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Massnahmen gegen Personalengpass in der Pflege
SP-nationalrätin Bea Heim will dazu beitragen, den drohenden Personalengpass in Pflege  
und Betreuung abzuwenden. Im Interview mit Point de vue plädiert sie ausserdem für einen  
Paradigmenwechsel in der Alterspolitik.

Wie ist ihr persönlicher Zugang zum thema Pflegeengpass: 
Haben Sie Familienmitglieder, die auf Pflege und Betreuung 
angewiesen sind? 
Bea heim: Meine Eltern sind gestorben. Sie sind mir mit ihrem 
Willen und ihrem Bemühen um Gesundheit und Selbststän-
digkeit noch immer ein Vorbild. Sie haben mir gezeigt, dass es 
sich lohnt, in jeder Lage für das Wiedererlangen von Kräften zu 
kämpfen. Darum ist mir das ungenügende Reha-Angebot für 
Grundversicherte ein Dorn im Auge. Für mein eigenes Alter 
hoffe ich, auf die Spitex zählen zu dürfen, wenn nötig im Alters-
heim hin und wieder Kräfte zu tanken, um wieder nach Hause 
zurückkehren zu können. Ideal wären Quartier-Spitexorganisa-
tionen zur Betreuung Betagter. 

Professionelle Pflege und Betreuung verhindert missBräuche und ÜBergriffe
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experten gehen davon aus, dass bis in 10 Jahren 15’000 neue 
Stellen für Pflege und Betreuung älterer Menschen besetzt 
werden müssen. Welchen Beitrag kann die Bundespolitik 
dazu leisten?
Der Bundesrat hat dafür zu sorgen, dass zusätzliche Ausbil-
dungsplätze, Umschulungs- und Qualifikationsangebote im 
Pflege, Betreuungs- und Sozialbereich geschaffen werden. 
Fachkreise weisen darauf hin, dass sich mit der demogra-
fischen Entwicklung und den sich verkürzenden Aufenthalts-
dauern in Spitälern ohne aktive Förderung des Pflegeberufs 
der Personalengpass weiter verschärfen wird. Davon werden 
alle Bereiche betroffen sein: Spitäler, Spitex, Alters- und Pfle-
geheime. 

Es besteht ein Bedarf an Fachkräften aus allen Bildungsstufen. 
Deshalb drängen sich Massnahmen auf. Sie sind unter Nut-
zung aller gesetzlichen Grundlagen möglichst rasch umzuset-
zen. Zudem sind Angebote für Berufsumsteigende, Wieder-
einsteigerinnen und -einsteiger ebenso zu fördern wie die 
berufliche Qualifizierung von Personen ohne anerkannten  
Abschluss, die bereits – oft seit vielen Jahren – in der pflege-
rischen Betreuung tätig sind. Ganz zentral ist, dass den  
Pflege- und Betreuungsberufen die verdiente Wertschätzung 
zukommt. Professionelle Pflege und Betreuung verhindert 
Missbräuche und Übergriffe. Politik und Gesellschaft sind 
mitverantwortlich für das Wohl der Kranken und Betagten. 
Handeln ist angesagt. Deshalb auch meine Motion «Investi-
tion in die Pflegeversorgung».

InFoRMAtIonSBlAtt FüR DIe eIDGenöSSISCHen Räte
ZU SoZIAl- UnD GeSUnDHeItSPolItISCHen VoRlAGen

Fortsetzung auf Seite 2

nationalrätin Bea heim ist Präsidentin der parlamentarischen gruppe für altersfragen.
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In welchen Bereichen brauchen Menschen im Alter  
politische Unterstützung? 
In der Politik für die ältere Generation braucht es einen Para-
digmenwechsel. Alterspolitik darf sich nicht allein auf die 
Alterspflege reduzieren. Was heute zu oft fehlt, ist die Mitbe-
stimmung und die Mitgestaltung der älteren Generation in 
der Gesellschaft und in der Politik auf allen Ebenen und in 
allen Themen. Die Motion zur Autonomie im Alter haben 
Bundesrat und Parlament zwar bejaht, doch hat der Bund 
noch immer keine Strategie, geschweige denn irgendwelche 
Massnahmen getroffen. Darum ärgere ich mich jedes Mal, 
wenn wieder irgendein Gesundheitsökonom die steigenden 
Kosten im Altersbereich beklagt und die ältere Generation 
zur Kasse bitten will.

