Wahlfreiheit zu besitzen. 

Worauf ich jetzt jedoch zusätzlich zähle, ist, dass die Kon-

kurrenz unter den Kassen zu weiteren kreativen Lösungen 

führt. Gerne sage ich es offen: Ich will durch Leistungen und 

nicht durch Werbung überzeugt werden. Das KVAG muss 

sich bei der Umsetzung in den nächsten Jahren bewähren. 

Und die Politik ihrerseits ist weiterhin gefordert, gezielt Be-

reiche im Gesundheitswesen unter die Lupe zu nehmen, in 

denen Kostendämpfungen tatsächlich möglich sind. •

«Die Krankenkassen 
haben die Not- 
wendigkeit von 
Reformen selbst 

erkannt.»

Krankenkassen bleiben weiterhin im Fokus
der Gesundheitsversorgung

«Es ist jetzt nicht einfach 

alles gut, weil einiges so 

bleibt, wie es zuletzt war»

Christian Lohr,

Nationalrat CVP, Thurgau
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Logotherapie-Ausbildung 
Logotherapie ist eine sinnzentrierte Psychotherapie, begründet durch 
den Psychiater und Neurologen Prof.Dr.med.et phil. Viktor E. Frankl. 
Sie bezieht neben dem Psychophysikum besonders die geistige 
Dimension des Menschen mit ein. 
Das Institut in Chur ist die einzige von Viktor E. Frankl legitimierte  
Ausbildungsstätte für Logotherapie in der Schweiz. 

Ausbildung in logotherapeutischer Beratung und Begleitung 
 4 Jahre berufsbegleitend 
 Für Personen aus sozialen, pädagogischen und pflegerischen Berufen 
 vom Bundesamt für Bildung und Technologie (BBT) anerkanntes 

Nachdiplomstudium Höhere Fachschule 

Integrale Fachausbildung in Psychotherapie
 5 Jahre berufsbegleitend 
 Für Psychologen/Psychologinnen sowie Absolventen/Absolventinnen 

anderer akademischer Hochschulstudien  der Human- und
Sozialwissenschaften 

 Von der Schweizer Charta für Psychotherapie anerkannt 

Weiterbildung Facharzt/Fachärztin für Psychiatrie/Psychotherapie
 3 Jahre berufsbegleitend 
 Von der SGPP (Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und 

Psychotherapie) anerkannt 

Weitere Informationen unter www.logotherapie.ch 

Nächster Ausbildungsbeginn: 
17. Januar 2015 
Institutsleitung: Dr. phil. Giosch Albrecht 
Freifeldstrasse 27, CH-7000 Chur 
081 250 50 83 / info@logotherapie.ch/ www.logotherapie.ch 

Praxisnah und persönlich.

Bildung, die weiter geht !
• Nachtarbeit mit Kopf, Hand und Herz durchführen

Aufbaukurs
13./14. Oktober 2014, Luzern

• Mit Märchen den Zugang schaffen
Menschen mit Demenz in unterschiedlichen Welten 
begegnen
23. Oktober 2014, Luzern

• Lehrgang Langzeitpflege und -betreuung
27. Oktober 2014 bis 20. Januar 2016 (40 Tage), Luzern

• Palliative Care
Fachvertiefung
11. Dezember 2014 bis 12. Juni 2015 (10 Tage), Basel

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

Weitere Informationen finden Sie unter

www.weiterbildung.curaviva.ch

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

Fachzeitschrift_85x130_Oktober-14.indd   1 12.09.14   06:38

Ruf Gruppe, Rütistrasse 13, 8952 Schlieren

www.ruf.ch, info@ruf.ch, Tel. 044 733 81 11

Solide und 
dialogstark.

CarePflege – die elektronische Pflege-
dokumentation von Ruf – vermittelt eine 
Gesamtübersicht des Patientendossiers und 
unterstützt die Zusammenarbeit mit der 
Ärzteschaft und dem Pflegefachpersonal.
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Medizin

Sind Parkinson und Alzheimer

übertragbar? 

Bei Alzheimer und Parkinson können 

Neuromediziner ein Übertragungsrisi-

ko bei bestimmten medizinischen Ein-

griffen nicht ganz ausschliessen. Aus 

Tierversuchen gebe es Hinweise auf 

eine Übertragung der Krankheiten, sag-

te der deutsche Neuropathologe Armin 

Giese an der Neurowoche in München. 

