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EDITORIAL

Bereits das Hearing mit Fachleuten aus dem Bereich Pflege und Betreuung
vom 13. November 2014, das die Walder Stiftung zusammen mit der
Avina Stiftung, der Paul Schiller Stiftung und der Ernst Göhner Stiftung durchgeführt hat, zeigte deutlich, dass Handlungsbedarf in allen Bereichen der
Pflege, Spitex, Betreuung und Begleitung besteht.
Der Workshop vom 29. Mai 2015 hat das Thema wieder aufgegriffen und
die verschiedenen Handlungsebenen aufgezeigt. Alle Anzeichen deuten darauf
hin, dass eine Weiterentwicklung des gesamten Gesundheits- und Sozialwesens nur dann gelingen kann, wenn die Hinwendung zum Menschen wieder
vermehrt ins Zentrum gerückt wird. Das komplizierte, kaum mehr durchschaubare Finanzierungssystem, das in erster Linie technische Errungenschaften honoriert, stösst an seine Grenzen.
Die vielen am Thema interessierten Teilnehmenden machen uns Mut
zum Aufbruch nach neuen Ufern. Die Walder Stiftung wird sich auch in Zukunft
bemühen, Ideen, Konzepte und Projekte zum Wohlbefinden alter Menschen
zu unterstützen. Die Bewältigung des Alltags zuhause steht im Zentrum unseres
Auftrags. Auf unserer Website finden Sie einen Text, der die neue Stossrichtung
der Walder Stiftung aufzeigt. Wir freuen uns auf viele interessante Projekte
in den verschiedenen Bereichen.
Ein besonderer Dank geht an die Rednerinnen und Redner, die es verstanden
haben, ihr Wissen mit grosser Sachlichkeit und auch für Laien verständlich
darzubringen. Die vorliegende Broschüre gibt ihre Texte und eine Zusammenfassung des Podiums wieder.
Die Diagnose ist gestellt, jetzt bleibt die Frage der Therapie. Oder anders
ausgedrückt: Die Probleme sind bekannt, es müssen Ziele definiert, Strategien
entwickelt und die Frage nach der optimalen Wirkung gestellt werden.
Es bleibt viel zu tun. Ich wünsche uns allen gutes Gelingen und Mut,
gemeinsam neue Wege zu beschreiten.

Franziska Frey-Wettstein
Präsidentin der Walder Stiftung
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Alterspflege am Scheideweg
Die Veränderungen der Kräfteverhältnisse zwischen Aktiven und Pflegebedürftigen aufgrund der Pensionierung der Babyboomer stellt unsere
Gesellschaft vor grosse Herausforderungen. Einerseits werden Personalressourcen für die Pflege fehlen, sowohl im familiären wie im beruflichen
Umfeld. Andererseits werden die Kosten der Sozialversicherungen
signifikant steigen. Demzufolge braucht es kostendämpfende Massnahmen
wie auch neue Finanzierungsformen.
Dr. Jérôme Cosandey

Zuerst die gute Nachricht: Wir werden
immer älter und bleiben immer länger jung. Die Lebenserwartung steigt,
und dies zum grossen Teil bei guter
Gesundheit. Gleichzeitig, als Folge
des Wohlstands, bekommen Frauen
weniger Kinder. Die durchschnittliche
Geburtenrate liegt in der Schweiz bei
1,5 Kinder pro Frau und liegt damit
deutlich unter dem nötigen Wert von
2,1 Kinder pro Frau, die eine konstante
Bevölkerungsgrösse sichern würde.
Ein längeres Leben bei tieferer Geburtenrate führt zu einer Alterung der
Gesellschaft. Konnte man früher von
einem breiten Familienstammbaum
sprechen, so gleichen die heutigen
Generationenstrukturen eher einem
langen, schmalen Bambusstock. Dies
hat weitreichende Konsequenzen für
den Generationenvertrag sowohl im
«Kleinen», in der Familie, als auch im
«Grossen», sprich bei der staatlichen
sozialen Sicherheit.
Ein Generationenvertrag
unter Druck
Zuerst führt ein längeres Leben zu
neuen Krankheitsbildern. Dank dem
medizinischen Fortschritt überleben
mehr Menschen Herzinfarkte und
Krebserkrankungen. Dafür leiden
sie zunehmend unter chronischen
Beschwerden (z.B. Alzheimer). Ehepartner und Verwandte sind bei der
6

Pflege solcher Fälle besonders gefordert und kommen oft an ihre eigenen
Grenzen. Die Alterung der Gesellschaft beeinträchtigt diese Form
des Generationenvertrags, weil die
Betreuungsaufgabe auf den Schultern
von immer weniger Freiwilligen lastet
(siehe Abbildung). Dieser demographische Trend wird durch Veränderungen
unserer Gesellschaft verschärft. Mit der
Urbanisierung sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest ein Kind in
unmittelbarer Nähe der Eltern bleibt.
Längere Arbeitswege und unregelmässige Arbeitszeiten erschweren regel-

mässige Betreuungsdienste innerhalb
der Familie. Schnell bei den Eltern
über Mittag vorbeizuschauen, ist für
viele Berufstätige nicht mehr möglich.
Können Ehepartner und Kinder
ihren betagten Angehörigen nicht
mehr helfen, müssen diese durch
Fachpersonen, ambulant oder stationär, gepflegt werden. Auch hier fordert die Alterung ihren Tribut, weil
der Topf potentieller Fachkräfte kleiner wird. In der Schweiz wird sich bis
2030 das Verhältnis der aktiven Bevölkerung zu den Hochaltrigen halbieren, bis 2050 sogar dritteln.

«Mehr Rentner, die länger leben,
müssen durch immer weniger
Erwerbstätige finanziell unterstützt
werden.»

Zuletzt gefährdet die Alterung der
Gesellschaft die Finanzierung wichtiger
Sozialversicherungen. So zum Beispiel
die im Umlageverfahren organisierte
AHV. Nach diesem «Durchlauferhitzer»-Prinzip zahlen die Erwerbstätigen
via Lohnbeiträge die laufenden Renten
der heutigen Rentner. Mehr Rentner,
die länger leben, müssen durch immer
weniger Erwerbstätige finanziell unterstützt werden. Auch die Finanzierung
der Alterspflege ist von dieser Entwicklung tangiert. Diese stützt sich auf drei
Pfeiler: Pflege, Betreuung und Hotellerie. Für die letzteren beiden zahlt der
Betagte aus eigener Kasse. Die Pflegekosten werden zwischen Krankenkassen, der öffentlichen Hand und den
Heimbewohnern aufgeteilt. Die Prämien der Krankenkassen werden pro
Kopf und unabhängig vom Alter festgelegt. Da die meisten Gesundheitskosten in den zwei Jahren vor dem Tod
entstehen, bedeutet dies eine durchaus
gewollte Subventionierung der Alten
durch die Jungen. Auch die staatliche Finanzierung der Pflege setzt eine
hohe Solidarität zwischen den Generationen voraus, weil die Restkostenfinanzierung im ambulanten wie im
stationären Bereich, sowie Betreuungsund Hotelleriekosten von Bezüger von
Ergänzungsleistungen durch Steuermitteln sichergestellt wird. Eine Schätzung

des Steueramtes des Kantons Zürich
zeigt, dass 73% der kantonalen Einkommens- und Vermögenssteuern von
Steuerzahlern unter 65 Jahren geleistet
werden.
«Ambulant UND stationär“
als Maxime
Um die finanziellen und personellen Herausforderungen einer alternden Gesellschaft zu meistern, wird
der schonende Umgang mit knappen Ressourcen besonders wichtig.
Im Bereich der Alterspflege heisst es
nicht nur die Effizienz von Spitex-Organisationen und von Alters- und Pflegeheimen, sondern auch die Effektivität der ganzen Altersversorgungskette
zu optimieren. «Ambulant vor stationär» lautet oft die Maxime. Auch
wenn dieser Grundsatz häufig finanziell sinnvoll ist, stimmt er nicht für

Alterung tangiert Altersvorsorge und -pflege
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jede pflegebedürftige Person. Je nach
Situation übersteigen die täglichen
Spitex-Kosten bereits nach 90 bis 120
Minuten Tagespflege die Tagespauschale eines Pflegeheims. Der Grund
liegt darin, dass Heime ihre Ressourcen effizienter einsetzen können. Es
bestehen keine unproduktiven Anreisewege und die Mitarbeiter können
besser entsprechend ihren Kompetenzen – hochqualifiziertes Personal für
die Pflege, weniger qualifiziertes für
die Betreuung – eingesetzt werden.
Die Maxime soll viel mehr «ambulant
UND stationär» heissen. Dabei sollen
vermehrt neue, intermediäre Lösungen zwischen dem Verbleib zu Hause
und dem Heimeintritt berücksichtigt
werden.
So können neue Wohnformen eine
ressourcenschonende Zusammenarbeit zwischen Generationen ermöglichen. Beim «Service-Wohnen» zum
Beispiel können die Bewohner nach
Bedarf spezielle Dienste abrufen. Solche Siedlungen haben ihre eigenen
Restaurants, Coiffeursalons, Ärzte
und sogar Pflegeabteilungen. Senioren können dort in ihren beschwerdefreien Jahren einziehen und mit der
Zeit immer mehr individuelle Hilfsangebote in Anspruch nehmen. Die
Angehörigen besuchen sie dort umso
lieber, weil die gemeinsame Zeit so
voll ausgenutzt werden kann.
Eine weitere Alternative sind
betreute Demenz-Wohngemeinschaften. Sie bieten weitestgehend
den Betreuungskomfort eines Heims,
haben aber keinen «Institutionscharakter». Solche Wohngemeinschaften existieren bereits in Deutschland, Frankreich, Österreich und
Schweden. In den Kantonen Waadt
und Wallis laufen Pilotprojekte. Die
Wohngemeinschaften richten sich
an Menschen mit Demenz, die nicht
auf intensive Pflege angewiesen sind,
jedoch aufgrund des Fortschritts ihrer
Krankheit nicht mehr allein zu Hause
leben können. Die ca. sechs Bewoh7

«Kann eine Person die Prämie nicht
zahlen, soll der Staat, analog
zur heutigen Regelung für Krankenkassenprämien, den Bürger
entlasten.»
ner einer solchen Wohngemeinschaft
werden während 24 Stunden professionell betreut. Die Anzahl Bewohner
wird bewusst klein gehalten, um den
familiären Charakter der Struktur zu
wahren. Es soll nach Braten schmecken, damit Bewohner und Angehörige animiert werden, beim Einkaufen und Kochen mitzuwirken. Somit
können die Angehörigen eine aktive
Rolle im Generationenvertrag einnehmen, die besser mit ihrer Wohn- und
Arbeitssituation vereinbar ist. Gleichzeitig halten sie durch eigene Leistungen die Pflegekosten tief.

