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Wein für jeden Geschmack

Zusammen mit unseren neun qualifizier-
ten Weinpartnern bieten wir neu Weine 
aus allen «Terroirs» der Welt: bewährte   
Klassiker, exquisite Spitzenjahrgänge und 
überraschende Neuheiten – von Schaum-
wein über Weisswein bis hin zu Rosé und 
Rotwein. 

Exklusive Partnerschaft
Unsere Partner leben Wein. Täglich. Er-
folg aus Begeisterung und Leidenschaft 
ist ihr Credo. Sie setzen auf Innovation, 
Qualität und Tradition. Dies ermöglicht 
ihnen langjährige Partnerschaften mit 
erstklassigen Winzern rund um den Glo-
bus. Genau wie wir, legen sie ihre Zusam-
menarbeit langfristig aus. Sie wählen mit 

Unser umfassendes Sortiment.
Ausgerichtet auf Ihre Bedürfnisse.

pistor.ch/wein

Wein auf Klick
Das Weinsortiment ist komfortabel 
online, per Scangerät oder via 
elektronische Schnittstelle bestell-
bar. Selek tieren und suchen Sie 
gezielt nach Weinpartner, Weintyp, 
Weinland, Jahrgang, Rebsorte, 
Flaschengrösse und Weingut. Zu 
jedem Wein finden Sie online eine 
Degustationsnotiz und kulinari-
sche Empfehlungen. Ihr Einkauf 
wird innerhalb von maximal fünf 
Arbeitstagen mit Ihrer restlichen 
Bestellung und in gewohnter 
Pistor Qualität geliefert. 

Pistor Wein-Vorteil
–  Weinkompetenz und  

Fachberatung durch unsere  
Top-Weinpartner

–  Auswahl aus über 2500 Weinen
–  Einfache Bestellung via  

Pistor Online-Shop
–   Alles in einer Lieferung 
–  Optimierung der Prozesse
– Verbesserung der Konditionen

grösster Sorgfalt und hohem Fachwissen 
exklusive Premiumprodukte und können 
so Weinschätze und Subskriptionen an-
bieten. 

Kompetent und fachkundig
Die Spezialisten unserer Weinpartner be-
raten passioniert in der Weinwahl und 
unterstützen Sie bei Bedarf mit weiteren 
Dienstleistungen. Lassen Sie sich von den 
Weinexperten inspirieren und v ereinba-
ren Sie direkt ein Beratungsgespräch.

Unsere Weinpartner
–  bauraulacvins.ch
–  badoux-vins.ch
–  caratello.ch
–  landolt-weine.ch
– lesvins.ch
–  plozzawinegroup.ch
–  wka.ch
–  wyhusbelp.ch
–  zweifel1898.ch

Pistor liefert seit Beginn des Jahres Wein in Hotels, Restaurants, Cafés, Heime und Spitäler.  
Um individuellen Bedürfnissen und jedem gastronomischen Konzept gerecht  
zu werden, führen wir ein umfassendes und vielfältiges Sortiment von über 2500 Weinen 
aus der ganzen Welt. Die Auswahl unserer Weinpartner garantiert den richtigen  
Tropfen für jeden Geschmack und jedes Angebot. 
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Elisabeth Seifert

Chefredaktorin

«Bei personenzentrierten 
Dienstleistungen muss der
individuell erfahrbare Nutzen  
im Zentrum stehen.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Was ist Qualität? Und wie misst man sie? Fragen, auf die es 

keine einfachen Antworten gibt. Fragen aber, die alle Invol-

vierten beschäftigen – in den Pflegeheimen, in den Institutio-

nen für Menschen mit Behinderung, aber auch in Einrichtun-

gen für Kinder und Jugendliche. 

Die öffentliche Hand als Finanzierer und Besteller der Dienst-

leistungen knüpft Betriebsbewilligungen und die Vergabe von 

Leistungsaufträgen immer öfter an Qualitätsnachweise. Die 

Leistungserbringer ihrerseits, die mit klar definierten finanzi-

ellen Mitteln auskommen müssen, sind gefordert, diese Mittel 

zum grösstmöglichen Nutzen ihrer Klientel einzusetzen. Und 

dann sind da noch die Klientinnen und Klienten selbst und 

ihre Angehörigen, die sich selbstbestimmt und selbstbewusst 

für eine Institution entscheiden möchten, in der die Menschen 

sich gut aufgehoben fühlen.

Um namentlich die Behörden und die Institutionen darin zu 

unterstützen, die finanziellen Mittel in die richtige Richtung 

zu lenken, hat sich in den letzten Jahren vor allem im Gesund-

heits-, aber auch im Sozialbereich eine stattliche Zahl von 

Qualitätsmanagementystemen samt zugehörigen Zertifika-

ten etabliert. Diese Systeme unterstützen die Institutionen im 

Bestreben herauszufinden, ob sie auf ihren Leistungsfeldern 

den Anforderungen entsprechen. Oft gehe es in diesen Syste-

men allerdings vor allem darum zu eruieren, ob die Einrich-

tungen über die erforderlichen Prozessdokumentationen und 

Konzepte verfügen, beobachtet der Berner Qualitätsexperte 

Christoph Gehrlach im Interview mit der Fachzeitschrift (Sei-

te 6): «Sie halten fest, was eine Institution erfüllen muss, be-

nennen dann aber keine Indikatoren zur Überprüfung.» Ob 

alle Leitbilder und Konzepte innerhalb der Institutionen also 

tatsächlich eine Wirkung entfalten, bleibt vielfach offen.

Bei personenzentrierten Dienstleistungen, wie sie Institutio-

nen für Menschen mit Unterstützungsbedarf täglich erbrin-

gen, muss der subjektive, individuell erfahrbare Nutzen für 

die Klientinnen und Klienten im Mittelpunkt stehen. Genau 

darauf fokussieren im Bereich der Pflegeeinrichtungen die 

Westschweizer Kantonalverbände in Fribourg, der Waadt und 

im Wallis (Seite 12). In Zusammenarbeit mit der Hochschule 

für Gesundheit Fribourg sind Fragebögen für Bewohnende 

und Angehörige entwickelt worden, um herauszufinden, wie 

die Dienstleistungen bei den Betroffenen ankommen. Neben 

der Zufriedenheit mit der Pflegequalität geht es etwa um die 

Themen Würde, Selbstbestimmung und soziale Beziehungen. 

Im Tessin haben die kantonalen Behörden gemeinsam mit der 

Fachhochschule Südschweiz bereits vor einigen Jahren einen 

solchen Prozess initiiert (Seite 14).

Die entwickelten Fragebögen operationalisieren, was gutes 

Leben für betagte, pflegebedürftige Menschen in einer Pflege-

einrichtung ist. Damit wird gleichsam die Lebensqualitäts-

konzeption von Curaviva Schweiz für die stationäre Langzeit-

pflege konkret umgesetzt. Explizit haben derzeit vor allem 

einige Einrichtungen im Bereich Behinderung die Curaviva-

Konzeption auf ihre Bedürfnisse angepasst, zum Beispiel die 

Stiftung Horizonte in Sutz BE (Seite 24). Solche Bemühungen 

machen eindrücklich deutlich, dass alle Qualitätsmassnah-

men letztlich der persönlichen, individuellen Lebensqualität 

dienen sollen. •

Titelbild: Mit einer Umfrage lässt sich herausfinden, wie zufrieden Kun-
dinnen und Kunden mit einer Dienstleistung sind. Auch für soziale und 
sozialmedizinische Institutionen gewinnen Befragungen an Bedeutung. 
Foto: Adobe Stock
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«Seit Oktober 2012 führen wir regelmässig mit der derwort-consulting AG 
Befragungen der Angehörigen, Bewohnenden und Mitarbeitenden durch. 
Das ganze System überzeugt. Die Befragungsergebnisse sind für uns 
sehr hilfreich und werden jeweils in die laufenden Prozesse des 
Qualitätsmanagements aufgenommen. Wir können die Befragungen 
der derwort-consulting AG sehr weiterempfehlen.»

www.derwort-consulting.chBeat Hirschi, Geschäftsführer Alterszentrum Jurablick
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HF Diplom 3-jährige Vollzeitausbildung  
Dipl. Aktivierungsfachfrau HF
Dipl. Aktivierungsfachmann HF
Mehr zum Aufnahmeverfahren unter medi.ch

Weiterbildungsangebote 
für Aktivierungsfachpersonen HF
(Ermässigung für SVAT-Mitglieder)

Zertifikate FAB/FAA 
Fachperson in aktivierender Betreuung
Fachverantwortliche/r in Alltagsgestaltung und Aktivierung
Mehr zu den Weiterbildungsangeboten unter medi.ch

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

HÖHERE FACHSCHULE  
FÜR AKTIVIERUNG AM PULS DER PRAXIS

>

>

AKTIVIERUNG
 

Aus der Praxis für die Praxis

MAS ZSB
in Systemischer Beratung & Pädagogik
Beginn: August 2020 

CAS ZSB «Home treatment 
und Schulintervention»
Aufsuchende lösungsorientierte 
Interventionen in schwierigen Situationen
Beginn: August 2020 

2 Lehrgänge für Sozialpädagoginnen, Lehrpersonen,  
Heilpädagoginnen, Pflegefachleute Psychiatrie, Psychologen,  
Sozialarbeiterinnen, Früherziehung, Mütter-/Väter-Beratung
Weitere Infos: www.zsb-bern.ch

LEBENSQUALITÄT – SPRECHEN SIE IN IHRER  
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LEBENSQUALITÄT –  
WEIL NUR DAS ERGEBNIS ZÄHLT
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Auf staatlicher Ebene und auch innerhalb der 
Organisationen kursieren oft unterschiedliche 
Vorstellungen von Qualität, beobachtet Qualitäts-
experte Christoph Gehrlach* von der Berner Fach-
hochschule. Er fordert eine gesellschaftliche 
Debatte darüber, welche Qualität wir wollen.

Interview: Elisabeth Seifert

Plädoyer für eine systematische Aufarbeitung der verschiedenen Dimensionen

«Wir müssen uns einig werden, 
was gute Qualität ausmacht»

Täuscht der Eindruck, oder verlangt die Öffentlichkeit 

tatsächlich zunehmend Qualitätsnachweise von Leistungser-

bringern im Sozial- und Gesundheitsbereich? 

Christoph Gehrlach: Ich beobachte eine Zunahme der Nachfra-

ge nach Qualitätsnachweisen vor allem von Seite Bund und 

Kantonen. Das erfolgt unter anderem vor dem 

Hintergrund knapper werdender Ressourcen. 

Dabei geht es auch um die Frage, wo der Staat 

welche Mittel wie einsetzen will. Die Steue-

rung der Mittel und damit der gesellschafts-

politischen Prioritäten ist eine staatliche Auf-

gabe. Ich stelle aber immer wieder fest, dass 

es sich hier um ein komplexes Feld handelt. 

Bund und Kantone tun sich nicht leicht damit. 

Können Sie das näher erläutern?

Ich beobachte, dass die Definition, was Qualität bei sozialen 

Dienstleistungen respektive bei personenbezogenen sozialen 

Dienstleistungen genau ist, für alle Akteure, die staatliche Ebe-

ne und auch die Organisationen selber eine grosse Herausfor-

derung bedeutet. Qualität ist oft gar nicht definiert, oder es 

existieren selbst innerhalb einer bestimmten Organisation 

ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, je nachdem, wel-

che Gruppe von Fachpersonen man fragt. Das habe ich zum 

Beispiel im Rahmen eines Mandats im Spitalbereich auf der 

Ebene der Geschäftsleitung erlebt.  Neben verschiedenen Per-

spektive der Fachleute kommt dann auch noch die Sicht der 

Verwaltung dazu, bei der in der Qualitätsdebatte wirtschaftli-

che Aspekte stark im Vordergrund stehen.

Was ist aus Ihrer Sicht gute Qualität?

Das ist eine schwierig zu beantwortende und gleichzeitig rele-

vante Frage. Qualität bei personenbezogenen sozialen Dienst-

leistungen hat grundsätzlich mit einer Inter-

aktion zwischen einer Fachperson und einem 

Klienten zu tun. Qualität entsteht in der 

Dienstleistung zwischen Profi und Klient, ist 

aber dann auch gleich wieder verbraucht. Qua-

lität ist damit nicht leicht greifbar und objek-

tivierbar zu machen. Es ist natürlich möglich, 

nach der Zufriedenheit zu fragen. Damit kann 

man aber eigentlich nur in Erfahrung bringen, 

wie sich eine gewisse Dienstleistung auswirkt. Und die andere 

Schwierigkeit ist: Qualität im personenbezogenen Setting lässt 

sich im Unterschied etwa zu einem technischen Produkt nur 

bis zu einem gewissen Grad sinnvoll standardisieren.

Es ist also schwierig, konkrete Ziele zu definieren?

Ich möchte das am Beispiel einer Institution für Kinder und Ju-

gendliche mit auffälligen Verhaltensweisen illustrieren. Es las-

sen sich durchaus gewisse generalisierte Zielsetzungen  ablei-

ten, etwa dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen als 

«Qualität bei sozialen 
Dienstleistungen hat 
mit einer Interaktion 
zwischen Fachperson 

und Klient zu tun.» 

Christoph Gehrlach in seinem Büro: «Die vorhandenen Ressourcen müssen so eingesetzt 

werden, dass sie eine möglichst hohe Wirkung erzielen.» Foto: esf

*  Christoph Gehrlach, Prof. Dr. phil., 45, ist Leiter des Arbeits-

schwerpunkts «Soziale Organisation» am Fachbereich Soziale 

Arbeit der Berner Fachhochschule. 
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Erwachsene in einer von der Gesellschaft vorgegebenen Art und 

Weise «funktionieren» sollen. Die Erreichung der Ziele kann 

dann in Form von Qualität abgebildet werden. Aber gleichzeitig 

entsteht Qualität immer auch auf der Basis eines Aushandlungs-

prozesses zwischen Fachpersonen und dem Klienten oder Pati-

enten. Dabei spielt eine grosse Rolle, dass die betreuten Personen 

durch ein spezifisches soziales Setting geprägt sind. Wenn die 

professionell angebotene Leistung nicht zu diesem Setting passt, 

dann ist unter Umständen diese Leistung und die Qualität nicht 

optimal, sie kann sogar «gegen Null» tendieren. Die Klienten 

müssen nämlich ihren Teil dazu beitragen, dass die  definierten 

Ziele überhaupt erreicht werden können. 

Was bedeutet die Schwierigkeit, konkrete Ziel zu definieren, 

für die von der staatlichen Ebene verlangten Qualitätsnach-

weise?

Ich stelle auf der Ebene des Bundes, der Kanto-

ne, aber auch von Fachgesellschaften immer 

wieder fest, dass die Auseinandersetzung mit 

Qualität auf einer überwiegend strukturellen 

Ebene stehen bleibt. Das heisst: Man fragt nach 

bestimmten Voraussetzungen, etwa den fach-

lichen Ressourcen oder der Infrastruktur, aber 

auch nach Betriebs- sowie Pflege- und Betreu-

ungskonzepten. Auch das Leitbild ist immer 

wieder ein Thema. Aber was dann aus solchen Konzepten und 

Leitbildern gemacht wird, ob diese tatsächlich gelebt werden 

und zu welchen Ergebnissen das alles führen soll, das wird sel-

ten angesprochen. 

Sie sprechen die Einteilung in Strukturqualität, Prozessquali-

tät und Ergebnisqualität an?

Es handelt sich hierbei um eine ältere Einteilung, die aus dem 

Gesundheits- und Sozialbereich kommt. Alle diese Stufen sind 

wichtig. Wir brauchen gute Strukturen, da sind wir uns alle 

einig. Dazu gehören gut ausgebildetes Fachpersonal und Kon-

zepte, gesetzliche Rahmenbedingungen, Leistungsaufträge 

und Finanzen. Wir dürfen es in der Qualitätsdiskussion aber 

nicht damit bewenden lassen. Man kann nämlich nicht einfach 

sagen, gute Strukturen führen zu guten Prozessen, und beides 

zusammen führt dann zu guten Ergebnissen. Ein solch kausa-

ler Zusammenhang lässt sich nicht herstellen. Der Faktor 

Mensch spielt dazwischen eine wichtige Rolle. Die Frage ist, 

wie man auf der Grundlage bestimmter Strukturen Prozesse 

definiert, die zu möglichst optimalen Ergebnissen und damit 

zur Zielerreichung führen. 

Auf der Ebene des Bundes gibt es im Bereich der stationären 

Langzeitpflege mit den nationalen medizinischen Qualitätsin-

dikatoren immerhin das Bemühen, konkrete Ziel zu definieren?

Der Bund tritt im Bereich der Gesundheitsversorgung als Fi-

nanzierer und als «Garant» guter Leistungen 

auf und hat damit auch eine steuernde Funk-

tion. Die gesprochenen Gelder legitimieren 

den Bund zu Qualitäts- und Leistungsmessun-

gen auf nationaler Ebene. Gegenüber den Bür-

gerinnen und Bürgern steht er in der Verant-

wortung, sicherzustellen, dass mit den 

öffentlichen Geldern wirksame Massnahmen 

eingesetzt werden, die gleichzeitig auch wirt-

schaftlich sind. Mit den sechs nationalen medizinischen Qua-

litätsindikatoren soll die Qualität auf einer minimalen Ebene 

monitorisiert und sichergestellt werden. Die medizinische 

Qualität der Dienstleistungen von Alters – und Pflegeheimen 

ist dabei lediglich eine Dimension der Qualität, es gibt noch 

weitere Qualitätsdimensionen, die für betagte Menschen, die 

mehrere Monate oder auch Jahre in einer Pflegeeinrichtung 

verbringen, von Relevanz sind.

Es ist aber eben einfacher, im medizinischen Bereich er-

wünschte Ergebnisse zu 

definieren als bei weniger 

fassbaren Qualitätsdimensi-

onen?

Das ist natürlich so. Im Leit-

bild einer Institution kann es 

zum Beispiel heissen, dass 

man mit den Bewohnerinnen 

und Bewohnern auf Augen-

höhe kommuniziert. Was 

heisst das aber genau und 

wie lässt sich überprüfen, ob 

auch tatsächlich nach sol-

chen Grundsätzen gelebt 

wird? Hierzu braucht es ge-

eignete Verfahren und Indi-

katoren. Bedeutend einfacher 

ist es hingegen etwa beim 

Thema Schmerz oder beim 

Thema Medikation, be-

stimmte Ziel zu definieren. 

Qualität im Alters- und Pfle-

geheim ist aber eben wesent-

Christoph Gehrlach in seinem Büro: «Die vorhandenen Ressourcen müssen so eingesetzt 

werden, dass sie eine möglichst hohe Wirkung erzielen.» Foto: esf

«Man kann nicht 
einfach sagen, gute 

Strukturen und 
Prozesse führen zu 

guten Ergebnissen.»
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Ihr Leben. 
Unser Arbeits-
modell. Pflegefachfrau/-mann HF/FH

Temporär. Fest. Springer. Pool: Wir finden für Sie jenes Arbeitsmodell, das zu 
Ihrem Lebensplan passt. Neben beruflichen Herausforderungen bieten wir Ihnen 
attraktive Sozialleistungen, Vergünstigungen und gezielte Weiterbildungen. 

Wann sind Sie zur Stelle?

www.careanesth.com 
T +41 44 879 79 79

Anzeige

lich mehr als medizinische Versorgungsqualität. Ein gutes 

Leben zu haben, bedeutet ja nicht einfach nur, frei zu sein von 

medizinischen Problemen. Es ist aber eben schwierig zu defi-

nieren, worin das gute Leben für Menschen mit Unterstüt-

zungsbedarf innerhalb einer sozialen oder sozialmedizini-

schen Einrichtung besteht. Sehr hilfreich finde ich hier 

beispielsweise die Lebensqualitätskonzeption von Curaviva 

Schweiz. Sie berücksichtigt sämtliche für die Lebensqualität 

zentralen Faktoren und beschreibt diese etwas näher mittels 

einer Reihe von Kategorien. 

Sehen Sie bei einer solch weitergehenden Qualitätsdiskussion 

den Bund respektive die staatliche Ebene in der Pflicht?

In der Pflicht steht der Bund bei der externen Qualitätssiche-

rung etwa durch Qualitätsüberprüfungen von Leistungen, die 

über gsetzliche Grundlagen legitimiert sind und abgerechnet 

werden – wie etwa das Krankenversicherungsgesetz (KVG).

Ideal ist dabei sicher eine enge Zusammenarbeit mit den Fach-

gesellschaften. Diese Leistungen müssen zweckmässig, wirt-

schaftlich und wirksam sein. Ich möchte aber 

nicht den Bund in die alleinige Verantwortung 

nehmen. Letztlich brauchen wir einen gesell-

schaftlichen Konsens darüber, welche Quali-

tät wir wollen und was uns das wert ist. Hier-

bei hat der Bund als Stellvertreter für die 

Gesellschaft eine wichtige Aufgabe. Nötig ist 

eine systematische, wissenschaftliche Aufar-

beitung aller Qualitätsdimensionen. Dazu ge-

hört sicher, dass Lebensqualität respektive soziale Qualität in 

einem breiten Sinn eingeschlossen werden muss, aber auch 

Fragen der betrieblichen Qualität. Auf der Basis wissenschaft-

licher Evidenz müssen sich dann Bund und Kantone gemein-

sam mit den Akteuren aus der Praxis einig werden, was gute 

Qualität im Bereich der sozialen und sozialmedizinischen In-

stitutionen ausmacht. Genauso wie alle KVG-pflichtigen Leis-

tungen müssen auch alle anderen Leistungen einer Institution 

zweckmässig, wirtschaftlich und wirksam sein.

Wie beurteilen Sie die vom Bund beabsichtigte öffentliche 

Publikation der medizinischen Qualitätsindikatoren?

Es braucht unbedingt ein Konzept für die Verwendung der Da-

ten und die Art der Publikation. Abraten würde ich auf alle 

Fälle von einem Ranking, wie das der Vergleichsdienst Compa-

ris vor einigen Jahren im Spitalbereich gemacht hat. Kennzah-

len sind immer eine Reduktion komplexer Zusammenhänge 

und können schnell einmal ein verzerrtes Bild vermitteln. So 

lassen sich gewisse Ergebnisse beispielsweise aufgrund der 

spezifischen Zusammensetzung der Bewohnerschaft mögli-

cherweise leicht erklären. Dies würde aber eine weitere, ver-

tiefte Betrachtung der Messergebnisse bedingen. Darüber hin-

aus sind Indikatoren  vor allem als Grundlage für die 

Qualitätsentwicklung innerhalb einer Organisation wertvoll. 

Wenn zum Beispiel ein bestimmter Anteil von Patienten stär-

kere Schmerzen hat, sind die Verantwortlichen innerhalb der 

Institution gefordert, diesem Phänomen auf den Grund zu ge-

hen. Und möglicherweise braucht es dann eine Verbesserung 

der Prozesse, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Für die Qualitätsentwicklung sind die Organisationen zustän-

dig?

Wenn es um das Interesse an Kennzahlen und 

Qualitätsindikatoren geht, unterscheiden wir 

drei Ebenen: Die staatliche Ebene, also Bund 

und Kantone, haben eine steuernde Funktion. 

Die Organisationen sind für die Qualitätsent-

wicklung zuständig. Jede Organisation ist ein 

System für sich. Die Organisationen arbeiten 

zwar auf der Grundlage eines Leistungsauf-

trags. Es liegt aber in ihrer Verantwortung, diesen Leistungs-

auftrag aufgrund ihrer spezifischen Situation auszugestalten. 

In jeder Einrichtung lebt eine ganz spezifisch zusammenge-

setzte Bewohnerschaft, die wiederum von ganz bestimmten 

Mitarbeitenden begleitet, betreut und gepflegt wird. Und dann 

gibt es noch die Ebene der Klienten, die Aushandlungsebene. 

Die Leistungen müssen so erbracht werden, dass sie bei jedem 

einzelnen Klienten und jeder einzelnen Klientin auch tatsäch-

lich eine Wirkung entfalten können.

Die Interessen dieser drei Ebenen, des Staates, der Institutio-

nen und der Klienten, stimmen wohl nicht immer überein?

«Die Leistungen 
müssen so erbracht 
werden, dass diese 

bei den Klienten eine 
Wirkung erzielen.»
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Das gemeinsame Interesse aller drei Ebenen liegt oft nur in 

einem kleinen Bereich.  Wenn man sich die drei Ebenen als drei 

überlappende Kreise denkt, dann liegt dieses gemeinsame In-

teresse in der Schnittfläche aller drei Kreise. Ein solch gemein-

sames Interesse aller drei Ebenen ist sicher, dass die Bewoh-

nenden wenige Schmerzen haben. Dabei handelt es sich ja auch 

um einen nationalen Qualitätsindikator. Die staatliche Ebene 

hat neben dem Interesse der externen Qualitätssicherung auf 

einem Mindestniveau zudem den Anspruch, dass die Leistun-

gen wirtschaftlich erbracht werden. Daher verlangen sie teil-

weise auch Indikatoren, die diesen Wirtschaftlichkeitsnach-

weis erbringen. Auch die Einrichtungen haben ein Interesse an 

wirtschaftlich erbrachten Leistungen. Sie müssen ja ihre Aus-

gaben decken, insbesondere ihre Mitarbeitenden bezahlen. Sie 

haben aber gleichzeitig auch den Anspruch, eine möglichst 

hohe Qualität zu bieten und Qualität zu entwickeln. Hier kann 

es dann durchaus zu Widersprüchen kommen. Die Klienten 

ihrerseits haben das Interesse an einem hohen Qualitätsniveau 

zu einem tiefen Preis. Ihre Vorstellungen von Qualität und Prei-

sen entsprechen dabei wohl nicht immer je-

nen der Institutionen. 

Und wo sollte Ihre Meinung nach die Definiti-

onsmacht beim Thema Qualität liegen: Beim 

Staat, bei den Institutionen oder bei den 

Klienten?

Die Klientin oder der Klient sollte grundsätzlich 

die Definitionsmacht haben, auch wenn selbst-

verständlich nicht alle Ansprüche umgesetzt werden können. 

Die sozialen und sozialmedizinischen Einrichtungen erbringen 

ihre Dienstleistungen ja für sie und auch für ihre Angehörigen, 

die Entlastung brauchen. Der Bund sowie die Fachgesellschaften 

und Verbände müssten hier auf einer fachlichen Ebene konkre-

te Ideen entwickeln, was Qualität in einer sozialen oder sozial-

medizinischen Institution für die Klientinnen und Klienten be-

deutet. In diesem Bereich gibt es noch viel zu tun. Für die 

Umsetzung in die Praxis respektive die Entwicklung der entspre-

chenden Prozesse sind dann die Organisationen zuständig. Bei 

diesen Prozessen müssen die Ergebnisse im Zentrum stehen, 

die man erreichen will. Man muss sich also sehr genau überle-

gen, wie die vorhandenen Ressourcen eingesetzt werden müs-

sen, um einen optimalen Nutzen respektive eine möglichst hohe 

Wirkung zu erzielen. 

Sie fordern den Staat sowie die Fachgesellschaften dazu auf, 

Qualität in einem umfassenden Sinn zu definieren. Wo sehen 

Sie Handlungsbedarf bei den Organisationen?

Die Organisationen müssen sich damit auseinandersetzen, was 

fachlich in den Bereichen, in denen sie tätig sind, dem aktuel-

len Stand entspricht. Diese Fachlichkeit ist in der Regel durch 

ein motiviertes und gut ausgebildetes Personal sichergestellt. 

Qualität geht aber über diese rein fachliche Perspektive hinaus. 

Die Herausforderung besteht vor allem darin, die Prozesse so 

zu definieren, dass diese Fachlichkeit innerhalb der Organisa-

tion wirksam werden kann. Nötig ist dabei wie gesagt die Zu-

sammenarbeit mit den Klientinnen und Klienten. Neben dem 

fachlichen Qualitätsanspruch geht es aufgrund der begrenzten 

finanziellen Ressourcen immer um die Frage, wie man die zur 

Verfügung stehenden Mittel einsetzen will. Das sind schwieri-

ge Fragen, die man sehr bewusst angehen muss. Es besteht zum 

Beispiel auch das Risiko, in einem Bereich Überqualität zu er-

zeugen, ohne dass man das bewusst will, und dafür einen an-

deren Bereich zu vernachlässigen. 

Was raten Sie den Institutionen, um sich in diesem komplexen 

Feld zurechtzufinden?

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung kann auf einem 

kleinen Level anfangen. Wenn man in einem Bereich ein Pro-

blem feststellt, geht es darum, dieses zu analysieren, einen 

Sollzustand zu definieren sowie Prozesse zu entwickeln, um 

diesen Sollzustand zu erreichen und dann auch zu überprüfen. 

Jede Organisation muss sich zudem bewusst machen, dass ein 

Bewusstsein für Qualität den ganzen Betrieb durchdringen 

muss, jeden Mitarbeitenden und auch jeden Bereich, von der 

Personalabteilung über die Pflege und Betreuung bis hin zur 

Küche und dem technischen Dienst. Um in all diesen Bereichen 

Optimierungen vorzunehmen, können externe Qualitätsma-

nagement-Systeme eine Hilfe sein. 

Was können solche externen Qualitätsma-

nagement-Systeme leisten?

Diese Systeme nehmen die Organisationen 

breit in den Blick: Sie helfen den Betrieben, 

herauszufinden, ob sie auf all ihren Leis-

tungsfeldern den Anforderungen entspre-

chen. Aus solchen Gründen führen manche 

Organisationen von sich aus solche QM-Systeme an. Oft sind 

es aber auch die Kantone, welche die Zertifizierung mit einem 

bestimmten QM-System verlangen. Sie haben dann die Ge-

wissheit, dass die Einrichtungen bestimmten Standards ent-

sprechen. Ob in der Organisation das Qualitätsmanagement 

im Alltag gelebt wird, steht oft auf einem anderen Blatt. 

Beschränken sich diese QM-Systeme oft nicht nur auf die 

Struktur- und die Prozessqualität und lassen die Wirkungs-

ebene aussen vor?

Häufig ist das tatsächlich die Knacknuss. Es geht in vielen 

dieser externen QM-Systeme vor allem darum, ob die Organi-

sationen über die erforderlichen Prozessdokumentationen 

und Konzepte verfügen. Sie halten fest, was eine Organisation 

erfüllen muss, benennen aber dann keine Indikatoren zur 

Überprüfung der Wirkung. Viele QM-Systeme sind schlicht 

auch nicht so weit, dass sie Wirkungen abbilden können. Da-

mit lässt man aber die Organisationen im Regen stehen. Die 

Verbände haben meines Erachtens hier eine wichtige Funkti-

on, die Institutionen zu unterstützen.