Verklumpte Eiweisse aus dem Gehirn 

von Parkinsonpatienten, die Affen ge-

spritzt wurden, lösten ähnliche Verän-

derungen im Gehirn aus. Allerdings 

schränkte Giese ein: «Es gibt derzeit kei-

nen Hinweis, dass man sich beim sozia-

len Kontakt oder bei der Pflege von Pati-

enten mit Alzheimer oder Parkinson 

anstecken kann.» Mögliche Übertra-

gungswege etwa bei Bluttransfusionen 

oder Hirnoperationen seien aber nicht 

vollständig geklärt. Es gebe ein theore-

tisches Risiko. Alzheimer und Parkin-

son breiten sich im Gehirn offenbar wie 

eine Infektionskrankheit aus, berichte-

te Giese. Die verklumpten Proteine lö-

sen eine Kettenreaktion aus, die wie 

eine Lawine auf verschiedene Gehirn-

teile übergreift. Könnte diese Kettenre-

aktion gestoppt werden, wäre das ein 

wichtiger Schritt zur Behandlung der 

bisher unheilbar fortschreitenden Er-

krankungen.

Die Welt

SwissSkills

Erster FaGe-Schweizermeistertitel geht 

in den Kanton Luzern

Alexandra Najer aus dem Kanton Lu-

zern holte mit 812 von 920 möglichen 

Punkten bei den SwissSkills in Bern im 

September Gold und den Titel «Beste 

Fachfrau Gesundheit 2014». Auf dem 

zweiten Platz rangiert Carolin Abromeit 

Kolumne

Wenn Motorradfahrer sich auf der 

Stras se begegnen, grüssen sie einander 

kameradschaftlich. Ich mag auch die 

Art, wie sich Biker mit einer Fussbewe-

gung bei Autofahrern fürs Platzmachen 

bedanken. Fernfahrer lassen im Vorbei-

fahren zum Gruss die Lichthupe auf-

leuchten.

Wir haben zwar keine Lederjacken und 

Totenkopfabzeichen, aber natürlich 

tauschen auch Rollstuhlfahrer solche 

Aufmerksamkeiten aus. Der anerken-

nende Blick, wenn du einem anderen 

auf Rädern begegnest, das schnelle 

 Abschätzen seines Rollstuhls. Die soli-

darische Grimasse, wenn wir uns ei-

nen Berg hochkämpfen oder vor der 

einzigen Behindertentoilette warten. 

Während des Wartens lässt du viel-

leicht eine Bemerkung über das Ge-

fährt des anderen fallen, so wie Biker 

eine Harley-Davidson oder Triumph 

bewundern.

Ich spreche hier übrigens von den 

Handrollstuhlfahrern  – man könnte 

uns auch als Pusher oder Leichtge-

wichte bezeichnen im Vergleich zu der 

PS-starken Brigade, die auf ihren elekt-

rischen Maschinen durch die Stadt 

braust. Sicher haben auch sie ihre For-

men der Kameradschaft, wie ich viel-

leicht eines Tages selbst herausfinden 

werde.

Vielleicht sprichst du nie wieder mit 

dem andern und hast ansonsten nichts 

gemein, aber für einen kurzen Augen-

blick anerkennst du die gemeinsame 

Erfahrung und ermutigst dich wechsel-

seitig, am Ball zu bleiben. Solche Zei-

chen wärmen das Herz, weil du dich 

weniger einsam fühlst. Sie spiegeln 

aus serdem die Tatsache wider, dass vie-

le Behinderte sich als eigene Minderheit 

begreifen, fast als wären sie eine ethni-

sche Gruppe. Die medizinische Diagno-

se spielt keine Rolle: Egal, warum man 

in seiner Beweglichkeit eingeschränkt 

ist, jeder muss ähnliche Kämpfe aus-

fechten. 

Solche Solidarität kann nützlich sein. 

So wie Autofahrer einander auf Radar-

fallen oder einen Stau aufmerksam ma-

chen, so warnen sich Rollifahrer vor 

 defekten Aufzügen oder Glasscherben 

auf dem Trottoir, die ihre Pneus beschä-

digen könnten. Manchmal bringt es 

Vorteile, zu einer Gang zu gehören.

