
Abo Am Ende des Lebens

Was bedeutet gute Qualität im Pflegeheim?
In Pflegeheimen macht nicht nur die medizinische Betreuung die Qualität aus. Der
Berner Experte Alfred Gebert nennt die anderen Kriterien.

Brigitte Walser
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Aktualisiert vor 1 Stunde

Pflege, Freizeitbeschäftigung, Betreuung, Privatsphäre: Ein Pflegeheim muss vielem gerecht werden.
Foto: Stefan Wermuth
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In den verschiedenen Wellen der Pandemie war für Pflegeheime vor allem eine

Forderung zentral: Sie sollten Bewohnerinnen und Bewohner vor dem Coronavirus

schützen. Eine zeitlang wurden die Heime vom Rest der Gesellschaft abgeschottet.

Im Nachhinein wehrten sich viele Heime gegen das absolute Besuchsverbot. Das 

Wohlbefinden der Bewohner hänge nicht allein von medizinischen Aspekten ab,

argumentierten sie.

Das zeigt, dass sich ein gutes Qualitätsmanagement in Zahlen zum Gesundheitszu-

stand allein kaum abbilden lässt. Der nationale Qualitätsbericht zum schweizeri-

schen Gesundheitswesen  hält fest, dass über die Erfahrungen der Bewohnerin-

nen und Bewohner von Pflegeheimen nur wenig bekannt ist. Alfred Gebert war vor

rund 20 Jahren Mitverfasser eines Buches über Qualität in Pflegeheimen und wird

seither als Experte beigezogen. In den vergangenen Jahren habe sich viel verän-

dert, sagt er. 

Herr Gebert, Sie waren als Experte schon in vielen Pflegeheimen. Ist Ihnen jeweils
sofort klar, wo Sie sich als Bewohner wohlfühlen würden und wo nicht?

Ja, ich spüre schon Unterschiede. Vor allem aber haben sich die allermeisten Pfle-

geheime in den vergangenen Jahren massiv verbessert.

In welchen Bereichen?

Heute isst man zum Beispiel in nahezu allen Heimen gut. In einigen sogar sehr gut,

wobei ich nicht weiss, ob ich diesen Unterschied als Bewohner noch bemerken

würde. Auch die pflegerische Betreuung ist eindeutig besser geworden.

Inwiefern?

Als meine Grossmutter in den 70er-Jahren im Heim war, waren die Schlafens- und

Essenszeiten streng geregelt, und man hatte im Speisesaal sitzen zu bleiben, bis alle

fertig gegessen hatten. Ab 17 Uhr wurden die Bewohnerinnen und Bewohner zu

Bett gebracht, weil die Mitarbeitenden danach Feierabend hatten.

Das gibt es heute nicht mehr?

Ich höre nur noch vereinzelt Dinge, die mich daran erinnern. Eine Dame sagte mir

etwa, sie sitze allein beim Frühstück, weil sie jeweils erst spät geweckt werde. Wir
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haben das dem entsprechenden Heim rückgemeldet.

Und bei der Pflege?

Alle Bereiche sind besser geworden, aber einige könnten noch besser werden. Die

Pflegeplanung erfolgt professionell, manchmal wünschte ich mir allerdings, die

Heime würden sich nicht nur strikt an diese halten, sondern einzelne Fälle indivi-

dueller beurteilen. Bei den Dauerthemen Schmerzen und Depressionen gab es

Nachbesserungen.

Nimmt man Schmerzen nicht genügend ernst?

Doch. Pflegende sind sehr auf Schmerzerkennung sensibilisiert, einige Bewoh-

nende sind auf der höchsten Medikationsstufe. Aber man könnte vermehrt der

Frage nachgehen, ob sich psychosomatische Symptome anders als mit Schmerzmit-

teln bekämpfen liessen.

Im Frühling wurde Kritik laut, dass in Pflegeheimen zu viele Neuroleptika zur
Ruhigstellung verabreicht werden.

Neuroleptika leisten wie Schmerzmittel sehr gute Dienste. Aber es stimmt, dass

man auch hier die Frage nach der Ursache für das Aufgewühltsein stärker in den

Vordergrund stellen müsste. Ich habe eine Frau in heller Aufregung angetroffen,

weil der Heimleiter sie nicht begrüsst hatte, sie steigerte sich über Tage in etwas

hinein. Das kann man anders lösen als mit Medikamenten.