Worin sehen Sie diesbezüglich die Aufgabe der Verbände?

Die Verbände könnten sich zum Beispiel während jeweils ei-

nes Jahres einem Qualitätsthema annehmen. Hierfür erheben 

sie die entsprechenden Daten, werten die Daten aus und or-

ganisieren dann auf dieser Grundlage eine Sensibilisierungs-

kampagne. Sehr sinnvoll ist es dabei, den Austausch zwischen 

den Einrichtungen zu ermöglichen. Solche Austausch-Platt-

formen sind gut dafür geeignet, die eigenen Daten besser zu 

verstehen und von anderen Institutionen zu lernen. •

«Viele Qualitäts- 
managementsysteme  

sind nicht so weit, 
dass sie Wirkungen 
abbilden können.»
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Klassische wirtschaftliche Kenngrössen
wie Ergebnis, Produktivität und Effizienz
sind bei sozialen und sozialmedizinischen
Institutionen wenig relevant. Sinnvoller
ist die Konzentration auf das Verhältnis
von Nutzen und Kosten.

Von Patricia Jungo*

Curaviva Schweiz formuliert Kernaussagen zur Wirtschaftlichkeit von Institutionen

Qualität ist eine Dimension 
der Wirtschaftlichkeit

Mit dem fachbereichsübergreifenden Positionierungspapier zum 

Thema «Wirtschaftlichkeit von Institutionen für Menschen mit 

Unterstützungsbedarf» setzt sich Curaviva Schweiz für ein bran-

chengerechtes Verständnis dieses Begriffs ein. Mit vier Kernaus-

sagen, Definitionen zu den wichtigsten Kenngrössen der Wirt-

schaftlichkeit und Ansätzen zur Beurteilung, Optimierung und 

Sichtbarmachung derselben bietet der Verband den Mitglieder-

institutionen eine Argumentationshilfe im Gespräch mit Dritten 

(Politik, Medien, öffentliche Hand) und generell eine Verständi-

gungsbasis zwischen den Akteuren.

Kernaussage I: Curaviva Schweiz bekennt sich zum optimalen 

Einsatz von Ressourcen.

Damit eine langfristig gute Sozial- und Gesund-

heitsversorgung sichergestellt werden kann, 

müssen alle Akteure einen bewussten Umgang 

mit den vorhandenen Mitteln pflegen. Die Ins-

titutionen spielen dabei eine wichtige Rolle. 

Doch die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung muss 

über den Einzelbetrieb hinausgehen.

Kernaussage II: Eine sinnvolle Wirtschaftlich

keitsbetrachtung von Institutionen für Menschen mit Unterstüt

zungsbedarf stellt das Verhältnis von Nutzen und Kosten dar – 

die klassischen wirtschaftlichen Kenngrössen greifen zu kurz.

Die Hauptaufgabe jeder Institution besteht darin, die Lebens-

qualität und Selbständigkeit von Mitmenschen bestmöglich zu 

erhalten oder zu verbessern. Diese Aufgabe erfüllt sie in einem 

von Gesellschaft und Politik vorgegebenen Rahmen. Zur opti-

malen Zielerreichung sind die klassischen Kenngrössen von 

Produktionsbetrieben, wie Ergebnis, Produktivität und Effizienz, 

wenig relevant. Sinnvoller ist die Konzentration auf das Verhält-

nis von Nutzen und Kosten, das den tatsächlichen Auftrag eben-

so berücksichtigt wie die eingesetzten Ressourcen. Der Nutzen 

bezeichnet alle positiven Folgen einer Tätigkeit (z. B. Entlastung 

der Angehörigen, Reduktion von Selbst- oder Fremdaggression, 

erlernte selbständige Tätigkeiten zur Förderung der Autonomie, 

Erhaltung und Aufbau von individueller Lebensqualität). Das 

Ausweisen der Ergebnisqualität (Qualität der eigenen Leistun-

gen) kann dabei als eine Annäherung an den Nachweis des Nut-

zens verstanden werden. Aktivitäten und Daten im Bereich 

Qualität (Lebens- und Betriebsqualität) können über Monitoring 

und Reporting besser zugänglich gemacht werden. Damit ergibt 

sich ein objektiver Ausweis der erbrachten Leistungen einer In-

stitution in Bezug auf ihre Zielsetzung und auf die betrieblichen 

Bedingungen. 

Kernaussage III: Eine umfassende Beurteilung und eine Opti

mierung der Wirtschaftlichkeit von Institutionen für Menschen 

mit Unterstützungsbedarf ist nur möglich, wenn volkswirt

schaftliche Aspekte betrachtet und Rahmenbedingungen 

zweckmässig gestaltet werden.

Bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der Institutionen sind 

zwei Arten von relativen Kosten für die Volkswirtschaft zu be-

achten: einerseits die «nicht verursachten Kosten» zulasten der 

Gesellschaft, andererseits die Präventions- und Früherkennungs-

massnahmen, welche die Kosten erwiesener-

massen stärker dämpfen als Massnahmen im 

Bereich der Wirtschaftlichkeit. Hindernde Rah-

menbedingungen sind die starke Segmentie-

rung der Versorgungsstrukturen und der Finan-

zierung, Vergütungssysteme mit ungünstigen 

Anreizen oder die sich teilweise konkurrieren-

den Rollen der Leistungsbesteller. 

Kernaussage IV: Auf betriebswirtschaftlicher 

Ebene nehmen Institutionen für Menschen mit Unterstützungs

bedarf die Verantwortung für eine gute Wirtschaftlichkeit ihrer 

Betriebe wahr.

Einzelbetriebe können die Kostenseite in geringem Mass beein-

flussen. Der Spielraum für Ressourceneinsparungen beschränkt 

sich auf betriebswirtschaftliche und administrative Basispro-

zesse, auf Optimierungen der Organisationsstruktur und auf die 

Führung. Neben der Optimierung der Kostenseite bleibt den 

Institutionen, sich auf die zweite Dimension der Wirtschaftlich-

keit – den Nutzen und damit die Qualität – zu fokussieren. Qua-

litative Verbesserungen in Betreuung und Pflege haben zum Ziel, 

die Lebensqualität der begleiteten Menschen zu erhöhen. Damit 

steigern sie zugleich den Nutzen und, bei gut eingesetzten Res-

sourcen, die Wirtschaftlichkeit. •

Weitere Informationen: www.curaviva.ch/wirtschaflichkeit 

Neben der Kosten
optimierung bleibt 
den Institutionen, 

sich auf den Nutzen 
zu fokussieren.

*  Patricia Jungo ist Koordinatorin Forschungskooperationen im 

Direktionsstab von Curaviva Schweiz.
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In den Walliser Pflegeheimen wird in diesem 
Frühjahr eruiert, wie zufrieden die Bewohner  
und ihre Angehörigen mit der neuen personen- 
zentrierten Pflege sind. Im Kanton Freiburg  
und in der Waadt hat man ähnliche Umfragen 
bereits durchgeführt. 

Von Anne-Marie Nicole

Die personenzentrierte Versorgung soll in den Walliser Institutionen Qualität generieren

Erhebungen, die über die  
reine Statistik hinausgehen

Die Walliser Vereinigung der Alters- und Pflegeheime (Ava-

lems) bereitet eine umfangreiche Umfrage zur «Bewertung 

der Qualität der personenzentrierten Pflege und Betreuung 

in den Alters- und Pflegeheimen des Kantons» vor. Im Früh-

jahr erhalten die 3200 Institutionsbewohnerinnen und -be-

wohner über ihre Angehörigen ein Schreiben mit zwei Eva-

luierungsfragebögen – einem für die Bewohnerinnen und 

Bewohner und einem für die Angehörigen.

Die Vereinigung Avalems hatte im Jahr 2017 

– um die Versorgungsqualität in den Walliser 

Alters- und Pflegeheimen zu harmonisieren 

und die kantonalen Anforderungen zu erfül-

len – ein Qualitätsmanagementsystem ein-

geführt, das bis 2021 alle 52 Einrichtungen 

des Ober- und Unterwallis mit dem Label 

«Qualivista Wallis» zertifizieren soll, und 

zwar anhand von 149 Qualitätskriterien. 

Eine der Anforderungen für die kontinuierliche Qualitätsver-

besserung: Die Einrichtungen müssen sich verpflichten, re-

gelmässig Umfragen durchzuführen, um die Zufriedenheit 

der Bewohnerinnen und Bewohner zu eruieren hinsichtlich 

der Wahrung ihrer Würde, der zuverlässigen Weitergabe von 

Informationen und der gebotenen Teilhabemöglichkeiten. 

«Jede Einrichtung hat einen eigenen Zufriedenheitsfragebo-

gen. Nun wollen wir jedoch ein kohärentes Gesamtbild der 

Pflegequalität in den Einrichtungen des Kantons erhalten und 

Verbesserungspotenziale aufzeigen», sagt Valentine Bregy, 

Verantwortliche Pflege und Qualität bei der Avalems. «Wir 

wollen über die statistischen Daten hinausgehen und heraus-

finden, was die Gründe dafür sind, warum sich eine Bewoh-

nerin oder ein Bewohner in einer Einrichtung wohlfühlt oder 

nicht.» 

Über die nackten Daten hinauszugehen bedeutet hier, die Le-

bensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner aus Sicht einer 

personenzentrierten Versorgung zu bewerten. Dies ist eine 

Versorgung, die die Werte, Vorlieben und die individuellen Be-

dürfnisse der Personen berücksichtigt, ihre Autonomie und 

Selbstbestimmung fördert, Angehörige einbindet und vom Per-

sonal eine positive Einstellung und eine personalisierte Betreu-

ung erfordert. 

Die Bewertungsmethode ermöglicht, die Zufriedenheit genau-

er zu analysieren. Das Vorhaben ist aus Sicht 

der Heimvereinigung dringend, weil Ende des 

vergangenen Jahres in den Medien ausführlich 

über Misshandlungen und die exzessive Ver-

schreibung von Sedativa und Neuroleptika in 

Walliser Alters- und Pflegeheimen berichtet 

wurde. 

Objektive Indikatoren reichen nicht aus

Bewertungen der Pflege- und Betreuungsqualität beruhen 

meist auf objektiven Indikatoren wie Druckgeschwür-Rate, 

Sturzhäufigkeit, Autonomiegrad, Gesundheitszustand und 

ähnlichen Messgrössen. Dies sei nicht ausreichend, sagt San-

drine Pihet, Professorin an der Westschweizer Fachhochschu-

le HES und Verantwortliche des Bereichs Altersforschung der 

Hochschule für Gesundheit in Freiburg: «Die subjektive Wahr-

nehmung ist für die Einschätzung der Lebensqualität aus-

Diese Versorgung 
berücksichtigt  

persönliche Werte, 
Vorlieben und die 

Selbstbestimmung.

Betreuerin mit Bewohnerin: Die Menschen schätzen die Aufmerksamkeit und die liebevollen 

Gesten, auch wenn sie manchmal befürchten, «dass diese gar nicht erlaubt sind». Foto: IStock Foto
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«Wir schaffen an einem

aussergewöhnlichen Ort eine

einzigartige Atmosphäre und

ebnen sozialer Inklusion den

Weg. Kompetent und engagiert.»

schlossbiberstein.ch

schlaggebend. Für die betroffenen Personen liegt das wichtigs-

te Verbesserungspotenzial im Bereich der 

personenzentrierten Versorgung.» Dies bestä-

tigt die Respons-Umfrage, die im Jahr 2015 von 

der Berner Fachhochschule durchgeführt wur-

de und die Lebensqualität von etwa tausend 

Bewohnerinnen und Bewohnern von Alters- 

und Pflegeheimen in der Deutsch- und West-

schweiz untersuchte. Die Befragung ergab, 

dass zwar die meisten mit ihrer Lebensquali-

tät sehr zufrieden sind, die Resultate hinsichtlich der perso-

nenzentrierten Pflege und 

Betreuung jedoch stark aus-

einandergingen. 

Sandrine Pihet hat als Spezi-

alistin für die Bewertung der 

Zufriedenheit mit der perso-

nenzentrierten Versorgung 

kürzlich eine derartige Um-

frage auch im Auftrag der 

Alters- und Pflegeheim-

Dachverbände der Kantone 

Freiburg und Waadt, Afipa 

und Héviva, konzipiert. 

Hauptziel dieser Untersu-

chung war, mögliche Verbes-

serungen zu eruieren, um 

den Bewohnerinnen und Be-

wohnern die bestmögliche 

Lebensqualität zu bieten. 

Gleichzeitig sollten die zahl-

reichen Vorteile erfasst wer-

den, die das Alters- und Pfle-

geheim den Bewohnerinnen 

und Bewohnern bietet. Darü-

ber hinaus ging es auch dar-

um, einen Ansatz zu finden, 

wie in den Institutionen 

Überlegungen zur Qualität 

gemacht werden können, mit 

denen sich die herkömmlichen Bewertungen ergänzen lassen, 

welche zumeist auf medizinischen Indikato-

ren und Fragen zur allgemeinen Zufriedenheit 

beruhen.

Diese Aspekte haben Sandrine Pihet und ihr 

Forschungsteam zwischen 2017 und 2018 in 

etwa einem Dutzend Waadtländer und Frei-

burger Einrichtungen untersucht. Sie führten 

insgesamt 140 ausführliche Interviews mit 

Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 69 In-

terviews mit Angehörigen von Bewohnern mit schwerer kog-

Betreuerin mit Bewohnerin: Die Menschen schätzen die Aufmerksamkeit und die liebevollen 

Gesten, auch wenn sie manchmal befürchten, «dass diese gar nicht erlaubt sind». Foto: IStock Foto

«Die subjektive 
Wahrnehmung ist für 

die Einschätzung  
der Lebensqualität 

entscheidend.»
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Gelieferte Qualität, wahrgenommene Qualität, erwartete 

Qualität, verglichene Qualität … Die Vielzahl der Sichtwei-

sen in Bezug auf die Qualität rechtfertigt ein Qualitätskon-

zept und den Einsatz von Werkzeugen: Damit kann man die 

Abweichungen zwischen diesen verschiedenen Sichtweisen 

reduzieren und sowohl die objektive Qualität der Pflege als 

auch die subjektive Zufriedenheit der betreuten Personen 

verbessern – in diesem Fall der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner der Tessiner Alters- und Pflegeheime. 

Dort sieht das Qualitätssicherungssystem im Pflegesektor 

– parallel zur Einführung von spezifischen Management-

werkzeugen und Qualitätsanforderungen – auch die Berück-

sichtigung der persönlich wahrgenomme-

nen Qualität vor. Es geht folglich darum, die 

Qualitätsindikatoren der Pflege, die sich 

aus dem Rai-NH-System ergeben (Stürze, 

Druckgeschwüre, Beschränkungen der in-

dividuellen Freiheit, Medikation, Schmer-

zen, Gewichtsverlust), um eine subjektive 

Bewertung durch die betroffenen Personen 

zu ergänzen. 

Das vom Kanton initiierte und finanzierte Projekt zur Be-

wertung der wahrgenommenen Qualität und Zufriedenheit 

in den Alters- und Pflegeheimen des Kantons geht auf das 

Jahr 2008 zurück und wird von einem Forscherteam der 

Fachhochschule Südschweiz (SUPSI) umgesetzt. Nach einer 

Pilotphase wurden bisher drei Bewertungen durch die Be-

wohnerinnen und Bewohner sowie deren Angehörige in den 

über 60 Institutionen des Kantons durchgeführt. Eine vierte 

Bewertung läuft derzeit. 

Würde und Selbstbestimmung

Die Umfrage beruht auf zwei Fragebögen, einem für die Be-

wohnerinnen und Bewohner sowie einem für die Angehö-

rigen. Bewertet werden die Qualität der Leistungen der Pfle-

geheime gemäss ihrem «Service- und Leistungskatalog», 

aber auch die Dimension der Lebensqualität wie Würde, 

Privatleben, Selbstbestimmung, persönliche und soziale Be-

ziehungen. Der Fragebogen für die Bewohnerinnen und Be-

wohner umfasst 33 geschlossene Fragen zu 104 Qualitäts-

kriterien sowie 9 offene Fragen. Der Fragebogen für die 

Angehörigen wiederum besteht aus 38 geschlossenen und 

9 offenen Fragen. Diese Fragen haben sich seit der ersten 

Umfrage praktisch nicht geändert. Allerdings haben die 

Pflegeheime seit der dritten Bewertung, die zwischen 2016 

und 2018 durchgeführt wurde, die Möglichkeit, eine spezi-

elle Frage zur Bewertung von Verbesserungsprojekten, In-

novationen oder Veränderungen aufzunehmen, die seit der 

letzten Umfrage hinzugekommen sind.

Anhaltspunkte für mögliche Verbesserungen

Neben der Bewertung der wahrgenommenen Qualität und 

des Zufriedenheitsgrads der Nutzer soll das Projekt auch 

Anhaltspunkte für mögliche Verbesserungen der Infra-

strukturen und Leistungen auf Grundlage der Wünsche und 

Vorschläge der versorgten Personen liefern. Ausserdem geht 

es darum, vergleichende Analysen zwischen einzelnen Ein-

richtungen und Zeitpunkten zu erleichtern und somit den 

Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken zu 

fördern. Das Tessiner Projekt ist dabei ein Baustein der Be-

mühungen um kontinuierliche Verbesserung. In einem um-

fassenden Bericht zu diesem Thema erläutert das Projekt-

team, dass die wahre Herausforderung darin bestehe, diese 

Bewertungen in eine permanente Praxis 

einfliessen zu lassen.

Dies trage – dank dem Einbezug aller Betei-

ligten – zur Entwicklung des gesamten Sek-

tors, seiner Ansätze, Werte, Beziehungen, 

Prozesse und Leistungen bei. Eine solche 

Umfrage, so die Forscher, biete darüber hi-

naus die Gelegenheit, sich in den Nutzer 

hineinzuversetzen, seine Bedürfnisse, 

Sichtweisen und Erfahrungen besser zu verstehen. Sie sorge 

dafür, dass die Einrichtung und deren Personal sich hinter-

fragen und mit Routinen brechen – das stärke auch die Ver-

trauensbeziehung zwischen Mitarbeitenden und versorgten 

Personen.

Neue Berufsbilder 

Die Botschaft scheint angekommen zu sein: In jedem Alters-

und Pflegeheim wurden entsprechende Verbesserungen 

eingeführt, nachdem die Ergebnisse der einzelnen Bewer-

tungen veröffentlicht waren: Verbesserungen der Menüs 

und Anpassungen der Essenszeiten, Neuorganisation des 

Speisesaals und des Services auf den Etagen, Einführung 

neuer nicht-medikamentöser Therapieleistungen, etwa des 

Befähigungsansatzes oder der Montessori-Methode, Ausbau 

der Ressourcen für die Betreuung und das Anbieten von Ak-

tivitäten am Abend und am Wochenende, stärkere Persona-

lisierung der Versorgung oder bessere Kommunikation und 

Interaktion mit den Familie. Ausserdem wurden neue Be-

rufsbilder eingeführt, etwa Physiotherapeutinnen, Ergothe-

rapeuten oder Aktivierungsfachleute. •

Die Umfrage bietet 
die Möglichkeit, die 

Bedürfnisse und 
Sichtweisen besser 

zu verstehen. 

Bewertung der wahrgenommenen Qualität in Tessiner Alters- und Pflegeheimen

Umfragen führen zu Verbesserungen
Qualitätssicherung für Pflegeheime im Kanton 
Tessin bedeutet auch, dass mit Hilfe laufender 
Umfragen die persönlichen Wahrnehmungen der 
Bewohner erfragt werden. Aus den Ergebnissen 
erarbeiten die Institutionen Verbesserungs- 
massnahmen. 

Von Anne-Marie Nicole
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nitiver Beeinträchtigung durch. Die Interviews umfassten etwa 

15 geschlossene Fragen, die meist aus der Respons-Umfrage 

übernommen wurden, sowie offene Fragen zu vier Elementen 

der personenzentrierten Versorgung: Selbstbestimmung, Ver-

hältnis zum Personal, Aktivitäten und Alltagsleben sowie die 

Einbindung der Angehörigen. «Dank dieser Methode können 

wir über die technischen Aspekte der Pflege hinaus stärker die 

menschliche Dimension erfassen.»

Schilderungen zeigen konkrete Verbesserungsmöglichkeiten

Die Interviews wurden Wort für Wort transkribiert, ihr Inhalt 

wurde analysiert und zusammen mit grafischen Übersichten 

der konkreten Antworten und vergleichenden Darstellungen 

in einen alters- und pflegeheimspezifischen Bericht aufgenom-

men. «Die Einschätzungen einer Person sind aussagekräftiger 

als die blossen ermittelten Zahlen», sagt Sandrine Pihet. Sie 

erzählt, dass aus den Schilderungen der Bewohnerinnen und 

Bewohner hervorgeht, dass sie kleine Zeichen der Aufmerk-

samkeit und liebevolle Gesten wie eine Berührung oder ein 

Kuss zu schätzen wissen, «auch wenn sie 

manchmal denken, dass so etwas nicht er-

laubt ist». 

Sie verweist auch auf die bei den Interviews 

angesprochenen Schwierigkeiten, vor allem 

im Zusammenhang mit der Mobilität: In einem 

der Pflegeheime etwa spricht die Hälfte der 

Bewohnerinnen und Bewohner davon, dass sie 

nach den Mahlzeiten zu lange warten müssen, 

bis sie wieder ins Zimmer gebracht werden. Dies betrifft vor 

allem jene Bewohnerinnen und Bewohner, die einen Rollator 

nutzen: Sie müssen warten, bis ihnen jemand aus dem Team 

den Rollator bringt, dann warten sie meist noch einmal vor 

dem Fahrstuhl. 

Dieses dauernde Warten habe unangenehme Folgen, die dem 

Personal oft nicht bewusst seien. Dies zeige das Beispiel einer 

Bewohnerin, die zu Protokoll gab, dass bei ihr die Wartezeit 

generell länger sei, als sie dem Harndrang standhalten könne. 

Dann müsse sie anschliessend um Hilfe beim Waschen und 

Wechseln der Kleidung bitten. Das wiederum empfände sie als 

Erniedrigung. Als der Leiter der betreffenden Institution die 

transkribierte Schilderungen der Frau las, liess er sofort die 

Rückkehr ins Zimmer neu organisieren, um die Wartezeit mög-

lichst gering zu halten. 

Hoher Wert für die Qualitätsentwicklung

Das ist auch eine der Erkenntnisse aus der Umfrage: Die sub-

jektiven Empfindungen und Erfahrungen der Bewohnerinnen 

und Bewohner geben ihnen die Möglichkeit, auf Probleme hin-

zuweisen, die allein durch statistisches Zahlenmaterial nicht 

sichtbar werden. Sie können die Entscheidungsträger dazu 

bringen, Abläufe anzupassen oder zu verändern. 

Zwar hätten die Informationen einen hohen Wert für die Qua-

litätssicherung, aber sie verursachten auch Kosten. Denn für 

die Auswertung der Literatur, die Vorbereitung der Fragen, die 

Durchführung der Interviews, ihre Transkription und die Ana-

lyse des Inhalts sowie für die Vorbereitung der spezifischen 

Berichte für jedes beteiligte Alters- und Pflegeheim rechnet 

Emmanuel Michielan, Generalsekretär der Afipa, mit etwa 

13 000 Franken pro Alters- und Pflegeheim. 

Auf Grundlage der in den Waadtländer und 

Freiburger Alters- und Pflegeheimen gesam-

melten Erfahrungen konnten jedoch neue Fra-

gebögen erstellt werden. Diese sind zwar we-

niger ausführlich, eignen sich aber dafür, 

weiterhin die Lebensqualität der Bewohnerin-

nen und Bewohner zu bewerten. Dieses neue 

Konzept konnte bereits in vier Freiburger Ein-

richtungen getestet werden. Die Resultate 

werden derzeit ausgewertet. Diese neue Version soll ebenfalls 

im Wallis eingesetzt werden. «Dann werden wir bald über einen 

ersten Bericht auf kantonaler Ebene verfügen, dessen Ergeb-

nisse uns weitere, über die Qualivista-Daten hinausgehende 

Erkenntnisse liefern werden», sagt Avalems-Frau Valentine 

Bregy. In Freiburg wünscht sich Sandrine Pihet ihrerseits, die 

notwendigen Mittel zu finden, um ergänzend zu den Fragebö-

gen eine Fokusgruppe aus Bewohnerinnen und Bewohnern 

sowie Angehörigen vorschlagen zu können: Damit könnten die 

Feinheiten und die überzeugende Kraft der Worte der betroffe-

nen Personen bewahrt und die Ergebnisse jedes Alters- und 

Pflegeheims weiter verfeinert werden. •

Langes Warten beim 
Fahrstuhl kann 

heissen, dass jemand 
den Harndrang nicht 

mehr halten kann. 
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Ob die medizinischen Qualitätsindikatoren wie 
ursprünglich geplant erstmals in diesem Jahr 
veröffentlicht werden, ist – noch – unklar. Mit Blick 
auf die Publikation wird in der Branche darüber 
diskutiert, inwieweit mit diesen Indikatoren die 
Qualität der Institutionen beurteilt werden kann.

Von Elisabeth Seifert

Pflegeeinrichtungen müssen sich dem nationalen Qualitätsvergleich stellen

Was medizinische Indikatoren 
aussagen – und was nicht

In diesen Wochen sollten alle rund 1600 Pflegeeinrichtungen 

der Schweiz erstmals eine Reihe von Daten zu sechs medizi

nischen Qualitätsindikatoren ihrer insgesamt zirka 160 000 Be

wohnerinnen und Bewohner dem Bundesamt für Statistik 

(BFS) übermitteln. Erhoben worden sind die Daten zu diesen 

Indikatoren im Jahr 2019. Die medizinischen Qualitätsindi

katoren betreffen vier 

 Themenbereiche aus dem 

 Bereich der Pflege: Bewe

gungseinschränkende Mass

nahmen, Mangelernährung, 

Polymedikation und Schmer

zen (siehe dazu den Kasten, 

Seite 19). Die  – verschlüs

selt – zu übermittelnden Da

ten werden vom BFS  gesammelt und im Anschluss daran an 

das Bundesamt für Gesundheit (BAG) weitergeleitet, das dann 

für die Berechnung der Indikatoren sowie deren Veröffentli

chung zuständig ist. Das jedenfalls ist der vom Bund festge

legte Ablauf. 

Ob und wie die Daten im Verlauf des Jahres tatsächlich veröf

fentlicht werden können, steht derzeit noch nicht fest. Das für 

die Kommunikation zuständige Bundesamt für Gesundheit 

(BAG) hält sich auf eine entsprechende Anfrage der Fachzeit

schrift bedeckt. Noch ist unklar, wie viele Pflegeheime ihre 

Daten fristgerecht (bis spätestens 15. März 2020), vollständig 

und in der geforderten Qualität an das BFS übermitteln wer

den. Die Variablen zu den Indikatoren werden derzeit aus

schliesslich mit den drei Instrumenten zur Bedarfsabklärung 

erhoben, je nach Region oder Heim sind das RaiNH, Besa

System oder ein Zusatzmodul zu Plaisir/Plex. 

Etliche der rund 250 Heime in der West

schweiz, die mit Plaisir/Plex arbeiten, instal

lierten dieses Zusatzmodul aber erst im Ver

lauf des Jahres 2019. Einzelne Kantone in der 

Innerschweiz mit den dort angesiedelten 

BesaHeimen starten respektive starteten 

mit der Datenerhebung erst per 1. Januar 

2020. Die Übermittlung der Daten können die 

Heime gemäss den Vorgaben des Bundes in 

eigener Verantwortung organisieren. Der 

grös sere Teil der Pflegeheime vertraut hier 

auf die Dienste der Instrumentenanbieter, die 

zu diesem Zweck eigens aufgerüstet haben. 

Eine  unbekannte, eher kleine Anzahl Heime 

dürfte die Übermittlung der Daten selber an 

die Hand nehmen oder diese den Pflegedoku

mentationsanbietern überlassen.

Indikatoren messen das Ergebnis

Aufgrund der absehbaren Datenlücken und 

der nicht gesicherten Datenqualität des ers

ten Erhebungsjahrs steht Curaviva Schweiz 

einer Publikation der medizinischen Quali

tätsindikatoren kritisch gegenüber. «Wir stel

len uns auf den Standpunkt, dass nur wirk

lich einwandfreie Daten publiziert werden 

dürfen», sagt vonseiten des Verbands Daniel 

«Wir sind der 
Meinung, dass nur 

wirklich einwandfreie 
Daten kommuniziert 

werden dürfen.»

Einer der insgesamt sechs nationalen medizinischen Qualitätsindikatoren misst die Anzahl der 

über einen bestimmten Zeitraum hinweg verabreichten Medikamente respektive Wirkstoffe. Je 

weniger, desto besser, lautet der Grundsatz. Foto: Adobe Stock
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Domeisen. Er ist Gesundheitsökonom bei Curaviva Schweiz 

und fungierte als Gesamtleiter des Projekts «Nationale medi

zinische Qualitätsindikatoren für Alters und Pflegeinstituti

onen», das im Jahr 2018 abgeschlossen worden ist. Sollten die 

Daten grössere Lücken aufweisen und nicht wirklich hieb 

und stichfest sein, komme allenfalls eine «komprimierte» 

Publikation infrage, meint Domeisen. Das heisst: Die Quali

tätsindikatoren werden nicht pro Pflegeheim veröffentlicht, 

sondern gebündelt pro Kanton. Eine vom BAG eingesetzte 

Begleitgruppe wird unter anderem für die 

professionelle Kommunikation der Daten be

sorgt sein.

Die Erhebung und Publika tion medizinischer 

Pflegemessgrössen respektive Qualitätsindi

katoren ist eine Pflicht, die seit vielen Jahren 

im Gesetz über die obligatorische Kranken

versicherung (KVG) verankert ist (Art. 59a). 

Neben den Akutspitälern müssen auch die 

Leistungserbringer der ambulanten und stationären Pflege 

den zuständigen Bundesbehörden Daten liefern, «die benötigt 

werden, um … die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leis

tungen zu überwachen». Neben einer Reihe struktureller 

Merkmale wie Angaben zu Beschäftigten, Bewohnenden und 

Finanzen gehören dazu Angaben, welche die Messung von 

medizinischen Qualitätsindikatoren ermöglichen. Wie es im 

Gesetzestext weiter heisst, werden die Angaben vom Bundes

amt für Statistik erhoben. Dieses stellt die Angaben unter 

anderem dem Bundesamt für Gesundheit «je Leistungserbrin

ger zur Verfügung». Und: «Die Daten werden veröffentlicht.» 