Wie sieht die Alterspflege in 10 Jahren aus? 
Als Erstes gilt es, die Gesundheitskompetenz im Alter zu stär-
ken. Weiter sollten alle älteren Menschen, die einer Tätigkeit 
nachgehen möchten, diese Gelegenheit erhalten. Deshalb 
haben wir bei PRO SENECTUTE das Projekt «Senioren in  
Aktion», «Senioren im Klassenzimmer» und den Seniorenrat 
aufgebaut und unterstützen auch die Freiwilligenorganisati-
on Benevol. Menschen brauchen eben auch nach der Pensio-
nierung eine erfüllende Aufgabe und soziale Kontakte. Ich 
hoffe, dass eines Tages auch Seniorenuniversitäten in den 
regionalen Zentren realisiert werden können. Sorgen berei-
tet mir die steigende Sucht- und Suizidrate im Alter. Depres-
sionen zählen zu den häufigsten Krankheiten im Alter, kön-
nen auch in die Pflegebedürftigkeit führen, werden aber oft 
nicht diagnostiziert. Dabei könnte in 90 Prozent der Fälle ge-
holfen werden. Wir alle wissen, dass auch ältere Menschen 
möglichst lange daheim leben möchten. Die Spitexversor-
gung ist bedarfsorierntiert auszubauen. Gesundheitszen-
tren, wo Spitex und Geriatrie zusammenarbeiten, wären  
zudem eine wertvolle Unterstützung zur Stärkung der  
Gesundheit im Alter. Wir müssen deshalb die Spitexversor-
gung bedarfsgerecht ausbauen. 

Interview: Matthias Müller

2       Point de vue  I  Ausgabe Sommersession 2009

Arbeit im Tabubereich

Die Arbeit in den Alters- und  
Pflegeheimen spielt sich in einem 
gesellschaftlichen Tabubereich 
ab. Pflege und Betreuung im 
Langzeitbereich bedeutet auch 
leben und arbeiten an der Grenze 
des Todes. Dies wird gerne ver-
drängt.

Lebensqualität erfahren ältere Menschen – trotz oftmals 
grosser Beschwerden – dann, wenn sie gut gepflegt, betreut 
und «mit Herz» umsorgt werden. Umgekehrt zeigen verschie-
dene Studien, dass das Wohlbefinden und damit auch die 
Würde dieser Menschen gefährdet ist, wenn der Personalbe-
stand einer Institution eine kritische Grösse unterschreitet.

Bereits heute bekunden viele Heime und Institutionen Mühe, 
ihre offenen Stellen zu besetzen. Tritt die neuste Prognose des 
Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (OBSAN) ein, 
fehlen den Institutionen in wenigen Jahren Tausende Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Die Folgen wären fatal. Die  
Betroffenen würden unter einem massiven Verlust an  
Lebensqualität leider. Schaffen wir es aber, die nötige Zahl  
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszubilden, sind die 
Heime ein Ort, an dem ein Leben in Würde möglich ist.

Um den drohenden Personalnotstand abzuwenden, brau-
chen wir zweierlei: Zum einen ist es höchste Zeit, eine breite 
Weiterbildungsinitiative zu starten. Hier sind die Kantone 
und der Bund gleichermassen gefordert.

Zum andern sind auch wir von CURAVIVA Schweiz, dem nati-
onalen Dachverband der Heime und Institutionen, gefordert. 
Deshalb baut die Bildungsabteilung von CURAVIVA Schweiz 
in Luzern die Lehrgänge für Heimberufe stetig aus. Künftig 
wird es noch stärker darum gehen, jungen Menschen Per-
spektiven für die Arbeit im Heim aufzuzeigen. Die Arbeit in 
einer Institution ist sinnstiftend, sie verlangt viel Fachwissen, 
zudem ist die Jobsicherheit sehr hoch. CURAVIVA Schweiz  
engagiert sich deshalb aktuell mit der Informationskampagne 
«Arbeitsplatz Heim: Berufsbilder und Lebenswelten» dafür, 
dass die Berufe im Heim wieder attraktiver werden. In dieser 
Imagekampagne erhalten die jungen Auszubildenden eine 
Stimme und die Gelegenheit, in einem Fotowettbewerb von 
ihrer Arbeit zu berichten.

Engagieren sich Bund und Kantone stärker in der Aus- und 
Weiterbildung und gelingt es CURAVIVA Schweiz, die Heime 
als Ort zu zeigen, an denen gute berufliche Perspektiven herr-
schen, dürfen wir zuversichtlich sein, dass die Institutionen  
in Zukunft noch verstärkt ein Ort sind, der lebt und in dem zu 
leben sich lohnt.