Im Lockdown waren Heimbewohner vom Rest der Gesellschaft getrennt. 
Foto: Hans Urfer

In Pflegeheimen sind Symptome von Depressionen ausgesprochen häu�g. Muss
Ihnen das als Qualitätsexperte nicht zu denken geben?

Es ist erklärbar. Da gibt es den Bewohner, der ins Heim kommt, weil gerade seine

Partnerin gestorben ist. Ein anderer Bewohner zeigte mir das schöne Haus, kaum

50 Meter vom Heim entfernt, in dem er zuvor jahrelang gelebt hatte – ich verstand,

dass er dieser Zeit nachtrauerte. Vielleicht fühlt eine Bewohnerin eine Schuld, die

sie nun nicht mehr begleichen kann, vielleicht erträgt eine andere die Tischnachba-

rin nicht. Die Übergänge zwischen belastenden Situationen und Depression sind

nicht immer eindeutig. Entscheidend ist, dass das Personal spürt, wo es helfen

kann.

Und auch, wie.



Man weiss, dass oft Bewegung hilft. Aber es ist schwierig. Eine Bewohnerin erklärte

mir, sie sei das ganze Leben in Bewegung gewesen, nun sei genug. Im Winter ist es

zu kalt, im Sommer zu heiss. Es braucht Motivation und Zeit – mit letzterem Punkt

sind wir dann wohl beim entscheidenden Thema.

Ja, der Personalmangel ist in aller Munde.

Ein Teil der Angestellten bemüht sich, neben all der anderen Arbeit, den Bewoh-

nern Spaziergänge zu ermöglichen. Einen Teil decken freiwillige Helferinnen ab –

es sind meist Frauen. Meine Bemühungen, mehr Männer dafür zu motivieren, sind

gescheitert.

Ist es ideal, wenn Freiwillige einspringen?

Ja, aber man muss auch diese anleiten und betreuen. Gratis ist das deshalb nicht.

Bewegung kann gegen Depressionen helfen; das ist im hohen Alter aber manchmal nur mit
Unterstützung möglich. 
Foto: Andrea Zahler



Kann man sagen, dass Pflegeheime mit zunehmender Qualität teurer werden?

Ja. Eine Pille ist günstiger als eine Pflegefachkraft, die sich eine halbe Stunde Zeit

nimmt. Aber sie wirkt vielleicht nicht gleich nachhaltig. Wenn ich mit Bewohnerin-

nen und Bewohnern rede, höre ich inzwischen oft, dass man das Personal nicht be-

lasten dürfe, weil es schon so viel arbeiten müsse. Sie schrauben ihre Wünsche zu-

rück, um die netten Pflegenden nicht noch mehr zu stressen. 

«Würden Sie sich getrauen, über das Heim zu
schimpfen, in dem Sie betreut werden?»

Ist denn die Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner zurückgegangen?

Befragungen dazu sagen nichts aus. Wer mit Zufriedenheitsangaben hausiert, hat

nichts verstanden.

Weil Bewohner immer sagen, sie seien zufrieden?

Ja, natürlich. Würden Sie sich getrauen, über das Heim zu schimpfen, in dem Sie

betreut werden?

Nachfolgende Generationen sind kaum mehr so genügsam.

Das denke ich auch, ich frage mich aber trotzdem, wie es funktionieren wird.

Werde ich einst ins Pflegeheim eintreten und sagen, «Schaut her, das sind meine

Ansprüche!»? Oder werden meine Angehörigen diese für mich deponieren, falls ich

dement sein sollte?

Sie denken, es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sich anzupassen?

Ja, und ich bin immer wieder überrascht, wie schnell sich Bewohnerinnen und Be-

wohner an diese Situation gewöhnen. Mir fällt auf, dass sie sich auch wegen der

anderen Bewohner nicht mit Ansprüchen hervortun möchten.



Ist es legitim, einer Bewohnerin nachts Windeln anzulegen, damit sie nicht zur
Toilette geht und dabei allenfalls stürzt?

Das sind Einzelentscheide, die gut begründbar sein müssen. Für freiheitsberau-

bende Massnahmen wie Gitter am Bett oder das Festmachen am Rollstuhl braucht

es das dokumentierte Einverständnis des Bewohners. Bei Demenzkranken muss

man das mit den Angehörigen besprechen.

Im Pflegeheim wird man auch bei bester Pflege oft nicht wieder gesund und �t – was
heisst da überhaupt gute Qualität?