Seit 1997 werden im Pflegeheimbereich zahlreiche Struktur

daten für die Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 

(Somed) erfasst und durch das Bundesamt für Statistik veröf

fentlicht. Seit 2012 werden diese Daten vom Bundesamt für 

Gesundheit zudem unter Nennung der einzelnen Pflegeheime 

publiziert. Bislang fehlten indes eine entsprechende Messung 

und Veröffentlichung von Resultaten zur medizinischen Qua

lität. In den vergangenen Jahren hat dann unter der Leitung 

von Curaviva Schweiz eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe 

mit Vertretern des Bundes und der Kantone sowie Fachspezi

alisten Indikatoren entwickelt. Wissen

schaftlich begleitet wurde das Projekt durch 

das Institut für Pflegewissenschaft an der 

Universität Basel (die Fachzeitschrift berich

tete mehrfach).

Während die gemessenen Strukturkriterien 

als Schlüsselfaktoren respektive Mittel für 

die Erreichung einer bestimmten Pflegequa

lität verstanden werden können, messen die 

medizinischen Qualitätsindikatoren gleichsam das Ergebnis, 

das mit bestimmten Ressourcen entlang einem bestimmten 

Prozess erzielt wird. Im Fachjargon spricht man von Ergebnis

qualität – im Unterschied zu Struktur und Prozessqualität. 

Es versteht sich von selbst, dass für das Wohlbefinden der 

Bewohnerinnen und Bewohner eines Pflegeheims insbeson

dere die Ergebnisqualität von Bedeutung ist.

Die Veröffentlichung von Qualitätsindikatoren gibt potenziel

len Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen und Ärzten 

denn auch die Gelegenheit, sich aufgrund bestimmter Kriteri

en für eine Einrichtung zu entscheiden. Zudem erhält die inte

ressierte Öffentlichkeit Einblick in die Tätigkeit von Einrich

tungen, deren Leistungen mit 

Prämien und öffentlichen 

Geldern mitfinanziert wer

den. Gemäss den Autorinnen 

und Autoren eines fachwis

senschaftlichen Artikels in 

der «Zeitschrift für Geronto

logie und Geriatrie» vom 

 letzten Juli ermöglicht die 

Veröffentlichung von Quali

tätsindikatoren «Transpa

renz gegenüber Leistungser

bringern, Kostenträgern 

sowie Konsumenten». Zudem 

können, wie es im Artikel 

weiter heisst, die veröffent

lichten Indikatoren «dazu 

genutzt werden, die Versor

gungsqualität positiv zu be

einflussen», sprich: den in

ternen Verbesserungsprozess 

kontinuierlich voranzutrei

ben.

Ein Mass für gute oder 

schlechte Pflegequalität?

Gerade mit Blick auf die Ver

öffentlichung der sechs nati

Für das Wohl der 
Bewohnerinnen und 

Bewohner ist die 
Ergebnisqualität  
von Bedeutung. 

Einer der insgesamt sechs nationalen medizinischen Qualitätsindikatoren misst die Anzahl der 

über einen bestimmten Zeitraum hinweg verabreichten Medikamente respektive Wirkstoffe. Je 

weniger, desto besser, lautet der Grundsatz. Foto: Adobe Stock
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onalen Indikatoren interessiert innerhalb der Branche die 

Frage, was die Qualitätsindikatoren genau aussagen – und was 

nicht. Konkret geht es darum, inwiefern die Indikatoren ein 

Mass für gute oder schlechte Pflegequalität sind. Ein wichtiger 

Aspekt bei der Definition der nationalen Qualitätsindikatoren 

war nebst dem Nutzen für die Bewohnerinnen und Bewohner 

sowie der Beeinflussbarkeit durch die Pflege namentlich auch 

deren Eignung für Vergleiche. In ihrem Schlussbericht vom 

Frühling 2018 zur Auswertung des Pilots zu den nationalen 

medizinischen Qualitätsindikatoren für Alters und Pflegein

stitutionen kommen die Wissenschafter des Instituts für Pfle

gewissenschaft der Universität Basel zum Schluss, dass die 

Indikatoren «in der Lage sind, Qualitätsunterschiede zwi

schen den Heimen festzustellen». 

«Die Indikatoren sind so angelegt, dass sie eine Qualitätsaus

sage ermöglichen», sagt Markus Anliker. Der 

Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, spe

zialisiert auf Geriatrie, war langjähriger Part

ner der QSys AG (RaiNH), die per 1. März 

2020 von Curaviva Schweiz übernommen 

worden ist.

Die schweizweit rund 650 Pflegeinstitutio

nen, die für die Zuteilung in Pflegestufen das 

Bedarfserfassungsinstrument Rai benützen 

(und auch weiterhin benützen werden), arbeiten bereits seit 

vielen Jahren mit Qualitätsindikatoren (QI), um betriebsin

terne Verbesserungsprozesse zu unterstützen. Markus Anli

ker und sein Team haben über 30 solcher Indikatoren entwi

ckelt. Zum Set der RaiIndikatoren gehören, und zwar 

ebenfalls schon seit etlichen Jahren, die sechs nationalen QI. 

Basis für alle diese Indikatoren ist die systematische Be

darfsabklärung (MDS), die auch für die Bildung der Pflegestu

fen verwendet wird. Aus den internationalen Vorgaben, einer 

grossen Menge von Daten und dem Dialog mit den Heimen 

wurden die RaiQualitätsindikatoren für die Schweiz entwi

ckelt. Die Raispezifischen QI genügen dabei grundsätzlich 

den gleichen Kriterien wie die sechs nationalen QI. Anliker: 

«Die Indikatoren müssen qualitätsrelevante Themen aufgrei

fen, diese mit geeigneten Variablen zuverlässig abbilden, fai

re Quervergleiche ermöglichen und von den Alters und Pfle

geheimen im Rahmen der professionellen Prozesse beeinflusst 

werden können.»

«Wenn eine Einrichtung bei einem Indikator signifikant vom 

Durchschnitt abweicht, dann sagt das etwas über die Qualität 

in diesem Pflegebereich aus», ist der Geriater überzeugt. Al

lerdings nur dann, wenn es sich um ein Heim von einer ge

wissen Grösse handelt. Er veranschaulicht dies am Beispiel 

des nationalen Indi kators zum Thema Polymedikation: Pro

zentualer Anteil an Bewohnerinnen und Bewohnern, die am 

AssessmentDatum über 7 Tage 9 und mehr Wirkstoffe ein

nahmen. Die Qualitätsgrenze bei 9 Wirkstoffen anzusetzen, 

stützt sich auf eine internationale Vorgabe, meint der Arzt. 

Unerwünschte Arzneimittelreaktionen und interaktionen 

liessen sich unter Umständen bereits bei wenigen Wirkstoffen 

beobachten; je höher die Zahl ist, umso höher sind die Risiken 

für Nebenwirkungen und Interaktionen. Dies 

treffe gerade auch bei multimorbiden Patien

tinnen und Patienten zu – und damit auf vie

le Bewohnerinnen und Bewohner von Pflege

heimen. Im Durchschnitt liegt der Anteil von 

Bewohnerinnen und Bewohnern in RaiHei

men, die 9 und mehr Wirkstoffe einnehmen, 

bei über 40 Prozent. Ein an sich schon hoher 

Anteil, wie der Arzt konstatiert. Heime mit 

einem noch höheren Anteil sollten ihre Prozesse überprüfen. 

«Mit einer sinkenden Anzahl Medikamente steigt die Pflege 

und Behandlungsqualität», sagt er.

Gemäss Susann Bächle, Pflegeexpertin und Dozentin der Fir

ma Besa Care AG, bilden Qualitätsindikatoren in erster Linie 

den IstZustand in einem bestimmten Bereich der Pflege ab, 

ohne diesen IstZustand respektive das Ergebnis mit einer 

Wertung zu verbinden. «Indikatoren machen keine direkte 

Aussage über  Qualität», meint Bächle. Ähnlich wie die 

 Rai Institutionen arbeiten viele der rund 700 Pflegeeinrich

tungen, die das Bedarfserfassungsinstrument Besa benützen, 

bereits seit etlichen Jahren mit einem ganzen Set an Quali

tätsindikatoren zwecks Überprüfung und Verbesserung des 

Pflegeprozesses.

«Wenn ein Heim bei einem Indikator über dem Durchschnitt 

der anderen BesaInstitutionen liegt, dann ist das ein Zeichen 

«Die Indikatoren 
sind in der Lage, 

Qualitäts- 
unterschiede 

festzustellen.»
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dafür, dass die Verantwortlichen genauer hinschauen müs

sen», betont Susann Bächle. «Es geht darum, den IstZustand 

zu analysieren und zu überlegen, ob sich ein bestimmtes Er

gebnis begründen lässt, oder ob es eine Verbesserung der 

Prozesse braucht.» Ganz generell gehe es darum, dem Ist

Zustand aufgrund des Vergleichs mit den 

anderen Einrichtungen einen SollZustand 

gegenüberzustellen. Es könne aber durchaus 

sein, dass eine Abweichung vom Durch

schnitt gut begründbar ist. Die spezifische 

Zusammensetzung der Bewohnerschaft, die 

von Heim zu Heim sehr unterschiedlich sein 

kann, müsse zwingend in die Beurteilung des 

Ergebnisses mit einbezogen werden, hält Su

sann Bächle fest. Beim Qualitätsindikator Polymedikation 

zum Beispiel dürfe man eine Pflegeeinrichtung, in der viele 

Personen mit komplexen Krankheitsbildern betreut werden, 

nicht unkommentiert mit einer Institution vergleichen, in der 

nur wenige schwer kranke Menschen leben.

Ohne Daten gibt es keine Qualitätsförderung

Mit der vom Gesetz geforderten Veröffentlichung der Resul

tate einiger Indikatoren im Hinblick auf eine Beurteilung der 

Pflegequalität bekommen die blanken Zahlen eine grosse 

Bedeutung. Die Experten fordern deshalb Massnahmen, um 

der spezifischen Situation der einzelnen Institutionen ge

recht zu werden. «Die Heime müssen ihre öffentlich kommu

nizierten Daten mit individuellen Bemerkun

gen ergänzen können», unterstreicht Daniel 

Domeisen die Forderung von Curaviva 

Schweiz an die Adresse des Bundesamtes für 

Gesundheit. Ein Vorgehen, das auch für Mar

kus Anliker und Susann Bächle zwingend ist. 

Die Pflegeheimexperten geben überdies zu 

bedenken, dass für eine Beurteilung der Qua

lität eines Pflegeheims die Erhebung objek

tiver Daten, die sich zudem einzig auf die Pflegequalität be

ziehen, alleine nicht genügt. Um personenzentrierte 

Dienstleistungen, wie sie ein Pflegeheim erbringt, zu beur

teilen, müsse neben der Qualität auf der MetaEbene Heim 

auch die subjektive Ebene mit einbezogen werden. Und zwar 

sowohl was den Bereich der Pflege als auch alle anderen As

pekte des Lebens in einer Pflegeeinrichtung betrifft. Ob sich 

eine bestimmte Person in einem Heim gut aufgehoben fühlt, 

hänge stark damit zusammen, ob die angetroffene Realität 

den Erwartungen der Person entspreche, sagt etwa Markus 

Anliker. «Ein Heim kann bei allen medizinischen Qualitäts

indikatoren top abschneiden, und dennoch können etliche 

Heimbewohner das Heim für nicht gut halten», weiss Susann 

Bächle.

Die individuell erfahrene Qualität, man spricht hier auch von 

Lebensqualität, lässt sich nur über die Befragung der entspre

chenden Personengruppen erheben. Susann Bächle und 

 Markus Anliker betonen beide die Notwendigkeit solcher Be

fragungen nebst der Erhebung objektiver Daten zur Pflege

qualität. Ein gutes Qualitätsmanagement im Bereich der Pfle

ge, der Kernaufgabe eines Pflegeheims, sei aber auf objektive 

Daten angewiesen, halten beide ebenso dezidiert fest. «Qua

litätsförderung ist ohne Daten nicht denkbar», unterstreicht 

der RaiSpezialist. Ganz ähnlich meint Susann Bächle: «Für 

ein systematisches Qualitätsmanagement braucht es Kenn

zahlen.» •

«Ein systematisches 
Qualitäts- 

management ist auf 
Kennzahlen 

angewiesen.»

Je geringer der Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner 

bei den folgenden Indikatoren ausfällt, desto besser:

1.  Mangelernährung: Prozentualer Anteil an Bewohner/

innen mit einem Gewichtsverlust von 5 % und mehr in 

den letzten 30 Tagen oder 10 % und mehr in den letzten 

180 Tagen.

2.  Bewegungseinschränkende Massnahmen

a)  Prozentualer Anteil an Bewohner/innen mit täglicher 

Fixierung des Rumpfs oder mit Sitzgelegenheit, die 

die Bewohner/innen am selbständigen Aufstehen hin-

dert in den letzten 7 Tagen.

b)  Prozentualer Anteil an Bewohner/innen mit täglichem 

Gebrauch von Bettgittern und anderen Einrichtungen 

an allen offenen Seiten des Bettes, welche Bewohner/ 

innen am selbständigen Verlassen des Betts hindern, 

in den letzten 7 Tagen.

3.  Polymedikation: Prozentualer Anteil an Bewohner/ innen, 

die in den letzten 7 Tagen 9 und mehr Wirkstoffe einnah-

men.

4. Schmerzen

a)  Selbsteinschätzung: Prozentualer Anteil der Bewoh-

ner/innen, die in den letzten 7 Tagen täglich mässige 

und mehr Schmerzen angaben oder nicht täglich sehr 

starke Schmerzen. 

b)  Fremdeinschätzung: Prozentualer Anteil der Bewoh-

ner/innen, die in den letzten 7 Tagen täglich mässige 

und mehr Schmerzen zeigten oder nicht täglich sehr 

starke Schmerzen.

Sechs Qualitätsindikatoren  
zu vier Themen
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Ganz besonders bei Pflegeheimen wird es immer 
wichtiger, Qualität zu messen und transparent 
auszuweisen. Sei es, um eine Betriebsbewilligung 
zu erhalten, sich auf dem Markt zu behaupten oder 
neues Personal zu rekrutieren. Wohin führen diese 
Entwicklungen? Eine Analyse.

Von Michael Kirschner*

Es gibt heute eine kaum überblickbare Zahl an Standards, Systemen und Zertifikaten

Der Qualitätsmarkt boomt

Qualitätsentwicklung im Gesundheitswesen umfasst die Ebe-

nen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Seit gut 30 Jahren 

begleitet das Thema auch die Entwicklung von Dienstleistun-

gen in der Langzeitpflege und -betreuung. Um den Anstieg der 

Nachfrage und in der Folge auch des Angebots 

an Dienstleistungen zu steuern, wurden die 

Effizienz und die Effektivität von Dienstleis-

tungen durch neue Steuerungsmodelle er-

höht. Dies führte dazu, dass der «Pflegemarkt» 

in der Schweiz geöffnet wurde. Neue gemein-

nützige und kommerzielle Anbieter traten auf. 

Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu bie-

ten, bedurfte es klarer Definitionen der ge-

wünschten Dienstleistungen sowie erhöhter Transparenz und 

Kontrolle.

In diesem Wandel standen zunächst Fragen der Struktur- und 

Prozessqualität im Vordergrund. Das 1996 in Kraft getretene 

Krankenversicherungsgesetz (KVG) verpflichtete alle Organi-

sationen, die pflegerische Leistungen erbringen, jährlich und 

standardisiert Daten zu Betriebszahlen, Kunden, Mitarbeiten-

den und Finanzen abzugeben. Für einen nationalen Vergleich 

der Strukturqualität werden diese Daten seit 1997 von allen 

Alters- und Pflegeheimen erhoben (SOMED-Statistik). Für die 

Versorgungs- und Pflegequalität sind die Kantone zuständig. 

Um diese zu gewährleisten, müssen Pflegeheime für eine Be-

triebsbewilligung Qualitätsvorgaben zur Infrastruktur, Be-

triebsführung (Führungs-, Organisations-, Leistungsprozesse) 

sowie zum qualitativen Mindeststellenplan erfüllen.

Führen mehr Daten zu mehr Qualität?

Mit den nationalen Qualitätsindikatoren ist nun definitiv auch 

die Messung der Ergebnisqualität in den Pflegeheimen ange-

langt. Ursprünglich hatte der Gesetzgeber im KVG den Leis-

tungserbringern und Krankenversicherern 

deren Evaluation überlassen. Dies hatte aber 

nicht die erwartete Wirkung gezeigt. National 

einheitliche und systematische Vergleiche wie 

bei der Strukturqualität waren bei der Ergeb-

nisqualität nicht möglich. Seit 2009 verpflich-

tet deshalb das revidierte KVG die Leistungs-

erbringer, dem Bund Daten bekannt zu geben, 

die zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit 

und Qualität der Leistungen nötig sind, was explizit auch me-

dizinische Qualitätsindikatoren umfasst.

Ab 2020 müssen die 1566 Schweizer Pflegeheime nun Daten zu 

vier Indikator-Themen liefern (Bewegungseinschränkende 

Massnahmen, Mangelernährung, Schmerzen, Polymedikation). 

Die 281 Schweizer Spitalbetriebe liefern heute bereits in 13 Be-

reichen respektive 55 Krankheitsbildern und Behandlungen 

zwischen einem und 23 Indikatoren, die zu Direktvergleichen 

und Spital-Ranglisten führen (welches-spital.ch). Werden Ver-

gleichsportale wie welches-pflegeheim.ch, pflegeheimver-

gleich.ch oder orahou.com auch Ranglisten für Pflegeheime 

In der Qualitätswelt 
findet sich alles, von 
der Marke Eigenbau 
bis zur normierten 

Zertifizierung.

    
 • Check-Liste • Harte Fakten
    
 
 Experten prüfen Experten prüfen
 Kriterien  Kennzahlen

 Objektive Qualität

Qualitätsmanagement: Die Qualität der Qualität

    
 • Gespräche  • Befragungen
    • Beobachtungen

    Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter
 äussern sich

 Subjektive Qualität
Qualitäts-System auswählen

Massnahmen / Monitoring

Audit / Messung

Bewertung

Zertifikat

Struktur-Qualität                          Prozess-Qualität                          Arbeitsplatz-Qualität                         Ergebnis-Qualität

1
GOLD
1
GOLD

*  Michael Kirschner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im 

Fachbereich Menschen im Alter von Curaviva Schweiz.

2015203_curaviva_03-2020_20-23_Q-Labels_3530224.indd   20 05.03.20   15:44



CURAVIVA 3 | 2021

>>

erstellen? Führen mehr Daten zu mehr Qualität? Oder primär 

zu mehr Beschäftigung auf dem Qualitätsmarkt?

Selbst für Qualitätsprofis im Gesundheits- und Sozialbereich 

ist es nicht einfach, den Qualitätsmarkt mit einer Vielzahl an 

Standards, Systemen, Konzepten und Zertifikaten zu durch-

schauen. In dieser Qualitätswelt (siehe Grafik, Seite 23) findet 

sich praktisch alles – von der Marke Eigenbau bis zur streng 

normierten Zertifizierung durch offizielle Stellen. Die Schwei-

zerische Akkreditierungsstelle des Bundes 

akkreditiert solche Zertifizierungsstellen für 

Managementsysteme, Personen, Produkte, 

Prozesse und Dienstleistungen. Die Schweize-

rische Vereinigung für Qualitäts- und Manage-

ment-Systeme ist führend bei Zertifizierun-

gen, die Swiss Association for Quality mit 

1400  Mitgliedern der einflussreichste Ver-

band.

Qualität ist ein Geschäftsmodell, das Nachfrage generiert. Man 

erarbeite einen neuen Standard und biete bis zum Zertifikat 

gegen Entgelt alle Dienste. Unter den Anbietern finden sich 

profitorientierte Firmen, vor allem aber nichtstaatliche 

Fachgesellschaften/-organisationen, Stiftungen und Verbände. 

Betriebe finden Dutzende Angebote, die vieles zertifizieren: 

Pflege-, Lebens- oder Arbeitsplatzqualität, Palliative-Care-

Qualität, Diversität, altersgerechte Wohnungen oder ausgewo-

gene Ernährung.

So kommen zu etablierten internationalen oder branchenspe-

zifischen Standards und Zertifikaten ständig neue hinzu. Wo-

bei die Nachfrage meist tief ausfällt. Andere verschwinden oder 

werden von erfolgreichere Standards absorbiert. Neue Zertifi-

kate werden mitunter von potenziellen Trägern auch abgelehnt 

(z. B. Demenzlabel). Anders verhält es sich bei staatlichen Qua-

litätsvorgaben. Eine Bewilligung und Geld bekommt, wer diese 

erfüllt. In bester föderalistischer Tradition werden Qualitäts-

standards so zum Beispiel zwischen Kantonen und Leistungs-

erbringern erst ausgehandelt, dann von oben «verordnet».

Natürlich führen Standards und Zertifikate 

nicht automatisch zu mehr Qualität. Quali-

tätssysteme stehen und fallen mit dem Enga-

gement der Führung. Dies zeigt das vielleicht 

bekannteste Qualitätsmanagement-Zertifikat 

ISO 9001: Wer die Kriterien erfüllt, erhält das 

Zertifikat. Ähnlich ist es bei den meisten Zer-

tifikaten dieser Art, die auf Kriterien- oder 

Punktelisten oder Kennzahlen beruhen. Die 

Qualität der Qualitätsnachweise macht den Unterschied. Hier 

stehen sich eine objektive und eine subjektive Perspektive ge-

genüber – im Idealfall ergänzen sich beide (siehe Grafik oben).

Wer erfahren will, ob auf Papier erfasste Prozesse im Alltag ge-

lebt werden, stellt wenige, aber entscheidende Fragen: Welche 

Dienstleistungen wurden erwartet, welche tatsächlich wahr-

genommen? Die Ermittlung dieser Kundenlücke stellt den Aus-

gangspunkt für das bekannte GAP-Modell zur Dienstleistungs-

qualität dar. Wer etwas über die echte Dienstleistungsqualität 

erfahren will, kommt an dieser subjektiven Sicht nicht vorbei. 

Oft zeigt sich erst bei genauerem Hinsehen, dass Befragungs-

Qualitäts- 
managementsysteme 
stehen und fallen mit 
dem Engagement der 

Führung.

    
 • Check-Liste • Harte Fakten
    
 
 Experten prüfen Experten prüfen
 Kriterien  Kennzahlen

 Objektive Qualität

Qualitätsmanagement: Die Qualität der Qualität

    
 • Gespräche  • Befragungen
    • Beobachtungen

    Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter
 äussern sich

 Subjektive Qualität
Qualitäts-System auswählen

Massnahmen / Monitoring

Audit / Messung

Bewertung

Zertifikat

Struktur-Qualität                          Prozess-Qualität                          Arbeitsplatz-Qualität                         Ergebnis-Qualität

1
GOLD
1
GOLD

 Grafik: Max Henschel

2015203_curaviva_03-2020_20-23_Q-Labels_3530224.indd   21 05.03.20   15:44



Q
u

al
it

ät

CURAVIVA 3 | 20 22

Vorgaben 
Qualitäts-
sicherung

Critères de 
qualité CLASS

ISO
Zertifikate

EFQM 
Zerfifikate

Qualivista

Safe at 
Work

Struktur- und Prozessqualität Arbeitsplatzqualität Ergebnisqualität
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tools oder Qualitätslabel exakt diese Lücke nicht erfassen.

Anspruchsgruppen haben hierbei unterschiedliche Erwartun-

gen, zum Teil gegensätzliche. Die für Angehörige zentrale 

Strukturqualität (Lage, Zimmer, Balkon) ist im Bewohneralltag 

nicht so zentral wie die wahrgenommene Dienstleistungsqua-

lität (Kompetenz, Freundlichkeit, Reaktion auf Bedürfnisse, 

persönliche Betreuung). Die Personenzentrierung ist somit ein 

wichtiges Mass für die Ergebnisqualität. Übertreffen weitere 

Komfortleistungen die Erwartungen, kommt es zu guten bis 

sehr guten Bewertungen.

Natürlich lässt sich auch die reale Ergebnisqualität pflegeri-

scher Leistungen mittels nationaler Qualitätsindikatoren nicht 

ermitteln. Die Wirklichkeit ist komplex in 1566 Schweizer Al-

ters- und Pflegeheimen, wo über 162 000 Menschen pro Jahr 

33,7 Millionen Tage verbringen und von über 100 000 Mitarbei-

tenden betreut werden.

Zeitaufwendig und anspruchsvoll

Qualität wissenschaftlich seriös zu ermitteln, ist anspruchsvoll 

und zeitaufwendig. Wer qualitative Forschung betreibt, findet 

kaum Gelder für seine Projekte. Das Interesse 

ist gering, Einzelfälle ausführlich zu untersu-

chen und interpretativ auszuwerten. Was lies-

se sich gross sagen, wenn 10 Bewohner meh-

rere Wochen täglich begleitet und beobachtet 

würden, um mehr über deren Pflegequalität 

zu erfahren? Eine quantitative Qualitätsbefra-

gung von 1000 Bewohnern und 1000 Fachper-

sonen erscheint da aussagekräftiger. Die Crux 

bei der Sache: Es ist und bleibt eine quantitative Methode, die 

interpretationsbedürftige «Qualitätskennzahlen» liefert.

Das BAG präzisiert beispielhaft für die Spitäler: «Qualitätsin-

dikatoren sind Hinweise auf die Qualität in den einzelnen Spi-

tälern; endgültige Beweise für gute oder schlechte Qualität 

bedürfen einer vertieften Analyse. Vergleiche erfordern die 

nötige Sorgfalt, damit vermieden wird, dass Spitäler mit un-

gleichem Versorgungsauftrag verglichen werden. Ein direktes 

Ranking lässt sich jedoch in der Regel nicht erstellen. Es ist 

auch darauf zu verweisen, dass eine vertiefte Interpretation 

vieler Indikatoren medizinisches Fachwissen erfordert.» Wohin 

entwickelt sich das Qualitätsmanagement im Gesundheitswe-

sen, das mit viel Aufwand Kennzahlen erhebt, die mit noch 

grösserem Aufwand vertieft analysiert und interpretiert wer-

den müssen?

Qualität und Massenproduktion

Um dies zu verstehen, hilft ein Blick auf dessen Ursprünge. Seit 

je achten Menschen bei Produkten und Dienstleistungen auf 

deren Qualität. Institutionen und Gütesiegel zur Qualitätskon-

trolle gibt es schon ewig. Man denke an die mittelalterlichen 

Handwerkerzünfte und deren Siegel.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte die Industrialisierung 

in den USA neue Methoden der Arbeitsorganisation hervor. 

Die von Frederick Taylor entwickelte «wissenschaftliche Be-

triebsführung» (1911) zielte auf eine Leistungssteigerung 

durch maximale Aus nutzung der Arbeitskraft ab. Sämtliche 

Arbeitsprozesse wurden mit der Stoppuhr gemessen, analy-

siert und optimiert. Der Einsatz dieses Systems führte zuerst 

in staatlichen Waffenfabriken zu Streiks. Als 

inhuman empfunden, führte es zu einer Mo-

notonie des Arbeitstags und zerstörte die So-

lidarität unter den Arbeitern. 1916 wurde der 

Einsatz von Stoppuhren verboten.

Nur mit grossem Kontrollaufwand konnte die 

Qualität in der Massenproduktion sicherge-

stellt werden. In den 1920er Jahren wurden mit 

statistischen Theorien Methoden zur «statis-

tischen Qualitätskontrolle» entwickelt, die 

ihren Durchbruch im Zweiten Weltkrieg erleb-

ten. Um höchsten Qualitätsmassstäben zu 

genügen, führte die amerikanischen Rüs-

tungsindustrie das «Qualitätsmanagement» 

ein. In den 1950er Jahren implementierten 

Amerikaner (unter anderem Juran und De-

ming) in Japan die statistische Qualitätskont-

rolle und entwickelten diese weiter. Um den 

Ausschuss zu minimieren, rückte zur Fehler-

verhütung das Potenzial der Strukturen und 

Prozesse in den Vordergrund. 

Hier liegt der Ursprung des 

1966 von  Donabedian mit den 

Begriffen Struktur-, Prozess- 

und Ergebnisqualität entwi-

ckelten Qualitätsmodells für 

das Gesundheitswesen. Über 

die Jahrzehnte hat das mo-

derne Qualitätsmanagement 

seinen Siegeszug von den Fabriken der Indus-

triegesellschaft in die Organisationen der 

Dienstleistungsgesellschaft und schliesslich 

in das Gesundheitswesen angetreten.

Qualitätsoffensive im Gesundheitswesen

Das Schweizer Gesundheitssystem ist hoch-

komplex. Mit 8,5  Millionen Krankenversi-

cherten, gut 500 000 Beschäftigten, Tausen-

den Institutionen und Interessengruppen, 

unzähligen Leistungen und Kosten von mehr 

als 82 Milliarden Franken. Um diese Komple-

xität zu reduzieren und seine Steuerungs- 

und Kontrollaufgaben wahrzunehmen, benö-

tigt der Staat transparente Kennzahlen. Auf 

deren Basis können Entscheide getroffen werden, um im In-

teresse aller Versicherten Über-, Unter- oder Fehlversorgun-

gen entgegenzuwirken.

Vom Parlament beauftragt, forciert der Bund seine Qualitäts-

offensive im Gesundheitswesen, um durch Kennzahlen Trans-

parenz bei der Ergebnisqualität zu schaffen. 2009 hat das Par-

lament dem Bund im Rahmen der KVG-Revision die Erhebung 

und Publikation von Qualitätsindikatoren übertragen. Im 

gleichen Jahr hat der Bundesrat seine Qualitätsstrategie vor-

gelegt. Auch die Krankenversicherer teilen mit, dass sie 

«grundsätzlich keinen Vertrag mehr ohne Bestimmungen zur 

Qualitätssicherung abschliessen» wollen: Erreichte Behand-

lungsziele, nicht Mengen sollen bezahlt werden. Deshalb wer-

den die Qualitätsindikatoren für Spitäler zukünftig weiter 

Vom Parlament 
beauftragt, forciert 

der Bund seine 
Qualitätsoffensive im 
Gesundheitswesen.

 Grafik: Max Henschel

2015203_curaviva_03-2020_20-23_Q-Labels_3530224.indd   22 05.03.20   15:44



CURAVIVA 3 | 2023

Vorgaben 
Qualitäts-
sicherung

Critères de 
qualité CLASS

ISO
Zertifikate

EFQM 
Zerfifikate

Qualivista

Safe at 
Work

Struktur- und Prozessqualität Arbeitsplatzqualität Ergebnisqualität

ESPRIX 
Award

QUAFIPA

FEGEMS

Charta
Zivilges.