Kurz-
nachrichten 

Die andere Sicht − Meine Gang

Warum sich Rollstuhlfahrer
unterwegs Zeichen geben.

Von Tom Shakespeare

Tom Shakespeare ist  Soziologe; 

diese Kolumne erschien zuerst in der 

 August-Ausgabe von «NZZ Folio».

>>
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Informationen aus dem Fachbereich Alter

Camille-Angelo Aglione
Neuer Secrétaire romand des Fach bereichs 
Menschen im Alter 

Camille-Angelo Aglione (29-jährig) lebt seit 
zehn Jahren in Lausanne. Nach dem Stu-
dium der Sozialwissenschaften erwarb er 
einen Master in Public Management am 
Hochschulinstitut für öffentliche Verwal-
tung (IDHEAP). Ab 2008 war er für ein 
 Unternehmen tätig, das Sprachaufenthalte 
organisiert. In dieser Position entwickelte 
und pflegte er die Beziehungen mit den 
Medienschaffenden in der Schweiz und in 
Europa. 2013 übertrug ihm der Kanton 
Waadt ein einjähriges Mandat beim Service 
de prévoyance et d’action sociale. Er schloss 
dort die Lancierung eines interdepartemen-
talen Projekts für die berufliche Eingliede-
rung erwachsener Sozialhilfebezügerinnen 
und -bezüger ab und leitete die kantonalen 
Projekte, die darauf abzielten, das Woh-
nungsproblem für Menschen in schwierigen 
sozialen Verhältnissen zu lösen.

Er ist im Weiteren Präsident des Vereins 
Ados Job, den er 2002 gegründet hat. Diese 
anerkannte gemeinnützige Organisation 
hilft jedes Jahr mehreren tausend jungen 
Westschweizerinnen und Westschweizern, 
während ihrer Ausbildung Ferienjobs zu 
finden. In diesem Zusammenhang tritt er 
regelmässig in den Westschweizer Medien 
auf, um sich zu diesem Thema zu äussern.
Neben seinen Hobbys Wandern und Gärt-
nern reist Camille-Angelo Aglione auch 
gerne. Er schätzt Begegnungen mit anderen 
Menschen und hat sich während fast zehn 
Jahren als ehrenamtlicher Mitarbeiter für 
das Montreux Jazz Festival engagiert.
Seit dem 1. September ist Camille-Angelo 
Aglione Secrétaire romand des Fachbereichs 
Menschen im Alter. In dieser Funktion ist er 
für die Administration der Plateforme ro-
mande der Pflegeheime der Westschweiz 
und für die Beziehungen zwischen deren 
Kantonalverbänden und CURAVIVA Schweiz 
zuständig. Seinen Arbeitsplatz hat er am 
Hauptsitz in Bern.

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

Fachbereich Alter · www.curaviva.ch

Camille-Angelo Aglione

Veranstaltungen
Impulstag
«Tages- und Nachtstätten  
für Menschen mit Demenz»
20. November 2014 in Olten

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

Neues Themendossier 
«Ethik» 
In diesem Dossier werden die ethischen 
Grundlagendokumente vorgestellt, die 
CURAVIVA Schweiz als Orientierungs-
hilfen erarbeitet hat.
www.curaviva.ch/dossiers 

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

Themendossiers – Hintergrund-
informationen zu Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers 

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

· Aktuell ·

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

www.congress.curaviva.ch

FACHKONGRESS ALTER

ALTERS- UND PFLEGEINSTITUTIONEN: VIELFALT UND CHANCEN 

14./15. JANUAR 2015 · CONGRESS CENTER BASEL
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Topol AG 