Ein vererbbares Pflegekapital als
neue Finanzierungsform
Nebst der Eindämmung der Kostenentwicklung muss auch die Frage,
wie diese Kosten aufgeteilt werden,
adressiert werden. Viele empfinden die heutige Pflegefinanzierung
als unfair. Wer beim Pflegeheimeintritt noch Kapital besitzt, muss den
Aufenthalt selber zahlen, wer nicht,
wird mit Ergänzungsleistungen unterstützt. Sparen für die Alterspflege
wird bestraft, Konsum belohnt. Avenir Suisse schlägt deshalb die Bildung eines obligatorischen, individuellen und vererbbaren Pflegekapitals

vor. Die angesparten Mittel sind im
Pflegefall für alle Leistungen einsetzbar, ob Pflege oder Betreuung, ob zu
Hause oder im Heim, je nach Präferenz (siehe Box).
Damit wird Einfachheit im Dschungel der Pflegefinanzierung geschaffen.
Wer schon einmal eine Heimrechnung gesehen hat, weiss wovon die
Rede ist. Heute werden die Pflegekosten auf die Krankenkasse, die kantonale Gesundheitsdirektion und den
Patienten aufgeteilt. Letzterer zahlt
auch die Betreuungs- und Hotelleriekosten, es sei denn, er bezieht Ergänzungsleistungen. Dann springt die
Sozialdirektion ein. Mit dem Pflegekapital wäre alles aus einer Hand finanziert. Das Pflegepersonal müsste nicht
mehr akribisch notieren, was von
wem bezahlt wird, sondern könnte
sich vermehrt den Patienten widmen.
Im Gegensatz zu anderen Pflegeversicherungen handelt es sich hier nicht
um eine zentrale, anonyme Umverteilungsmaschine. Nein, hier spart
jeder auf seinem Konto Gelder an, die
er für die eigene Alterspflege brauchen kann. Die nicht verwendeten

Ersparnisse werden im Todesfall vererbt. So wird die Unterstützung der
Angehörigen honoriert, der schonende Umgang mit Ressourcen angespornt und die Eigenverantwortung
gestärkt.
Prämie nur auf den ersten
Blick teuer
Die durchschnittlichen Pflege- und
Betreuungskosten (ohne Hotellerie) für die ganze in einem Pflegeheim verbrachte Lebenszeit betragen
134’000 Franken. Zur Finanzierung
dieses Alterspflegekapitals resultiert
bei Einzahlungen ab Alter 55 eine
monatliche Prämie von 285 Franken. Dies mag auf den ersten Blick
hoch erscheinen. Doch heute wird
ein grosser Teil der vorgeschlagenen
Monatsprämien über andere Kanäle
finanziert, die dementsprechend
angepasst werden müssen.
So werden derzeit ca. 130 der
285 Franken von den Krankenkassen
getragen. Für diesen Anteil wäre die
Einführung des Vorsparens kostenneuEckwerte des Pflegekapitals
• Finanzierung: Jeder Versicherte
kumuliert seine einbezahlten
Prämien, die er im Pflegefall verwenden kann, auf einem individuellen Konto. Im Todesfall
können die nicht verwendeten Ersparnisse vererbt werden.
Damit wird indirekt das Engagement der Familienmitglieder,
die durch ihre Pflegetätigkeit
die Pflegekosten niedrig halten, honoriert. Die Prämienhöhe
müsste so ausgelegt werden,
dass sie die Finanzierung eines
durchschnittlichen Heimaufenthaltes sichern kann.
• Leistungsberechtigte: Von den
angesparten Geldern können
alle versicherten Senioren Leistungen beziehen, die einen
hohen, ärztlich festgelegten
Pflegebedarf, zum Beispiel von
mindestens 60 Minuten Pflege
pro Tag, nachweisen. Leistungen können ambulant (Spitex),
semi-stationär (z. B. Tagesstruk-
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tral, weil die Krankenkassenprämien
im gleichen Umfang gesenkt werden.
Für die restlichen Pflegekosten (ca.
110 Franken) kommt heute die öffentliche Hand auf. Diese Kosten würden
nun durch die Haushalte direkt getragen. Entsprechend müssten die Steuern für natürliche Personen sinken –
am besten durch eine Reduktion des
Steuerfusses für alle Bürger. Da es der
Politik häufig schwer fällt, hinfällige
Ausgaben in Form einer nachhaltigen
Steuerreduktion zu kompensieren, ist
eine Abziehbarkeit der Altersvorsorgeprämie vom steuerbaren Einkommen als zweitbeste Lösung denkbar.

gen entspricht und seine finanziellen
und familiären Ressourcen ergänzt.
Das Modell sieht auch solidarische
Elemente vor. Kann eine Person die
Prämie nicht zahlen, soll der Staat,
analog zur heutigen Regelung für
Krankenkassenprämien, den Bürger entlasten. Damit bleibt ein soziales Auffangnetz bestehen. Der Staat
kommt jedoch nur subsidiär statt mit
der Giesskanne zum Zug.

Solidarität sichergestellt
Das Modell sieht eine stärkere Eigenverantwortung für die Finanzierung
der Altersvorsorge vor. Im Gegenzug
ermöglicht es mehr Wahlfreiheit. Nur
eine Mindestpflegebedürftigkeit wird
für die Auszahlung der Leistungen
vorausgesetzt. Der Patient bestimmt
hingegen selber den Leistungserbringer, der am besten seinen Erwartunturen) oder stationär in Pflegeheimen erbracht werden.

Essensdienste oder Heimeintritte
zu schaffen.

• Versicherungspflicht: Die Versicherung ist als Obligatorium konzipiert. Die Versicherungspflicht
beginnt erst im fortgeschrittenen
Alter, zum Beispiel mit 55 Jahren
und dauert bis zum durchschnittlichen Alter des Heimeintritts (heute
81,4 Jahre). Damit wird die «Sandwich-Generation» gezielt entlastet.

• Organisation: Die Verwaltung
sollte dezentral erfolgen, damit
einerseits Wettbewerb entsteht –
und dadurch Innovation und Effizienz gefördert, und andererseits
die Anlagerisiken auf verschiedene Institutionen diversifiziert
werden. Bestehende Organisationen wie Krankenkassen oder
Pensionskassen könnten dafür in
Frage kommen. Denkbar wäre
aber auch die Schaffung neuer
Gesellschaften, die sich im Rahmen einer Lizenzvergabe für
diese Aufgabe bewerben müssten.

• Leistungsumfang: Die Versicherung deckt sowohl Pflege- als auch
Betreuungsleistungen, die mittels Pauschale nach Betreuungsbedarf abgegolten werden. Dank
der Kombination von Pflege- und
Betreuungsleistungen entfällt der
Bedarf einer akribischen Leistungserfassung für die Krankenkassen
und andere Kostenträger. Damit
wird qualifiziertes Pflegepersonal
von administrativen Tätigkeiten
entlastet und kann mehr Zeit mit
den Patienten verbringen. Die Kosten für die Hotellerie werden nicht
eingerechnet, um keine Anreize für
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Alt, arm, einsam
und hilfsbedürftig
Vulnerabilität: ein Konzept zur Gestaltung
der Altersarbeit und Alterspolitik in der Schweiz1
Prof. Dr. Carlo Knöpfel

Die Lebensphase Alter wird länger und
vielfältiger. Darum ist immer häufiger
von einem ‹dritten› und einem ‹vierten› Lebensalter die Rede. Im Zentrum
dieses Textes stehen zwei Themen.
Zum einen geht es um den Übergang
zwischen diesen beiden Lebensaltern.
Wie gelangen Menschen vom ‹dritten› in das ‹vierte› Lebensalter und
welche Unterstützung benötigen sie
dabei? Da das Alter die Lebensphase
mit den grössten sozialen Unterschieden ist, verfügen nicht alle Menschen
über die gleichen Möglichkeiten, sich
Unterstützung zu erschliessen. Das
zweite Thema dreht sich deshalb um
das Konzept der Vulnerabilität. Welche Menschen sind vulnerabel, haben
also besondere Schwierigkeiten, auf
Veränderungen im Leben zu reagie-
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ren und sich Hilfe zu organisieren?
Aufbauend auf der Theorie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu
wird ein Modell entworfen, mit dem
die Lebenslage vulnerabler Menschen
beschrieben werden kann.
Der Übergang vom ‹dritten› zum
‹vierten› Lebensalter
Das Alter beginnt aus sozialpolitischer
Sicht mit der Pensionierung. Seit der
Einführung des gesetzlichen Rentenalters hat sich die Lebensphase Alter
immer mehr ausgedehnt und ist vielfältiger geworden. Dieser Vielfalt entsprechend drängt sich die Untergliederung in ein ‹drittes› und ein ‹viertes›
Lebensalter auf. Entscheidend ist

dabei nicht das chronologische Alter
einer Person, ausschlaggebend sind
ihre körperlichen Kapazitäten. Aufgrund unterschiedlicher genetischer Veranlagungen und individueller Lebensverläufe können sich die
Lebenssituationen zweier gleichaltriger Senioren stark unterscheiden.
Die vorgenommene Unterteilung hilft
zwar, der Vielfalt des Alters Rechnung
zu tragen, bringt aber auch das Risiko
einer Stigmatisierung mit sich. Die
Beschreibungen der beiden Lebensalter können zu Abstraktionen werden,
die wertend konnotiert sind. Plakativ ausgedrückt stehen den ‹aktiven›,
leistungsfähigen Senioren im ‹dritten›
Lebensalter ‹passive›, auf Unterstützung angewiesene Alte im ‹vierten›
Lebensalter gegenüber. Dieser Gefahr
einer wertenden Unterscheidung
begegnet man am besten, indem die
gängige Unterteilung genauer untersucht wird. Die Auseinandersetzung
mit Arbeiten aus der Gerontologie und
anderen Wissenschaften lässt darauf
schliessen, dass das ‹vierte› Lebensalter nicht so negativ erfahren wird, wie
man gemeinhin glaubt. Es beginnt mit
einer längeren Phase der Fragilisierung und mündet, wenn überhaupt,
in vielen Fällen nur in eine kurze
Phase der Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit. Vier von fünf alten Menschen erleben diese Fragilisierung, die
mit der steigenden Lebenserwartung
immer länger wird. (Grafik 1)
Wie in jeder vorhergehenden Phase
können auch im Alter Ereignisse auftreten, die das Leben plötzlich grundlegend verändern. Sie erschüttern die
Betroffenen und fordern sie heraus,

