
Abo Der Unterschied zu Spital und Hotel

«Im Pflegeheim spielt sich das ganze Leben
ab»
Bezugspersonen, Reinigung, selbstständige Spaziergänge: In Pflegeheimen hängt
Lebensqualität von vielen Bereichen ab. Ein Beispiel aus Gümligen.
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Das Alterszentrum Alenia in Gümligen setzt zur Überprüfung der Qualität auf regelmässige
Beurteilungstage.
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Vor jedem Kadermitglied des Alterszentrums Alenia in Gümligen liegt an diesem

Morgen ein Ordner auf dem Tisch. Seite für Seite wird die rund dutzendköpfige

Gruppe diesen zusammen durchgehen und über 30 verschiedene Themen

ansprechen.

Es geht ums Essen, um die Zusammenarbeit mit Ärzten, um Rechte, um Betreuung

und Pflege. Am Tisch sitzen auch der Direktor, der Verwaltungsratspräsident und

vier Experten, welche Alenia für diese Qualitätsbeurteilung hinzugezogen hat.

Als Erstes kommen die Experten auf die Bezugspersonen zu sprechen. Jede Bewoh-

nerin und jeder Bewohner erhält beim Eintritt ins Alenia zwei Bezugspersonen zu-

geteilt. Es sind Mitglieder des Pflegeteams, und sie dienen auch den Angehörigen

als Ansprechpersonen. «Wieso sind es zwei?», fragt der externe Qualitätsexperte

Alfred Gebert, und: «Wäre es besser, wenn Bewohnerinnen und Bewohner ihre Be-

zugspersonen selbst aussuchen könnten?» Das Team diskutiert, wieso sich die be-

stehende Regelung bewährt.

Die richtigen Qualitätskriterien

Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) schreibt Pflegeheimen Qualitätsüberprü-

fungen vor. «Wie diese gemacht werden sollen, darüber gibt es allerdings verschie-

dene Meinungen», sagt Alenia-Direktor Peter Bieri. Alenia lässt sich regelmässig

von externen Fachpersonen beurteilen, die grösstenteils selbst in Pflegeheimen ar-

beiten. Diese nehmen während einiger Tage am Heimalltag teil und halten ihre Be-

obachtungen fest. Im Anschluss folgt das Gespräch zu den 30 Themen, über die sich

das Kader im Vorfeld im Sinne einer Selbstbeurteilung Gedanken gemacht hat.

https://www.bernerzeitung.ch/was-bedeutet-gute-qualitaet-im-pflegeheim-589534350100


Setzt auf den Blick von aussen: Direktor Peter Bieri lädt regelmässig externe Fachpersonen ins
Alterszentrum Alenia ein.
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Die Gruppe ist nun beim Thema Reinigung: Wo warten die Bewohnerinnen und Be-

wohner, während ihr Zimmer geputzt wird? Und welche Vorteile hat es, wenn im-

mer dasselbe Personal die Zimmer putzt? Auch hier zeigt die Diskussion, wie stark

sich solche Dinge auf das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner

auswirken.

In der politischen und öffentlichen Diskussion stehen medizinische Aspekte in Pfle-

geheimen im Vordergrund. Auf kantonaler und nationaler Ebene werden denn

auch vor allem medizinische Qualitätsdaten erhoben: Angaben zu Stürzen, Medika-

menten oder Stellenplänen. «Diese Erhebungen sind sehr umfassend», sagt Markus

Leser, Gerontologe und Geschäftsführer des Heimverbands Curaviva. Das sei

durchaus in Ordnung, aber: «In Pflegeheimen geht es um viel mehr als um effizi-

ente medizinische Leistungen.»



«Nicht Krankheit, sondern Lebensphase»
Das sieht Alenia-Direktor Bieri genauso. Ihm genügen medizinische Qualitätsindi-

katoren nicht. «Sie greifen viel zu kurz», sagt er. Im Pflegeheim gehe es nicht nur

um Medikamente oder Medizin. «Hier spielt sich das ganze Leben ab.» Das unter-

scheide Pflegeheime in der Qualitätsbeurteilung von Spitälern oder von Hotels, wo

die Aufenthaltsdauer begrenzt sei.

Im Kadergespräch ist die Gruppe beim Thema Individualität angelangt. Wie geht

das Personal mit dem Wunsch von Menschen mit Demenz nach allein getätigten

Spaziergängen um? Wie richtet es das Zimmer einer Person mit Demenz ein, die

sich in manchen Räumen nicht mehr zurechtfindet? Das Kader antwortet auf Fra-

gen der Experten und bespricht anhand von Beispielen, welche Prozesse für wel-

che Fälle vorgesehen sind.

Wer in ein Pflegeheim eintritt, gibt Autonomie ab – für Bewohnende und Personal eine
Herausforderung.
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«Alter ist nicht Krankheit, sondern eine neue Lebensphase», sagt Gerontologe Le-

ser. Pflegeheime seien deshalb von spitalähnlichen Versorgungsstrukturen wegge-



kommen und fassten Pflege und Betreuung inzwischen als Einheit auf. In der Poli-

tik habe sich dieser Denkansatz aber noch nicht durchgesetzt. «Das KVG fokussiert

auf eine Pflege, die auf körperliche Defizite ausgerichtet ist.» Finanzströme und

Qualitätssysteme folgten noch diesem veralteten Modell. «Der Aufwand für die Be-

treuung wird viel zu wenig berücksichtigt.» Hier gebe es Verbesserungspotenzial.

Was muss geklärt werden?

Das Kader in Gümligen kommt nun auf das Thema Sterben zu sprechen. Wie ver-

hält sich das Personal, wenn eine Bewohnerin am Lebensende nicht mehr essen

will, die Angehörigen aber darauf drängen? Und wie kommen bei einem Atemstill-

stand eines Bewohners alle schnell zur Information, ob er reanimiert werden will

oder nicht? Zu welchem Zeitpunkt klärt das Personal diese Frage mit dem

Bewohner?

Die Langzeitpflege wird teurer, wenn die Politik den Betreuungsaufwand stärker

berücksichtigen soll, davor schrecken angesichts der hohen Gesundheitskosten in

der Schweiz wohl viele Politikerinnen und Politiker zurück. «Das hohe Alter darf

etwas kosten», entgegnet Curaviva-Geschäftsleiter Leser. Vor allem aber plädiert er

für eine intensivere Kooperation all jener Akteure, die im Altersbereich tätig sind,

ob ambulant, stationär oder freiwillig. So könne man Fehlanreize vermeiden und

die Kosten im Rahmen halten.

Gesprächsstoff – der Berner Podcast von BZ und Der Bund
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
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Brigitte Walser ist Redaktorin im Ressort Bern und schreibt vor allem über gesundheits- und
sozialpolitische Themen. Mehr Infos
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