Die neue Generation Steckbeckenspüler Geysir 
von Lischka – Nachfolgeprodukt der Belimed-
Maschine – besticht mit Anwenderfreundlichkeit, 
Technik und Qualität. Alle Anforderungen 
der Hygiene im Krankenhaus, Alters-und 
Pflegeheim werden erfüllt und basieren auf 
folgenden Hauptmerkmalen: gefertigt nach EN 
ISO 15883, vielfältige Beladungmöglichkeiten, 
Wirtschaftlichkeit, hervorragende Waschleistung, 
sichere Rei nigung und Desinfektion, kurze 
Waschzeiten, Servicefreundlichkeit, einfache 
Bedienung, hoher Qualitätsstandard.
Die zusätzliche Systemdesinfektion gibt dem 
Anwender eine erhöhte Sicherheit durch die konse-
quente Umsetzung der Forderungen der Norm EN 
ISO 15883-1,-3. Das patentierte Rückkühlsystem 
ohne Frischluftzufuhr verhindert die 
Neuverkeimung. Mit der 24h System-desinfektion 
werden alle Reinigungssystemkomponenten mit 
A0-600 desinfiziert, sollte der Geysir 24 h nicht 
benutzt worden sein.

Die  Hebebadewanne EL 6 ist 
Arbeitsinstrument und Philosophie. Die vollendete 
Form, die Anordnung der Elemente und das optimal 
abgestimmte Zubehör bieten höchsten Komfort, 
viel Bewegungsfreiheit, Sicherheit, Wohlgefühl und 
Arbeitserleichterung. Sie ist mit handelsüblichen 
Schweizer Armaturen ausgestattet und garantiert 
Bedienungs- und Servicefreundlichkeit.

Am Stand Nr. 6.136 präsentiert Topol AG auch 
Hebewanne Comfortline II, Patientenlifter und 
Wärmeschränke

Topol AG
Aengermatte 94
4936 Kleindietwil
062 923 04 43
www.topol.ch

Topol AG

aus dem Kanton Aargau. Sie arbeitet im 

Regionalen Pflegezentrum Baden, Haus 

Sonnenblick. Bronze ging an Flavia 

Schönle aus dem Kanton Bern. Für den 

Berufsstand Fachfrau/Fachmann Ge-

sundheit (FaGe) ist diese Leistung eine 

Premiere. «Es ist ein unbeschreibliches 

Gefühl», sagte Alexandra Najer. «Eine 

derart grossartige Auszeichnung zu 

 bekommen, macht mich stolz. Ich habe 

den besten Beruf gewählt, den es gibt.» 

Es war das erste Mal, dass Fachfrauen/-

männer Gesundheit an einem Schwei-

zer Berufswettkampf teilnahmen. An 

der Medaillenvergabe sagte Urs Sieber, 

Geschäftsführer von OdASanté: «Ich bin 

stolz, dass es uns gelungen ist, die Bran-

che derart gut ins Schaufenster zu stel-

len, sie in ihrer Ganzheit zu zeigen und 

das Publikum auf die zahlreichen Aus- 

und Weiterbildungsmöglichkeiten auf-

merksam zu machen, die es in unserer 

Branche gibt. Die Leute sollen Lust be-

kommen, in die Gesundheitsbranche 

einzusteigen.» OdASanté plant nun ein 

Auswahlverfahren, um zu testen, wel-

che der drei Gewinnerinnen nach Brasi-

lien an die World Skills fahren darf.

Die drei besten FaGe der Schweiz: 

Alexandra Najer (M.), Carolin Abromeit (l.), 

Flavia Schönle.

Neue Bücher

Papa Moll und seine neuen Freunde

Papa Moll erlebt ein neues Abenteuer – 

geschickt-ungeschickt und witzig wie 

eh und je. Gleichzeitig wirbt er für Tole-

ranz und eine bessere Integration von 

Menschen mit Behinderung. Das Buch 

ist in Zusammenarbeit mit dem Ar-

beits- und Wohnzentrum (AWZ) in 

Kleindöttingen AG entstanden. Curavi-

va, Insos und andere haben das Projekt 

finanziell unterstützt.

Jürg Lendenman, Rolf Meier: «Papa Moll fin-

det neue Freunde». Globi Verlag, 21.80 Fr. 

In der Schweiz produziert –  
attraktive Berufskleider  
passend zu Ihrem Haus 

 
Wer in Sachen Berufsmode an der IFAS unterwegs 
ist, merkt sich die Stand-Nummer 111 in Halle 
5. Die Wimo AG präsentiert pfiffige Modelle von 
pflegeleichter und bequemer Berufsmode für das 
Gesundheitswesen. BesucherInnen können sich 
ausserdem vor Ort davon überzeugen, wie modisch 
industriell-aufbereitbare T-Shirt aussehen und sich 
anfühlen. 