neue Handlungsstrategien zu entwickeln und ihren Alltag anzupassen. Mit zunehmendem Alter erhöht
sich das Risiko, gewisse kritische
Lebensereignisse erleiden zu müssen.
So werden Personen vermehrt mit
dem Tod nahestehender, gleichaltriger Personen konfrontiert. Altersbedingte körperliche Abbauerscheinungen erhöhen das Risiko von Stürzen,
die schwere Folgen nach sich ziehen.
Solche Ereignisse können den Prozess
der Fragilisierung beeinflussen.
Jeder Mensch verfügt über unterschiedliche Ressourcen, um den
Übergang von einer zur nächsten
Lebensphase zu gestalten und kritische Lebensereignisse zu bewältigen.
Diese Ausgangslage führt zum zweiten Kernthema, dem Konzept der Vulnerabilität.
Die persönlichen Kapitalien
Welche Menschen sind vulnerabel,
haben also besondere Schwierigkeiten, auf Veränderungen im Leben zu
reagieren? Ausgehend von der Habitustheorie des Soziologen Pierre Bourdieu wird hier ein Modell entworfen,
mit dem die Lebenslage vulnerabler
Menschen beschrieben werden kann.
Bourdieu macht in seinen Studien die
Beobachtung, dass die soziale Position eines Menschen nicht nur durch
sein ökonomisches Kapital bestimmt
ist. Auch die Ausstattung mit sozialem Kapital (Beziehungsnetz, Mit-
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Grafik 1: Fragilisierung im Übergang vom "dritten" zum "vierten" Lebensalter
Quelle: Lavile d' Epinay/Cavalli 2013; Lavile d'Epinay/Spini 2008; eigene Darstellung

gliedschaften) und kulturellem Kapital (Bildung, Ausbildungszertifikate)
prägt die Wahrnehmung einer Person und bestimmt die sozialen Beziehungen in einer Gesellschaft. Wer gut
ausgebildet ist, damit ein hohes Einkommen erzielt und breit vernetzt ist,
erntet mehr soziale Anerkennung als
jemand, der gerade mal die Grundschule besucht hat, sich mit einem
Tieflohnjob durchs Leben bringen
muss und kaum von Kontakten mit
anderen profitieren kann. Der grosse
Einfluss der sozialen Herkunft auf den
Werdegang von Kindern und Jugendlichen ist aus der Bildungsforschung
bestens bekannt. Damit wird auch
deutlich, dass nicht nur ökonomische

Vermögen, sondern soziale Positionen
vererbt werden.
Da der Körper im Prozess der Fragilisierung eine entscheidende Rolle
einnimmt, werden Bourdieus Kategorien des ökonomischen, sozialen und
kulturellen Kapitals um eine vierte
Form, das Körperkapital, ergänzt.
Die Lebenslage einer Person zeichnet sich dann durch ihren materiellen Besitz, durch unterstützende soziale Beziehungen, ihr Wissen oder
ihre (frühere) berufliche Position und
durch ihre Gesundheit und ihre körperlichen Fähigkeiten aus. (Abbildung 2) Alle diese Kapitalien stehen
in einem engen biografischen und
gesellschaftlichen Zusammenhang.
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«Wer gut ausgebildet ist, damit
ein hohes Einkommen erzielt
und breit vernetzt ist, erntet mehr
soziale Anerkennung.»
Sie potenzieren sich gegenseitig. Die
Unterschiede im Kapitalumfang verschiedener Personen vergrössern sich
mit zunehmendem Alter.
Vulnerabilität zeichnet sich demnach durch ein Defizit in verschiedenen Kapitalformen aus, das sich
kumuliert. Vulnerablen älteren Menschen fehlt es oft nicht nur an Geld,
sondern sie leben isoliert, haben mit
Sprach- und Verständnisschwierigkeiten zu kämpfen und sind in ihrer
Mobilität eingeschränkt. (Abbildung 3).
Geld, soziale Beziehungen oder
Wissen werden eingesetzt, um im
Leben Ziele zu erreichen oder um
Probleme lösen zu können. Menschen, die lediglich geringe Ressourcen zur Verfügung haben, sind
häufig auf die Unterstützung durch
Hilfsangebote angewiesen. Die Fachpersonen beobachten, dass die Fragilisierung sehr individuell verläuft.
Vielen gemeinsam sind ein Verlust
an Lebensenergie und zunehmende
Sehprobleme. Neben den körperlichen Veränderungen thematisieren
Fachleute auch psychische Schwierigkeiten. Wenn körperliche Fähigkeiten nachlassen und gewisse Tätigkeiten nicht mehr selbstständig erledigt
werden können, muss Unterstützung
durch andere Menschen in Anspruch
genommen werden. Seniorinnen und
Senioren stehen dann im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Abhängigkeit. Manchen fällt es leicht, Hilfe
anzunehmen, anderen weniger.
Focus Vulnerabilität in der Altersarbeit
Falls jemand Hilfe braucht und sich
nicht auf Familienangehörige verlassen kann oder will, bieten eine grosse
Zahl von Organisationen und Institutionen der Altersarbeit vielfältige Unterstützung. Damit diese wirksam sein
kann, müssen vulnerable Menschen
aber erreicht werden. Die Erfahrung
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zeigt, dass das Problem der Erreichbarkeit einerseits mit den vulnerablen älteren Menschen selbst zu tun
hat, zum anderen aber auch mit den
Angeboten. Angebote sollen niederschwellig sein. Niederschwellig heisst
aber, dass sie mit Blick auf alle vier
Kapitalformen so gestaltet sein müssen, dass vulnerable ältere Menschen
den Zugang finden können. Angebote müssen darum nicht nur günstig
sein, sondern auch in verständlicher
Form in den „richtigen“ Netzwerken
bekannt gemacht werden und auf einfachem Weg – etwa mit einem Fahrdienst – auch erreichbar sein. Auch ein
Denken in Versorgungsketten und Versorgungsnetzen kann den Zugang zu
Angeboten verbessern. So erweist sich
eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem Sozial- und dem Gesundheitsbereich als zentral: Hausärzte
erreichen vulnerable ältere Menschen
oft sehr viel einfacher als Mitarbeitende aus sozialen Organisationen.
In einem nächsten Schritt bietet
es sich an, die Angebotspalette unter
dem Blickwinkel der Vulnerabilität zu
betrachten. Das Modell (Abbildung
3) zeigt auf, wo sich eine Unterver-

sorgung in den verschiedenen Kapitalformen mit entsprechenden Angeboten kompensieren lässt. Damit hilft
es auch, Potenziale zu entdecken und
zu erkennen, im Hinblick auf welche
Kapitalform eine Dienstleistung optimiert werden könnte. Im Idealfall mag
es gelingen, ein Angebot so zu gestalten, dass es in umfassendem Sinne die
Vulnerabilität älterer Menschen auffängt und auch ihnen ein Altern in
Würde ermöglicht. Offen bleibt, ob
und wie die Akteure in der Altersarbeit diese Angebote und deren Weiterentwicklung finanzieren können.
Focus Vulnerabilität in der Alterspolitik
In Artikel 112c der Bundesverfassung
ist zwar verankert, dass die Kantone
«für die Hilfe und Pflege für Betagte
(…) zu Hause» zu sorgen haben. Aber
genau bei dieser Abgrenzung von
Pflege und Betreuung zeigen sich Probleme. Die beiden Begriffe gehören
eigentlich eng zusammen, werden
aber aus unterschiedlichen Quellen
finanziert. Die Pflegekosten übernimmt die obligatorische Krankenversicherung bis zu einer bestimmten Limite – die «Restkosten» regeln
die Kantone. Die Kosten der hauswirtschaftlichen Hilfeleistungen und
der ambulanten wie auch der stationären Betreuung gehen hingegen
zulasten der Hilfsbedürftigen. Falls sie
Anspruch auf Ergänzungsleistungen
haben, beteiligen sich diese an den
Soziales Kapital
• Formelles und informelles
Beziehungsnetz
• Mitgliedschaften

Ökonomisches Kapital
• Materielles Vermögen
• Immaterielles Vermögen

Soziale
Position

Kulturelles Kapital
• Bildung / Wissen
• Bildungsabschlüsse, Zertifikate
• Bildungsobjekte: Bücher,
Instrumente, Bilder

anfallenden Ausgaben bis zu einem
festgelegten Maximalbeitrag.
In der schweizerischen Gesetzgebung ist bis jetzt nicht geregelt, welche Leistungen die Betreuung umfasst
und wie der Zugang zu dieser Hilfe
für alle gewährleistet werden soll. So
ergeben sich aus der Praxis drei Feststellungen, die gleichermassen Anlass
geben, das gesamte System der Altenpflege in Frage zu stellen. Zum ersten zeigt sich, dass die überholte Formel alt = arm zusehends durch eine
neue Formel alt = krank ersetzt wird.
Denn nur wer sich als krank erklären lässt, dem werden die nötigen
Unterstützungsleistungen auch finanziert. Zweifelhaft dabei ist, dass damit
Altern zu einer Krankheit gemacht
wird. Zum zweiten dreht sich die politische Diskussion auffällig oft um die
Finanzierung der stationären Pflege.
Damit werden aber die Möglichkeiten der ambulanten, oder besser der
mobilen Pflege (und aller Varianten
zwischen stationär und mobil) vernachlässigt, obwohl hier der grösste
Bedarf an Pflegeleistungen zu verorten ist. Und drittens schliesslich
erweist sich der im Krankenversicherungsgesetz festgeschriebene Pflegebegriff als zu eng gefasst.
Aus diesen Feststellungen lassen
sich ebenso drei Anregungen für die
Alterspolitik ableiten. Es gilt, den
Pflegebegriff auf alle Kapitalformen
auszuweiten. Ob dann weiter von
Pflege die Rede sein soll, oder ob man
für jede Kapitalform einen eigenen

Dimensionen
der Vulnerabilität

ökonomisches
Kapital

kulturelles
Kapital

soziales
Kapital

KörperKapital

«arm»

«bildungsfern»

«einsam»

«fragil»

Grafik 3: Dimensionen der Vulnerabilität. Quelle: Bourdieu 1983; eigene Darstellung.