CURAVIVA 
ZH

INSOS Q

FPO 
Integras

Quality4
Children

Q by 
sene-
suisseValais 

excellence

Fourchette 
verte

Sana
 CERT 

Case
Mgmt.

Best 
Board 

Practice

arge-Q

SA8000
Friendly 

Work 
Space

Swiss 
LGBTI-
Label

IN-
Qualis

Curaviva 
Lebens-
qualität

INSOS 
Lebens-
qualität

Equals 

kLQ 
Lebens-
qualität

WHO
Lebens-
qualität

 

Familie 
und Beruf

Nationale
Qualitäts-

indikatoren

SOMED 

LEA
Wohnen

SODK OST + 
Behinderten-

bereich

SQS-
Zertifiziertes 
Management-

system

Zufriedenheits- 
und Kunden-
befragungenBESA 

Pflege-
qualität

RAI-RN 
Pflege-
qualität

Plaisir 
Pflege-
qualität

Swiss Care 
Excellence 

Opti
Heim

Swiss 
Arbeitgeber

Award

Great 
Place

to Work

Top / Open
Company

terz
Label

QUALIS

QuaditNPO
VMI

inOri 

QaP 

ID***

Safety
Hygiene

ZIS 
LabelSensiQol

EPD 
Zertifikat

EQUAM

qualité
palliative

Bündner 
Standard

Sonate

Charta
Prävention

Good
Priv@cy VDSZ

Spitex QM

St
aa

t
N

o
n

p
ro

fi
t 

/ 
n

ic
h

t 
st

aa
tl

ic
h

Pr
o

fi
t

ausgebaut. Mit der 2019 verabschiedeten KVG-Revision erhält 

der Bund die rechtliche Basis und finanzielle Mittel, um die 

Qualität und Patientensicherheit zu stärken. Der erste natio-

nale Qualitätsbericht (2019) zum Gesundheitswesen weist bei 

den Pflegeheimen mangels «routinemässig erhobener natio-

nalen Indikatoren» einzig und selektiv auf Defizite hin. Ge-

sundheit2030, die neue gesundheitspolitische Strategie des 

Bundesrats, betont, dass wegen «fehlender Transparenz, z. B. 

über Kosten und Qualität der Leistungen» das Gesundheits-

system unter Druck bleibt. Der Druck auf die Pflegeheime 

nimmt immer mehr zu.

Statt mehr Regulierung, richtige Anreize

Noch so viele Vorschriften und Kontrollen können Probleme 

nicht lösen, die mit falschen Anreizen geschaffen wurden. Ein 

Beispiel: Wie wichtig für die Qualität der Medikation eines 

jeden hochbetagten, meist mehrfach erkrankten Pflegeheim-

bewohners die regelmässige Zusammenarbeit zwischen Pfle-

gefachpersonen, Ärzten, Apothekern und Angehörigen ist, ist 

auch für die Schweiz bestens dokumentiert und bekannt. Was 

werden neue Qualitätsstandards und Qualitätsindikatoren 

ändern, wenn sich bereits bei hochdotierten Pilotprojekten 

zeigt, dass die Ärzte schlichtweg keine Zeit für einen regel-

mässigen Austausch haben? Die Messung medizinischer Qua-

litätsindikatoren ist eine gros se Chance, die aber nicht zu 

einer Qualitätsmaschinerie und schliesslich zu einer Quali-

tätsillusion verkommen darf. Qualität ist kein Ziel, sondern 

ein Prozess ist, der nie zu Ende gehen wird. •

 Grafik: Max Henschel
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Gute Lebensqualität ist zentral in der Stiftung 
Horizonte Sutz für Menschen mit Mehrfach- 
behinderung. Die Lebensqualitätskonzeption von 
Curaviva Schweiz ist zwar komplex für die kleine 
Institution, lässt sich aber gut anpassen. Die 
Erfahrung zeigt bereits: Es passt – und wirkt.

Von Claudia Weiss

Einfache, an Menschen mit Beeinträchtigung angepasste Lebensqualitätsplanung 

Den Schlüssel für ein zufriedenes  
und glückliches Leben finden

Die Sonne spiegelt sich auf dem Bielersee, die ersten Krokusse 

spriessen rund um die beiden Wohnhäuser der Stiftung Hori-

zonte Sutz in Sutz BE. Im Inneren ist es ruhig, viele der Bewoh-

nerinnen und Bewohner sind bei der Arbeit im gut ausgestatte-

ten Werkatelier oder im Webatelier mit den Webarbeiten in 

leuchtenden Farben. Die Zimmer sind hell, die Essräume einla-

dend mit Holzmöbeln und farbigen Deko-Gegenständen einge-

richtet, die Stimmung entspannt.

Ist das Lebensqualität? Zweifellos spielen Um-

gebung, Einrichtung und Atmosphäre für das 

Wohlbefinden eine wichtige Rolle. Für das 

Horizonte-Team ist allerdings ebenso klar: Das 

kann nur ein Teil sein, die Bewohner, erwach-

sene Menschen mit einer Mehrfachbehinde-

rung, brauchen mehr. Was sonst noch dazuge-

hört, wurde Institutionsleiterin Francia Zeier 

Strahm klar, als sie 2017 an einer Weiterbildung zur Lebenskon-

zeptionsplanung von Curaviva Schweiz teilnahm: «Auch für uns 

gehören Menschenwürde und Akzeptanz, Entwicklung und Da-

sein, Anerkennung und Sicherheit sowie Funktionalität und 

Gesundheit zur Lebensqualität – und diese ist für unsere Bewoh-

nerinnen und Bewohner das Allerwichtigste.» In den Leitlinien 

der Stiftung ist das so formuliert: «Lebensqualität ist der Schlüs-

sel zum Erleben eines möglichst zufriedenen und glücklichen 

Lebens, auf das jeder Mensch gleichermassen das Recht hat.» 

Diesem Ziel entsprechend wollte Francia Zeier Strahm die Ins-

titution weiterentwickeln, und zwar zügig: theoretisch ein Kon-

zept zu entwerfen und darüber zu diskutieren, ist nicht ihr Ding. 

«Ich wollte das Konzept umsetzen, mit der Einführung starten, 

ausprobieren, wenn nötig anpassen und weiterentwickeln.» 

Wie aber bestimmt man Lebensqualität?

So mir nichts, dir nichts lässt sich aber ein derart ausführliches 

und fachliches Modell nicht auf den Alltag einer kleinen Insti-

tution mit 27 Mitarbeitenden und 2 Wohngruppen à je sieben 

Bewohnerinnen und Bewohner anwenden. Wie beispielsweise 

bestimmt man konkret, wann wahre Lebensqualität und maxi-

male Autonomie erreicht und trotzdem die Sicherheit aller ge-

währleistet werden? Und wie findet man die persönlichen Wün-

sche bei jenen Bewohnerinnen und Bewohnern heraus, die sich 

verbal kaum ausdrücken können? 

Last but not least war Institutionsleiterin Zeier 

Strahm sehr wichtig, dass von Anfang an all 

ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Mo-

dell verstehen und mittragen helfen – und es 

sollte allen dabei wohl sein: «Bewohnerinnen 

und Bewohner können nur gute Lebensqualität 

geniessen, wenn auch die Personen, die sie be-

treuen, bei ihrer Arbeit zufrieden sind.»

Kurzerhand machte sie sich deshalb mit den 

beiden Gruppenleitungen daran, das Modell auf ihre Instituti-

on herunterzubrechen. Etwas Vergleichbares kannten alle be-

reits, bis anhin waren die Mitarbeitenden an die Arbeit mit der 

sogenannten Förderplanung gewohnt: einem Konzept, mit dem 

man ebenfalls herausfinden wollte, wo eine Bewohnerin oder 

ein Bewohner steht, welches die nächsten Schritte sein könn-

ten, um das Wohlbefinden zu fördern, in welche Richtung die 

Förderung gehen könnte und was man – immer im Kontext mit 

Lebensqualität für 
die Bewohner gibt es 
nur, wenn auch ihre  

Betreuungspersonen 
zufrieden sind.
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der Gruppe – verbessern müsste. «Dieses Förderkonzept», sagt 

heute Daniel Gerber, Leiter der Wohngruppe Pappel, «war im 

Vergleich zur heutigen Lebensqualitätsplanung nicht so effizi-

ent.» Er hatte vor der Umstellung etliche Jahre damit gearbeitet 

und findet, letztlich sei dabei zu viel Zeit in das Beobachten von 

fehlenden und noch zu fördernden Fähigkeiten  geflossen – und 

zu wenig Energie in das Finden von Ressourcen und wirklichen 

Wünschen der Bewohnerinnen und Bewohner. 

Im Gespräch Bedürfnisse herausfinden

Er war daher sofort begeistert von der neuen 

Idee seiner Chefin: In Gesprächen würden Be-

zugspersonen mit der Bewohnerin oder dem 

Bewohner gemeinsam herausfinden, welche 

Themen zu einer verbesserten Lebensqualität 

beitragen, und diese dann mithilfe von konkre-

ten Massnahmen fix in die Betreuung einbau-

en. Einige der älteren Kolleginnen und Kollegen 

taten sich nicht ganz so leicht damit, die Förderplanung loszu-

lassen, das Abhaken von fixen Punkten schien ihnen sicherer 

und einfacher als die offen definierte Suche nach Themen. 

Trotzdem gelang es den beiden Gruppenleitungen, auch sie dafür 

zu begeistern, und 2018 stellten sie an mehreren Sitzungen die 

vier Plakate vor, die gemeinsam für jeden der Bereiche erarbeitet 

worden waren. «Wir hatten jene Punkte zusammengetragen, die 

für unseren Betrieb wichtig sind», erklärt Daniel Gerber. Daraus 

war ein «Konzept Lebensqualitätsplanung LQP Horizonte Sutz» 

entstanden, das konkrete Abläufe und Vorgehensweisen festhält. 

In Bezugspersonengesprächen, so heisst es dort beispielsweise, 

könnten Fragen lauten: «Was 

ist für dich wichtig?», «Was 

möchtest du lernen, verbes-

sern, verändern?» oder ganz 

einfach: «Was tut dir gut?». 

Diese Gespräche werden re-

gelmässig und je nach per-

sönlichem Bedarf geführt, 

und die Punkte, die sich dar-

aus ergeben, werden schrift-

lich festgehalten. «Wir ver-

suchen jeweils, mit der 

Bewohnerin, dem Bewohner 

herauszufinden, was für sie 

wichtig ist und was ihnen hel-

fen kann, dies zu erreichen», 

fasst Yasmin Toujani, Leiterin 

der Wohngruppe Birke, zu-

sammen. 

Bedürfnisse wertschätzen

Und dann geht es vor allem 

darum, diese Bedürfnisse 

ernst zu nehmen, sie zu wert-

schätzen und zu überlegen, 

wie die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ihnen gerecht 

werden können. «Allerdings 

ist es manchmal so, dass wir 

aufgrund der vorhandenen Ressourcen nicht allen Bedürfnis-

sen gerecht werden können», schränkt die Wohngruppenleite-

rin ein. «Dasselbe gilt, wenn aufgrund unterschiedlicher Be-

dürfnisse der anderen Bewohnerinnen und Bewohner ein 

Konflikt entstehen könnte.» Als Hilfsmittel wurde je ein Formu-

lar zur Themensuche und eines für Zielformulierung, Massnah-

menplanung und Evaluation entwickelt. 

Haben sich dann im Standortgespräch zwischen Bezugsperson 

und Bewohnerin oder Bewohner eines oder mehrere Themen 

herauskristallisiert, erhalten die anderen Be-

treuenden und das Atelierteam die Gelegenheit, 

das Formular «Themensuche» mit eigenen Ide-

en zu ergänzen. Daraufhin wird das Formular 

an der Teamsitzung der jeweiligen Wohngrup-

pe besprochen, wo auf dem Formular «Mass-

nahmenplanung» Ideen zu ersten möglichen 

Massnahmen zusammengetragen werden. 

Aufgabe der Bezugsperson ist es dann, sorgfäl-

tig abzuklären, welche Massnahmen nötig sind, und der Bewoh-

nerin oder dem Bewohner die jeweiligen Möglichkeiten zu er-

klären. Allenfalls müssen zu diesem Gespräch noch gesetzliche 

Vertreter oder Angehörige und die Mitarbeiterinnen aus dem 

Atelier beigezogen werden. Anschliessend plant die verantwort-

liche Person zusammen mit dem Team die geplanten Massnah-

men fest ein und setzt sie laufend um.

Dieser Ablauf ist geregelt – aber anpassbar: Zu unterschiedlich 

ist die Fähigkeit der einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner, 

die eigenen Wünsche wahrzunehmen und zu formulieren, als 

dass alles nach strikten Vorgaben abgespult werden könnte. 

Als Hilfsmittel dienen 
je ein Formular für 
Themensuche und 

für Zielformulierung 
und Evaluation.

Bewohnerin Therese Gäumann strahlt, wenn sie von ihrer Biografiearbeit erzählt: Sie hat mit 

ihrer Bezugsperson entdeckt, wie gut ihr die Arbeit mit Erinnerungen tut. Foto: Alison Pouliot
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Während die einen Bewohnerinnen und Bewohner ihre Bedürf-

nisse klar ausdrücken können, geht es bei anderen darum, ihre 

Reaktionen sorgfältig zu beobachten und daraus Schlüsse zu 

ziehen. Deshalb lässt Francia Zeier Strahm ihren Mitarbeitenden 

viel Gestaltungsspielraum, damit sie fantasievoll und fast in De-

tektivarbeit herausfinden können, was zur ganz persönlichen 

Lebensqualität der von ihnen betreuten Menschen beiträgt.

Bei Therese Gäumann, der 64-jährigen Frau mit dem weissblon-

den Zopf und den munteren blauen Augen, die kurz vor der Pen-

sionierung steht, war das relativ einfach: Als Sozialpädagogin 

Corinna Ammann letzten Sommer ihre Bezugsperson wurde, 

stellte sie fest, dass sie immer wieder Personen und Erinnerun-

gen aus ihrem Leben erwähnte. «Auch die bevorstehende Pen-

sionierung schien sie stark zu beschäftigen», erzählt Ammann.

Deshalb kam ihr rasch die Idee, für die Bewohnerin könnte 

Biografiearbeit Sinn machen. Beim gemeinsamen Standortge-

spräch versuchte Corinna Ammann dennoch, sich so gut in 

Therese Gäumann hineinzuversetzen, dass sie nicht verse-

hentlich eigene Ideen hineinschmuggelte, und immer wieder 

nachzuhaken, wie sich die Bewohnerin das 

vorstellt. «Das ist ein wichtiger Punkt», betont 

Institutionsleiterin Francia Zeier Strahm. 

Die Idee entspricht der Bewohnerin

Dass Corinna Ammann richtig gelegen hat 

und die Idee wirklich der Bewohnerin ent-

spricht, bestätigt diese gleich selber immer 

wieder: Therese Gäumann ist Feuer und Flam-

me, freut sich jeweils schon lange im Voraus auf ihre «Sonn-

tagsgespräche» und fragt nach, wann das nächste stattfindet. 

Corinna Ammann ihrerseits sagt: «Diese Regelmässigkeit ist 

sehr wichtig, und eine Massnahme darf nicht im Alltag verges-

sen gehen.» 

Deshalb diktiert Therese Gäumann an den monatlichen «Bio-

grafiesitzungen» begeistert kurze Geschichten von Verwand-

ten und Bekannten, die Corinna Ammann per Computer auf-

schreibt und dann ausdruckt. In ihrem Zimmer blättert die 

Bewohnerin zufrieden im Ringordner, nimmt manchmal eine 

Seite aus dem Mäppchen und schreibt von Hand Ergänzungen 

dazu. Sie strahlt, als sie erzählt, wie ihr die Fotos aus ihrem 

Album beim Erinnern helfen. Dann wird ihr Ausdruck ernst. 

«Ich schreibe nur die schönen Erinnerungen auf, das macht 

mich glücklich.» 

Auch bei Menschen, die sich wie Therese Gäu mann sehr gut 

ausdrücken können, sei allerdings stets Sorgfalt angebracht, 

sagt Wohngruppenleiter Daniel Gerber: «Manche Bewohnerin-

nen und Bewohner wollen uns einfach gefallen und nicken uns 

zuliebe. Da ist es manchmal schwierig zu merken, ob sie etwas 

wirklich selber wollen.» 

Mehr Lebensqualität erleichtert die Arbeit

Weder diese Sorgfalt noch die qualitätsfördernden Massnah-

men an sich bedeuteten jedoch einen zeitlichen Mehraufwand, 

findet er. Im Gegenteil: «Die Zufriedenheit der Bewohnerinnen 

und Bewohner erleichtert die Arbeit insgesamt so sehr, dass sie 

einen allfälligen Zeitaufwand mehr als wettmacht.» Auch 

Massnahmen wie Gesundheitsförderung mit Bewegung und 

gesundem Essen beispielsweise – «das gehört ebenfalls zur Le-

bensqualität, auch wenn es kaum je explizit gewünscht wird» – 

lassen sich ganz einfach in den Alltag einbauen.

Herausfordernd wird es allerdings manchmal, 

gemeinsam die Bedürfnisse zu finden. Das 

merkte Gruppenleiterin Yasmin Toujani bei der 

42-jährigen Frau, deren Bezugsperson sie war: 

Im Gegensatz zu Therese Gäumann spricht sie 

nur Einwortsätze, sie lacht, wenn sie glücklich 

ist, und schreit oder schubst, wenn sie unzu-

frieden ist. Im Gang der Wohngruppe Birke 

hängt für sie ein Brett mit vier verschiedenfar-

bigen, mit Haken bestückten Abteilungen, an die sie jeweils die 

Gegenstände oder Fotos für die Tagesplanung hängt. «Es dauer-

te etwa vier Jahre, bis wir im Team den Eindruck hatten, dass 

die Bewohnerin den Tagesplan verstanden hatte», erzählt Yas-

min Toujani. 

Dies zeigte sich dann so, dass die Bewohnerin die Gegenstände, 

welche für das Arbeiten standen, abhängte und hartnäckig gegen 

Gegenstände für die Freizeit eintauschte: Sie nahm einen kleinen 

Turnschuh für «Spazieren gehen» oder das Bild vom nahegelege-

nen Restaurant, in dem die Bewohnerin gerne etwas trinkt. «Dies 

war für mich eine eindeutige nonverbale Kommunikation, um 

mir mitzuteilen, dass sie Einfluss auf ihren Tagesplan nehmen 

möchte.»  Allerdings gehört Arbeiten zum Alltag der Bewohne-

Sich gut in die  
Bewohnerin hinein-

versetzen, ohne 
eigene Ideen hinein-

zuschmuggeln.

Fröhliches Bewegen, gesundes Essen in der gemütlich eingerichteten Wohnküche und vom Balkon aus den Seeblick geniessen:  

Das alles gehört in der Stiftung Horizonte Sutz ebenfalls zur Lebensqualität. Fotos: Alison Pouliot/Rolf Siegenthaler
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rinnen und Bewohner. Die Arbeit soll aber möglichst sinnstif-

tend und an die betreuten Menschen angepasst sein, dann kann 

auch sie ein Stück Lebensqualität bedeuten. Daher können Be-

wohnerinnen und Bewohner, die nicht lange an einer Arbeit 

bleiben mögen, kürzere Sequenzen arbeiten oder öfter wechseln, 

beispielsweise aus dem Webatelier in die Küche oder den Garten. 

Selbstbestimmung trägt wesentlich zur Lebensqualiät bei

Damit die 42-jährige Bewohnerin heute gar keine Freizeitsym-

bole mehr hervornehmen kann für jene Zeit, in der eigentlich 

Arbeiten angesagt wäre, sind jetzt alle Gegenstände in ihrer ganz 

persönlichen Kiste eingeschlossen. Diese wird nur gemeinsam 

mit einer Betreuungsperson geöffnet. «Wenn es keine andere 

Option gibt», erklärt Yasmin Toujani, «erlebt die Bewohnerin 

nicht mehr das unangenehme Gefühl, der Umwelt oder den Mit-

arbeitenden ausgeliefert zu sein, weil ihre Wünsche nicht be-

rücksichtigt werden können.» Diese Selbstbestimmung, so hat 

Toujani seinerzeit als Bezugsperson in sorgfältiger Arbeit her-

ausgefunden, trägt enorm zur Lebensqualität der Bewohnerin 

bei: «Nach unseren gemeinsamen Ausflügen, bei denen sie das 

Ziel selber bestimmen konnte, lachte sie zufrieden.»

Zufriedenheit und das Gefühl von Selbstbestimmung sind ein-

deutige Zeichen. Ob die Qualität auch unabhängig messbar ist? 

«Ganz einfach zu messen ist der Erfolg nicht, ein solches Konzept 

lässt sich nicht mit einem simplen Abhaken kontrollieren», sagt 

Francia Zeier Strahm. Erst recht, weil man nicht einfach ein 

Raster für alle anwenden könne: «Zu unterschiedlich ist die in-

dividuelle Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner.» 

Therese Gäumann beispielsweise liefert die Qualitätsmessung 

quasi selber, indem sie mit ihrer Massnahme so sichtbar glück-

lich ist. Bei Bewohnerinnen wie jener Frau mit der farbigen Ta-

gesplanwand bestätigen die Beobachtungen der Bezugsperson 

sowie des ganzen Teams die Qualität der Massnahme. 

Inzwischen ist ein gutes Jahr vergangen, seit die Lebensquali-

tätsplanung bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern einmal 

durchgeführt wurde, und Institutionsleiterin Francia Zeier 

Strahm sagt: «In der Umsetzung zeigt sich, was sich bewährt.» 

Wichtig ist, dass alle vom Gleichen reden

Ausserdem geben Formulare klar vor, wie evaluiert werden soll: 

«Wurde das Teilziel erreicht?», heisst es da. Wenn ja, sind Ergän-

zungen verlangt, wenn nein, muss erklärt werden, was da gelau-

fen ist. Auch die Schritte zum Grobziel müssen ausgewertet wer-

den, gefragt ist beispielsweise, ob weiterführende Massnahmen 

nötig sind oder ob eine Verlängerung des Prozesses sinnvoll ist. 

Auch hier gilt: «Wie das im Detail gehandhabt wird, ist nicht für 

alle gleich», sagt Wohngruppenleiter Daniel Gerber. Wie beim 

Planen und Durchführen der Massnahmen sei auch bei der Aus-

wertung Flexibilität gefragt. Wichtig sei, dass alle vom Gleichen 

reden und das Modell verstehen, ergänzt Francia Zeier Strahm: 

«Das ist nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner wichtig, 

sondern vor allem für die Mitarbeitenden.» •

Die Lebensqualitätskonzeption für Menschen mit Unterstüt-

zungsbedarf wurde im Institut für Erziehungswissenschaften 

der Universität Zürich erarbeitet. Sie entstand aus einer Ana-

lyse und Synthese ausgewählter bekannter Modelle aus der 

gesundheits-, wohlfahrts- und sozialwissenschaftlichen For-

schung. Curaviva Schweiz befasst sich seit zehn Jahren mit 

der Konzeption. Eine fachbereichsübergreifende Arbeitsgrup-

pe prüfte diese auf Inhalt und Anwendungsmöglichkeiten. 

2014 gab der Verband die Broschüre «Lebensqualitätskonzep-

tion für Menschen mit Unterstützungsbedarf» heraus. Nach 

der Auswertung der Mitgliederumfrage 2017 aktualisierte der 

Vorstand die Projektzielsetzungen und setzte einen zweiten 

Schwerpunkt auf die Erfassung, Definition und Darstellung 

der Ergebnisqualität: Die Informationsplattform «heiminfo» 

erhielt die neue Rubrik Qualität. Die Brücken zur Sozialraumo-

rientierung, dem Wohn- und Pflegemodell sowie zur UN-Be-

hindertenrechtskonvention sind gebaut. Und am 19. Mai 2020 

findet der Impulstag «Qualität als Erfolgsfaktor» statt. 

Info und Anmeldung: www.bildungsangebote.curaviva.ch > 

Impulstage > Impulstag Nr. 6 «Qualität als Erfolgsfaktor»

Die Lebensqualitätskonzeption von Curaviva Schweiz

Fröhliches Bewegen, gesundes Essen in der gemütlich eingerichteten Wohnküche und vom Balkon aus den Seeblick geniessen:  

Das alles gehört in der Stiftung Horizonte Sutz ebenfalls zur Lebensqualität. Fotos: Alison Pouliot/Rolf Siegenthaler
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Qualitätsmessung und -sicherung in sozial- 
pädagogischen Einrichtungen brauchen die  
richtigen Instrumente. In der Praxis lässt sich 
Qualität freilich an weiteren Indikatoren  
ablesen. Ein Besuch in der Kinder- und Jugend- 
institution «Sonnenberg» in Baar ZG.

Von Urs Tremp

Qualitätssicherung im Heilpädagogischen Schul- und Beratungszentrum «Sonnenberg»

Ein dauernder Prozess

Die Anlage des Heilpädagogischen Schul- und Beratungszent-

rums «Sonnenberg» in Baar ist weitläufig, farbig, hell und ein-

ladend. Sonnig – könnte man tatsächlich sagen. Aber ein Son-

nenberg? Das Schul- und Beratungszentrum liegt unmittelbar 

hinter dem Bahnhof, auf einer Ebene, wo auch das Kantonsspi-

tal und ein Alterszentrum stehen.

Nein, der Name «Sonnenberg» hat nichts zu tun mit der heuti-

gen Lage des Heilpädagogi-

schen Schul- und Beratungs-

zentrums. Seinen Namen hat 

die Institution bekommen, 

als sie noch die «Schweizeri-

sche Erziehungsanstalt für 

blinde Kinder katholischer 

Konfession» in Freiburg war. 

Der Luzerner Blindenfürsor-

geverein hatte sie 1925 gegründet. Franziskanerinnen des Klos-

ters Baldegg, die Baldegger Schwestern, unterrichteten in der 

Anstalt blinde Kinder, für die es in der Regelschule keine Mög-

lichkeit gab, eine Schulbildung zu absolvieren.

Von Freiburg in die Zentralschweiz

Es waren am Anfang ein paar Kinder aus der ganzen Schweiz, 

die am «Sonnenberg» unterrichtet und erzogen wurden – aber 

Heute eine  
Einrichtung  

für Kinder mit  
nicht nur  

Sehbehinderungen.

Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum «Sonnenberg»   in Baar ZG: Eine den Bedürfnissen der Kinder entsprechende 

Förderplanung.  Fotos: Schul- und Beratungszentrum «Sonnenberg»
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es wurden immer mehr. Da viele Kinder aus der Ostschweiz 

und der Zentralschweiz kamen und in Freiburg geplante Erwei-

terungsbauten nicht haben realisiert werden können, zügelte 

die Blindenschule Anfang der achtziger Jahre in den Kanton 

Zug. Der Name «Sonnenberg» wurde beibehalten.

Integrative und separative Angebote

Im Baarer «Sonnenberg» werden auch heute noch blinde Kinder 

und Kinder mit Sehbehinderungen unterrichtet. Aber eine Er-

ziehungsanstalt ist die Einrichtung nicht 

mehr. Und es werden heute auch Kinder und 

Jugendliche mit Sprachbehinderungen, mit 

Wahrnehmungsbeeinträchtigungen oder mit 

Verhaltensauffälligkeiten abgeklärt, betreut, 

ausgebildet und aufs Leben vorbereitet – vom 

Vorkindergartenalter bis zur Volljährigkeit 

und zum Teil darüber hinaus. Einige der Kin-

der und Jugendlichen leben und wohnen in der 

Institution, die anderen kommen aus der näheren und weiteren 

Umgebung. Sie erhalten im «Sonnenbergg» zusätzlich zur schu-

lischen Ausbildung individuelle therapeutische Unterstützung 

(Psychotherapie, Ergotherapie, Logopädie...). Für verhaltensauf-

fällige Jugendliche und sprachbeeinträchtigte Kinder gibt es 

integrative und separative Angebote. Kurz: Im «Sonnenberg», 

sagt der Bereichsleiter Sozialpädagogik, Peter Syfrig, «werden 

die Lehrpläne der öffentlichen Schule behinderungsspezifisch 

ergänzt». Das heisst: Die Schullehrerinnen und -lehrer erarbei-

ten zusammen mit den sozialpädagogischen Fachpersonen und 

weiterem Fachpersonal, den Eltern und – soweit wie möglich 

und sinnvoll – mit den Schülerinnen und Schülern den Bedürf-

nissen der Kinder entsprechende Massnahmen. So entsteht 

eine individuelle Förderplanung. Die Beteiligten treffen sich 

regelmässig zu Standortgesprächen für die 

Erstellung, Überprüfung und Anpassung die-

ser Förderplanung. 

«Unsere Qualität orientiert sich an einem Leit-

bild, welches das Kind ins Zentrum stellt», 

sagt Syfrig. «Ziel ist die grösstmögliche Poten-

zialentfaltung.» Aus dieser Zielformulierung 

ergibt sich die Förderplanung, welche perio-

disch Ziele setzt, die am Ende einer Periode im 

gemeinsamen Gespräch mit Eltern, Lehrpersonen und Sozial-

pädagogen ausgewertet werden. «Wir arbeiten zielorientiert 

und brauchen die Auswertungsergebnisse zur Festlegung des 

nächsten Ziels. Diese Förderplanung und ihre Umsetzung sind 

der zusätzliche Teil, den wir neben dem vorgegebenen Lehrplan 

leisten.»

Über das Qualitätsmanagement der Regelschule hinaus

Im Wissen darum, «dass unsere Institution in ständiger Bewe-

gung ist, die Bedürfnisse und Ansprüche gegenüber der Insti-

tution und gegenüber den einzelne Mitarbeitenden sich verän-

dern und die Veränderungen der Klientinnen und Klienten eine 

hohe Anforderung an alle Gremien und Mitarbeitenden der 

Organisation darstellen», verstehe und lebe die Institution 

«Sonnenberg» Qualität «als Folge eines dynamischen und um-

fassenden Entwicklungsprozesses». 

So hat man es formuliert in den Qualitätsrichtlinien. In der 

Praxis funktioniert das Qualitätsmanagement im Heilpädago-

gischen Zentrum «Sonnenberg» mit mehreren Instrumenten. 