Es stimmt, die meisten Bewohner sterben im Heim. Das Ziel eines solchen Heimauf-

enthalts sollte sein, am Ende lebenssatt und nicht lebensmüde zu sterben. Es gibt

Heime, die dieses Ziel formulieren, aber aus verständlichen Gründen nicht offensiv

kommunizieren  – man will ja nicht mit dem Sterben werben.

Qualität in Pflegeheimen umfasst viele Bereiche (hier das Dahlia in Langnau).
Foto: Raphael Moser

Ob dieses Ziel erreicht wird, lässt sich kaum messen.



Das ist so. Zahlenmässig gibt es Erhebungen zum Verschreiben und zur Einnahme

von Medikamenten oder zu Ernährungsdefiziten. Die sind tipptopp gemacht, aber

sie zu gebrauchen, um der Bevölkerung aufzuzeigen, wo die guten Heime sind, ist

dummes Zeug.

«Mit welcher Empathie und professionellem
Verständnis sich das Personal eingibt, lässt sich

nicht messen.»

Wieso?

Weil ein paar solcher Qualitätspunkte mehr oder weniger überhaupt nichts aussa-

gen. Die Heime erfassen zum Beispiel die Anzahl Stürze, aber das kann man auf

unterschiedliche Weise tun. Erhoben wird auch, wie viele Bewohner ein herausfor-

derndes Verhalten zeigen – wie soll man das einheitlich erfassen? Sowieso nicht

messen lässt sich, mit welcher Empathie und professionellem Verständnis sich das

Personal eingibt.

Aber Sie machen doch auch Qualitätsüberprüfungen?

Nein. Wir stecken mit den Heimen Ziele und schauen, wie man sie erreicht. Nichts

gegen Überprüfungen, sie sind notwendig, etwa feuer- oder baupolizeiliche Kon-

trollen, Angaben zu Stellenbesetzungen oder zur Zimmergrösse. Sie geben einem

die Gewähr, dass die notwendigen Vorgaben erfüllt sind, und man hat jedes Recht,

sich zu beklagen, wenn dem nicht so ist.

Aber darüber hinaus: Soll man denn einfach das nächstbeste Heim wählen?

Das nächstgelegene hat auf jeden Fall Vorteile. Der grösste ist, dass man einzelne

Leute bereits kennt und sich dadurch Kontakte einfacher ergeben. Ich habe in ei-

nem Heim eine Jassgruppe gesehen, die schon lange vor dem Eintritt bestanden

hatte. Wäre jemand der Gruppe in ein grösseres Heim gezogen, wäre viel verloren

gegangen.



«Wenn das Personal es schaf�, dass Frau X
wieder Freude am Leben hat, dann ist das eine

Bereicherung.»

Tendenziell weisen grössere Heime eine bessere Qualität auf?

Ja, weil sich dort mehr Wissen ansammeln kann. Aber wie viele Plätze nun genau

den Qualitätsunterschied ausmachen und wie stark zu werten ist, dass man sich in

kleinen Heimen kennt und miteinander redet, das ist schwierig zu sagen. Unabhän-

gig von der Grösse ist für die Qualität ausserdem entscheidend, ob die Vorgesetzten

Vorbilder sind, sich eingeben und begeistern können.

Wenn alle das naheliegendste Heim wählen, muss sich keines um Qualität bemühen.

Doch, denn nicht nur Bewohner profitieren, wenn es gut läuft, sondern auch das

Personal und die Trägerschaft. Wenn die Pflege oder die Küche oder der Putzdienst

merkt, wir haben es geschafft, dass Frau X wieder Freude am Leben hat, dann ist

das eine Bereicherung, ein Lohn.
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Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und
HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts

 oder in jeder gängigen Podcast-App.

https://open.spotify.com/show/36OaipKJiQtwiOWHpOyzia
https://podcasts.apple.com/us/podcast/gespr%C3%A4chtsstoff-der-neue-berner-podcast-von-bz-und-der-bund/id1506764276
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9fcTVsSlhXXw


Fehler gefunden? Jetzt melden.

Gesprächsstoff - der neue Berner Podcast von…

Sexuelle Übergriffe im Metaver…

1X PRIVACY SHARE SUBSCRIBE

E14 Sexuelle Übergriffe im Metaverse: Wa… 33:10

E13 Kulturelle Aneignung: Wie «woke» ist … 35:03

E12 Nachhaltigkeit vs. Profit: Der Streit um… 36:05

E11 Tumult um Turm für Spitzensport-RS 43:16

E10 Die Schattenseiten des Berner Hitzes… 31:15

00:00 33:10
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