Begriff kreiert kann dahingestellt bleiben. (Sozialtransfers bei fehlendem
ökonomischem Kapital, Betreuung
bei geringem sozialem Kapital, Hilfe
bei unzureichender Ausstattung mit
kulturellem Kapital, Pflege bei zunehmender Fragilität des Körperkapitals.)
Auf jeden Fall sollten die Leistungsaufträge an die Akteure in der Altersarbeit
entsprechend dem erweiterten Pflegebegriff angepasst werden. Dieser breit
verstandene Pflegebegriff ist schliesslich im Krankenversicherungsgesetz
und bei den Ergänzungsleistungen
rechtlich zu verankern.
Mit dieser ganzheitlichen Sicht von
Pflege wird rasch deutlich, dass eine
umfassende „Sorgearbeit im Alter“
erforderlich ist und von den älteren

Menschen auch gewünscht wird. Ob
der Versuch, entsprechende Anpassungen im Krankenversicherungsgesetz und bei den Ergänzungsleistungen zu erreichen, zielführend
sein kann, muss bezweifelt werden.
Um diese „Sorgearbeit im Alter“ zu
gewährleisten und damit auch die
Situation vulnerabler älterer Menschen zu verbessern, müsste wohl ein
Rahmengesetz des Bundes die Grundlage zur Umsetzung des Verfassungsartikels schaffen und damit auch die
Kantone in die Pflicht nehmen. Dazu
braucht es allerdings auch eine entsprechende Kompetenz des Bundes.
Der Weg dorthin ist noch weit.

1 Der Text fasst das Referat zusammen, das
im Rahmen des von der Walder Stiftung organisierten Workshops gehalten wurde. Er basiert
auf der Studie Gasser, Knöpfel, Seifert (2015):
Erst agil, dann fragil. Der Übergang vom
«dritten» zum «vierten» Lebensalter bei vulnerablen Menschen – eine Herausforderung für
die Altersarbeit. Zürich, Pro Senectute Schweiz.

Literaturhinweise

Körperkapital
• Physische und psychische
Leistungsfähigkeit
• Äussere Erscheinung

Grafik 2: Die vier Kapitalformen nach Bourdieu (1983). Quelle: Bourdieu 1983; eigene Darstellung.
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Wohnen und Pflegen: Innovative
Beispiele aus dem In- und Ausland
Gesundheitsstandort Privathaushalt: Neue Ansätze in Europa
und den USA.
Prof. Dr. Iren Bischofberger

Wenn das Leben für alte Menschen
brüchig wird, brauchen sie neben
einem Freundes- und Familienkreis
auch klug gebauten Wohnraum sowie
einen durchdachten Helfer-Mix für
den Haushalt und Gesundheitsfragen
(Kane, 2015). Das Ziel ist Stabilität im
Alltag trotz Gebrechlichkeit. Die folgenden Ausführungen fokussieren den
„Gesundheitsstandort Privathaushalt“,
denn hier will die Mehrheit der alten
Menschen bis zum Tod leben.
Vier Handlungsfelder und innovative
Ansätze
Vier Handlungsfelder mit unterschiedlichen Ansätzen bilden sozusagen den
„Leim“ bei brüchigen Lebensphasen
(Levine et al, 2010). Die Reise zu diesen Ansätzen führt in die Schweiz und
daneben auch nach New York, in die
Niederlande und nach Deutschland.
Intelligente Geldlösung
Das heutige Finanzierungssystem im
Gesundheitswesen ist für die Patientengruppe mit Mehrfacherkrankungen, Hochaltrigkeit, kurz aufeinander folgenden Spitalaufenthalten
und niedrigem Haushaltbudget nicht
(mehr) sinnvoll. Weder Fachpersonen noch Institutionen haben einen
Anreiz, die gesamten Leistungen und
Kosten zu überblicken. Hier knüpft
das Versicherungsmodell des Globalbudgets an, das von der traditionsreichen, innovationsfreudigen
und gemeinnützigen Spitex „Visiting
14

Nurse Service of New York VNSNY“1
praktiziert und von Medicare2 und/
oder Medicaid 3 finanziert wird
(Bischofberger, 2014). Die Budgethöhe wird anhand von VNSNY Risikoeinschätzungen berechnet und lehnt
sich auch an die Kosten eines Pflegeheimes an. Die Budgetverantwortung
hat der VNSNY, der grossen Wert auf
die optimale Koordination legt, damit
weder Doppelspurigkeiten noch Leistungslücken entstehen. Wenn ein Spitalaufenthalt nötig ist, z.B. für eine
Operation, wird dies von einer klinischen Pflegeexpertin in der interprofessionellen Zusammenarbeit gezielt
geplant und vorbereitet. Sie knüpft
ein „safety net“, damit die versicherte
Person möglichst rasch wieder in den
gewohnten Privathaushalt zurückkeh-

ren kann, auch mit Infusionen oder
aufwändigen Wundverbänden etc.4
Die Teilnahme der Patienten am
Versicherungsmodell ist freiwillig.
Umgesetzt wird es durch Care Managerinnen, die Patienten kontinuierlich
durch das Gesundheits- und Sozialwesen hindurch begleiten. Klinische
Pflegeexpertinnen5 erkennen die kritische Entwicklung bei körperlichen,
kognitiven und mentalen Problemen
rasch und schätzen die Dringlichkeit
ein, auch unter Berücksichtigung der
sozio-ökonomischen Situation. Die
Care Managerinnen werden von Home
Health Aides6 unterstützt, die oft mehrere Stunden pro Tag in einem Haushalt sind. Besonders geeignet ist ihr
Profil in Wohnsiedlungen, wo sie verschiedene Haushalte von Versicherten

besuchen und von der klinischen Pflegeexpertin supervidiert werden.
Koordination & Organisation
In der Spitex ist die Funktion von
Case oder Care Managerinnen sehr
gut geeignet, um die Aktivitäten von
unterschiedlichen Professionen und
Institutionen aufeinander abzustimmen und das Behandlungsziel angesichts von klinisch und oft auch sozial
vulnerablen Patienten zu verfolgen
(O’Hearn & Schmidt, 2013). Seit
anfangs 2012 ist in der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV, Art. 7)
Koordination als Pflichtleistung der
Spitex-Organisationen definiert, d.h.
Pflegefachfrauen können gemäss Vorgaben der KLV koordinativ tätig sein
und dies den Krankenversicherungen
ihrer Patienten in Rechnung stellen
(Rex et al., 2013).
Zu bedenken ist angesichts eines
brüchigen Lebens, dass es keine einfachen, rezeptartigen Koordinationslösungen gibt, sondern dass Care
Managerinnen zusammen mit Patienten, Angehörigen und dem professionellen Helfernetz geeignete Lösungen entwickeln müssen (Lindpaintner
et al., 2009). Weil es kaum Standardlösungen, sondern vorwiegend situativ erarbeitete Lösungen braucht, ist
die Aus- und Weiterbildung von Care
Managerinnen entscheidend. In aller
Regel sind gleichzeitig klinische und
koordinative Fähigkeiten nötig und
dies entsprechend in Bildungsangeboten zu kombinieren (Peikes et al.,
2009; Bischofberger & Rex, 2013; Rex
et al., 2015).
Mitarbeit & Leadership
Angelehnt an das afrikanische Sprichwort, dass ein ganzes Dorf nötig ist,
um Kinder grosszuziehen, sind auch
für die Begleitung gebrechlicher alter
Menschen unterschiedlichste Perso-

Mobiler, elektronisch
unterstützter Raum

Intelligente
Geldlösung

Bau und
Technik

Versicherung
und Capitation

Mitarbeit und
Leadership

Koordination und
Organisation

Klug eingesetzte
Mitarbeitende

nen am „Gesundheitsstandort Privathaushalt“ wichtig (Otto, 2007).
Diese Perspektive der sozialräumlichen Personenbeziehungen mag
angesichts der Singularisierung der
Haushalte und der Individualisierung
in der Gesellschaft utopisch klingen.
Nachbarschaftlich entstandene und
verwurzelte Unterstützung brauchen
deshalb innovative Ergänzungen.
Eine davon ist „Distance Caregiving“,
d.h. Hilfe und Pflege durch Angehörige auf Distanz (National Institute
on Aging, 2007). Moderne Telekommunikation unterstützt Angehörige
z.B. beim Organisieren von Terminen oder beim Besprechen von Fragen zur Behandlung. Dabei werden
am Bildschirm u.a. Informationen zu
Dokumenten oder Medikamentenpackungen ausgetauscht (Bischofberger et al., 2015). Die Stimmlage
oder der Gesichtsausdruck der alten
Person geben Angehörigen aufgrund
ihrer biographischen Nähe und ihrer
Unterstützungsroutine Hinweise, ob
alles im Lot ist, oder ob Handlungsbedarf besteht.
Das Unterstützungspotenzial von
Distance Caregiving wird derzeit
von Gesundheitsfachpersonen noch
unterschätzt, v.a. wenn die physische
Abwesenheit der Angehörigen als

«Weder Fachpersonen noch
Institutionen haben einen Anreiz,
die gesamten Leistungen
und Kosten zu überblicken.»