«Wenn wir die Qualität etwa im Bereich Sozialpädagogik eva-

luieren», sagt Syfrig, «stützen wir uns auf das  Bezugsperso-

nenkonzept, dessen Revision gerade ansteht. Und wir stützen 

uns auf die Betriebskonzepte. Wir haben fünf interne Weiter-

bildungstage pro Jahr, mit denen wir uns fachlich à jour halten. 

Wir formulieren Ziele, arbeiten an der Entwicklung der Förder-

pläne. Das alles dient der Qualität. Aber auch dies ist ein dyna-

mischer Prozess.» 

Eine Institution wie der «Sonnenberg» muss sein Qualitätsma-

nagement über das Qualitätsmanagement der Regelschulen 

hinaus ausdehnen. Kann sich die Regelschule auf die Kernthe-

men Lehren und Lernen konzentrieren, kommen beim «Son-

nenberg» die therapeutischen Dienste, das Wohnheim, die 

heilpädagogische Früherziehung, die berufliche Eingliederung, 

Küche und Hotellerie dazu. «Das Qualitätsmanagementkonzept 

sorgt für ein gemeinsames Verständnis der Ziele und regelt die 

Prozesse und Verfahren», heisst es im Qualitätsmanagement-

Grundsatzpapier. Dafür gibt es regelmässige interne Standort-

bestimmungen. «Sie sind Teil der permanenten Entwicklung», 

sagt David Oberholzer. Der promovierte Sonderpädagoge ist in 

der Institution «Sonnenberg» der Bereichsleiter Fachdienste. 

Zusätzlich zur  
Schulausbildung 

individuelle  
therapeutische 
Unterstützung. 

Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum «Sonnenberg»   in Baar ZG: Eine den Bedürfnissen der Kinder entsprechende 

Förderplanung.  Fotos: Schul- und Beratungszentrum «Sonnenberg»
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Nils Jenkel ist Psychologe. Er arbeitet an 

der Klinik für Kinder und Jugendliche 

der UPK Basel. Hier wird nicht nur ab-

geklärt und therapiert. Es wird auch 

geforscht. Aus dieser Forschung ist vor 

knapp zehn Jahren Equals (Abkürzung 

für Ergebnisorientierte Qualitätssiche-

rung in sozialpädagogischen Einrich-

tungen) entstanden, ein Instrument 

zur Qualitätssicherung in sozialpädagogischen Einrichtun-

gen. «Wir wollten», sagt Jenkel, der Equals 

im Verband mit sozialpädagogischen Ein-

richtungen und Integras, dem Fachverband 

Sozial- und Sonderpädagogik, mitentwi-

ckelt hat, «dass die Institutionen ein Instru-

ment in Händen haben, mit dem sie Verän-

derungen und Entwicklungen des einzelnen 

Kindes oder Jugendlichen sichtbar ma-

chen – intern, aber auch nach aussen – und 

damit ihre Arbeit dokumentieren und nach Bedarf neu jus-

tieren können.»

Dieses Qualitätssicherungsinstrument mit computerbasier-

ten, standardisierten und systematisierten Tests ist zwar in 

erster Linie ein Instrument für die Praxis in den Kinder- und 

Jugendeinrichtungen. Aber die Ergebnisse aus den Institu-

tionen dienen dann wiederum der Forschung, die damit 

Datenmaterial in Händen hat, das schliesslich zu neuen Er-

kenntnissen mit Auswirkungen auf die Praxis führen kann. 

So sei Equals kein abgeschlossenes, sondern ein wissen-

schaftlich basiertes, fortschreitendes Projekt, das pädago-

gische Massnahmen praxisnah abbildet und deren Wirkung 

dokumentiert.

Veränderungen abbilden 

Nils Jenkel macht ein Beispiel: «Wenn wir untersuchen, wel-

ches die Gründe sind, warum ausserfamiliäre Unterbrin-

gungen abgebrochen werden, dann sehen wir etwa, dass das 

Thema Sucht in vielen Fällen zentral ist. Wir beobachten, 

dass Abbrüche oft dann vorkommen, wenn wir es mit Ju-

gendlichen mit einer Suchtproblematik zu tun haben. Wir 

haben also Grundlagen, um über Suchtkonzepte nachzuden-

ken. Und ein daraus entwickeltes Konzept schliesslich eine 

qualitätssichernde Massnahme sein.» 

Equals, das Instrument zur «ergebnisorientierten Qualitäts-

sicherung», habe das «Hauptziel, Veränderungen der Belas-

tungen und Ressourcen der Kinder und Jugendlichen abbil-

den zu können – nicht nur aus Sicht der Erwachsenen, 

sondern auch aus Perspektive der Kinder und Jugendlichen.» 

Das ist wichtig: Dass die Kinder und Ju-

gendlichen im Rahmen eines Hilfeprozes-

ses mit einbezogen werden. «Wenn man 

jemanden Betroffenen nicht partizipieren 

lässt, so droht jedes Vorhaben zu schei-

tern», sagt Jenkel. Gemeinsam müsse man 

eine Standortbestimmung machen, Ziele 

vereinbaren, Zielverhalten überprüfen. 

«Kinder und Jugendliche wissen sehr gut, 

was ihnen guttut, was ihnen hilft», sagt Jenkel. Aber sie hät-

ten vielleicht verlernt, das wahrzunehmen oder äussern zu 

dürfen, «denn oft war ihr Lebensweg bis anhin sehr prekär». 

Unterschiedliche Anwendungen

Wie die teilnehmenden Einrichtungen Equals anwenden, sei 

grundsätzlich ihnen überlassen, sagt Jenkel. Das Anwen-

dungskonzept wird aber meist in enger Begleitung durch das 

Equals-Team massgeschneidert. «Das ist abhängig von Be-

dürfnissen, Zielgruppen und dem Institutionstyp. Mittler-

weile kooperieren wir mit unterschiedlichsten sozial- und 

sonderpädagogischen, therapeutischen und forensischen 

Settings.» Er stelle fest, «dass die Institutionen die Möglich-

keiten, die wir anbieten, unterschiedlich nutzen». Die zent-

ralen Fragen der Qualitätssicherung und -optimierung blei-

ben sich freilich gleich: Was machen wir? Was sind die 

Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen? Was bieten wir 

ihnen an? Wo sind wir erfolgreich? Wo können wir uns ver-

bessern? •

Mehr Informationen: www.equals.ch

«Kinder und  
Jugendliche  

wissen sehr gut,  
was ihnen guttut  
und ihnen hilft.»

Ein Instrument für die Qualitätssicherung in Kinder- und Jugendinstitutionen

Für die Praxis – und die Wissenschaft
Equals ist ein von der Forschung begleitetes 
Instrument für die Qualitätssicherung für  
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe. Sie kann 
die Belastung und die Massnahmenverläufe von 
Kindern und Jugendlichen in sozialpädagogischen 
Einrichtungen untersuchen – und der Praxis 
Grundlagen für die Qualitätssicherung anbieten.

Von Urs Tremp

Bub in einer Institution: Kinder in den Prozess einbeziehen.

Nils Jenkel

Kind mit Sehbehinderung am Computer:  

Zielorientiert und individuell angepasst.

2015203_curaviva_03-2020_28-31_Sonnenberg-Equals_3532265.indd   30 05.03.20   15:45



CURAVIVA 3 | 2031

«Sie gewährleisten, dass die Evaluation der eigenen Arbeit und 

deren Wirkungen in die Planungen der zukünftigen Aktivitäten 

einfliessen können.» Schliesslich gibt es Controlling- und Leis-

tungsvereinbarungen mit dem Trägerverein und dem Kanton, 

welche wiederum der Qualitätssicherung dienen.

Qualitätskontrolle und -sicherung in Institu-

tionen seien eben nicht so einfach durchzu-

führen und zu etablieren wie in einem Wirt-

schaftsbetrieb, sagt Oberholzer. Man arbeite 

zwar mit zielorientierten, individuell ange-

passten Förderkonzepten. «Aber eine quasi 

objektive Wirkungsmessung bei Menschen ist 

immer etwas schwierig.» Und es gebe Fälle, da 

stosse man an Grenzen. «Das sind zwar Ein-

zelfälle. Aber gerade diese meist ziemlich komplexen Geschich-

ten zwingen uns, Angebote weiterzuentwickeln.» Oft kosten 

diese Angebote dann allerdings Geld, das von den pauschalen 

Beträgen nicht mehr gedeckt ist. «Dann müssen wir uns um 

eine Drittfinanzierung kümmern.»

Der Spardruck macht erfinderisch

Unbeschränkt Mittel zur Verfügung hat der «Sonnenberg» 

nicht. Und die Institution steht wie viele Institutionen unter 

Spardruck. Dass das Geld, das die Öffentlichkeit in den «Son-

nenberg» investiert, sinnvoll und effizient genutzt wird, dage-

gen sei nichts einzuwenden, sagen Syfrig und Oberholzer. 

«Dass wir uns darum bemühen, das machen wir mit einer gan-

zen Palette von Massnahmen auch sichtbar», sagt Oberholzer. 

«Wir veranstalten öffentliche Infoanlässe, wir stellen unsere 

Arbeit in den Jahresberichten vor. Wir produzieren eine Zeit-

schrift, die wir drei Mal im Jahr herausgeben und breit vertei-

len. Zudem organisieren wir alle zwei Jahre einen Tag der of-

fenen Tür. Und nicht zuletzt gibt es im ‹Sonnenberg› eine 

permanente Ausstellung, wo nicht nur gezeigt, sondern nach-

vollziehbar demonstriert wird, wie sich das Blindenwesen im 

Lauf der Zeit verändert hat.»

Ein gutes Image als Qualitätsindikator

Ein Indikator, dass wir unsere Arbeit gut ma-

chen», sagt Syfrig, «ist sicher auch die Tatsa-

che, dass die Schulpsychologischen Dienste 

uns immer wieder Kinder zuweisen und den 

Eltern versichern, dass bei uns gute Arbeit ge-

leistet werde.» Tatsächlich hat der «Sonnen-

berg» einen guten Ruf, ein gutes Image. Ein gutes Dutzend 

Kantone vertraut der Institution die Kinder und Jugendlichen 

an. «Das haben wir uns auch erarbeitet», sagt Syfrig, auch wenn 

er natürlich weiss, dass die Institution «im Bereich Sehbehin-

derung regional eigentlich konkurrenzlos ist». 

Aber der «Sonnenberg» ist ja längst nicht mehr die «Erziehungs-

anstalt für blinde Kinder», sondern eine Institution, die vier 

Sonderschulen betreibt. Oberholzer: «Es wird immer Kinder 

und Jugendliche geben, die ein spezielles Bildungs- und Betreu-

ungsbedürfnis haben. Das bedienen wir. Die Organisations-

form, die Art und Weise, wie die Unterstützung dieser Kinder 

und Jugendlichen organisiert wird, da gibt es Entwicklungs-

möglichkeiten. Und das wird sich auch ändern.»

Qualitätssicherung ist nicht Erhaltung des Status quo, sondern 

das Beste machen aus den Bedingungen, die sich mit den Kin-

dern, mit den gesellschaftlichen Entwicklungen, mit den wis-

senschaftlichen Erkenntnissen immer ändern. Das Ziel freilich 

bleibe sich gleich, sagt Syfrig: «die Förderung von Potenzial und 

Teilhabe.» Wenn sie als Verantwortliche in der Institution den 

Job gut machen, sagen Syfrig und Oberholzer, «können viele der 

uns anvertrauten jungen Menschen später ein weitgehend 

selbstständiges Leben führen». Das sei doch ein sinnvolles 

Ziel – «ganz abgesehen von den volkswirtschaftlichen Kosten, 

die damit vermieden werden können». •

Das Beste  
machen aus den  

Bedingungen,  
die sich allerdings 
dauernd ändern. 

«Es wird immer  

Kinder und Jugendliche 

geben, die ein spezielles 

Bildungs- und Betreuungs- 

bedürfnis haben.»

David Oberholzer, Bereichs-

leiter Fachdienste in der 

Institution «Sonnenberg»

«Unsere Qualität 

orientiert sich an  

einem Leitbild,  

welches das Kind  

ins Zentrum stellt.»

Peter Syfrig, Bereichsleiter 

Sonderpädagogik in der 

Institution «Sonnenberg»

Kind mit Sehbehinderung am Computer:  

Zielorientiert und individuell angepasst.
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Zertifikate zur Arbeitsplatzqualität in sozialen  
und sozialmedizinischen Institutionen  
können viel zur Reputation eines Unternehmens 
beitragen – und ebenso die Motivation der  
Mitarbeitenden steigern.  

Von Anna Gruber*

Welchen Wert haben Labels für die Arbeitsplatzqualität?

Zufriedenheit am Arbeitsplatz  
beflügelt die Mitarbeitenden

Der Qualitätszertifikation kommt nicht nur für die Pflege- und 

betreuungsarbeit an sich ein hoher Stellenwert zu, eine solche 

Zertifikation ist ebenso wichtig bei der Beurteilung des Arbeits-

platzes und der Arbeitsatmosphäre. Arbeitgeber können sich 

diesbezüglich beurteilen und zertifizieren lassen. Es gibt eine 

Vielzahl unterschiedlichster Schweizer und internationaler 

Zertifikate (u. a. Great Place to Work, Friendly Work Space, 

Swiss Arbeitgeber Award, Familie UND Beruf, 

Top & Open Company, terzLabel). 

In Zeiten des Fachkräftemangels kommen sol-

chen Labels im Wettbewerb um hochqualifi-

zierte Fachkräfte eine grosse Bedeutung zu. 

Sie signalisieren Arbeitskräften beispielswei-

se, dass sich ein Unternehmen für die Gesund-

heit seiner Arbeitnehmer einsetzt. Andere 

Labels wiederum bestätigen Vertrauen und 

Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit dem Betrieb. 

Zahlreiche Schweizer Pflegeheime haben sich mit solchen La-

bels auszeichnen lassen. Welche Erfahrungen haben sie mit 

den Labels gemacht? Konnten die Institutionen einen Mehrwert 

generieren? Aus welchen Gründen haben sie sich für das eine 

oder andere Label entschieden? 

Experten und Mitarbeitende als Bewerter

Der Prozess zur Erlangung eines Qualitätslabels unterscheidet 

sich stark bezüglich Methode (Assessment/Befragung), Auf-

wand, Zeit und auch den anfallenden Kosten. Die meisten La-

bels werden mittels Anmeldung und dann entweder durch 

Mitarbeiterbefragungen oder mittels Experten-Assessments 

vergeben. Wenn aber das Top- oder Open-Company-Label über 

das Bewertungsportal Kununu in wenigen Minuten und nur 

mit der Eröffnung eines Online-Kontos und einigen Bewer-

tungskommentaren der Mitarbeitenden erworben werden 

kann, stellen andere Labels wie Friendly Work Space, Great 

Place to Work oder der Swiss Arbeitgeber Award mit einem 

breiten Kriterienkatalog auch Fragen zu einem allfällig beste-

henden BGM, der Betriebskultur und dem Füh-

rungsverhalten im Betrieb. Anhand dieser 

Kriterien bewerten Experten oder die Mitar-

beitenden selbst das Unternehmen. Beim La-

bel Friendly Workspace prüft eine Experten-

gruppe in einem eintägigen Assessment 

anhand von 6 Kriterien und 25 Subkriterien, 

ob das Gesundheitsmanagement die Anforde-

rungen erfüllt. Bei den Labels Great Place to 

Work (5 Kriterien anhand von 58 Fragen zu Glaubwürdigkeit, 

Respekt, Fairness, Teamgeist und Stolz) und Swiss Arbeitgeber 

Award (persönliche Einstellungen und organisatorische Rah-

menbedingungen anhand von 71 Fragen) bewerten hingegen 

die Mitarbeitenden selbst das Unternehmen. Die Qualität der 

Qualitätslabels unterscheidet sich also in Methode und Aussa-

gekraft.

Warum lassen sich zunehmend Betriebe im Gesundheits- und 

Sozialbereich, vor allem auch Pflegeheime, mit einem Label 

Die Qualität  
der Labels  

unterscheidet sich  
in Methode  

und Aussagekraft.

*  Anna Gruber ist wissenschaftliche Praktikantin im Fach- 

bereich Menschen im Alter von Curaviva Schweiz.
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auszeichnen? «Mit dem Label positionieren wir uns als Betrieb 

und zeigen, dass uns die Thematik Gesundheit der Mitarbei-

tenden wichtig ist und dass wir bewusster damit umgehen 

wollen», sagt Susanne Bax, Leiterin BGM und Hygienebeauf-

tragte im Seniorenzentrum Naters, das mit dem Label Friend-

ly Work Space zertifiziert ist. Das Seniorenzentrum mit seinen 

gut 210 Mitarbeitenden erhielt das Label erstmals 2013 und 

dann erneut 2017. Das Seniorenzentrum Naters ist ein Beispiel, 

dass auch kleinere Pflegeheime grosse Labels erhalten können. 

Auch Grossunternehmen wie die Swisscom, 

Credit Suisse oder SBB mit Tausenden von Mit-

arbeitenden tragen dieses Label. Ein anderes 

Beispiel eines kleinen Betriebes mit einer Aus-

zeichnung ist das Pflegezentrum Brunnmatt 

in Liestal mit etwas mehr als hundert Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern. Die Brunnmatt 

ist mit dem Label Familie UND Beruf zertifi-

ziert, demselben wie die grossen Unterneh-

men AXA oder PostFinance.

Arbeitgebermarke gestärkt

Die Pflegeheimkette Domicil Gruppe mit 1700 Mitarbeitern hat 

sich ebenfalls zertifizieren lassen und sich für das Label Great 

Place to Work entschieden. Esther Flückiger, Direktorin Marke-

ting und Kommunikation der Gruppe, meint dazu, dass sich 

ihre Organisation durch die Zertifizierung mit dem bekannten 

Label einerseits als hervorragende Arbeitgeberin positionieren 

kann, andererseits werde die Arbeitgebermarke gestärkt. 

Im Jahr 2014 wurde die Liechtensteinische Alters- und Kran-

kenhilfe (LAK) mit über 400 Mitarbeitenden mit dem 1. Platz 

des Swiss Arbeitgeber Awards ausgezeichnet. Thomas Riegger, 

Geschäftsführer der LAK, begründet den Entscheid für dieses 

Label damit, dass die Auswertung der Mitarbeiterbefragung 

sehr differenzierte Analysen zu einzelnen Themenfeldern so-

wie dem Commitment der Mitarbeitenden ermögliche. So sei-

en neben branchenspezifischen auch branchenübergreifende 

Benchmarks möglich. Da in der LAK fünf Pflegeheime und eine 

Pflegewohngruppe zusammengeschlossen sind, sei auch der 

Benchmark zwischen den Häusern sehr wertvoll. 2018 konnte 

erneut ein hervorragender 2. 

Platz im Label-Ranking er-

reicht werden.

Aber können Labels auch tat-

sächlich die Betriebsqualität 

steigern? «Die Kriterien des 

Assessments decken sehr 

viele Themen im Bereich ‹Ge-

sundheit im Betrieb›  ab. An-

hand des Assessments sehen 

wir als Betrieb unsere Stär-

ken, wie auch unser Potenzi-

al. So können wir nach dem 

Assessment klare Ziele defi-

nieren und Massnahmen 

umsetzen, welche die Ge-

sundheit und Zufriedenheit 

der Mitarbeitenden fördern», 

sagt Susanne Bax vom Seni-

orenzentrum Naters. Und Thomas Riegger von der LAK bestä-

tigt, dass das Label die Dienstleistungsqualität im Unterneh-

men verbessert habe. «Aufgrund der Ergebnisse der ersten 

Befragung im 2014 haben wir Verbesserungspotenziale identi-

fiziert und entsprechende Zielsetzungen und Verbesserungs-

massnahmen abgeleitet, bei der Mitarbeiterbefragung im 2018 

konnten wir entsprechende Verbesserungen feststellen.» Auch 

Esther Flückiger von der Domicil Gruppe sieht dank der Label-

Auszeichnung die Qualität im Betrieb verbessert: «Die Resul-

tate werden jeweils auf verschiedenen Hierar-

chiestufen präsentiert. Auch werden in den 

Betrieben Workshops durchgeführt, in denen 

verschiedenen Themen vertieft bearbeitet 

werden. Je nachdem, was die Resultate aussa-

gen, werden entweder gruppenübergreifende, 

betriebsspezifische oder teamspezifische 

Massnahmen definiert. Diese fliessen wiede-

rum in die Jahreszielsetzungen der Betriebe 

und der Mitarbeitenden ein. Ganz im Sinn eines kontinuierli-

chen Verbesserungsprozesses». 

Label zur Arbeitsplatzqualität erlauben es also, die eigenen 

Stärken und Schwächen gezielt abzubilden, und sie dienen als 

Basis für die betriebliche Weiterentwicklung. Neben der ver-

besserten Dienstleistungsqualität erkennen die drei Führungs-

kräfte weitere Vorteile. Sie alle hätten einen positiven Effekt 

bei der Rekrutierung feststellen können. Susanne Bax sagt, 

dass sich das Seniorenzentrum Naters seit der Label-Auszeich-

nung viel bewusster mit der Gesundheit der Mitarbeitenden 

beschäftigt. Auch sei eine positive Entwicklung in den Lang-

zeitabsenzen sichtbar. Thomas Riegger seinerseits sieht Vor-

teile in der gestärkten Reputation der LAK und den durch die 

Auszeichnung stolzen und dadurch motivierten Mitarbeitern 

– ein Aspekt, den auch Esther Flückiger betont. Die Mitarbeiter 

seien stolz, bei Domicil, der besten Arbeitgeberin im Gesund-

heits- und Sozialwesen, zu arbeiten. Zwar sei der Aufwand für 

die Zertifizierung nicht unerheblich, aber er lohne sich. Be-

kanntlich sind ja motivierte und engagierte Mitarbeitende der 

Schlüssel zum Erfolg und so gesehen die Basis für eine hohe 

Pflegequalität. •

«Zwar ist der  
Aufwand für die 

Zertifizierung nicht 
unerheblich, aber  

er lohnt sich.»

Führungskräfte Riegger, Bax, Flückiger (v.l.): «Mit dem Label positionieren  

wir uns als Betrieb und zeigen, dass uns die Mitarbeitenden wichtig sind.»
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Mit eHealth geht es in der Schweiz nur langsam 
vorwärts. Trotzdem ist Lukas Golder* überzeugt, 
dass eine künftige Gesundheitsversorgung nur mit 
eHealth wirtschaftlich sinnvoll zu schaffen sein 
wird. Zentral werde die breite Einführung des 
Elektronischen Patientendossiers sein.

Interview: Urs Tremp

Die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung stockt – aber sie kommt

«eHealth ist der Hausarzt der Zukunft»

Herr Golder, seit über zehn Jahren erstellen Sie das alljährli-

che eHealth-Barometer für die Schweiz. Es gibt an, wie weit 

unser Land fortgeschritten ist bei der Digitalisierung in der 

Gesundheitsversorgung. Das neueste Barometer scheint zu 

bestätigen, was man schon länger vermutet: Man ist einiges 

weniger weit gekommen als ursprünglich geplant.

Lukas Golder: Ich muss zuerst etwas ausholen: Als ich in den 

neunziger Jahren studiert habe, habe ich mich mit dem da-

mals neuen New Public Management beschäftigt, also mit 

einer effizienteren kunden- und wirkungsorientierten öffent-

lichen Verwaltung. Ich habe Veränderungsprozesse und Mo-

dernisierungsprozesse untersucht. Damals glaubte ich – und 

mit mir viele andere –, dass dieses New Public Management 

durchstarten würde. Dann aber musste ich feststellen, dass 

solche Prozesse Zeit brauchen, dass man nicht in Jahren, son-

dern in Jahrzehnten planen muss.

Das heisst: Sie waren damals zu euphorisch, was die techno-

logischen und gesellschaftlichen Veränderungen möglich 

machen würden?

Natürlich gab es am Anfang, als New Public Management und 

die Versprechungen einer elektronisch vernetzten Welt ein 

Thema wurden, eine gewisse Euphorie. Dann platzte die Dot-

com-Blase. Das hat sich im kollektiven Gedächtnis eingeprägt 

und Spuren hinterlassen. 

Die Leute wurden skeptisch.

Und diese Skepsis blieb, als 

eHealth zum Thema wurde?

Es ist interessant: eBanking 

hat sich durchgesetzt, eVo-

ting allerdings nicht. Und bei 

eHealth geht es einfach viel 

langsamer, als man dachte. 

Heisst dies, dass wir noch einmal ein oder zwei Jahrzehnte 

dranhängen müssen, bis sich eHealth durchgesetzt haben 

wird?

Wenn wir jetzt – im Jahr 2020 – anschauen, wo wir stehen und 

dies mit 2009 vergleichen, als wir mit den Erhebungen für das 

eHealth-Barometer anfingen, sind wir nicht stehengeblieben. 

Vor zehn Jahren waren wir Pioniere. Das erste eHealth-Baro-

meter war auch international die erste derartige Studie. Für 

mich war damals noch überhaupt nicht klar, welche gesetz-

lichen Grundlagen der Staat schaffen würde für die Digitali-

sierung im Gesundheitswesen. Auch das Potenzial von eHealth 

«Prozesse wie 
eHealth brauchen 

Zeit. Es dauert Jahr-
zehnte – nicht nur  
ein paar Jahre.»

*  Lukas Golder, 46, ist Politik- und Medienwissenschafter und 

Co-Leiter von gfs.bern (Gesellschaft für Sozialforschung), 

einem privaten Institut zur angewandten Forschung in den 

Bereichen Politik und Kommunikation in der Schweiz. Im 

Auftrag von Infosocietydays, dem Veranstalter des Swiss 

eHealth Forums, und den Hauptstudienpartner FMH und des 

Bundesamts für Gesundheit (BAG) verantwortet gfs.bern 

unter Golders Leitung seit 2010 jährlich den aktuellen Stand 

und die Entwicklung von eHealth in der Schweiz.
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war mir und den anderen in die Studie involvierten Stakehol-

ders höchstens annähernd bewusst. Ich hatte zwar Vorstel-

lungen und praktische Erfahrungen mit eGovernment. Dass 

aber eHealth eine ganz eigene Identität entwickeln würde, das 

hat sich mir – und den meisten anderen –  erst im Lauf der Zeit 

eröffnet. 

Dann waren die letzten zehn Jahre ein 

Stochern im Nebel?

Es war zwar auch ein Lernprozess. Aber einer 

mit konkreten Ergebnissen. Allerdings sind 

diese bei den Bürgerinnen und Bürgern im 

Alltag nie richtig spürbar geworden. Und 

wohl darum haben die Menschen das Gefühl, 

eHealth spiele in ihrer Gesundheitsversorgung keine grosse 

Rolle. Das ist zugegeben ernüchternd, wenn man bedenkt, 

welche Hoffnungen wir gehabt hatten. Aber in den letzten 

zehn Jahren sind doch gesetzliche Grundlagen für eHealth 

geschaffen worden. Und was mich besonders wichtig dünkt – 

und das wird durch das neueste eHealth-Barometer bestätigt: 

Die Kooperation der verschiedenen Beteiligten beginnt sich 

zu etablieren. 

Das heisst?

Die gesetzlichen Vorgaben, die Standardisierungen, die Kon-

kretisierungen bis hin zum Elektronischen Patientendossier – 

einem Kernstück von eHealth – sind so weit gediehen, dass man 

sagen kann: Die Säulen stehen. Was mir fehlt, ist der Pionier-

geist seitens der Anbieter. Da spürt man keine Durchschlags-

kraft. Natürlich: In zentralistischen Staaten ist die Durchset-

zung – das zeigt etwa das Beispiel Litauen – einfacher. Man 

verfügt ein Obligatorium – fertig! Bei uns aber basiert die Ein-

führung auf Freiwilligkeit – das braucht natürlich seine Zeit. 

Ich habe gelernt, dass es in der Schweiz Geduld braucht. Dafür 

gibt es in unserem Land Verlässlichkeit und Stetigkeit. 

Sie erwähnen das Elektronische Patientendossier (EPD). 

Gerade dieses zeigt aber, dass noch weit herum Skepsis oder 

auch einfach Desinteresse herrscht. Es gibt aktuell erneut 

Verzögerungen bei der Einführung in den Spitälern.

Es gibt Probleme bei der Umsetzung. Aber es gibt bei eHealth 

auch viele sogenannte Veto-Player. Es fehlt mir das Vorwärts-

orientierte, das Visionäre. Vor allem die Angst vor einem Da-

tenskandal, vor einem Missbrauch von Daten, lähmt die Ent-

wicklung. Diese Angst ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. Doch 

dieser Gefahr setzen wir uns bei jeder Bewegung im Netz, bei 

jedem Datentransfer aus. Umgekehrt, und das erfahren wir in 

den Gesprächen, wenn wir die Zahlen für das eHealth-Barome-

ter erheben, leuchtet den Leuten sofort ein, dass die Gesund-

heitsdaten – sind sie in den richtigen Händen – für jeden und 

jede ein riesiger Vorteil ist, und zwar unmittelbar.

Wie denn?

Wenn zum Beispiel jemand chronisch krank ist und verschie-

dene Medikamente einnehmen muss, die von verschiedenen 

Stellen verschrieben werden, dann kann das automatisierte 

System von eHealth sofort eine unerwünschte Wechselwir-

kung zweier Medikamente erkennen und Alarm auslösen. Der 

Apotheker kann entsprechend handeln. Unter Umständen ist 

das lebensrettend. 

Woher rührt denn die Skepsis gegenüber dem Patienten- 

dossier?

Es gibt tatsächlich viel Vorsicht und eine latente Zurückhal-

tung. Ich würde gerne verkünden: Juhui, das 

eHealth-Barometer erzeugt Begeisterung. Die 

Menschen empfinden dies als Innovation und 

als Segen für ihr eigenes Leben. Aber das ist 

überhaupt nicht der Fall – eher das Gegenteil. 

Trotzdem habe ich im Moment einen gewissen 

Grundoptimismus. 

Woher denn Ihr Optimismus?

Der Staat – der Bund, die Kantone und Gemeinden –, der Staat 

also, der bei der Gesundheitsversorgung ja ein sehr starker 

Player ist, agiert gut. Und dass wir einen riesigen Druck haben, 

im Gesundheitswesen effizienter zu werden, ist unbestritten. 

Wenn wir effizienter werden und das Geld optimal einsetzen 

wollen, so müssen jetzt die chronisch Kranken erreicht werden. 

Die Bevölkerungsgruppe mit den meisten chronisch Kranken – 

die über 70-Jährigen – wächst kontinuierlich an. Da wird man 

Lukas Golder, verantwortlich für das eHealth-Barometer: 

«Erst wenn die Menschen überzeugt sind, dass eine 

Entwicklung zu ihrem Nutzen und für die Lebensqualität  

gut ist, sind sie bereit, darauf einzusteigen.»  