Dr. Markus Leser

editorial

markus leser, leiter fachbereich 
alter curaviva

Fortsetzung von Seite 1

Einladung Parlamentarische Gruppe für Altersfragen

Die parlamentarische Gruppe für Altersfragen lädt ein  
zur Veranstaltung 

«Misshandlungen verhindern durch  
Investitionen in die Bildung?»

11. Juni 2009, 12.30 – 14.30 im Vatter Business Center, 
Bern, Raum Klaus Schädelin, 4. Stock

Referentinnen und Referenten: NR Bea Heim, Albert  
Dubois (Präsident Alter Ego, Vereinigung gegen Misshand-
lung im Alter), Dr. Hélène Jaccard Ruedin (Obsan), Thomas 
Baumeler (BBT), Monika Weder (CURAVIVA-Bildung).
Zum ersten Mal wird diese Veranstaltung von  
PRO SENECTUE Schweiz und CURAVIVA Schweiz gemein-
sam organisiert.
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eine aktuelle Untersuchung im Auftrag von PRo SeneCtUte zeigt, dass viele ältere Menschen un-
ter prekären Verhältnissen leben. Die Studie verdeutlicht den sozialpolitischen Handlungsbedarf.

armut im alter: Pro senectute Präsentiert studie
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Ergänzungsleistungen gezielt ausbauen

Ein grosser Teil der Rentnerinnen und 
Rentner in der Schweiz geniesst dank 
sozialpolitischer Errungenschaften eine 
relativ hohe materielle Sicherheit. Aber 
längst nicht alle älteren Menschen leben 
im Wohlstand. In keiner Altersgruppe 
sind Einkommen und Vermögen unglei-
cher verteilt als bei den über 60-Jährigen. 
Rund zwölf Prozent der Altersrentne-
rinnen und -rentner benötigen Ergän-
zungsleistungen – sie würden somit zu 
den Armen zählen, wenn es diesen Sozi-
altransfer nicht gäbe. Schätzungsweise 

drei bis vier Prozent der Altersbevölke-
rung bleiben trotz EL arm.

PRO SENECTUTE kennt die Problematik 
von Armut im Alter gut. Viele jener rund 
3�’000 Frauen und Männer, die alljähr-
lich bei den Sozialberatungsstellen der 
Stiftung Rat und Hilfe suchen, leben in 
finanziell äusserst prekären Verhältnis-
sen. Sozialberatung ist eine Kernleistung 
der Stiftung PRO SENECTUTE. Sie steht 
im Zentrum des diesjährigen Schwer-
punktes ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Im 
Rahmen dieses Schwerpunktthemas 
hat PRO SENECTUTE eine Studie unter 
dem Titel «Leben mit wenig Spielraum. 
Altersarmut in der Schweiz» veranlasst. 
Autoren sind die Soziologin Amélie  
Pilgram und Kurt Seifert, Leiter des Be-
reichs Forschung & Grundlagenarbeit 
von PRO SENECTUTE Schweiz.

Wie kann dem Phänomen Altersarmut 
wirksam begegnet werden? Die Autoren 
sehen sozialpolitischen Handlungsbe-
darf vor allem in der Steuergesetzgebung 
und plädieren für einen gezielten Aus-
bau der Ergänzungsleistungen. Steuer-
verpflichtungen sind häufige Risikofak-
toren für Armut im Alter. Kommt hinzu, 
dass die geltende Steuergesetzgebung 

Haushalte mit tieferen Einkommen, also 
auch Rentnerhaushalte, je nach Wohn-
kanton sehr unterschiedlich belastet. 
Eine einheitlichere Steuerbelastung von 
Haushalten mit tiefen Einkommen wäre 
wünschenswert und könnte störende 
regionale Unterschiede verringern. Die 
Ergänzungsleistungen haben in den ver-
gangenen Jahren mit den steigenden 
Kosten für das Wohnen nicht Schritt ge-
halten. Eine Anpassung der aktuellen 
Abzüge für Miet- und Wohnungskosten 
im Bundesgesetz über Ergänzungslei-
stungen zur AHV und IV (ELG), wie sie 
auch schon in parlamentarischen Vor-
stössen angeregt wurde, ist dringend 
angezeigt. Die Autoren der Studie schla-
gen ausserdem vor, einen soziokulturel-
len Grundbedarf im ELG zu verankern.