Koordinative Funktion
bei Leistungserbringern

Defizit be- oder gar verurteilt wird.
In einem Forschungsprojekt von
Careum Forschung und einer deutschen Fachhochschule werden deshalb die transnationalen Lebensrealitäten von Menschen mit entfernt
lebenden Angehörigen untersucht
und das Potenzial von Distance Caregiving am Beispiel von Schweizer/
innen in Deutschland, bzw. Deutschen in der Schweiz erhoben.
Bau & Technik
Schliesslich ist der gebaute Raum ein
wichtiges Element, um trotz einem
brüchigen Leben stabil zuhause wohnen zu können (exemplarisch Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein,
2010). Wohnprojekte mit Serviceleistungen gehören inzwischen zum
Standardangebot vieler Gemeinden
oder sind in Planung7.
Ein Ansatz aus den Niederlanden
geht hier neue Wege: Eine architektonisch vorbereitete, mobile, elektronisch unterstützte Wohneinheit
mit einem Zimmer und einem Badezimmer wird ähnlich wie ein Wintergarten an ein bestehendes Einfamilienhaus angebaut. Die Idee dazu
entstand u.a., weil Gemeinden aufgrund demographischer und finanzieller Überlegungen nach neuen
Möglichkeiten als Alternative zum
traditionellen Pflegeheim suchen.
Zudem erfolgt Gebrechlichkeit im
hohen Alter heute kürzer und später
im Leben. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in einem Pflegeheim in
15
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Wenn das Leben für alte Menschen
brüchig wird, brauchen sie neben
einem Freundes- und Familienkreis
auch klug gebauten Wohnraum sowie
einen durchdachten Helfer-Mix für
den Haushalt und Gesundheitsfragen
(Kane, 2015). Das Ziel ist Stabilität im
Alltag trotz Gebrechlichkeit. Die folgenden Ausführungen fokussieren den
„Gesundheitsstandort Privathaushalt“,
denn hier will die Mehrheit der alten
Menschen bis zum Tod leben.
Vier Handlungsfelder und innovative
Ansätze
Vier Handlungsfelder mit unterschiedlichen Ansätzen bilden sozusagen den
„Leim“ bei brüchigen Lebensphasen
(Levine et al, 2010). Die Reise zu diesen Ansätzen führt in die Schweiz und
daneben auch nach New York, in die
Niederlande und nach Deutschland.
Intelligente Geldlösung
Das heutige Finanzierungssystem im
Gesundheitswesen ist für die Patientengruppe mit Mehrfacherkrankungen, Hochaltrigkeit, kurz aufeinander folgenden Spitalaufenthalten
und niedrigem Haushaltbudget nicht
(mehr) sinnvoll. Weder Fachpersonen noch Institutionen haben einen
Anreiz, die gesamten Leistungen und
Kosten zu überblicken. Hier knüpft
das Versicherungsmodell des Globalbudgets an, das von der traditionsreichen, innovationsfreudigen
und gemeinnützigen Spitex „Visiting
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Nurse Service of New York VNSNY“1
praktiziert und von Medicare2 und/
oder Medicaid 3 finanziert wird
(Bischofberger, 2014). Die Budgethöhe wird anhand von VNSNY Risikoeinschätzungen berechnet und lehnt
sich auch an die Kosten eines Pflegeheimes an. Die Budgetverantwortung
hat der VNSNY, der grossen Wert auf
die optimale Koordination legt, damit
weder Doppelspurigkeiten noch Leistungslücken entstehen. Wenn ein Spitalaufenthalt nötig ist, z.B. für eine
Operation, wird dies von einer klinischen Pflegeexpertin in der interprofessionellen Zusammenarbeit gezielt
geplant und vorbereitet. Sie knüpft
ein „safety net“, damit die versicherte
Person möglichst rasch wieder in den
gewohnten Privathaushalt zurückkeh-

ren kann, auch mit Infusionen oder
aufwändigen Wundverbänden etc.4
Die Teilnahme der Patienten am
Versicherungsmodell ist freiwillig.
Umgesetzt wird es durch Care Managerinnen, die Patienten kontinuierlich
durch das Gesundheits- und Sozialwesen hindurch begleiten. Klinische
Pflegeexpertinnen5 erkennen die kritische Entwicklung bei körperlichen,
kognitiven und mentalen Problemen
rasch und schätzen die Dringlichkeit
ein, auch unter Berücksichtigung der
sozio-ökonomischen Situation. Die
Care Managerinnen werden von Home
Health Aides6 unterstützt, die oft mehrere Stunden pro Tag in einem Haushalt sind. Besonders geeignet ist ihr
Profil in Wohnsiedlungen, wo sie verschiedene Haushalte von Versicherten

besuchen und von der klinischen Pflegeexpertin supervidiert werden.
Koordination & Organisation
In der Spitex ist die Funktion von
Case oder Care Managerinnen sehr
gut geeignet, um die Aktivitäten von
unterschiedlichen Professionen und
Institutionen aufeinander abzustimmen und das Behandlungsziel angesichts von klinisch und oft auch sozial
vulnerablen Patienten zu verfolgen
(O’Hearn & Schmidt, 2013). Seit
anfangs 2012 ist in der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV, Art. 7)
Koordination als Pflichtleistung der
Spitex-Organisationen definiert, d.h.
Pflegefachfrauen können gemäss Vorgaben der KLV koordinativ tätig sein
und dies den Krankenversicherungen
ihrer Patienten in Rechnung stellen
(Rex et al., 2013).
Zu bedenken ist angesichts eines
brüchigen Lebens, dass es keine einfachen, rezeptartigen Koordinationslösungen gibt, sondern dass Care
Managerinnen zusammen mit Patienten, Angehörigen und dem professionellen Helfernetz geeignete Lösungen entwickeln müssen (Lindpaintner
et al., 2009). Weil es kaum Standardlösungen, sondern vorwiegend situativ erarbeitete Lösungen braucht, ist
die Aus- und Weiterbildung von Care
Managerinnen entscheidend. In aller
Regel sind gleichzeitig klinische und
koordinative Fähigkeiten nötig und
dies entsprechend in Bildungsangeboten zu kombinieren (Peikes et al.,
2009; Bischofberger & Rex, 2013; Rex
et al., 2015).
Mitarbeit & Leadership
Angelehnt an das afrikanische Sprichwort, dass ein ganzes Dorf nötig ist,
um Kinder grosszuziehen, sind auch
für die Begleitung gebrechlicher alter
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nen am „Gesundheitsstandort Privathaushalt“ wichtig (Otto, 2007).
Diese Perspektive der sozialräumlichen Personenbeziehungen mag
angesichts der Singularisierung der
Haushalte und der Individualisierung
in der Gesellschaft utopisch klingen.
Nachbarschaftlich entstandene und
verwurzelte Unterstützung brauchen
deshalb innovative Ergänzungen.
Eine davon ist „Distance Caregiving“,
d.h. Hilfe und Pflege durch Angehörige auf Distanz (National Institute
on Aging, 2007). Moderne Telekommunikation unterstützt Angehörige
z.B. beim Organisieren von Terminen oder beim Besprechen von Fragen zur Behandlung. Dabei werden
am Bildschirm u.a. Informationen zu
Dokumenten oder Medikamentenpackungen ausgetauscht (Bischofberger et al., 2015). Die Stimmlage
oder der Gesichtsausdruck der alten
Person geben Angehörigen aufgrund
ihrer biographischen Nähe und ihrer
Unterstützungsroutine Hinweise, ob
alles im Lot ist, oder ob Handlungsbedarf besteht.
Das Unterstützungspotenzial von
Distance Caregiving wird derzeit
von Gesundheitsfachpersonen noch
unterschätzt, v.a. wenn die physische
Abwesenheit der Angehörigen als

«Weder Fachpersonen noch
Institutionen haben einen Anreiz,
die gesamten Leistungen
und Kosten zu überblicken.»
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Defizit be- oder gar verurteilt wird.
In einem Forschungsprojekt von
Careum Forschung und einer deutschen Fachhochschule werden deshalb die transnationalen Lebensrealitäten von Menschen mit entfernt
lebenden Angehörigen untersucht
und das Potenzial von Distance Caregiving am Beispiel von Schweizer/
innen in Deutschland, bzw. Deutschen in der Schweiz erhoben.
Bau & Technik
Schliesslich ist der gebaute Raum ein
wichtiges Element, um trotz einem
brüchigen Leben stabil zuhause wohnen zu können (exemplarisch Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein,
2010). Wohnprojekte mit Serviceleistungen gehören inzwischen zum
Standardangebot vieler Gemeinden
oder sind in Planung7.
Ein Ansatz aus den Niederlanden
geht hier neue Wege: Eine architektonisch vorbereitete, mobile, elektronisch unterstützte Wohneinheit
mit einem Zimmer und einem Badezimmer wird ähnlich wie ein Wintergarten an ein bestehendes Einfamilienhaus angebaut. Die Idee dazu
entstand u.a., weil Gemeinden aufgrund demographischer und finanzieller Überlegungen nach neuen
Möglichkeiten als Alternative zum
traditionellen Pflegeheim suchen.
Zudem erfolgt Gebrechlichkeit im
hohen Alter heute kürzer und später
im Leben. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in einem Pflegeheim in
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«Es braucht ein Erwerbsarrangement am Arbeitsplatz,
in dem Familienverpflichtungen
während der Erwerbsphase
als normal verstanden werden»
der Schweiz beträgt lediglich noch 2,7
Jahre (Kaeser, 2012, S. 10). Besonders
für Ehepaare mit unterschiedlichen
Bedürfnissen birgt ein Umzug in ein
Pflegeheim einen Entscheidungskonflikt. Insofern werden flexibel handhabbare Wohnformen immer wichtiger, um für wenige Jahre das eigene
Haus anzupassen, und es wieder
rückzubauen, wenn der Bedarf nicht
mehr gegeben ist.
Fazit und Ausblick
Die Ansätze in den vier Handlungsfeldern unterscheiden sich zwar, haben
aber gemeinsame Merkmale: Sie sind
a) interprofessionell, b) interinstitutionell und transmural, c) intersektoral
und d) multiperspektivisch.
Aus Sicht von alten Menschen mit
einem brüchigen Leben und angesichts einer rasch alternden Gesellschaft sind für innovative Lösungen
neben Gesundheitsberufen und -institutionen ebenso Sozial-, Technik- und
Wirtschaftsberufe relevant, denn sie
alle bringen wichtige Kompetenzen
mit, um die Gebrechlichkeit im Lot
zu halten. Zentral ist eine Denkschule
und -schulung aller Professionen und
Institutionen, die der Dynamik des
Verlaufs im hohen Alter gerecht wird.
Dabei ist eine Kultur des Miteinanders
wichtig – insbesondere ausserhalb der
Spitäler –, denn hier müssen sich tragfähige Lösungen im Alltag gebrechlicher Menschen nachhaltig bewähren.
Dabei noch mehr (unbezahlte) Arbeit
den alten Menschen und ihren Angehörigen zu schultern ist in prosperierenden Gesundheitssystemen wie der
Schweiz nicht angemessen (Colombo
et al., 2010; Bischofberger, 2011).
Exemplarisch zeigt zum Schluss
die Situation von Erwerbstätigen mit
pflegebedürftigen Nächsten, wie sich
alle vier Handlungsbereiche und
16