Farben, Modelle, Kombinationen – alles am Stand.

Ob Kasack, T-Shirts oder Hosen - Wimo steht für 
moderne Image-Wear mit hohem Tragekomfort für 
Männer wie Frauen, für ausgezeichnete Qualität 
und sorgfältige Verarbeitung. Das Gefühl, am 
Arbeitsplatz gut und bequem angezogen zu sein - 
das ist Wimo. 

Ein erster Eindruck bietet die Homepage www.
wimoag.ch, einen zweiten die IFAS und einen 
dritten Eindruck bietet der Show-Room am neuen 
Produktionsstandort in Rothrist.

IFAS Zürich 21.-24.10.2014
Stand 111 / Halle 5
Wimo AG
Lehenweg 14
4852 Rothrist
www.wimoag.ch

Wimo AG an der IFAS 2014:
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Informationen aus dem Fachbereich Alter

Camille-Angelo Aglione
Neuer Secrétaire romand des Fach bereichs 
Menschen im Alter 

Camille-Angelo Aglione (29-jährig) lebt seit 
zehn Jahren in Lausanne. Nach dem Stu-
dium der Sozialwissenschaften erwarb er 
einen Master in Public Management am 
Hochschulinstitut für öffentliche Verwal-
tung (IDHEAP). Ab 2008 war er für ein 
 Unternehmen tätig, das Sprachaufenthalte 
organisiert. In dieser Position entwickelte 
und pflegte er die Beziehungen mit den 
Medienschaffenden in der Schweiz und in 
Europa. 2013 übertrug ihm der Kanton 
Waadt ein einjähriges Mandat beim Service 
de prévoyance et d’action sociale. Er schloss 
dort die Lancierung eines interdepartemen-
talen Projekts für die berufliche Eingliede-
rung erwachsener Sozialhilfebezügerinnen 
und -bezüger ab und leitete die kantonalen 
Projekte, die darauf abzielten, das Woh-
nungsproblem für Menschen in schwierigen 
sozialen Verhältnissen zu lösen.

Er ist im Weiteren Präsident des Vereins 
Ados Job, den er 2002 gegründet hat. Diese 
anerkannte gemeinnützige Organisation 
hilft jedes Jahr mehreren tausend jungen 
Westschweizerinnen und Westschweizern, 
während ihrer Ausbildung Ferienjobs zu 
finden. In diesem Zusammenhang tritt er 
regelmässig in den Westschweizer Medien 
auf, um sich zu diesem Thema zu äussern.
Neben seinen Hobbys Wandern und Gärt-
nern reist Camille-Angelo Aglione auch 
gerne. Er schätzt Begegnungen mit anderen 
Menschen und hat sich während fast zehn 
Jahren als ehrenamtlicher Mitarbeiter für 
das Montreux Jazz Festival engagiert.
Seit dem 1. September ist Camille-Angelo 
Aglione Secrétaire romand des Fachbereichs 
Menschen im Alter. In dieser Funktion ist er 
für die Administration der Plateforme ro-
mande der Pflegeheime der Westschweiz 
und für die Beziehungen zwischen deren 
Kantonalverbänden und CURAVIVA Schweiz 
zuständig. Seinen Arbeitsplatz hat er am 
Hauptsitz in Bern.
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Veranstaltungen
Impulstag
«Tages- und Nachtstätten  
für Menschen mit Demenz»
20. November 2014 in Olten

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

Neues Themendossier 
«Ethik» 
In diesem Dossier werden die ethischen 
Grundlagendokumente vorgestellt, die 
CURAVIVA Schweiz als Orientierungs-
hilfen erarbeitet hat.
www.curaviva.ch/dossiers 

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

Themendossiers – Hintergrund-
informationen zu Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers 

Arbeitsinstrumente – Hilfsmittel und 
Vorlagen für die tägliche Arbeit
www.curaviva.ch ➝ Arbeitsinstru-
mente
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Sie pfl egen. dokumentiert.

• mobil auf Ihrem Tablet

• RAI- und BESA-kompatibel

Besuchen Sie uns

an der IFAS 2014

Halle 7, Stand 149

LOBOS Informatik AG

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

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

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

Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes Know-how – beides 

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

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

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

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