«Vor allem die  
Angst vor einem  

Datenskandal lähmt 
die Entwicklung  

von eHealth.»
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• Myofascial Release Aufbaukurse
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finden Sie unter www.felixplatter.ch/weiterbildung

pf_Inserat_WB Demenz_Curaviva_4c_85x65mm_14.1.indd   1 11.02.20   15:48

Anzeige

Das Swiss eHealth Barometer ist ein Indikator für die Ent-

wicklung des Datenaustauschs sowie generell von eHealth 

in der Schweiz. Die Umfrage für das eHealth-Barometer 

wird seit 2010 jährlich durch das Forschungsinstitut gfs.

bern im Auftrag von Infosocietydays, dem Veranstalter des 

Swiss eHealth Forums, der Ärztevereinigung FMH und des 

Bundesamts für Gesundheit (BAG) durchgeführt. Die Stu-

die richtet sich an die Öffentlichkeit sowie an Gesundheits-

fachpersonen. Im Barometer wird auch das Elektronische 

Patientendossier (EPD) berücksichtigt, ein Schwerpunkt-

thema der «Strategie 2020 Gesundheit» des Bundesrats. 

Befragt werden Gesundheitsinstitutionen, aber auch die 

Bevölkerung. Das neueste eHealth-Barometer ist Anfang 

März erschienen. Fazit: «Die Digitalisierung des Gesund-

heitswesens stockt – noch immer.» Zwar sieht eine Mehr-

heit der Befragten im Internet eine Chance für die Gesund-

heitsversorgung. Aber über die Angebote ist der 

Wissensstand relativ bescheiden. In der breiten Bevölke-

rung etwa wissen nur 40 Prozent, was ein EPD ist. Bei den 

Institutionen haben die meisten Spitäler zwar eine eHealth-

Strategie, bei den Pflegeheimen sind es aber nur gut ein 

Drittel. Auch die Skepsis wegen des Datenschutzes ist weit 

verbreitet – nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in 

den Institutionen. Zudem trauen sich viele potenzielle Nut-

zer nicht zu, selbst ein EPD verwalten zu können. In den 

Heimen sieht man die Chancen von eHealth vor allem in 

der Effizienzsteigerung. Einführen würde man ein e-System 

aber vor allem dann, wenn es dazu eine «gesetzliche Ver-

pflichtung» gäbe.         

Das Swiss eHealth Barometer
kann man nur, wenn man sie ganzheitlich erfasst. Heute wird 

noch viel zu stark jedes Leiden für sich selbst angeschaut und 

behandelt – mit grossem Aufwand jeweils. Nur eine Vernetzung 

aber – davon bin ich überzeugt – hilft wirklich verstehen, wo 

ein Mensch steht, was er braucht, was eine Behandlung bringt. 

Zentral ist bei der Digitalisierung, dass Datensysteme viel bes-

ser im Zusammenhang verstehen, was die gesammelten Daten 

in ihrer Ganzheit bedeuten. Algorithmen schlagen heute innert 

kürzester Zeit Lösungen vor, die zielgenau auf die Bedürfnisse 

der Patientinnen und Patienten zugeschnitten sind. eHealth ist 

quasi der Hausarzt der Zukunft, sie fungiert als Grundversor-

ger. Sie schlägt Therapien vor. Sie funktioniert aber – und das 

wird viel zu wenig wahrgenommen – auch als Frühwarnsys-

tem. Zum Hausarzt geht man heute in der Regel erst, wenn man 

leidet. Menschen, die irgendwie gefährdet sind, haben aber mit 

eHealth die Gewissheit, dass sie, auch wenn sie symptomfrei 

leben, rechtzeitig gewarnt 

werden. 

Aufgrund der Algorithmen, 

die dies ausrechnen können?

Genau dies ist die grosse 

Chance von eHealth mit dem 

Patientendossier: die Früh-

warnung, die Prävention. 

Wenn ich fünf Jahre vor einem potenziellen Herzinfarkt einen 

klaren Hinweis bekomme, dass ich dem Infarkt mit dieser und 

jener Massnahme vorbeugen kann, dann ist das nicht nur für 

die eigene Gesundheit förderlich, sondern spart auch Gesund-

heitskosten. Von diesem Frühwarnsystem profitieren letztlich 

alle: Der Patient hat keinen Herzinfarkt und damit auch keine 

Folgeerscheinungen, gleichzeitig fallen keine übermässigen 

Kosten an, und die Leute werden zu emanzipierten, gesund-

heitskompetenten Individuen. Es ergibt sich also recht eigent-

lich eine Win-win-win-Situation. Am Endausbau von eHealth 

wird genau diese Präventionierung die wichtigste Säule sein 

der Gesundheitsversorgung. Ich bin überzeugt, dass nur die 

Digitalisierung uns den Weg aus den Problemen der Gesund-

heitsversorgung weisen kann. Wenn wir nur immer die heuti-

gen Mechanismen neu justieren, kommen wir nirgends hin.

um die elektronische Systematisierung, die Verwaltung und 

Verknüpfung von Daten nicht herumkommen.

Warum?

Gerade ältere Menschen haben oft mehrere Leiden – akute und 

chronische. Diese Menschen und ihre Bedürfnisse verstehen 

«Nur eine  
Vernetzung hilft 

verstehen, wo ein 
Mensch steht und 
was er braucht.»
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Exaktes Steuern  
dank dokumentiertem 
Wissen

Controlling-Cockpit für  
Langzeitpflege-Institutionen

CFI-SIMMplus.ch

Neue Einsichten dank dokumentiertem Wissen 
Performanz-Controlling-Cockpit 

Sichtbare Prioritäten dank dokumentiertem Wissen 
Stellenplan-Controlling-Cockpit  

Detaillierte Erkenntnisse dank dokumentiertem Wissen 
Pflegeaufwand-Controlling-Cockpit

Klare Entscheidungen dank dokumentiertem Wissen 
Betriebsrechnung-Controlling-Cockpit 

Controlling-Führungsinstrument

Anzeige

«Wichtigste Ziel- 
gruppe sind nicht  

die Digital Natives, 
sondern die heute 
Sechzigjährigen.»

Davon sind wir aber noch ein Stück entfernt.

Es braucht – das zeigt das eHealth-Barometer ziemlich deut-

lich – noch einen ziemlichen Effort von Entwicklung und Ver-

marktung des Elektronischen Patientendossiers. Aber ich bin 

Zweckoptimist, ich glaube daran, dass es aus der Kombination 

von Verbesserung und Effizienzsteigerung möglich sein wird, 

eHealth zum Durchbruch zu verhelfen. Denn eHealth mit dem 

EPD versteht den Patienten als ganzheitlich – und das ist ja eine 

sehr zeitgemässe Auffassung.

Sie reden vom emanzipierten, gesundheitskompetenten 

Kunden, der sein EPD verwaltet und mit ihm arbeitet.  

Nun zeigt Ihr eHealth-Barometer aber, dass sich ein doch 

stattlicher Anteil von gut 25 Prozent der Leute gar  

nicht zutraut, ein solches Dossier zu verwalten.  

Und ebenso gibt es einen grossen Anteil von 

Menschen, die wenig Vertrauen haben in die  

digitale Verwaltung ihrer Gesundheits- 

daten...

Tatsächlich hat die Skepsis in jüngster Zeit 

sogar noch zugenommen nach all den Berich-

ten über Datenleaks. Und richtig ist auch, 

dass viele Menschen sich nicht kompetent 

fühlen, ein derartiges Dossier zu führen. 

Ganz überraschend ist das nicht. Die Ärztinnen und Ärzte 

haben uns immer wieder gesagt, dass ihre Patientinnen und 

Patienten verunsichert sind und nicht wissen, welche Risiken 

sie sich mit dem EPD einhandeln. Darum ist der Datenschutz 

auch ganz zentral. Da gibt es noch Aufklärungsbedarf. Es wird 

immer ein Restrisiko geben, das darf nicht einfach ignoriert 

werden. Aber heute weiss Google ja schon ziemlich viel über 

uns. Aber wie bei Google stellen sich auch beim EPD zwei 

Grundsatzfragen: Wie gross ist der Nutzen, wenn ich ein Sys-

tem mit Daten füttere? Welcher Schaden droht? Dazwischen 

muss man abwägen. Und noch etwas, was die meisten Men-

schen nicht bedenken: Es sind nicht Menschen, die diese Da-

ten überwachen, sondern hocheffiziente Rechner, die Daten 

dann weiterleiten, wenn sie zum Nutzen des Einzelnen sind 

und wenn es um Leben und Tod geht. Viele Menschen denken 

da noch immer analog, als würde irgendein fremder Mann 

dauernd in ihren Daten herumwühlen. Aber es sind Maschi-

nen, die Algorithmen erstellen! Was wir gelernt haben bei der 

Erhebung des eHealth-Barometers – und ich sage es noch ein-

mal: Es wird Zeit brauchen – und Geduld. Erst wenn die Men-

schen überzeugt sind, dass eine Entwicklung, eine Innovation 

zu ihrem Nutzen, für ihre Lebensqualität gut ist, sind sie be-

reit, darauf einzusteigen. Und natürlich: Der Datenschutz wird 

ein ganz zentrales Anliegen bleiben. 

Wie lange wird es denn noch dauern, bis die Gesundheitsver-

sorgung in der Schweiz vollständig eHealth-basiert funktio-

nieren wird?

Ich sage es noch einmal: In der Schweiz geht es in kleinen 

Schritten vorwärts. Aber das hat den Vorteil, dass diese Schrit-

te gut abgestützt sind. Im Verlauf der letzten zehn Jahre hat 

sich der Fokus mehr und mehr auf das Elekt-

ronische Patientendossier gerichtet, während 

es zuerst einen stärkeren Government-Anteil 

hatte, weil die Gesundheitsversorgung ja sehr 

stark vom Staat mitgeprägt ist. Die staatlichen 

Instanzen erlassen die gesetzlichen Bestim-

mungen und regeln die Finanzierung. Da sind 

wir ziemlich weit fortgeschritten. Nun braucht 

es die Aufklärungsarbeit bei den anderen Sta-

keholders. Gerade bei den  Sechzig- bis Siebzigjährigen, den 

sogenannten Baby Boomers, die jetzt in die Pensionierung kom-

men. Wenn man sie abholen kann, dann hat man in vielleicht 

zehn Jahren den Nutzen. Ich hoffe sehr, dass diese Generation 

von eHealth wird profitieren können und dannzumal weniger 

systematisch in der Akut-Somatik stationär gepflegt werden 

muss, weil dank eHealth und Prävention gewisse Leiden und 

Gebrechen frühzeitig erkannt und verhindert werden, oder 

dass diese Menschen zumindest von Zuhause aus mit der Spi-

tex, mit einer Vor-Ort-Pflege versorgt werden können. Das wird 

Kosten sparen und eine hohe Lebensqualität bis ins Alter er-

möglichen. •
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Vorteile des konsequenten Absenzenmanagements
Absenzen von Mitarbeitenden verursachen direkte und 
indirekte Kosten und beeinflussen das Arbeitsklima nega-
tiv, weil andere Mitarbeitende zusätzliche Pflichten und 
unfreiwillige Überstunden übernehmen müssen. Mittelfri-
stig besteht das Risiko, dass diese Mitarbeitenden eben-
falls krank werden oder sich eine neue Stelle suchen. 

Paradoxerweise gehören die Fehlzeiten im Gesundheits-
wesen im Vergleich mit den anderen Branchen zu den 
höchsten: dort wo andere gesund werden sollen, sind die 
Mitarbeitenden am kränksten. Die krankheitsbedingten 
Absenzenquoten in den letzten Jahren liegen zwischen 3 
und 3,6 %, je nach Konjunktur; in der Langzeitpflege sind es 
noch 1 bis 2 Arbeitstage oder 0,5–1 % mehr. In einem Heim 
mit 100 Mitarbeitenden und einem Durchschnittspensum 
um die 70 % ergeben sich somit an krankheitsbedingten 
Lohnkosten zwischen 110 bis 170 tausend Franken pro 
Jahr, in schwierigen Personalsituationen auch deutlich 
mehr. Mit ganz wenigen sehr gezielten Massnahmen las-
sen sich davon leicht 10–20 % einsparen.

Klare Verhältnisse schaffen
Rund um die Absenzen herrschen oft nicht klar geregelte 
Zuständigkeiten. So sind für die Erfassung von Krankheit 
oder Unfall, für Kurz- und Langzeitabsenzen oft verschie-
dene Personen zuständig. Zusätzliche Verwirrung entsteht 
dadurch, dass für die Schichtplanung die Absenzstunden 
erfasst werden, teilweise jeder Absenztag einzeln, auf 
der Basis von ca. 230 Soll-Arbeitstagen pro Jahr. Die Tag-
geldversicherungen hingegen rechnen mit Kalendertagen, 
auf der Basis von 360 Tagen pro Jahr. Endet das Arbeits-
verhältnis während der Erkrankung, werden die eigentlich 
krankheitsbedingten Absenztage oder die Lohnkosten der 
kranken Mitarbeitenden auf anderen Konti gebucht, so dass 
der Überblick über die Absenzkosten schnell verloren geht. 

Erfolgreiches Absenzenmanagement
Eine Studie in der EU hat gezeigt, dass bei der gleichen 
Diagnose «unspezifische Rückenschmerzen» zwischen 1∕3 
und mehr als 2 ∕3 der Erkrankten in den verschiedenen Län-

dern in den Arbeitsprozess zurückkehrt – allerdings ist die 
Rückkehr nicht abhängig von der medizinischen Therapie. 
Entscheidend sind vielmehr die bisherige Arbeitszufrie-
denheit, depressive oder ängstliche Verstimmungen so-
wie persönliche Merkmale wie die berufliche Qualifikati-
on und ob jemand alleine lebt.

Der Arbeitgeber kann die Rückkehr an den Arbeitsplatz 
gezielt fördern:
1.  Kontakt halten: Eine zu frühe Kontaktaufnahme nach nur 

wenigen Tagen führt zu unnötigem Leistungsdruck und 
damit eher zu einer verzögerten Rückkehr an den Ar-
beitsplatz. Lassen Sie Ihren Mitarbeitenden mindestens 
zwei bis drei Wochen Zeit; auch ist es nicht wichtig, ob 
der Kontakt von der Vorgesetzten, der Personalabtei-
lung oder einfach einer lieben Kollegin ausgeht. Die Ein-
ladung zur monatlichen Arbeitsgruppensitzung ist dafür 
genauso gut geeignet wie ein Geburtstags-Apéro.

2.  Arbeitserleichterungen für einen überschaubaren Zeit-
raum anbieten: Entscheidender Erfolgsfaktor dabei ist, 
dass der Leistungsdruck vor einer Rückkehr an den Ar-
beitsplatz weggenommen und die Zuversicht auf eine 
erfolgreiche Rückkehr in den Arbeitsprozess gestärkt 
wird. Die häufigsten Arbeitserleichterungen sind kür-
zere Tages- oder Wochenarbeitszeiten. Diese werden 
auch von den Krankentaggeldversicherungen und der 
IV finanziell unterstützt.

3.  Auswertung der Absenzdaten: Für eine nachhaltige 
Senkung der Absenzen empfiehlt sich ein genauerer 
Blick auf die Zahlen:

 1.  Alle massgebenden Daten wie Fluktuation, Unfall- und 
Krankheitstage, Versicherungs- und Pensionskassen-
leistungen sollten erfasst und zusammen ausgewertet 
werden. Besonders absenzgefährdete Teams, Abtei-
lungen oder Mitarbeitende können aufgrund spezi-
fischer statistischer Analysen erkannt werden. 

 2.  In einem nächsten Schritt muss überlegt werden, wie 
belastete Teams entlastet oder gesundheitsgefähr-
dete Mitarbeitende so angesprochen werden kön-
nen, dass es ihre Arbeitsmotivation und Zuversicht in 
die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten stärkt.

Damit der Überblick über Ihre Absenzkosten nicht verlo-
ren geht, hilft Ihnen der CURAVIVA-Versicherungsdienst: 
er stimmt Ihre Versicherungslösung optimal auf Ihre 
Personalführung ab. Sie profitieren von attraktiven Kon-
ditionen der CURAVIVA-Rahmenverträge und massge-
schneiderter Beratung für die Weiterentwicklung Ihres 
Absenzen wesens – vom Einzelfall bis zur Strategie.  

www.weiterbildung.curaviva.ch
Absenzenmanagement
Gesunde Mitarbeitende sind wichtig  – Absenzenma-
nagement als Teil des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements.
12. Mai in Luzern
290.– Fr. Mitglieder CURAVIVA
370.– Fr. Nichtmitglieder
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Cyberkriminalität – die unterschätzte Gefahr
Mit der Ausweitung der Informationstechnologien wächst 
das Risiko, Opfer von Cyberangriffen zu werden. Mit einem 
effizienten Cyber Risk Management und einer Cyberversi
cherung schützen Sie Ihre Institution. Damit ein Hacker
angriff nicht zur Katastrophe wird.

Jedes dritte KMU betroffen
Eine kürzlich veröffentlichte Studie der ZHAW zeigt, dass die 
Zahl der Fälle unbefugter Datenbeschaffung zwischen 2014 
und 2018 um knapp zwei Drittel gestiegen ist. Missbrauchs-
fälle von EDV-Anlagen wuchsen ebenfalls um 27 Prozent und 
das unbefugte Eindringen in Datensysteme erhöhte sich seit 
2009 kontinuierlich um satte 325,8 Prozent.
Jedes dritte Schweizer KMU ist laut ICTswitzerland von 
 Cyberkriminalität betroffen. Auch bei Mitgliederinstitutionen 
von CURAVIVA Schweiz häufen sich Cyberangriffe.

Schutz vor Cyberangriffen weitestgehend ungenügend
«Seit vergangenem Sommer erlebt die Schweiz eine Welle von 
Cyberattacken», sagte die Internet-Sicherheit-Spezialistin 
Shira Kaplan an einer Veranstaltung der Universität Luzern 
(Bericht in der Luzerner Zeitung vom 21.11.2019). Dies sei nur 
ein Vorgeschmack dessen, was uns noch erwarte. Dies auch 
deshalb, weil die Schweizer ziemlich unbekümmert mit dem 
Thema Sicherheit umgehen.
Franz Grüter, Nationalrat und Verwaltungsratspräsident der 
Firma Green Datacenter, erwähnt in seinem Vortrag ein 
Transportunternehmen, bei welchem sämtliche Systeme von 
Hackern blockiert wurden – erst nach der Zahlung eines 
«sehr hohen Betrags» funktionierte alles wieder.
Das Unternehmen hat Glück gehabt. Nicht immer erhält man 
seine Daten zurück. Cyberangriffe sind ernstzunehmende 
Bedrohungen mit fatalen betrieblichen und finanziellen 
 Folgen – und der Schutz vor diesen Angriffen noch weitest-
gehend ungenügend.

NEUTRASS und FUNK wissen, was CyberKriminalität 
anrichten kann
Die grössten versicherbaren Schadenspotenziale resultieren 
aus dem Verlust oder dem Diebstahl von Gesundheitsdaten, 
dem Missbrauch des elektronischen Zahlungsverkehrs sowie 
den Kosten zur Wiederherstellung der IT-Systeme und für 
rechtliche Belange.
NEUTRASS und FUNK erstellen ein Cyber-Risikoprofil für die 
Institution und richten die Versicherungslösung nach den 
individuellen Bedürfnissen aus. So können die versicherten 

Leistungen die Übernahme von Haftpflichtforderungen für 
Vermögensschäden infolge Datenschutzverletzungen, die 
Entfernung von Schadsoftware sowie Wiederherstellung 
und -beschaffung von elektronischen Daten und Programmen 
umfassen. Ebenso gehören Krisenmanagement und Reputa-
tionsmassnahmen, Rechtsschutz, Schutz bei Cyber-Erpres-
sung und die Bezahlung von Erpressungsgelder sowie eine 
24-Stunden-Schadenhotline zu einer möglichen Versiche-
rungslösung.

Cyber Risk Management und Versicherungsschutz
Ein effektives Cyber Risk Management kann die Eintritts-
wahrscheinlichkeit von Cyber-Angriffen massiv reduzieren. 
Deshalb bieten NEUTRASS und FUNK ein exklusives Cyber-
produkt an, welches eine Cyber-Security-Analyse im Wert 
von rund CHF 2000 beinhaltet. Wird anschliessend die Cyber-
versicherung abgeschlossen und die grössten Risiken ge-
mäss Analysebericht eliminiert, ist die Analyse kostenlos.
Sie erhalten eine umfassende Versicherungslösung zum ge-
wohnt attraktiven Preis-Leistungsverhältnis des Versiche-
rungsdienstes von CURAVIVA Schweiz.

Wie gut ist Ihre Institution vor Cyberangriffen geschützt 
und darauf vorbereitet? Reden Sie mit uns, ehe es zu spät ist.
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Curaviva Schweiz wollte es genau wissen: Wie 
weit ist die Digitalisierung in den Heimen fortge-
schritten? Jetzt liegen die Ergebnisse der Umfrage 
«Digitalisierung und Technikeinsatz in Institutio-
nen für Menschen mit Unterstützungsbedarf» vor. 

Von Anna Jörger und Patricia Jungo*

Umfrage von Curaviva Schweiz zum Stand der Digitalisierung in den Institutionen

Eigentlich eine gute Sache, aber  
es gibt noch viel Luft nach oben

An der 2019 von Curaviva Schweiz lancierten Umfrage haben 

690 Institutionen aus den Bereichen Menschen im Alter, Men-

schen mit Behinderung sowie Kinder- und Jugendliche teilge-

nommen. Die Ergebnisse zeigen nun: Das Thema Digitalisierung 

beschäftigt die Branche, ein Grossteil der Institutionen hat sich 

auf den Transformationsprozess eingelassen. Doch es zeichnen 

sich Fragen und Herausforderungen ab, denen sich die Institu-

tionen heute und morgen stellen müssen, damit die Digitalisie-

rung den Alltag gewinnbringend unterstützen kann. Die Digita-

lisierung schafft neue Bedürfnisse bei den Anwenderinnen und 

Anwendern, und dies hat eine stetige Anpassung der digitalen 

Infrastruktur und digitalen Angebote zur Folge 

und bedingt das Vorhandensein von entspre-

chend ausgebildetem Personal.

In den Institutionen für Menschen mit Unter-

stützungsbedarf fordert die Digitalisierung 

eine mehr oder weniger umfassende Neuaus-

richtung. Wer sich allerdings den Herausfor-

derungen stellt, nutzt eine Chance, sich als 

modernes Unternehmen zu positionieren, das 

die Erwartungen ihrer Klientel ernst nimmt.

Zentraler Faktor ist die Technikakzeptanz

Die Umfrage von Curaviva Schweiz zielte darauf, den aktuel-

len Stand in den Institutionen zu eruieren. Auf viele Fragen, 

die sich im Zuge der Digitalisierung für Institutionen stellen, 

gab es bislang keine verlässlichen Antworten, sondern ledig-

lich Einzelfallberichte. Ein zentraler Faktor, der den Prozess 

der digitalen Transformation in den Institutionen prägt, ist 

die Technikakzeptanz. Es zeigt sich: Die Technikaffinität – 

und damit verbunden die individuelle Haltung gegenüber Di-

gitalisierung und der entsprechenden Technologie – ist sei-

tens der befragten Leitungspersonen aller drei Fachrichtungen 

vorhanden. Entsprechend lässt sich daraus eine vorhandene 

Offenheit der Leitungspersonen für die damit verbundenen 

Möglichkeiten schliessen. Die Technikaffinität  ist allerdings 

unterschiedlich ausgeprägt: Frauen, ältere Personen und Lei-

tungen aus ländlichen Gebieten weisen in der Selbsteinschät-

zung eine tiefere Technik affinität auf als Männer, jüngere 

Personen und die Institutionsleitungen in städtischen Gebie-

ten. Die befragten Leitungspersonen weisen allerdings gene-

rell den technologischen Neuerungen in ihrem Arbeitsumfeld 

eine relativ hohe Wichtigkeit und Sachdienlichkeit zu. Zudem 

werden dem Einsatz von Technologie in den Institutionen 

mehr Vorteile als Nachteile zugesprochen.

Was wird angewendet – und was nicht?

In den Institutionen werden einige Technologien seit Längerem 

und häufiger eingesetzt: Verwaltungssoftware, Fernseher, Com-

puter sowie angepasste Softwarelösungen für die interne Doku-

mentation. Eher selten eingesetzt werden Roboter oder teleme-

dizinische Lösungen. Was schliesslich die Einschätzung der 

Nützlichkeit der einzelnen Technologien betrifft, zeigt sich eine 

interessante Sachlage: Alle Technologien, und zwar auch dieje-

nigen, die selten oder nie in den Institutionen eingesetzt werden, 

werden als (potenziell) eher nützlich eingeschätzt. Grundsätzlich 

gilt aber, dass häufig eingesetzte Technologien auch eher positi-

ver in der Nützlichkeit bewertet wurden.

Von der Digitalisierung betroffen ist nicht nur die technische 

Infrastruktur, sondern betroffen sind auch die Geschäftsprozes-

se. Sie werden damit auch Bestandteil der Firmenkultur. Auch 

darum bedarf es einer sachlichen Diskussion der Vor- und Nach-

teile der zunehmenden Digitalisierung in den 

Institutionen und darüber, wie die neuen Tech-

nologien in den Arbeitsabläufen eingesetzt 

werden sollen und welche Haltung die Institu-

tion vertreten soll.

Auf dem Weg – allerdings mit Stolpersteinen

Aufgrund der Angaben zu den konkret genutz-

ten Technologien wurde ein nach Institutions-

typ gewichteter und zentrierter Index erstellt. Dieser zeigt, dass 

alle Institutionen einen bestimmten Grad der Digitalisierung 

erreicht, d.h. sich der digitalen Transformation in einem be-

stimmten Mass geöffnet haben. Insgesamt wird jedoch auch 

erkennbar, dass noch viel Potenzial besteht. Dabei geht es vor 

allem um die Nutzung von Technologien, die in qualitativer 

Hinsicht eine tatsächliche Unterstützung der Klientinnen und 

Klienten oder der Mitarbeitenden bieten. Deutliches Verbesse-

rungspotenzial besteht zudem in der partizipativen Einbindung 

von Mitarbeitenden, Klientinnen und Klienten sowie ihrer An-

gehörigen, wenn es um die Frage der Anschaffung von Tech-

nologien geht. Denn der erfolgreiche Einsatz von neuen Tech-

nologien hängt auch von der Akzeptanz der Endnutzerinnen 

und Endnutzer der Technologien ab. •

*  Kontakt: Patricia Jungo (Curaviva Koordination  

Forschungskooperationen): p.jungo@curaviva.ch 

Anna Jörger (Curaviva-Fachbereich Menschen im Alter):  

a.joerger@curaviva.ch 

Dokumente auf: www.curaviva.ch/digitalisierung 

Der Erfolg der  
neuen Technologien 

hängt auch von  
der Akzeptanz der  

Endnutzer ab.
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Vorteile des konsequenten Absenzenmanagements
Absenzen von Mitarbeitenden verursachen direkte und 
indirekte Kosten und beeinflussen das Arbeitsklima nega-
tiv, weil andere Mitarbeitende zusätzliche Pflichten und 
unfreiwillige Überstunden übernehmen müssen. Mittelfri-
stig besteht das Risiko, dass diese Mitarbeitenden eben-
falls krank werden oder sich eine neue Stelle suchen. 

Paradoxerweise gehören die Fehlzeiten im Gesundheits-
wesen im Vergleich mit den anderen Branchen zu den 
höchsten: dort wo andere gesund werden sollen, sind die 
Mitarbeitenden am kränksten. Die krankheitsbedingten 
Absenzenquoten in den letzten Jahren liegen zwischen 3 
und 3,6 %, je nach Konjunktur; in der Langzeitpflege sind es 
noch 1 bis 2 Arbeitstage oder 0,5–1 % mehr. In einem Heim 
mit 100 Mitarbeitenden und einem Durchschnittspensum 
um die 70 % ergeben sich somit an krankheitsbedingten 
Lohnkosten zwischen 110 bis 170 tausend Franken pro 
Jahr, in schwierigen Personalsituationen auch deutlich 
mehr. Mit ganz wenigen sehr gezielten Massnahmen las-
sen sich davon leicht 10–20 % einsparen.

Klare Verhältnisse schaffen
Rund um die Absenzen herrschen oft nicht klar geregelte 
Zuständigkeiten. So sind für die Erfassung von Krankheit 
oder Unfall, für Kurz- und Langzeitabsenzen oft verschie-
dene Personen zuständig. Zusätzliche Verwirrung entsteht 
dadurch, dass für die Schichtplanung die Absenzstunden 
erfasst werden, teilweise jeder Absenztag einzeln, auf 
der Basis von ca. 230 Soll-Arbeitstagen pro Jahr. Die Tag-
geldversicherungen hingegen rechnen mit Kalendertagen, 
auf der Basis von 360 Tagen pro Jahr. Endet das Arbeits-
verhältnis während der Erkrankung, werden die eigentlich 
krankheitsbedingten Absenztage oder die Lohnkosten der 
kranken Mitarbeitenden auf anderen Konti gebucht, so dass 
der Überblick über die Absenzkosten schnell verloren geht. 

Erfolgreiches Absenzenmanagement
Eine Studie in der EU hat gezeigt, dass bei der gleichen 
Diagnose «unspezifische Rückenschmerzen» zwischen 1∕3 
und mehr als 2 ∕3 der Erkrankten in den verschiedenen Län-

dern in den Arbeitsprozess zurückkehrt – allerdings ist die 
Rückkehr nicht abhängig von der medizinischen Therapie. 
Entscheidend sind vielmehr die bisherige Arbeitszufrie-
denheit, depressive oder ängstliche Verstimmungen so-
wie persönliche Merkmale wie die berufliche Qualifikati-
on und ob jemand alleine lebt.

Der Arbeitgeber kann die Rückkehr an den Arbeitsplatz 
gezielt fördern:
1.  Kontakt halten: Eine zu frühe Kontaktaufnahme nach nur 

wenigen Tagen führt zu unnötigem Leistungsdruck und 
damit eher zu einer verzögerten Rückkehr an den Ar-
beitsplatz. Lassen Sie Ihren Mitarbeitenden mindestens 
zwei bis drei Wochen Zeit; auch ist es nicht wichtig, ob 
der Kontakt von der Vorgesetzten, der Personalabtei-
lung oder einfach einer lieben Kollegin ausgeht. Die Ein-
ladung zur monatlichen Arbeitsgruppensitzung ist dafür 
genauso gut geeignet wie ein Geburtstags-Apéro.