Merkmale kristallisieren: Wer mit
pflegebedürftigen Angehörigen konzentriert erwerbstätig ist, braucht a)
optimal koordinierte Leistungen für
die Angehörigen, um nicht unnötig
vom Arbeitsplatz weggerufen zu werden, b) einen funktional einfachen
Haushalt mit Serviceleistungen (u.a.
rasch zubereitbare gesunde Ernährung, Waschmöglichkeiten während
24 Std. etc.), c) technische Innovationen zur besseren Zusammenarbeit
von Fachleuten, alten Menschen und
Angehörigen, sowie d) ein Erwerbsarrangement am Arbeitsplatz, in dem
Familienverpflichtungen während der
Erwerbsphase als normal verstanden
werden (Bischofberger et al., 2013)8.
Der Bundesrat verabschiedete im
Dezember 2014 eine Situationsanalyse zur Unterstützung von betreuenden und pflegenden Angehörigen
sowie einen Aktionsplan (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2014),
in dem er Unternehmen, öffentliche
Hand und Non-Profit Organisationen
zur Mitwirkung aufruft – und damit
zur interprofessionellen, transmuralen, intersektoralen und multiperspektivischen Zusammenarbeit.9
1 Die Autorin arbeitete im Jahr 2010/11 im
Rahmen eines Post-doc (Harkness Fellowship) beim Forschungszentrum des VNSNY. Die
Kalaidos Fachhochschule Gesundheit führt
heute eine Kooperation mit dem VNSNY.
2 Medicare ist für das ganze Land der USA für
Personen im Rentenalter geregelt.
3 Medicaid ist auf Ebene der einzelnen Bundestaaten für Erwerbsschwache geregelt.
4 Die laufende Umsetzung der US-amerikanischen Gesundheitsreform (sog. Affordable Care
Act) sind hier noch nicht berücksichtigt, könnten sich jedoch gemäss neusten Untersuchungen des VNSNY auch nachteilig für den Zugang
zur häuslichen Gesundheitsversorgung erweisen (Rosati et al., 2014).
5 Hierzulande sind neben Absolvent/innen
mit einer Hochschulweiterbildung in Case
Management v.a. klinische Pflegeexpert/innen
mit einer Ausbildung auf Stufe Konsekutiv-

master (Master of Science in Nursing, MScN)
besonders geeignet. Ein Beispiel ist das Kantonsspital Baden (KSB). Es führt ab Juli 2015 mit
einer Pflegefachfrau BScN, bzw. in ihrem MScN
Studium ein Projekt, in dem sie als studierende
Mitarbeiterin ihre klinischen Kompetenzen so
trainiert, dass sie die geriatrische Versorgung
der zuweisenden und nachsorgenden Leistungserbringer (Pflegeheime, Hausarztpraxis)
unterstützen kann. Die verstärkten Kapazitäten und die zusätzlichen Fachkenntnisse sollen
helfen, Probleme bei hochaltrigen Menschen
frühzeitig vor Ort zu erkennen und akuten Verschlechterungen vorzubeugen, falls nötig auch
zusammen mit weiteren Fachpersonen. Diese
Zusammenarbeit soll auch Überweisungen ins
Akutspital reduzieren.
6 Ihr Tätigkeitsgebiet entspricht hierzulande ungefähr der Funktion einer Assistentin
Gesundheit und Soziales (Attestausbildung)
oder Absolvent/in eines Hauswirtschaftskurses
in der Spitex.
7 Siehe z.B. www.zukunftwohnen.ch
8 Siehe auch www.workandcare.ch
9	Siehe auch www.bag.admin.ch/themen/
gesundheitspolitik/14437/?lang=de
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PODIUMSDISKUSSION

Auf der Suche nach den
fehlenden Punkten
Im zweiten Teil des Workshops diskutierten Fachleute unter der
Leitung von Stefanie Becker verschiedene Facetten der komplexen
Problematik.
Leitung:

Teilnehmer:

Stefanie Becker
Schweizerische Gerontologische
Gesellschaft

Urs Kupferschmid
RaJo Vita – Gesundheit und Alter

Stefanie Becker fragte zur Einleitung,
ob im Titel der Veranstaltung («Wenn
das Leben brüchig wird») nicht drei
Punkte fehlen würden? Durch diese
drei offenen Punkte ergibt sich dann
hoffentlich ein Lösungsansatz für die
unterschiedlichsten Aspekte des Lebens im Alter. Becker: «Ich glaube
nicht, dass wir – wie Frau Frey-Wettstein
in ihrer Anfangsrede sagte – die Verwirrung auf höherer Ebene komplett
auflösen können. Vielleicht sogar im
Gegenteil, ich weiss es nicht. Manchmal muss es auch noch ein bisschen
mehr Chaos geben, um wie der Phoe-
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Franjo Ambrož
Pro Senectute Kanton Zürich

Clovis Defago
Senesuisse / Livin AG

nix aus der Asche die Erkenntnis aufsteigen zu lassen. Aber zumindest
wollen wir versuchen, die Dinge, die
gesagt wurden, aufzugreifen und aus
verschiedenen Perspektiven nochmals anzuschauen.» Wo also können
die drei Punkte, die Lösungsansätze
sein? Für den diplomierten Heimleiter, Gerontologen und Geschäftsführer von RaJo Vita, Urs Kupferschmid,
war klar, dass «dann eine Bündelung von Kräften im Versorgungsbereich zwingend» sein müsste. Der
Geschäftsführer von Pro Senectute,
Franjo Ambrož, hielt fest, dass «dann

Pro Senectute immer schon da ist und
seit Jahren viele konkrete Lösungen
anbietet.» Clovis Defago schliesslich schnitt mit der Fortsetzung des
Tagungstitels einen weiteren ganz
wesentlichen Punkt an: «Wenn das
Leben brüchig wird, dann braucht es
Selbstbestimmung, vernünftige Preise
und vergleichbare Kostenbeiträge für
vergleichbare Leistungen».

vor – neben vielen anderen – diesem
Gedanken nachzukommen. Dieser
Teil der Bevölkerung, der uns in den
verschiedensten Bereichen braucht,
der bedürftig ist – hier müsste man
jetzt diskutieren, wann fängt Bedürftigkeit an – zu unterstützen. Ich finde
es wichtig, dass wir diese Herausforderungen diskutieren, aber wir
müssen dabei auch sehen, dass wir
momentan nach wie vor auf sehr
hohem Niveau diskutieren. Uns geht
es in der Schweiz sehr, sehr gut. Das
soll uns nicht daran hindern, nach
neuen Lösungen zu suchen.»
Die Verwirrung der Begriffe
Ist es überhaupt möglich, von vergleichbaren Kosten für vergleichbare
Leistungen zu sprechen, wenn nicht
einmal vergleichbare Begrifflichkeiten
vorhanden sind? Defago meinte, dass
an einer anderen Diskussion einen
ganzen Tag über Pflege gesprochen
und zum Abschluss vorgeschlagen
wurde, «Pflege» neu zu definieren.
«Wir müssen aus dem Schneckenhaus raus und sehen, wie es draussen
aussieht. Wir sind gefangen in Konstrukten, die der Staat vorgegeben hat
und bewegen uns im Kreis. Nur schon

«Solange das Gesundheitswesen
in einer so starken staatswirtschaftlichen Planung integriert
ist, wird es immer teurer»
— Clovis Defago
die Unterscheidung ist interpretierbar. Was sind Pflegekosten? Was kann
überwälzt werden? Sicher ist, dass
80jährige mit der gleichen Diagnose
unterschiedliche Bedürfnisse haben.
Dann ist Koordination gefragt. Kupferschmid: «Wir versuchen auf das Individuum einzugehen und nicht einfach
Betten in einem Heim zu füllen oder
die Spitex auszulasten. Was braucht
die Person, die bei uns Hilfe sucht? An
dieser Frage müssen wir uns orientieren. Wir haben von Rapperswil-Jona
den Auftrag, uns an den Bedürfnissen des Individuums zu orientieren. Und das machen wir mit recht
gutem Erfolg.» Es müssen verschiedene Hilfestellungen zusammengebracht werden, methodisch mit dem
Case-Management. So findet man die
verschiedenen Kitt-Stellen heraus,
findet heraus, wer welche Form der

Unterstützung bieten kann. Ambrož:
«In Affoltern am Albis haben wir ein
Alters-Versorgungsnetzwerk-Projekt
gestartet, das auf ein grosses Echo
stösst. Betroffene Personen sollen
nicht von einer Institution zur anderen ‚verschoben‘ werden. Wir wollen
ein koordinatives Zentrum für die verschiedenen Fachgruppen sein – von
der Medizin bis zur sozialen Betreuung. So produzieren wir den Leim,
um der Brüchigkeit ganzheitlich
begegnen zu können.»
Keine Partikularinteressen
Becker stellt ernüchtert fest, dass – vor
allem im Gesundheitswesen – Partikularinteressen ein riesiges Thema sind.
Gelingt es, diese auf ein gemeinsames
Ziel hin auszurichten? Ambrož sieht

Pro Senectute richtet es schon
«Das Richtige tun und das Richtige
richtig tun.», sagte Jérôme Cosandey
in seinem Referat. Könnte Pro Senectute alles richten? «Nein, das können wir nicht», meint Ambrož und
fährt fort: «Wir sind zwar sehr potent,
erfahren und gut. Trotzdem glaube
ich nicht, dass es so schnell und rassig geht. Sie müssen sich vergegenwärtigen, wie und wann Pro Senectute entstanden ist. Das war 1917
in Winterthur. Damals ging es nicht
um diese ganze Komplexität, die wir
heute diskutieren. Damals ging es
darum, älteren armen Leuten einmal
pro Tag ein warmes Essen zur Verfügung zu stellen, einen warmen Mantel
für den Winter und für ein Dach über
dem Kopf zu sorgen. Dieser Gedanke
hat die Organisation geprägt. Die
Zeiten haben sich massiv verändert,
aber unsere Aufgabe ist es nach wie
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ein Drittel der Listenplätze von Leuten
belegt wird, die keine oder nur geringe
Pflege brauchen. Wenn diese Unterschiede in der Finanzierung (Franken
180/Tag für einen Listenplatz, sonst
Franken 56/Tag) nicht mehr gemacht
werden, kann man eine Pflegebedürftigkeit hinausschieben.»

«Uns geht es in der Schweiz
sehr, sehr gut. Das soll uns nicht
daran hindern, nach neuen
Lösungen zu suchen.»
— Franjo Ambrož

Was ist Pflege, was Betreuung?

einen Lösungsansatz, indem die
Leute von Anfang an einbezogen werden. «Aber man darf nicht den Fehler machen, jemanden zu spät einzuladen. Sie müssen ein gutes Gespür
entwickeln und weil man nicht alles
spüren kann, gibt es immer wieder
Probleme, die an einer weiteren Sitzung (hoffentlich) ausgeräumt werden. Dies führt zwangsläufig zu Verzögerungen im Projekt – aber in der
Schweiz ist es halt so, dass immer
alle miteinbezogen werden müssen. Im Kanton Zürich ist zusätzlich
ein Problem, dass jede Gemeinde
selbst entscheiden kann – der Kanton
hält sich sehr zurück. Versuchen Sie
mal, mit 170 Gemeinden zu verhandeln...» Kupferschmid, der ja von der
Gemeinde einen Auftrag hatte, eine
solche Koordinationsstelle zu schaffen, weist darauf hin, dass «Projekte
dieser Art meist nicht am guten Willen der Beteiligten scheitern, sondern
an den Finanzen. Hier stellt sich mir
immer wieder die Frage: Wer ist bei
‚volkswirtschaftlichen‘ Lösungen der
Strippenzieher? In unserem Modell
spielt es keine Rolle, ob wir Spitex,
Tagesstätten oder Heime bedienen.»
Doch, wie bringt man vergleichbare
Leistungen mit vergleichbaren Kosten
zusammen?
Der Präsident von Senesuisse,
Clovis Defago, hat dazu eine klare
Aussage: «Lange Zeit kannte man nur
‚normale‘ Heime oder teure Residenzen. Vermögende konnten sich eine
Wohnung mieten und Leistungen
dazu kaufen. Ich habe mich immer
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gefragt, warum diese Wohnungen so
teuer sind. Man könnte doch auch
normalpreisige Wohnungen bauen.
Ein konkretes Beispiel im Kanton St.
Gallen beweist dies.» Doch dann
kommt das Problem des Listenplatzes.
«Ergänzungsleistungen werden nur
dann voll bezahlt, wenn die Person
auf einem Listenplatz liegt. Also sind
diese Leute gezwungen, einen Listenplatz zu besetzen – auch wenn sie
die angebotene Pflege noch gar nicht
brauchen. Für minderbemittelte Personen ist es nämlich nicht möglich, eine
solche Wohnung für rund 2'000 Franken/Monat zu mieten. Das ist ein grosses Problem in allen Kantonen. Diesen Missstand müssen wir beheben.»
Und weiter: «Wir wissen, dass rund

Wenn jemand seinen Alltag nicht
mehr alleine bewältigen kann, erhält
er gewisse Hilfestellungen von der Pro
Senectute oder von der Spitex, allerdings ohne Nachtdienst. Defago: «Es
sollte doch auch möglich sein, dass
ein Angehöriger, der bereit ist, seinen Job zu reduzieren, die Betreuung übernimmt und damit den Heimeintritt hinauszögert. Aber in der
Schweiz existiert dafür kein Finanzierungsmodell. Im Gegenteil: Es gibt
künstliche Schnittstellen zwischen
Pflege und Betreuung. Wenn jemandem das Essen im Zimmer eingegeben wird, wird das bezahlt. Führt man
die Person in den Speisesaal, wird es
nicht bezahlt. Das führt dazu, dass
oft Massnahmen getroffen werden,
die nicht unbedingt nötig sind – aber
bezahlt werden.»
Die Betreuung durch Angehörige ist
ein Dauerthema. Ambrož dazu: «Nehmen wir das Beispiel Demenz: Vor
einem Heimeintritt gibt es eine lange
Phase, in der Betroffene und deren
Angehörige alles selber zuhause tragen müssen. Wir können mit unserem

eigenen Fonds den Betroffenen zwar
helfen – aber das ist nicht wirklich die
Lösung. Im Kanton/Staat sind Bestrebungen in Gange, wie man den Angehörigen unter die Arme greifen könnte.
Die Privatwirtschaft (vor allem grosse
Firmen) haben zum Teil Probleme, weil
betroffene Angehörige um 15.00 Uhr
das Büro verlassen müssen, um Vater
oder Mutter zu betreuen. Genau diese
Arbeit aber kann den Heimeintritt hinauszögern. Ob diese Lösung günstiger
ist, bleibt offen.
Hin zur Privatisierung?
«Solange das Gesundheitswesen in
einer so starken staatswirtschaftlichen
Planung integriert ist, wird es immer
teurer», davon ist Defago überzeugt.
«So wird zum Beispiel von einem
neuen Heim ein Konzept gegen die
Langeweile verlangt – mit grossen Forderungen. Solange diese «Planwirtschaft» (Anzahl Betten pro Gemeinde
respektive Region) existiert, braucht
sich niemand um den Wettbewerb
zu kümmern. Keiner braucht besser
zu sein, da es keine Überkapazität
gibt. Wer weiss, ohne diese starke
Regulierung könnte man vielleicht
auch auf der Preisebene etwas bewegen.
Es gibt laut Becker einen Trend
zur Privatisierung, aber es gibt auch
andere Modelle. «In Dänemark zum
Beispiel. Dort besteht ein hoher staatlicher Finanzierungsgrad dank hoher
Steuereinnahmen. Kann dies ein
Gegenentwurf sein?» Vielleicht. Vor
Jahren erhielten öffentliche Heime
Subventionen, was es den privaten
Anbietern schwierig machte. Heute
gibt es das nicht mehr. Defago wendet ein: «Bei der Spitex ist das noch
nicht so. Es gibt die subventionierte
und die private Spitex. Das darf nicht
sein – alle Anbieter sollten die selben
Chancen haben.»

Stellt sich gleich eine weitere Frage:
Wie erreicht man die Leute? Selbst Pro
Senectute, die ja nahe an der Bevölkerung ist, hat da gewisse Schwierigkeiten. Ambrož: «Auch wir erreichen nicht alle Leute, die wir gerne
erreichen würden. Es gibt spezifische
Angebote – zum Beispiel Bildung oder
Sport – für Leute, die noch nicht in der
Phase der Vulnerabilität sind. Solche
Angebote können diese Phase hinausschieben. Diese Leute erreichen
wir sehr gut, da sie auch eine hohe
Eigenmotivation haben. Grössere Sorgen bereiten uns diejenigen Leute, die
alleine oder einsam sind. Sie sind oft
schon so ermüdet oder gar depressiv, dass sie nur noch schwer die Kraft
aufbringen, nach draussen zu gehen.
Es gibt sehr viele einsame Leute, die
wir nur über spezielle Vehikel erreichen – in Zürich oder Winterthur
zum Beispiel über den Mahlzeitendienst. Mit der Zeit fasst die Person
Vertrauen zum Betreuer und dieser
kann im Gespräch herausfinden, welche Bedürfnisse da sind. Über diesen
Umweg kommt dann eventuell ein
Gespräch mit dem sozialen Dienst

zustande. Ich gebe zu, dass dies noch
nicht ganz ausgereizt ist.» Senesuisse hat das Projekt «präventive geriatrische Hausbesuche» als Gesundheitsberatung angeboten. Defago:
«Aber wie kommen wir an diese Leute
heran? Wir haben Leute 66plus in der
Region angeschrieben: Der Rücklauf
war gerade mal zehn Prozent. Die
Frage: Wie erreicht man diese Leute,
ist ganz zentral.» Ist die Altersnähe
entscheidend? Kann der Mahlzeitendienst hier der richtige Türöffner sein?
Ambrož ist überzeugt, dass jeder
Beratungsdienst zu den Leuten gehen
muss. «Sie können nicht erwarten,
dass die Leute von sich aus eine Beratung aufsuchen. Deshalb machen wir
Tests mit einem speziellen Fahrzeug,
das von Dorf zu Dorf fährt.»
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GESPRÄCHSRUNDE

Sie fragen – Wir antworten
Im Anschluss an die Podiumsdiskussion stellten sich die Referenten
und die am Podium Teilnehmenden den Fragen des Publikums.
Alle Fragen sind in blauer Schrift.
Moderation:
Andreas Raymann
Walder Stiftung

An Urs Kupferschmid: Hat es für
ihr Projekt eine Gesetzesänderung
gebraucht? Warum macht man
es nicht überall wie bei ihnen?
Kupferschmid: Nein, eine Gesetzesänderung hat es nicht gebraucht. Es
war ganz einfach der politische Wille
da. Die Finanzierung der Koordinationsstelle hat man gelöst, indem
man gesagt hat: aus dem Zusammenschluss der verschiedenen Institutionen (2 Pflegeheime, 2 Pflegewohnungen, eine Tagesstätte und die Spitex)
müsste ein gewisser Synergie-Effekt
herauszuholen sein. Und das war
auch so. Mit den Einsparungen finanzieren wir diese Drehscheibe. Das
war der Ansatz. Das Ganze darf also
nicht mehr kosten, sondern wir bringen für das gleiche Geld mehr Leistung.

Die Leistungen dieser Drehscheibe
haben einen hohen gemeinwirtschaftlichen Anteil. Da kann man sicher diskutieren, ob unser Finanzierungsmodell korrekt ist. Bezüglich Prävention
haben wir einen zusätzlichen Auftrag
der Stadt erhalten, davon wird ein Teil
quersubventioniert. Ganz stimmig ist
das Finanzierungsmodell nicht, also
muss man einen Weg finden, ohne
das Ganze in Frage zu stellen.
An Franjo Ambrož: Sie haben
gesagt, Unternehmen begreifen langsam, dass ihnen die Leute zum
Teil weglaufen, weil sie Betreuungsoder Pflegeaufgaben zuhause
wahrnehmen müssen. Haben sie Ideen,
was Unternehmen tun können,
damit ihnen die Leute nicht davon
laufen?