2.  Arbeitserleichterungen für einen überschaubaren Zeit-
raum anbieten: Entscheidender Erfolgsfaktor dabei ist, 
dass der Leistungsdruck vor einer Rückkehr an den Ar-
beitsplatz weggenommen und die Zuversicht auf eine 
erfolgreiche Rückkehr in den Arbeitsprozess gestärkt 
wird. Die häufigsten Arbeitserleichterungen sind kür-
zere Tages- oder Wochenarbeitszeiten. Diese werden 
auch von den Krankentaggeldversicherungen und der 
IV finanziell unterstützt.

3.  Auswertung der Absenzdaten: Für eine nachhaltige 
Senkung der Absenzen empfiehlt sich ein genauerer 
Blick auf die Zahlen:

 1.  Alle massgebenden Daten wie Fluktuation, Unfall- und 
Krankheitstage, Versicherungs- und Pensionskassen-
leistungen sollten erfasst und zusammen ausgewertet 
werden. Besonders absenzgefährdete Teams, Abtei-
lungen oder Mitarbeitende können aufgrund spezi-
fischer statistischer Analysen erkannt werden. 

 2.  In einem nächsten Schritt muss überlegt werden, wie 
belastete Teams entlastet oder gesundheitsgefähr-
dete Mitarbeitende so angesprochen werden kön-
nen, dass es ihre Arbeitsmotivation und Zuversicht in 
die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten stärkt.

Damit der Überblick über Ihre Absenzkosten nicht verlo-
ren geht, hilft Ihnen der CURAVIVA-Versicherungsdienst: 
er stimmt Ihre Versicherungslösung optimal auf Ihre 
Personalführung ab. Sie profitieren von attraktiven Kon-
ditionen der CURAVIVA-Rahmenverträge und massge-
schneiderter Beratung für die Weiterentwicklung Ihres 
Absenzen wesens – vom Einzelfall bis zur Strategie.  

www.weiterbildung.curaviva.ch
Absenzenmanagement
Gesunde Mitarbeitende sind wichtig  – Absenzenma-
nagement als Teil des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements.
12. Mai in Luzern
290.– Fr. Mitglieder CURAVIVA
370.– Fr. Nichtmitglieder

1415204_curaviva_04_2014_versicherungsdienst.indd   1 25.03.14   13:59
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Cyberkriminalität – die unterschätzte Gefahr
Mit der Ausweitung der Informationstechnologien wächst 
das Risiko, Opfer von Cyberangriffen zu werden. Mit einem 
effizienten Cyber Risk Management und einer Cyberversi
cherung schützen Sie Ihre Institution. Damit ein Hacker
angriff nicht zur Katastrophe wird.

Jedes dritte KMU betroffen
Eine kürzlich veröffentlichte Studie der ZHAW zeigt, dass die 
Zahl der Fälle unbefugter Datenbeschaffung zwischen 2014 
und 2018 um knapp zwei Drittel gestiegen ist. Missbrauchs-
fälle von EDV-Anlagen wuchsen ebenfalls um 27 Prozent und 
das unbefugte Eindringen in Datensysteme erhöhte sich seit 
2009 kontinuierlich um satte 325,8 Prozent.
Jedes dritte Schweizer KMU ist laut ICTswitzerland von 
 Cyberkriminalität betroffen. Auch bei Mitgliederinstitutionen 
von CURAVIVA Schweiz häufen sich Cyberangriffe.

Schutz vor Cyberangriffen weitestgehend ungenügend
«Seit vergangenem Sommer erlebt die Schweiz eine Welle von 
Cyberattacken», sagte die Internet-Sicherheit-Spezialistin 
Shira Kaplan an einer Veranstaltung der Universität Luzern 
(Bericht in der Luzerner Zeitung vom 21.11.2019). Dies sei nur 
ein Vorgeschmack dessen, was uns noch erwarte. Dies auch 
deshalb, weil die Schweizer ziemlich unbekümmert mit dem 
Thema Sicherheit umgehen.
Franz Grüter, Nationalrat und Verwaltungsratspräsident der 
Firma Green Datacenter, erwähnt in seinem Vortrag ein 
Transportunternehmen, bei welchem sämtliche Systeme von 
Hackern blockiert wurden – erst nach der Zahlung eines 
«sehr hohen Betrags» funktionierte alles wieder.
Das Unternehmen hat Glück gehabt. Nicht immer erhält man 
seine Daten zurück. Cyberangriffe sind ernstzunehmende 
Bedrohungen mit fatalen betrieblichen und finanziellen 
 Folgen – und der Schutz vor diesen Angriffen noch weitest-
gehend ungenügend.

NEUTRASS und FUNK wissen, was CyberKriminalität 
anrichten kann
Die grössten versicherbaren Schadenspotenziale resultieren 
aus dem Verlust oder dem Diebstahl von Gesundheitsdaten, 
dem Missbrauch des elektronischen Zahlungsverkehrs sowie 
den Kosten zur Wiederherstellung der IT-Systeme und für 
rechtliche Belange.
NEUTRASS und FUNK erstellen ein Cyber-Risikoprofil für die 
Institution und richten die Versicherungslösung nach den 
individuellen Bedürfnissen aus. So können die versicherten 

Leistungen die Übernahme von Haftpflichtforderungen für 
Vermögensschäden infolge Datenschutzverletzungen, die 
Entfernung von Schadsoftware sowie Wiederherstellung 
und -beschaffung von elektronischen Daten und Programmen 
umfassen. Ebenso gehören Krisenmanagement und Reputa-
tionsmassnahmen, Rechtsschutz, Schutz bei Cyber-Erpres-
sung und die Bezahlung von Erpressungsgelder sowie eine 
24-Stunden-Schadenhotline zu einer möglichen Versiche-
rungslösung.

Cyber Risk Management und Versicherungsschutz
Ein effektives Cyber Risk Management kann die Eintritts-
wahrscheinlichkeit von Cyber-Angriffen massiv reduzieren. 
Deshalb bieten NEUTRASS und FUNK ein exklusives Cyber-
produkt an, welches eine Cyber-Security-Analyse im Wert 
von rund CHF 2000 beinhaltet. Wird anschliessend die Cyber-
versicherung abgeschlossen und die grössten Risiken ge-
mäss Analysebericht eliminiert, ist die Analyse kostenlos.
Sie erhalten eine umfassende Versicherungslösung zum ge-
wohnt attraktiven Preis-Leistungsverhältnis des Versiche-
rungsdienstes von CURAVIVA Schweiz.

Wie gut ist Ihre Institution vor Cyberangriffen geschützt 
und darauf vorbereitet? Reden Sie mit uns, ehe es zu spät ist.
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 Lüftung
Kostenlose

  Kontrolle

Lüftungsreinigung

...alles hygienisch? 0848 852 856

Werterhalt + Vorsorge 
RohrMax kontrolliert 
kostenlos Ihre
Lüftungsanlage.
Alle Marken
Informiert sein!

info@rohrmax.ch
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Gemeinsam fürs Klima. Willkommen bei greenpeace.ch

ZWISCHEN POLITIK UND KLIMA
PEACEPEACE
ZWISCHEN POLITIK UND KLIMA

Mittwoch  |  08.04.2020  |  13.30 Uhr – 17.00 Uhr  |  HFS Zizers

Mittwoch  |  26.08.2020  |  13.30 Uhr – 17.00 Uhr  |  HFS Zizers

 

Zielgruppe: Neue Mitarbeitende aus Institutionen, die mit dem 

Bündner Standard arbeiten. Zuweisende Behörden (Berufsbei-

stände 

und KESB), die mit Institutionen zusammenarbeiten, die den 

Bündner Standard anwenden.

Anmeldung unter: www.hfs-zizers.ch

HFS Zizers
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik

ZUM UMGANG MIT GRENZVERLETZENDEM
VERHALTEN IN INSTITUTIONEN FÜR 

Save the date
 29.10.2020

Risikominimierung
2. Tagung Bündner Standard

mehr Infos ab April unter:
www.buendner-standard.ch

EINFÜHRUNG FÜR 
NEUE MITARBEITENDE IN DEN 
BÜNDNER STANDARD:
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Curaviva Schweiz bietet seinen Mitgliedern eine 
Rechtsberatung in allen branchenrelevanten 
Rechtsgebieten an. Rechtsanwalt Christian Streit 
beantwortet Anfragen zu aktuellen Themen.

Von Romana Kosina*

Die Rechtsberatung von Curaviva Schweiz nimmt aktuelle Themen auf

«Bei einem Neueintritt sollten Fragen 
zur Reanimation geklärt werden»

1. Arbeitsrecht:

Den Mitarbeitenden in einem Alterszentrum wird aufgrund von 

Hygiene- und anderen Vorschriften die Arbeitskleidung zur 

Verfügung gestellt. Die Zeit fürs Umziehen gelte aber nichts als 

Arbeitszeit. Die Mitarbeitenden finden das unzulässig. Haben 

sie recht?

Ja. Die Angestellten erhalten 

die Arbeitskleidung, und es 

wird erwartet, dass sie diese 

tragen. Es besteht ein «zusätz-

licher Umziehzwang». Des-

halb gilt die Umkleidezeit als 

Arbeitszeit. Dürfen Mitarbei-

tende die Arbeitskleidung in-

des nach Hause nehmen und 

so beim Aufstehen in die rich-

tige Kleidung schlüpfen, zählt 

dies nicht als Arbeitszeit.

Empfehlung für Arbeitgeber: 

Vorbildliche Betriebe gewäh-

ren bei der Ankunft 5 bis 15 Minuten Umziehzeit und passen die 

Einsatzplanung entsprechend an. Weil Pausen gemäss Gesetz 

nicht als Arbeitszeit zu bezahlen sind, könnten sie dazu dienen, 

einen angemessenen Kompromiss zu finden – immer mit dem 

Einverständnis der Mitarbeitenden.

2. Aufbewahrungsfristen/Verjährung:

In der Administration häufen sich Geschäftsunterlagen wie 

Buchungsbelege, Rechnungen sowie Personalunterlagen. Wie 

lange müssen diese Papiere aufbewahrt werden? 

Für die meisten Bereiche gilt eine Aufbewahrungsfrist von 

10 Jahren. Dazu zählen sämtliche Buchhaltungsunterlagen und 

die Geschäftskorrespondenz gemäss Geschäftsbücherverord-

nung (GeBüV), zum Beispiel auch Unterlagen zu Lohn, Sozialver-

sicherungen oder Debitoren. Das Gesetz nennt aber eine ganze 

Reihe von Dokumenten, bei denen die fünfjährige Aufbewah-

rungsfrist gilt. Diese gilt etwa für Personaldokumente gemäss 

Art. 73 ArGV1, die Personalien der Arbeitnehmer, Beschäfti-

gungsart sowie Ein- und Austritt, Arbeitszeiten inklusive Aus-

gleichs- und Überzeitarbeit beinhalten. Bei Personenschäden 

sieht der neue Art. 128a OR des revidierten Verjährungsrechts 

ab 1. Januar 2020 eine absolute Verjährungsfrist von 20 Jahren 

vor. Dies betrifft Forderungen auf Schadenersatz oder Genugtu-

ung bei Körperverletzung oder Tötung eines Menschen, zum 

Beispiel aufgrund eines Pflegefehlers. 

Empfehlung: Im Zweifel sind 10 Jahre die sicherste Variante der 

Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen. Zudem ist es empfeh-

lenswert, Pflegedokumente 

20 Jahre aufzubewahren. 

3. Reanimation im Alters- 

und Pflegeheim

Was ist bei Reanimationsent-

scheidungen zu beachten, 

damit kein Dilemma entsteht 

zwischen der Pflicht zur 

Lebensrettung und der 

Res pek tierung des Patienten-

willens? 

Der Patient hat ein Recht auf 

Selbstbestimmung. Idealerwei-

se bestimmt er für den Fall ei-

ner Urteilsunfähigkeit im Vorsorgeauftrag oder der Patientenverfü-

gung Handlungsanweisungen sowie eine oder mehrere Personen, 

die in seinem Sinn entscheiden. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand 

sind diejenigen medizinischen Massnahmen zu ergreifen, die dem 

mutmasslichen Willen und den Interessen der urteilsunfähigen 

Person entsprechen (Art. 379 ZGB). Im Zweifelsfall müssen die le-

bensrettenden Massnahmen sofort eingeleitet werden. 

Empfehlung: Um keine Verletzung der im Strafrecht in Art. 128 

StGB festgehaltenen Behandlungspflicht bei Lebensgefahr zu 

riskieren, sollten bei jedem Neueintritt auch Fragen zur Reani-

mation geklärt werden. Ebenso Fragen, welche die Chancen und 

Risiken dieser Massnahme beinhalten. Das Pflege- und Betreu-

ungsteam muss den Willen des Patienten kennen, um demge-

mäss handeln zu können. •

Kontakt für rechtliche Fragen: rechtsberatung@curaviva.ch 

Die ersten 20 Minuten sind für Mitglieder von Curaviva Schweiz 

kostenlos. 

«Die Umkleidezeit gilt als 

Arbeitszeit.»

Christian Streit, Rechtsbera-

ter von Curaviva Schweiz 

und Geschäftsführer von 

Senesuisse.

*  Romana Kosina ist Mitarbeiterin des Geschäftsbereichs 

Dienstleistungen von Curaviva Schweiz.

2015203_curaviva_03-2020_41_Rechtsberatung_3536130.indd   41 05.03.20   15:48



A
lt

er

CURAVIVA 3 | 20 42

Auf Einladung von Bundesrat Alain Berset trafen 
sich Mitte Februar zum Auftakt der Strategie 
Gesundheit2030 rund 250 Akteure aus allen 
gesundheitspolitischen Bereichen. Die Strategie 
setzt einen Schwerpunkt beim Alter. Die Branche 
erwartet, dass ihre Expertise gehört wird.

Von Michael Kirschner*

Nationale Konferenz Gesundheit2030 zum Thema Alter und Gesundheit 

Für das Gelingen der neuen Strategie 
braucht es den Einbezug der Akteure

Im Dezember 2019 hat der Bundesrat die Strategie Gesund-

heit2030 verabschiedet. Mit 8 Zielen und 16 Massnahmen kon-

zentriert sich diese auf «die vier dringlichsten Herausforderun-

gen»: den technologischen und digitalen Wandel, die 

demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen, den 

Erhalt einer qualitativ hohen und finanziell tragbaren Versor-

gung und die Chancen auf ein Leben in Gesundheit.

Was soll diese von der Ver-

waltung im Alleingang erar-

beitete Strategie der Lang-

zeitpflege älterer Menschen 

bringen? Gesundheit2030 

setzt hier unter Ziel 3 «Pflege 

und Finanzierung gewähr-

leisten» einen Schwerpunkt: 

«Bund, Kantone, Versicherer 

und Akteure der Langzeitpflege sorgen dafür, dass pflegebe-

dürftige ältere Menschen durch genügend und gut qualifizier-

tes Personal am richtigen Ort effizient betreut werden.» Zur 

Umsetzung sollen in zwei Stossrichtungen konkrete Massnah-

men entwickelt werden. 

1.  Es braucht mehr Langzeitpflegepersonal. Dafür sollen be-

darfsgerechte Ausbildungskapazitäten bereitgestellt werden. 

Das Pflegepersonal soll mehr Anreize für den Einstieg in die 

Langzeitpflege und für eine längere Verweildauer im Beruf 

haben. Zugleich sollen aber auch die Abläufe in der Langzeit-

pflege effizienter gestaltet und das Gesundheitspersonal 

gezielter eingesetzt werden.

2.  Die Finanzierung der Langzeitpflege soll optimiert werden. 

Zu prüfen ist, ob die bestehenden Finanzierungsmodelle für 

die Langzeitpflege angepasst werden müssen. Gleichzeitig 

könnten damit auch neue Anreize für Innovation und Effizi-

enz geschaffen werden.

Es fehlt eine Bilanz der Vorgängerstrategie Gesundheit2020

Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) soll nun die 

Umsetzung von Gesundheit2030 mit den involvierten Partnern 

planen. Zum Auftakt fand hierzu am 17. Februar 2020 eine na-

tionale Konferenz statt. Dieser Anlass zum Thema «Alter und 

Gesundheit» soll «die Brücke schlagen zwischen den Strategi-

en Gesundheit2020 und Gesundheit2030». Auf Einladung von 

Bundesrat Alain Berset trafen sich rund 250 Akteure aus allen 

gesundheitspolitischen Bereichen. Was sind die Erkenntnisse?

Was die 2013 lancierte Vorgängerstrategie Gesundheit2020 mit 

ihren 12 Zielen, 36 Massnahmen und 52 Indikatoren (zur Mes-

sung der Ziele) erreicht hat, darüber wurde an der Konferenz 

nicht gesprochen.  Eine transparente Gesamtschau der darin 

eingebetteten über 20 nationalen Gesundheitsstrategien, Pro-

gramme und Aktionspläne (u.a. Antibiotikaresistenz, eHealth, 

Demenz, Infektionen, Qualität, Sucht, Suizid, Palliative Care) 

als Basis und Startpunkt für Gesundheit2030 gibt es also nicht.  

Wo genau setzt die neue Strategie an?

  

«Gesund älter werden»

BAG-Direktor Pascal Strupler und Bundesrat Alain Berset mach-

ten in ihren Reden deutlich, wo der Fokus beim Thema «Alter 

und Gesundheit» liegt. Nämlich beim Thema «Gesund älter wer-

den», einem weiteren der acht Ziele von Gesundheit2030. Bei den 

Zu prüfen ist, ob die 
Finanzierungs- 

modelle der Lang-
zeitpflege angepasst 

werden müssen.
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Praxisnah und persönlich.

Informationen und Anmeldung unter: www.weiterbildung.curaviva.ch
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Anzeige

«Gesund altern – ein Widerspruch?» war, die im Mai 2019 im 

Rahmen von Gesundheit2020 stattfand.

Zu welchem Ergebnis hat also der «spannenden Austausch mit 

den Konferenz-Teilnehmenden» geführt, den das BAG im Vor-

feld in Aussicht gestellt hat? Hierzu wurden allen Teilnehmen-

den vorab zwei Fragen zugestellt, die an runden Tischen dis-

kutiert wurden, etwa: «In welchen der 16 Stossrichtungen 

müssen als Nächstes konkrete Massnahmen entwickelt wer-

den, damit wir die Ziele von Gesundheit2030 erreichen?» 

Bei den Diskussionen zeigte sich, dass der frühe Einbezug aller 

Akteure, ohne die keine Strategie umgesetzt werden kann, 

wichtig ist. Bezüglich der Inhalte der neuen Strategie wäre es 

wünschenswert, die Erwartungen seitens der Leistungserbrin-

ger der Pflege stärker zu betonen, vor allem den Einbezug der 

Sozialpolitik. Zugleich bietet sich aber auch den Leistungser-

bringern die Chance, gemeinsam eine breit abgestützte Vision 

für die Umsetzung von Gesundheit2030 zu erarbeiten. Die Ar-

beiten an Gesundheit2030 haben aber jetzt eben erst begonnen. 

Curaviva Schweiz ist bereit, als fachkundiger Partner mitzuwir-

ken, und erwartet vom Bund, dass die Expertisen der im Gesund-

heitsbereich tätigen Akteure Berücksichtigung findet. •

*  Michael Kirschner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im 

Fachbereich Menschen im Alter von Curaviva Schweiz.

konkreten Massnahmen steht hier die Prävention nicht über-

tragbarer Krankheiten, vor allem die Gesundheitsförderung ab 

dem Kindesalter, an oberster Stelle. Mit Blick auf die Dämpfung 

der Krankheitskosten hielt Bundesrat Berset fest: «Wenn wir die 

gesunden Lebensjahre um ein bis drei Jahre rausschieben, dann 

hätten wir viel gewonnen.» Dass diese Präventionsrechnung 

nicht aufgeht, hat gerade auch der im Auftrag des EDI erstellte 

Expertenbericht zu den Kostendämpfungsmassnahmen im Ge-

sundheitswesen aufgezeigt, 

da Verlagerungseffekte zu an-

deren, späteren Erkrankun-

gen (z. B. Demenz) führen 

können. Somit stehen bei der 

 Prävention nicht Kostenein-

sparungen, sondern die Le-

bensqualität im Vordergrund.

Während Berset und Strupler 

also die Gesundheit ab dem frühen Kindesalter in den Vorder-

grund stellten, beschäftigten sich die Referenten («Die alten 

Menschen in der Schweiz: eine Realität mit vielen Gesichtern») 

und Podiumsteilnehmer («Silodenken Gesundheit versus Sozi-

ales überwinden») mit dem hohen Alter. Für einen Brücken-

schlag von der gesunden Muttermilch zum freiwilligen Verzicht 

auf Nahrung und Flüssigkeit im Sterbeprozess reichte es zeit-

lich nicht. Zumal dies bereits Thema der nationalen Konferenz 

Bei der Prävention 
geht es vor allem um 
Lebensqualität und 
nicht um Kosten- 

einsparungen.
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Wenn ein Elternteil krank ist, übernehmen Kinder 
und Jugendliche manchmal früh die Pflege und 
Betreuung, erledigen den Haushalt und machen 
quasi nebenbei ihre Schulaufgaben. Die junge 
Zürcherin Ilirjana Aruqi wurde eine von ihnen,  
als ihr Vater unheilbar an Krebs erkrankte. 

Von Claudia Weiss

Young Carer: Eltern pflegen statt mit Kollegen abzumachen

Sie wollte für ihren Vater da sein

Kurz vor Weihnachten 2016 ging es Ilirjana Aruqis Vater sehr 

schlecht: ein Glioblastom, ein bösartiger Hirntumor, hatte den 

56-Jährigen zu einem todkranken Mann gemacht. Die Tochter 

zögerte nicht lange, sondern gab ihre Anstellung bei der Spitex 

nach nur anderthalb Monaten wieder auf. Für sie war klar: 

«Wenn zuhause eine Krise eintrat, wollte ich da sein, und das 

war mit dieser Arbeit nicht möglich.» 

Das ist jetzt mehr als drei Jahre her, und da-

mals realisierte die heute 23-Jährige gar nicht, 

dass sie längst zu einer sogenannten Young 

Carer geworden war: zu einer jener Jugendli-

chen, die anstelle der Erwachsenen viele fa-

miliäre Aufgaben übernehmen, Eltern pfle-

gen, Geschwister betreuen und quasi nebenbei 

den Schulalltag bewältigen. 

Wann dieser Schritt bei ihr passiert war, kann 

die junge Zürcherin heute nicht genau sagen, denn Ilirjana und 

ihre vier Schwestern – eine drei Jahre älter als sie, die anderen 

drei jünger – waren es ohnehin seit je gewohnt, im Haushalt 

mitzuhelfen. Schon früh putzten die Töchter, kauften zusam-

men ein, erledigten für die Eltern Telefonate auf Deutsch und 

durften erst zum Spielen hinausgehen, wenn im Haushalt alles 

erledigt war. «Das ist in albanischen Familien normal, erst 

recht, wenn wie bei uns beide Eltern arbeiten», sagt sie. Deshalb 

war es für sie selbstverständlich, dass sie ihre Eltern auch zu 

Arztbesuchen begleitete, als ihr Vater krank wurde, und über-

setzte, wenn etwas sprachlich unklar war oder medizinische 

Fachausdrücke zu kompliziert tönten. Schliesslich war sie vom 

Fach, denn als bei ihrem Vater vor sechs Jahren die Diagnose 

gestellt wurde, befand sie sich mitten in der Ausbildung zur 

Fachfrau Gesundheit. «Dass ich die medizinischen Begriffe 

kannte, machte es letztlich auch schwierig, weil ich genau 

wusste, was auf uns zukommen würde.» 

Medizinische Entscheidungen musste sie allerdings nicht al-

leine treffen: «Das machten wir als Familie gemeinsam.» Aber 

als Beraterin bezogen die Eltern sie dennoch stärker mit ein als 

ihre Schwestern, fragten oft «was bedeutet das?» oder «was 

würdest du tun?».

Manche werden schon viel früher Young Carer als sie

Als Ilirjana Aruqi im Sommer 2016 den Lehrabschluss machte, 

ging es ihrem Vater schon nicht mehr gut, er 

konnte kaum mehr gehen und brauchte Be-

treuung. Für sie lag sofort auf der Hand, dass 

sie das übernehmen würde. «Es machte Sinn, 

ich hatte einen Abschluss in Pflege, aber noch 

keine Stelle, also würde ich zu Hause bleiben.» 

Sie habe das gerne gemacht, sagt sie. Dennoch 

ist sie froh, dass sie die ganze Sorge mit ihren 

Schwestern und ihrer Mutter teilen konnte, 

«das machte es für mich sehr viel einfacher». Und immerhin 

sei sie nicht so früh zu einer Young Carer geworden wie jenes 

Mädchen, von dem sie weiss: Dieses hatte als Einzelkind bereits 

mit acht Jahren die volle Betreuung ihrer kranken Mutter über-

nommen und fand vor lauter Haushalt, Pflege und Schulaufga-

ben kaum mehr Zeit, mit ihren Freundinnen zu spielen. 

«Manche Kinder werden schon im Alter von vier bis sechs Jahren 

zu Young Carer», bestätigt Agnes Leu, Programmverantwortli-

Für sie als Fachfrau 
Gesundheit lag es 

sofort auf der Hand, 
dass sie das  

übernehmen würde.
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che bei Careum Hochschule Gesundheit (siehe auch Interview 

Seite 46). «Anfangs übernehmen sie die emotionale Unterstüt-

zung, dann wachsen sie schrittweise in die Betreuerrolle hinein 

und empfinden sie als normal.» 

Erst in der Schule werde ihnen bewusst, dass das Familienleben 

ihrer Kameraden anders aussieht, und dann geraten sie oft in 

ein Dilemma: «Sie machen das gern für ihre Mama oder ihren 

Papa, hätten aber doch gerne manchmal Zeit zum Spielen oder 

für Hobbys.» Nach sechs Jahren intensiver Forschung kennen 

Agnes Leu und ihr Team die Zahlen: Acht Prozent der 10- bis 

15-Jährigen betreuen ihre Eltern, Geschwister oder Grosseltern, 

das sind hierzulande fast 52 000 Jugendliche. Bei den jungen Er-

wachsenen bis 25 sind es noch mehr.  

Fast vier Monate lang übernahm Ilirjana Aruqi die Betreuung 

ihres Vaters. Sie ist froh, dass sie dabei immer die volle Unter-

stützung der Familie hatte: «Bei uns galt, wie das Sprichwort so 

schön sagt, dass geteiltes Leid nur halbes Leid ist», sagt sie. Da-

durch erlebte sie die Betreuungsarbeit vollkommen anders als 

andere Young Carer, ihre Freundin aus der Lehrzeit beispiels-

weise: «Diese betreute zuhause ihre kranke Mutter, übernahm 

Die junge Zürcherin Ilirjana Aruqi merkte zuerst gar nicht, dass sie eine Young Carer geworden war. Heute studiert sie  

am Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen in Winterthur. Foto: Reto Oeschger/TagesAnzeiger

Ziel des Projekts Me-We (abgekürzt für «Psychosocial support 

for promoting MEntal health and WEllbeing among adolescent 

young carers in Europe») ist es, die psychische Widerstands-

kraft von pflegenden Jugendlichen von 15 bis 17 Jahren zu 

stärken. Das soll ihre seelische Gesundheit und ihr Wohlbefin-

den steigern und die negativen Einflüsse psychosozialer und 

umweltbedingter Faktoren abmildern. 

Schweizer Jugendliche haben mehr Probleme

Erste Untersuchungen zeigen: In der Schweiz und England wer-

den verglichen mit anderen europäischen Ländern bei Young 

Carer mehr Probleme festgestellt, die auf ihre Pflegetätigkeit 

zurückzuführen sind. Während beispielsweise in den Nieder-

landen 20 Prozent der Young Carer angaben, physische Prob-

leme zu haben und 11 Prozent psychische Probleme, meldeten 

sie in Schweden 12 Prozent physische und 26 Prozent psychi-

sche Probleme, in Italien 26 Prozent physische und 17 Prozent 

psychische Probleme. In der Schweiz hingegen meldeten 40 

Prozent physische und 33 Prozent psychische Probleme, in Eng-

Europäische Me-We-Studie zur Gesundheit der Young Carer

land 30 Prozent physische und 60 Prozent psychische Probleme.

Das Problem, so zeigt die Studie, besteht oft darin, dass Young 

Carer gar nicht merken, dass sie Young Carer sind, und manche 

befürchten, von Gleichaltrigen oder Lehrern falsch verstanden 

zu werden oder schämen sich, besonders wenn ihre Eltern psy-

chisch krank oder suchtkrank sind. Und manche haben Angst, 

ihren Eltern weggenommen zu werden, wenn sie reden – oder 

sie wissen nicht, mit wem sie überhaupt über ihre Probleme 

sprechen können.  

Um Young Carer zu entlasten und ihr Wohlbefinden zu 

stützen, organisiert die Careum Hochschule Treffen für 

Jugendliche ab 15 Jahren, an denen auf lockere Art Themen 

besprochen werden. Das Ganze findet in einem geschützten 

Rahmen statt, die Teilnahme ist kostenlos, anonym und soll  

in erster Linie den betroffenen Young Carer helfen.  

Informationen und Anmeldung:  

youngcarers@careum- hochschule.ch.
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am Morgen vor der Schule schon ganz alleine die komplette 

Körperpflege und kam deshalb immer zu spät zum Unterricht.» 

Ihre Freundin musste alles allein tragen

Die Last ihrer Freundin sei wesentlich grösser 

gewesen als ihre, findet Ilirjana Aruqi: «Sie 

unterstützte ihre Mutter nicht nur physisch 

mit der gesamten Körperpflege, mit Essen-

Eingeben, Putzen und Kochen, sondern auch 

psychisch.» Zudem habe die Freundin als Ein-

zelkind alles allein tragen müssen, ganz an-

ders als sie: «Meine Familie ist im Vergleich zu 

ihrer eine Grossfamilie, und alle sind fürein-

ander da, so dass ich trotz den familiären Betreuungsaufgaben 

immer genug Zeit fand, um mit meinen Freunden auszugehen 

und Hobbys zu pflegen.» Daher findet die junge Frau im Rück-

blick auch nicht, dass der Entscheid, ihren Vater zu unterstüt-

zen, sie ein Stück ihrer Jugend gekostet habe. Trotzdem: «Ir-

gendwann fiel mir die Decke auf den Kopf und mir fehlte der 

Austausch mit anderen Menschen.» 