Ambrož: Soviel ich weiss, gibt es
Unternehmen, die bereits etwas unternommen haben. Es gibt externe Stellen,
die den Unternehmen in dieser Beziehung professionelle Hilfe anbieten.
Die Unternehmen wünschen sich –
und da können wir als Stiftung Pro
Senectute Kanton Zürich nicht viel
machen – eine gewisse Unterstützung des Staates, damit sie diese
Kosten nicht alleine tragen müssen.
Das ist aus Sicht der Unternehmen
sicher nachvollziehbar. Unsere Stiftung
kann jedoch individuelle ambulante
Betreuung zuhause und Unterstützung
von Angehörigen (z.B. Angehörigengruppen, Besuchsdienste) anbieten.
An Franjo Ambrož: Was erwarten
sie konkret von der Politik? Welches
Gesetz müsste geändert werden
und wie?
Ambrož: Etwas überspitzt formuliert unterstelle ich gewissen politischen Kräften tatsächlich, dass sie
nicht wirklich an effizienten Sachlösungen arbeiten. Ich kenne zufällig die Situation in Rapperswil-Jona
und es war beeindruckend zu sehen,
dass es da zwei, drei entscheidende
Leute gab, die sich primär durch
Sachprobleme haben lenken lassen
und klar sagten: die Betreuungssituation in unserer Stadt wollen wir verbessert haben. Durch gemeinsame
Diskussionen entstehen Lösungen.
Im Kanton Zürich wird unsere Stiftung (Pro Senectute Kanton Zürich)
seit ein, zwei Jahren in konkrete
Gespräche miteinbezogen. Darüber
freuen wir uns. Aber im Vergleich
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zu anderen Kantonen (SG, AG, BE)
ist es so, dass die Vernetzung und das
gemeinsame Agieren der politischen
Kräfte im Kanton Zürich weniger weit
fortgeschritten sind.
Frage und Anmerkung an Jérôme
Cosandey (Avenir Suisse): Die Ideen
von Avenir Suisse zum Pflegekapital
erstaunen mich. Vor allem, dass sie
für die Einführung einer weiteren
Versicherungslösung votieren. Man
weiss ja zum Beispiel vom BVG, wie
hoch der Ressourcen-Verschleiss
ist. Ich hoffe doch sehr, dass Avenir
Suisse da noch ein weiteres Modell
entwickeln wird. Ich denke, es kann
nicht sein, dass man eine weitere
(11.) obligatorische Sozial-Versicherung einführt.
Cosandey: Ich hätte auch lieber keine
11. Sozialversicherung – aber wo
ist die Alternative? Wenn wir nichts
machen und den Status Quo einfach
beibehalten, wird das extrem teuer
werden. Ich bin nicht sicher, ob die
Krankenkasse das überlebt. Wenn
die Krankenkassen-Prämie plötzlich 600.–/Monat kostet, muss wahrscheinlich doch die Pflegeversicherung einspringen – und dann haben
wir doch die elfte Versicherung. Wenn
schon etwas Neues, dann machen wir
etwas, das eventuell auch hilft, die
Kosten zu drücken. Das jetzige System hat null Anreiz. Die Krankenkasse
hat kein Interesse daran, die Pflegestufe zu reduzieren. Wenn’s teurer
wird, erhöht sie einfach die Prämien.

Das Heim hat auch kein Interesse, die
Kosten zu senken, da es sonst weniger
Subventionen erhält. Ich hätte gerne
eine einfachere Lösung. Wir sind
froh, wenn Sie eine bessere Lösung
bringen. Nichts machen wird teuer
und wird keine Anreize schaffen. Mit
dem Pflegekapital könnte man diese
Abgrenzung zwischen Betreuung und
Pflege besser abfangen.
Ergänzende Anmerkung einer Sozialversicherungs-Spezialistin: Ich bin
eine Politikerin, aber nicht mehr aktiv.
Es gibt sicher andere Ansätze. Es kann
nicht sein, dass man mit einer weiteren Sozialversicherung dieses Problem zu lösen versucht. Das würde zu
viele Nachteile bringen. Meine Botschaft an Avenir Suisse: Es gibt sicher
Alternativen.
Frage von Stefanie Becker an Iren
Bischofberger: Sie haben erzählt,
dass es in New York nur zwei Ausbildungsstufen gibt, die in Pflege und
Betreuung im Case Management
tätig sind: Einerseits Angestellte Gesundheit und Soziales und andererseits Pflegefachleute mit Hochschulabschluss. Die Zwischenstufen, wie
wir sie mit der hohen Segmentierung
kennen, gibt es nicht. Wird dadurch
das System günstiger und effektiver
für die Betroffenen? Es geht uns
ja um Lebensqualität im Alter und
nicht um die bessere Finanzierung
der Krankenkasse.
Bischofberger: Das US Ausbildungssystem in der Pflege ist genauso diffe-
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renziert wie in der Schweiz. Aber der
VNSNY (Visiting Nurse Service New
York) hat sich aufgrund seiner gemeinnützigen Tradition entschieden, die
beste Qualität für die komplexesten
Patienten anzubieten. Da braucht es
Leute mit Hochschulabschluss, um
zu garantieren, dass die Betroffenen
nicht wieder ins Spital müssen. Das
gilt auch fürs Pflegeheim: wenn kein
Hausarzt und kein Geriater da ist,
müssen die Bewohner/innen möglicherweise unnötig ins Spital. Es gibt
in New York auch kommerzielle Spitex-Anbieter, die Patienten ablehnen
mit der Begründung: Das ist uns zu
komplex, das können wir nicht finanzieren und nicht garantieren.
Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass der Ausbildungsstandard der
Pflegefachpersonen einer Institution
auf die Patient/innen abgestimmt ist.
Und genau das macht der VNSNY
mit vielen Mitarbeitenden mit kleinerem Ausbildungsrucksack und wenigen hochqualifizierten Pflegeexpert/
innen. Der Anteil an Bachelor-Absolventen soll von derzeit 50% auf 80%
erhöht werden. Besonders wichtig
sind Masterabsolvent/innen, um die
Stabilität zuhause zu garantieren.
(Ergänzung zu Bischofberger) Clovis
Defago (Senesuisse): Ich glaube, es
gibt schon gute Ideen, aber wenn wir
uns gesetzlich so stark ins Korsett nehmen, können wir sie nicht weiterentwickeln. Man sollte nicht nur über
Zusätzliches und über Mehr diskutieren sondern auch darüber, wo man
weniger regulieren kann.
25

Becker lädt zur Schlussrunde: Wir
haben nun Verschiedenes angesprochen: was machen wir, wo machen
wir mehr, wo machen wir weniger?
Meine Frage an Sie: Wo fangen wir
denn an?
Bischofberger: Ich zähle auf die
Schweizer Bevölkerung. Sie soll
sagen, was sie gerne zuhause angeboten hätte, das bis jetzt im Spital
erbracht wird. Die Spitalgläubigkeit
ist in der Schweiz sehr hoch. Das führt
z.B. dazu, dass im Spital die Medikamente umgestellt werden, und nach
dem Austritt zuhause merkt man, dass
man plötzlich mehr und andere Pillen
schlucken muss als vorher. Das macht
den Übergang vom Spital nach Hause
nicht so leicht. Ich hoffe, dass die
Leute realisieren, dass die Spitalgläubigkeit sehr teuer ist. Wir müssen darüber nachdenken: was wäre zuhause
möglich, und welche Spitex-Mitarbeitenden dazu nötig wären? Stichwort:
Entscheidungs-Autonomie
Cosandey: Man kann optimistisch in
die Zukunft blicken, wenn man sieht,
was in Rapperswil-Jona passiert. Es
gibt im Rahmen des gesetzlichen Korsetts durchaus Möglichkeiten, etwas
zu bewegen. Ich glaube, dort wo die
Zuständigkeiten an einem Ort sind
(Kanton, Gemeinde) kann – wenn
finanzieller Druck aufkommt – etwas
bewegt werden. Wichtig ist, dass
diese Gesamtsicht in der Versorgungskette etabliert wird. Sei es auf Kantons- oder Gemeindeebene. Das ist
an vielen Orten noch nicht so – jeder
schaut für seinen eigenen Garten und
der Gartenhag ist zum Teil sehr hoch.
Stichwort: Gesamtsicht
Knöpfel: Ich setze auf die Baby-Boomer-Generation. Sie waren diejenigen,
die alles in Frage gestellt haben und
neue Denkansätze suchten.
Konkret würde ich in erster Linie
den Auftrag der Spitex überdenken und ausweiten. Das kann die
Gemeinde unabhängig vom KVG
machen.
Defago: Der Markt wird einiges abfordern und das wird die Politik zum
Handeln zwingen. Der Markt muss
seine Forderungen stellen und daraus
entstehen dann Modelle wie zum Beispiel dasjenige in Rapperswil-Jona.
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Der Markt muss die Politik zum Handeln zwingen.
Kupferschmid: Ich schliesse mich dem
an. Wir dürfen nicht sagen, die Politik
ist uns im Wege – wir müssen Druck
ausüben. Zum Beispiel das Betreute
Wohnen: Man versucht jetzt auf Verbandsebene nach einer Definition,
um diese Betreuungsform so einzubinden, dass auch Ergänzungsleistungen möglich sind. Sonst scheitert
diese Form von Anfang an und endet
in einer teuren Lösung. Ich finde, dass
hier vor allem auch die Verbände Aufträge haben. In St. Gallen hat man
eine Fachvereinigung gegründet: Pro
Senectute, Spitex und Cura Viva sind
in diesem lockeren Verband vertreten,
um diesen Problemen und Fragen ein
Gewicht zu geben und gegenüber der
Politik präsent zu sein und zu argumentieren. Es braucht Aufklärung.
Stichwort: Kommunikation mit den
Politikern.
Ambrož: Wir müssen im ganzen
Kanton die zahlreichen ambulanten und stationären Dienstleistungen und Angebote, sozusagen unseren «Gemischtwarenladen», genauer
unter die Lupe nehmen, entschlacken,
gezielt koordinieren, damit wir unsere
Kräfte fokussieren können. Allgemein
glaube ich, dass Modelle wie dasjenige in Rapperswil-Jona wichtig sind.
Solche koordinierten Modelle müssen
gefördert werden. Wir müssen wagen,
etwas zu machen – auch wenn es mal
schief gehen sollte.

Becker: Die sechs Antworten haben
gezeigt, wie komplex das Thema ist,
wie viele verschiedene Ansatzpunkte
es gibt. Denken dürfen – auch laut
Denken dürfen – Ausprobieren dürfen
und aus Fehlern lernen dürfen – diese
Kultur gilt es, mehr zu entwickeln und
Lösungen für diese noch nie dagewesene Herausforderung in der Altersstruktur unserer Gesellschaft zu finden. Da muss man sicher auch über
bisher bestehende Grenzen hinweg
denken. Vielleicht kann dabei auch
die Präambel in der Bundesverfassung
der Eidgenossenschaft einen Anstoss
geben. Dort heisst es: Die Stärke des
Volkes misst sich am Wohl der Schwachen.
Wenn wir das ernst nehmen, könnten wir vielleicht über alle Schwierigkeiten hinweg Lösungen finden.
Wir alle hier versuchen, das Beste zu
tun in unserem Arbeitsfeld, um der
Brüchigkeit des Lebens im Alter etwas
entgegen zu setzen, neue Modelle
zu finden. Auch die Walder Stiftung
möchte hierzu einen Beitrag leisten
und die Anregungen aus dem heutigen Workshop nutzen.
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