«Der Verlust war schwieriger als das Pflegen»

Im November 2016 begann sie deshalb ihre Ar-

beit bei der Spitex, «was anfangs Sinn machte». 

Aber die Arbeit liess sich nicht damit vereinba-

ren, dass ihr der Vater wichtiger war als alles 

andere. «Ich wollte doch für ihn da sein.» Des-

halb kündigte sie kurzerhand wieder, blieb 

Ende Dezember zuhause und betreute mit Hil-

fe der Familie ihren Vater. Heute ist sie froh 

darüber: Nur wenige Wochen später erkrankte dieser an einer 

Lungenentzündung und starb eine Woche später im Spital. «Er 

fehlt mir noch heute», sagt Ilirjana Aruqi. Sie überlegt einen 

Moment und sagt dann: «Dieser Verlust an sich hat mich sehr 

«Ein Riesenthema ist 
die Doppelbelastung: 
Viele erledigen den 

ganzen Haushalt und 
die Schulaufgaben.»

Frau Leu, Kinder und Jugendliche, 

die für ihre Eltern sorgen statt 

umgekehrt, tun einem unwillkürlich 

leid. In Ihren Studien haben Sie 

aber herausgefunden, dass diese 

Young Carer alles andere wollen als 

Mitleid… 

Agnes Leu: Tatsächlich wissen wir 

aus diversen Interviews, dass Mit-

leid nicht der richtige Weg ist, denn es bringt die Young Ca-

rer nicht weiter. Was sie brauchen, sind Wertschätzung, das 

Gefühl, in ihrer Rolle akzeptiert zu werden, und Unterstüt-

zung von Fachpersonen aus dem Bildungs-, Gesundheits- 

und Sozialwesen, die mit den jungen Menschen während 

Schule und Berufsbildung in Kontakt kommen. 

Auch mit Unterstützung ist es eine schwere Aufgabe für 

junge Menschen, schon früh für ihre Eltern und den 

Familienalltag zu sorgen. Dürfen Eltern das von ihren 

Kindern überhaupt erwarten?

Das ist eine komplexe Frage, ethisch, rechtlich und gesell-

schaftlich. Die eine richtige Antwort gibt es nicht, das va-

riiert je nach Familienzusammensetzung, Situation und 

Alter der Young Carer. Die über 100 Interviews, die wir im 

Rahmen unserer Studien geführt haben, zeigen: Ein grosser 

Teil der Kinder und Jugendlichen macht das gern, aus Liebe. 

Dennoch ist die Abgrenzung oft schwierig, besonders bei jün-

geren Kindern. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren sagen 

eher einmal, dass etwas für sie nicht stimmt.  

Kinder und Jugendliche sollten ja auch einmal rebellieren und 

die Eltern doof finden dürfen… 

Das stimmt. Demgegenüber zeigt aber eine grossangelegte Stu-

die im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit zum Thema 

«Betreuende Angehörige»  dass besonders Kinder und Jugend-

liche zwischen 9 und 16 Jahren ihre eigenen Bedürfnisse auf-

fällig oft weit nach hinten stellen – viel weiter vorne steht bei 

ihnen die Überlegung, was für die Eltern, Grosseltern oder Ge-

schwister, die sie unterstützen, hilfreich sein könnte. Das ist 

bedenklich. Über das Rebellieren dieser Jugendlichen wissen 

wir allerdings noch zu wenig. Vor allem ältere Jugendliche ge-

ben zwar öfter an, sie seien schon wütend – aber auf die Krank-

heit: Sie verlagern quasi ihre Wut weg von der Person, die sie 

unterstützen, auf die Situation.  

Was an ihrer Situation ist denn für die jungen betreuenden 

Angehörigen das Allerschwierigste?

Ein Riesenthema ist die grosse Doppelbelastung. Viele der 

Young Carer haben psychische Probleme oder Schwierigkeiten 

in Schule und Ausbildung. Sie schaffen es oft nicht,  zuerst den 

ganzen Haushalt selbstständig zu erledigen,  vielleicht noch 

Zahlungen abzuwickeln, die unterstützungsbedürftige Person 

zu pflegen und für die Geschwister zu sorgen – und dann noch 

ihre Schulaufgaben pünktlich fertigzubekommen. 

Wie kann man ihnen helfen, als Nachbarn, als Bekannte oder 

als Lehrer?

Young Carer brauchen Unterstützung – und ein 
aufmerksames Umfeld, das ihre Not auch merkt. 
Agnes Leu von der Careum Hochschule Zürich 
versucht deshalb, Fachleute zu sensibilisieren.

Interview: Claudia Weiss

Studien zeigen, dass Young Carer unter ihrer Doppelbelastung leiden. Deshalb müssen     besonders Lehrpersonen für das Thema sensibilisiert werden 

«Es braucht sehr lange, bis Young Carer    überhaupt Hilfe suchen»
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viel stärker geprägt als die Tatsache, dass ich eine Young Carer 

war.» Diese Tatsache wurde ihr überhaupt erst bewusst, als sie 

bald darauf das Studium zur Pflegefachfrau HF am Zentrum für 

Ausbildung im Gesundheitswesen (ZAG) in Winterthur anfing 

und von der Forschungsgruppe erfuhr. 

Seither engagiert sich die Studentin intensiv für die Young Carer: 

Sie hat einen Instagramblog gestartet, in dem sie Anliegen der 

Betroffenen sammelt (@help.youngcarer.yac) und will politisch 

aktiv werden, um deren Bedingungen zu verbessern: «Ich selber 

hatte berufsbedingt viele Informationen, und wusste, dass ich bei 

der Spitex, Pro Infirmis oder Krebsliga Unterstützung holen konn-

te. Das haben viele andere nicht.» 

«Viele wagen nicht einmal, Hilfe zu suchen»

Und was sie noch mehr beschäftigt: «Viele Young Carer, die noch 

nicht volljährig sind, wagen sich nicht einmal, Hilfe zu suchen, 

weil sie Angst haben, sonst ihren Eltern weggenommen zu wer-

den.» Das dürfe nicht sein, findet sie. Und weil sie weiss, wovon 

sie redet, will sie sich starkmachen für jene, die still leiden. •

Hilfe für Young Carer und ihre psychisch oder körperlich 

kranken Eltern

■ Careum Weiterbildung bietet an mehreren Standorten in der 

Schweiz ein Selbstmanagement-Training für Menschen mit 

chronischen Beschwerden und ihre Angehörigen: www.

evivo.ch 

■ Ausserdem forscht und berät Careum zum Thema Vereinbar-

keit von Erwerbstätigkeit mit privater Care-Arbeit: www.

workandcare.ch 

■ Informationen rund um Young Carer und die Studien: www.

kalaidos-fh.ch/de-CH/Forschung/Fachbereich-Gesundheit/

Young-Carers

Studien zeigen, dass Young Carer unter ihrer Doppelbelastung leiden. Deshalb müssen     besonders Lehrpersonen für das Thema sensibilisiert werden 

«Es braucht sehr lange, bis Young Carer    überhaupt Hilfe suchen»
Alle können helfen – am besten fragt man die jungen Leute di-

rekt! Diese schätzen es sehr, wenn man sich auch einmal dafür 

interessiert, wie es ihnen geht. Lehrerinnen und Lehrer möchten 

wir sensibilisieren, damit sie Young Carer eher erkennen und 

ihnen durch Flexibilität ein wenig Luft verschaffen, beispiels-

weise länger Zeit geben, um einen Vortrag vorzubereiten. Wich-

tig zu wissen ist: Die jungen Leute melden sich selten von allei-

ne. Sie leiden oft still, und es braucht sehr lange, bis sie Hilfe 

suchen. Und wenn sie Hilfe suchen, ist es ganz wichtig, dies ernst 

zu nehmen, sie nicht abzuweisen. 

Und was brauchen sie von ihren Schulkollegen?

Schule ist für viele dieser jungen Menschen das «gesunde Fenster» 

in ihrem Leben, das wollen sie nicht tangieren, indem sie über 

familiäre Herausforderungen sprechen, sondern sie wollen ganz 

normal dazugehören. Am einfachsten ist es für die Young Carer, 

sich mit anderen betroffenen Jugendlichen auszutauschen. An 

sogenannten Get-togethers treffen sie sich für einen Kinobesuch 

oder ein Grillfest im Wald – sie schätzen dann zwar, mit anderen 

zusammen zu sein, die ihre Situation kennen, tauschen sich aber 

oft gar nicht gross über ihre Situation als Young Carer aus.

Weiss man, wie die Young Carer später als Erwachsene mit 

ihrer verlorenen Jugend umgehen?

Daten aus der Schweiz haben wir noch nicht, aber diese werden 

wichtig sein, um zu beurteilen, wie es den Young Carer geht, 

wenn sie zurückschauen – und welche Hilfsangebote sie sich 

gewünscht beziehungsweise welche ihnen geholfen hätten. Aus 

Österreich wissen wir: Einige bedauern zwar tatsächlich ihre 

verlorene Jugend, andere finden, sie hätten sehr viel für das Le-

ben gelernt. Viele von ihnen erlernen dann sogar einen Beruf im 

Gesundheits- oder Sozialbereich.

Aus Ihrer Studie haben Sie viele Erkenntnisse gewonnen: 

Was passiert mit diesen? 

Wir sind jetzt in der zweiten Phase, in der wir konkrete Hilfs-

angebote erarbeiten: Interventionen für die Stärkung der Re-

silienz von Young Carer beispielsweise und eine Internet-

Plattform mit wichtigen Notfallinformationen und Adressen 

für Young Carer und für Fachleute. Bereits diesen Frühling/

Sommer soll ein Prototyp bereitstehen. Wichtig ist: Die unter-

stützenden Angebote müssen auf die Bedürfnisse angepasst 

und niederschwellig zugänglich sein. Daher muss die Gesell-

schaft wegkommen von starren Zeiten – Hilfe ist nicht nur 

von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr nötig, sondern 

beispielsweise auch über Wochenenden und an Festtagen. 

Sind denn Wochenenden und Festtage besonders schwierig?

Ich glaube nicht: Eine grössere Rolle spielt der aktuelle Ge-

sundheitszustand der betreuten Person. Ich denke aber, der 

unterstützten Person wird an Wochenenden, Geburts- oder 

anderen Festtagen schon ganz besonders bewusst, was sie 

von ihrem Kind geschenkt bekommen. Viele nutzen deshalb 

diese Zeit, um diesem zu danken und das Zusammensein zu 

geniessen. Durch die Situation entsteht ja oft eine besonders 

enge Bindung. •

Prof. Dr. Agnes Leu ist Juristin, Medizinethikerin und 

Studiengangsleiterin an der Careum Hochschule Gesundheit 

in Zürich. Seit 2014 leitet sie das Forschungsprogramm 

«Young Carers». Damit wollen sie und ihr Team herausfin-

den, welche Instrumente die Young Carer unterstützen 

können, und Fachpersonen sensibilisieren.
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Werner Arber hat das Höchste erreicht, 

was man als Wissenschafter erreichen 

kann: Der Biochemiker hat 1978 den No-

belpreis für Medizin erhalten. Aber 

wenn er jetzt, mit über 90, an sein Leben 

zurückdenkt, erinnert er sich nicht zu-

erst daran. Er erinnert sich vielmehr an 

die Kindheit im Aargauer Wynental und an die Liebe seines 

Lebens: «Das Schönste in meinem Leben war die Heirat mit 

meiner Frau Antonia.»  

Werner Arber, der noch immer einen Tag in der Woche in 

seinem Büro im alten Basler Biozentrum an Vorträgen und 

wissenschaftlichen Artikeln arbeitet, ist einer von 15 alten 

bis sehr alten Menschen, welche die Journalistin Mena Kost 

in ihrem Buch «Ausleben»* porträtiert. Sie 

hat sie besucht, hat sich mit ihnen über ihr 

Leben früher, aber auch über das Leben 

heute und ihre Gedanken ans Ende dieses 

Lebens unterhalten. Werner Arber etwa hat 

ihr gesagt: «Ich habe keine Angst vor dem 

Tod. Aber es hilft mir schon sehr, dass mei-

ne Arbeit und mein Leben langfristige Aus-

wirkungen haben. Einerseits ist da meine 

Forschung, die den Grundbaustein für die moderne Moleku-

largenetik gelegt hat. Andererseits sind da meine Kinder. Sie 

tragen meine Erbinformationen in sich und auch die meiner 

Frau. Wir geben unsere Eigenschaften also weiter – über den 

Tod hinaus.» 

Altwerden heisst vor allem loslassen

«Auch unter den besten Umständen bedeutet Altwerden 

loslassen, loslassen und nochmals loslassen», schreibt Au-

torin Kost im Vorwort zum Buch. «Weil die eigenen Möglich-

keiten abnehmen, die Gebrechen zunehmen, die Kraft nach-

lässt und die Beziehungen weniger werden. In Würde zu 

altern und schliesslich zu sterben ist eine Lebensendaufga-

be. Trotzdem – oder gerade deshalb – verliert der Tod für 

viele alte Menschen an Schrecken.»

Nicht dass diese Menschen nicht auch bedauern, dass es zu 

Ende geht. Aber Margrith Bigler-Eggenberger etwa, die sei-

nerzeit erste Bundesrichterin der Schweiz, weiss sehr wohl, 

dass die Natur den Tod vorgesehen hat: «Es ist gar nicht so 

einfach, das zu akzeptieren – loslassen ist irrsinnig schwie-

rig. Sich vorzustellen, dass man nicht mehr da ist, ist ein 

recht happiger Gedanke. Aber es hat keinen Sinn, sich end-

los Gedanken zu machen. Der Tod ist eben eine Tatsache.»

Die Frage nach dem Danach

Was danach kommt? Peter Horsch, der auf die 100 zugeht, 

will darüber nicht nachdenken. «Was nachher kommt, weiss 

niemand, nicht einmal der Papst. Es gibt viele, die Angst 

haben, was danach kommt. Aber wenn man ein gutes Ge-

wissen hat, muss man das eigentlich nicht. Mein Leben war 

gut – im Grossen und Ganzen. Es ist schön zu sehen, wie 

alles weitergeht: Die Kinder haben auch wieder geheiratet 

und Kinder bekommen, und diese Kinder haben nun auch 

wieder Kinder.»

Nicht alle können freilich gleich gelassen dem unabänderli-

chen Schicksal entgegensehen. Der Jazzmusiker Bruno Spör-

ri will sich mit dem Tod nicht befassen – «wirklich nicht». 

Aber er sagt dann trotzdem: «Ich würde gerne plötzlich ster-

ben. Bei einem Konzert tot umzufallen wäre eine Idee. Ich 

weiss von jemandem, bei dem das so war. Allerdings ist das 

für die anderen wohl ein rechter Schock. Also doch besser 

einschlafen und nicht mehr aufwachen. Danach kommt 

nichts mehr, davon bin ich überzeugt.» 

Das sieht der Wissenschafter Arber etwas 

komplexer: «Ich bin religiös erzogen wor-

den, und was mir gefällt, ist die Dreifaltig-

keit. Jesus war ein Mensch, er musste – wie 

wir alle auch – sterben. Während er lebte, 

hat er uns gezeigt, wie ein gutes Leben auf 

der Erde funktioniert. Der Schöpfer und der 

Heilige Geist hingegen sind meiner Ansicht 

nach fürs Universum zuständig. Als der Urknall geschah, 

haben diese beiden die Verantwortung für die Bausteine des 

Lebens übernommen. Bei diesen Bausteinen denke ich üb-

rigens nicht an grosse Moleküle, sondern an Teile von Ato-

men. Wenn ich nun sterbe, gebe ich diese Grundbausteine 

wieder zurück, und sie können zur Bildung von etwas Neu-

em beitragen. Ich finde es sehr befriedigend zu wissen, dass 

ich diese Grundbausteine wieder abgebe. Das ist für mich 

die Auferstehung.»

Das Buch von Mena Kost, illustriert mit Fotos von Annette 

Boutellier, kann auch Menschen, die (noch) nicht unmittel-

bar vor dem Sterben stehen, Zuversicht geben. Die Buchau-

torin, knapp 40 Jahre alt, hat jedenfalls erfahren: «Wenn wir 

den Tod in der Gesellschaft verhandeln und die Herausfor-

derungen, die er an uns Menschen stellt, anerkennen, dann 

verbindet er uns. Er erwartet uns alle. Die einen gehen vor-

aus, die anderen kommen hinterher.» •

*  Mena Kost und Annette Boutellier, «Ausleben», Christoph 

Merian Verlag, 196 Seiten, 29 Franken.

«Der Tod erwartet 
uns alle. Die einen 
gehen voraus, die 
anderen kommen 

hinterher.»

Ein neues Buch porträtiert alte und hochaltrige Menschen

Wenn das Leben zu Ende geht

 Autor_linke_Seite_gruen

Was denken und empfinden Menschen, die ein 
aktives und interessantes Leben geführt haben, 
wenn sie am Ende dieses Lebens angelangt sind? 
Sie sind vor allem dankbar und gelassen.

Von Urs Tremp 

2015203_curaviva_03-2020_48_Buchtipp_3536337.indd   48 05.03.20   15:50



Jo
u

rn
al

CURAVIVA 3 | 2049

Alter

Überforderte Angehörige

Frauen und Männer, die ihre alten oder 

kranken Angehörigen betreuen, sind 

oft überfordert und fühlen sich allein-

gelassen. Das hat eine Studie der 

ZHAW (Zürcher Hochschule für ange-

wandte Wissenschaften), der FHS 

(Fachhochschule) St. Gallen und der 

Careum Hochschule Gesundheit ge-

zeigt. Insbesondere Settings, in denen 

Angehörige nach und nach die Betreu-

ungsrolle übernehmen, bergen das Ri-

siko von Isolation und Überlastung. 

«Vor allem bei chronischen Krankhei-

ten sind sich Angehörige ihrer Rolle 

lange nicht bewusst und laufen Gefahr, 

externe Unterstützungsangebote nicht 

rechtzeitig in Anspruch zu nehmen.» 

Die Forschenden empfehlen darum 

eine frühzeitige Sensibilisierung und 

eine stärkere Einbindung von Vertrau-

enspersonen. Für die Studie wurden 

rund 50 betreuende Angehörige und 

gut 30 Leistungsanbieter interviewt so-

wie eine quantitative Umfrage durch-

geführt, an der jeweils rund 300 Ange-

hörige und Fachpersonen teilnahmen. 

Ein Viertel der Befragten gab an, täg-

lich mehr als 15 Stunden für die Ver-

sorgung ihnen nahestehender Perso-

nen aufzuwenden. Ein Drittel fühlte 

sich im Betreuungssetting gefangen. 

Rund 80 Prozent haben eine Krise der 

betreuten Person erlebt, über 60 Pro-

zent eine eigene durchgemacht. Als be-

sonders hilfreich bewerteten Betroffe-

ne in einer solchen Krisensituation 

externe Hilfe wie Beratungsgespräche, 

Hausbesuche oder Springereinsätze.

Cannabis für ältere Schmerzpatienten

THC-Cannabis-Arzneimittel wie Drona-

binol können die Lebensqualität von al-

ten Menschen mit chronischen Schmer-

Carte 
Blanche

Ich weiss, dass es viele Fallstricke um 

den Freiheitsbegriff gibt, und natürlich 

viele philosophische Thesen, Freiheit 

zu definieren. Dabei gefällt mir eine 

Version von Dorothee Sölle noch immer 

am besten: «Die Freiheit, sich selbst und 

ein anderer zu werden.» 

Vielleicht machen es gerade die Ein-

schränkungen, die das Alter mit sich 

bringt, leichter, diese Freiheit als die ei-

gentliche Freiheit zu entdecken. Es geht 

nicht mehr um die Freiheit, alles mach-

bar und verfügbar zu haben, die Maledi-

ven oder die Antarktis zu erkunden. 

Nein, es geht um die Freiheit, einen in-

neren Freiraum zu entdecken, sich 

selbst und die Welt anders zu sehen und 

dabei dennoch authentisch zu bleiben.

Das Schweben- und Schaukeln-Lassen 

der Dinge ist eine Freiheit, eine lächeln-

de Distanz zum Leben – die Gelassen-

heit vor dem Uneindeutigen, das man 

immer für eindeutig gehalten hat. Die 

späte Ahnung, dass das Leben vielleicht 

eine Schaukelbahn, keine betonierte 

Autobahn ist. Übrigens ist auch das Ver-

gessen-Dürfen eine Freiheit, ohne dass 

man es gleich an ein Krankheitsstigma 

hängen muss.

Im Gegenteil, das Hofnarrentum ist eine 

Freiheit, die man sich erst als Alternder 

zugestehen darf. Warum eigentlich erst 

als Alternder? Die spielerische Umkehr 

von Festlegungen und Konventionen 

kann Spass machen. «Er sieht die Mas-

ken/vergehen/und sich erneuern,» 

schreibt Walter Helmut Fritz in seinem 

Gedicht «Alter Mann». So habe auch ich 

erst als Alternder gewagt, im Tram mit 

meiner Enkelin die Mundharmonika 

hervorzuziehen und gegen die ver-

schlossenen Gesichter anzuspielen  – 

manchmal haben einige mitgesungen, 

andere sind ausgestiegen.

Die Freiheit, ein anderer zu werden und 

dennoch sich selbst zu bleiben: Das Be-

stehen auf Eigenwilligkeit, auf Unab-

hängigkeit ist eine Freiheit. Aber auch 

die Zustimmung, dass man abhängig 

werden darf, ist eine Freiheit. Und das 

Vermögen, beides zur richtigen Zeit zu 

erkennen, ist eine grosse Freiheit – es ist 

die Freiheit, die Dietrich Bonhoeffer mit 

seinem Credo anspricht: dass beides, 

Widerstand und Ergebung, zu seiner 

Zeit ergriffen werden muss. 

Die Freiheit, die das Alter möglich 

macht, ist eine Antithese zum Frei-

heitsanspruch des modernen Men-

schen. Sie beginnt dort, wo andere 

Freiheiten enden: als provokativer Ge-

genentwurf zur Freiheit der jüngsten 

Generation. 

Kurz-
nachrichten 

Mehr Freiheit oder Unfreiheit im Alter?

Im Alter zählen nicht mehr Machbarkeit oder grosse Weltreisen. Dafür 
darf man sich die schöne Freiheit der Eigenwilligkeit zugestehen.

Von Peter Weibel

Peter Weibel  

ist Heimarzt  

im Domicil  

Baumgarten Bern 

und Buchautor. 
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zen wesentlich verbessern. Zu diesem 

Ergebnis kommt eine Studie, für welche 

deutsche Forscher bei 93 Schmerzpati-

enten ab dem 80.  Lebensjahr (davon 

45  Prozent Palliativpatienten) Dosie-

rung, Schmerzstärke, Effekte und Ne-

benwirkungen einer Therapie mit Dro-

nabinol analysierten. Dabei wurde in 

beiden Gruppen eine zusätzliche 

Schmerzlinderung nachgewiesen. 

52,5  Prozent der nicht-palliativen Pati-

enten verzeichneten eine Verbesserung 

von mehr als 30 Prozent, bei 10 Prozent 

betrug sie über 50  Prozent. 26  Prozent 

der Behandelten gaben allerdings Ne-

benwirkungen an. Die Forscher kom-

men zum Schluss, dass die Cannabis-

Therapie-Option gleichermassen für 

geriatrische Schmerz- als auch für Pal-

liativpatienten «frühzeitig erwogen» 

werden sollte. 

Behinderung

Gehörlose sind enttäuscht

Die Interessengemeinschaft Gehörlose 

und Hörbehinderte (IGGH) und der 

Schweizerische Gehörlosenbund SGB-

FSS sind enttäuscht vom bernischen 

 Regierungsrat. Dieser lehnt es ab, ein 

Gesetz zur Anerkennung der Gebärden-

sprache auszuarbeiten. Ein solches hat-

te ein Vorstoss der CVP im Kantonspar-

lament verlangt. Begründung: An vielen 

Veranstaltungen wie etwa an Gemein-

deversammlungen könnten Gehörlose 

ohne  Gebärdensprache-Dolmetscher 

nicht gleichberechtigt teilnehmen. Ein 

Gesetz aber könnte festlegen, dass die 

Gebärdensprache Eingang in Justiz, Po-

litik, Behörden und Verwaltungen fin-

den müsste. Damit würden Hindernisse 

für Gehörlose wegfallen. Der Berner Re-

gierungsrat lehnt ein Gesetz ab, weil auf 

Bundesebene bereits Gesetze bestün-

den. Der Regierungsrat sei der Ansicht, 

dass die Forderung nach einem Gesetz 

auf Kantonsebene für eine spezifische 

Behinderungsform zu weit gehe. Der 

Vorstoss soll nächstens im Kantonspar-

lament behandelt werden.

Führhund darf mit in die Arztpraxis

Eine Arztpraxis darf einer blinden Frau 

nicht aus hygienischen Gründen ver-

bieten, mit ihrem Führhund durchs 

Wartezimmer zu gehen. Das deutsche 

 Bundesverfassungsgericht hat der Be-

schwerde einer Berlinerin stattgegeben, 

die 2014 bei einem Physiotherapeuten in 

Behandlung war und regelmässig durch 

das Wartezimmer in die Praxis gelangte. 

Sie wurde von den Ärzten aber auf den 

Weg über den Hof verwiesen. Dieser Weg 

kommt für die Frau nach deren Darstel-

lung jedoch nicht infrage: Das Tier habe 

Angst vor der Stahlrost-Treppe, weil es 

sich schon einmal mit den Krallen im 

Gitter verfangen und verletzt habe. Nun 

entschied das Bundesverfassungsge-

richt aber, dass das Verbot, Hunde in die 

Praxis mitzunehmen, die blinde Frau in 

besonderem Masse benachteilige. Zu-

dem hätten weder das Robert-Koch-Ins-

titut noch die Deutsche Krankenhausge-

sellschaft hygienische Bedenken wegen 

Blindenhunden in Praxen und Spitälern.

Strafmündigkeit herabsetzen?

In Deutschland ist eine Diskussion dar-

über entbrannt, ob das Stafmündig-

keitsalter von 14 auf 12 Jahre herunter-

gesetzt werden soll. Zwar bestreiten 

auch die Befürworter einer Herabset-

zung nicht, dass es kaum mehr schwere 

Straftaten bei Jüngsttätern gebe. «Aber 

in bestimmten Bereichen ist eine Sor-

gen bereitende Entwicklung zu beob-

achten, insbesondere bei der Intensität 

der Straftaten.» Dem halten die Gegner 

entgegen, dass die Bereitschaft, sich an 

Verbote zu halten, stark abhängig sei 

vom sozialen Kontext. Dieser Kontext 

wechsle mehrmals am Tag, zu Hause, in 

der Schule, beim Judo-Training oder 

wenn man zu viert durchs Quartier 

zieht. Kinder müssen moralisches, pro-

soziales Verhalten lernen und immer 

weiter trainieren. Intensivtäter seien 

oft Problemkinder, die schon im Kinder-

garten als Störer auffällig waren, «Sys-

temsprenger», an denen sich die Ju-

gendhilfe und die Kinderpsychiatrie 

vergeblich abgearbeitet haben – «und 

jetzt soll es der Strafrichter schaffen?». 

Schon sehr lange könnten Familienge-

richte Zwangsmassnahmen anordnen 

(Fremdplatzierung in einer Pflegefami-

lie oder einer Heimeinrichtung). Wel-

ches zusätzliche Instrumentarium aber 

habe das Strafrecht, das es im Familien- 

und Erziehungsrecht und im System der 

Jugendhilfe nicht gibt? In der Schweiz 

sind Kinder ab dem Alter von 10 Jahren 

strafmündig.  

Mehr Sehbehinderte  
als vermutet
In der Schweiz leben gegen 380 000 

Menschen mit Sehbehinderung, Blind-

heit, Hörsehbehinderung oder Taub-

blindheit – weit mehr, als bislang ver-

mutet wurde. Zu diesem Ergebnis 

kommen die neuesten Berechnungen 

des Schweizerischen Zentralvereins 

für das Blindenwesen SZBLIND. Mit 

einem Fachheft sollen die Sehenden 

sensibilisiert werden und «einen Blick 

auf die Vielfalt der Situationen dieser 

Menschen werfen». Von den rund 

377 000 betroffenen Personen sind 

etwa 50 000 blind, das heisst, sie kön-

nen in den meisten täglichen Situatio-

nen kein Sehpotenzial nutzen. Der üb-

rige, weit grösste Teil von Menschen 

mit Sehbehinderung nutzt – wenn es 

die äusseren Umstände erlauben – ein 

noch vorhandenes Sehvermögen. 

Etwa 57 000 Personen leben gleichzei-

tig mit einer Hörbehinderung. Damit 

entsteht eine Situation, die Hörsehbe-

hinderung genannt wird. Diese muss 

als eigenständige Behinderungsform 

verstanden werden, aus dem sich ganz 

neue und andere Herausforderungen 

ergeben, als wenn «nur» ein Sinn beein-

trächtigt ist. 1,5 Prozent der Kinder und 

Jugendlichen in den ersten 20 Lebens-

jahren in der Schweiz sind sehbehin-

dert, hörsehbehindert oder blind. Das 

entspricht etwa 26 000 Kindern und Ju-

gendlichen, die ihre Sinnesbeeinträch-

tigungen seit der Geburt haben. 

www.szblind.ch/fachheft-sehbehinderung

Sehbehinderung: Vielfalt von Situationen.

SZBLIND wünscht mehr Sensibilität gegenüber blinden Menschen
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Admin-Power 
maximieren?

Das MediData-Netz schafft die Basis für einen hochsicheren Datenaustausch 

mit allen Akteuren im Schweizer Gesundheitswesen – und vereinfacht dank 

modernster Technologie und einer breiten Auswahl an Produkten Ihre Adminis-

tration. Einfach online anmelden und Ihre passende Lösung wählen.  

Maximal sicher, maximal effizient.

Entdecken Sie jetzt neue administrative  

Kräfte auf www.medidata.ch  

Einfach MediData-Netz auf-
schalten und mit innovativen 
Produkten Ihr Potenzial nutzen.

MEDIDATA-NETZ
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Lobos Informatik AG

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

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

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

Unsere Software Lobos 3.X bietet die grösste Modulvielfalt, 
und unsere Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewach-
senes 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. 

Sie pfl egen. dokumentiert.

• Mobile App mit Offl  ine Funktion
• Für stationäre und ambulante Einsätze
• Umfassende Pfl egedokumentation
• Unterstützt den individuellen Pfl egeprozess von 

jedem Bewohner
• Nahtlos eingebunden in Lobos 3.X und über 

Schnittstellen auch in Fremdsysteme
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