Die Studie «Leben mit wenig Spielraum. 
Altersarmut in der Schweiz» ist in den 
Sprachen Deutsch und Französisch er-
hältlich. Sie kann bei PRO SENECTUTE 
Schweiz bestellt werden: 
telefon: 0�� 283 89 89,
e-mail:info@pro-senectute.ch. 
umfang: 10� Seiten: 
verkaufspreis: CHF 25.– (plus CHF 5.– 
für Porto und Verpackung).

Kurt Seifert

In der Schweiz leben 250’000 Seniorinnen und Senioren mit Behinderung. erfreulicherweise werden  
diese Menschen immer älter. Bei eintritt ins AHV-Alter stehen sie allerdings vor dem Problem, dass die  
IV nicht mehr für sie zuständig ist.  

der wechsel von der iv zur ahv verursacht ProBleme

Senioren mit Behinderung droht Vernachlässigung

Damit droht diesen Menschen der Ver-
lust der ihnen zustehenden Rechte: Die 
Betroffenen sind im schlimmsten Fall 
gezwungen, ihre Wohnsituation zu än-
dern, was zu einem dramatischen Ver-
lust an Lebensqualität führen kann. An 
einer gemeinsam von der Uni Fribourg 
und den Branchenverbänden CURAVIVA 
Schweiz und INSOS Schweiz durchge-

führten Tagung forderte CURAVIVA-Prä-
sident Otto Piller, dass «die Politik die 
Menschenwürde nicht auf dem Altar 
der Wirtschaftlichkeit opfert. Diese Ge-
fahr besteht gerade gegenüber älteren 
Menschen mit Behinderung».

PD Dr. Barbara Jeltsch vom sozialpäda-
gogischen Institut der Uni Fribourg be-

tonte, dass «geistig behinderte Men-
schen ein Recht auf humane selbst 
bestimmte Gestaltung ihrer letzten Le-
bensphase haben. Dafür braucht es die 
Unterstützung von Gesellschaft, Wis-
senschaft, Praxis und nicht zuletzt der 
Politik».

Stefan Sutter, Leiter Fachbereich  
Erwachsene Behinderte, CURAVIVA

kurt seifert, Bereichsleiter forschung & grundlagen-
arbeit, Pro senectute schweiz
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nächsten zehn Jahre macht eine Investi-
tion in die Berufskommunikation drin-
gend nötig. Wir hoffen, dass der Bund 
rasch gesetzliche Grundlagen schafft, 
damit eine finanzielle Unterstützung 
der nationalen OdAs für Berufskommu-
nikation möglich wird.

Monika Weder, Leiterin Geschäftsbereich  
Bildung CURAVIVA Schweiz Auf das Gesundheitswesen in un-

serem Land darf man – nicht zu-
letzt mit Blick auf unsere Nachbarn 
– zu Recht stolz sein. Stolz alleine 
genügt jedoch nicht; es gibt ver-
schiedene Herausforderungen, die 
auf uns alle zukommen. Die Finan-
zierung der Pflege zählt dazu, eben-
so die Sicherung des steigenden 
Personalbedarfs. Ich bin überzeugt, 
dass es für Patientinnen und Pati-
enten von zentraler Bedeutung ist, 
wie und durch wen sie gepflegt 
werden. Oftmals stehen «weiche» 
Faktoren im Vordergrund, aus die-
sem Grund ist es aus meiner Sicht 
wichtig, die Pflegeberufe nicht zu 
akademisieren und den Zugang  
für fähige und motivierte Men-
schen aufrechtzuerhalten! Hier  
sind die Berufsverbände ebenso  
gefordert, wie die Politik. Aber auch 
die Gesellschaft steht in der Pflicht. 
Zu glauben, es sei «sozial», wenn 
die engsten Angehörigen in einer 
Institution gepflegt werden, sich 
selber aber von Betreuung, Pflege 
und Zuneigung zu verabschieden, 
ist fatal. Hier braucht es neue  
Ansätze und Innovationen – nur 
monetäre Anreize für Pflegende  
genügen nicht! Die Bedeutung der 
Pflege und Betreuung sowie die 
Wertschätzung gegenüber dem 
Personal geht uns alle an – oder 
wann haben Sie Pflegerinnen und 
Betreuern im Heim oder im Spital 
das letzte Mal MERCI gesagt?

Jürg Stahl, Nationalrat SVP Zürich 
Präsident der Kommission für  

soziale Sicherheit und Gesundheit 

Berufskommunikation ist dringend notwendig

Damit eine Branche langfristig über ge-
nügend Personal mit den erforderlichen 
Qualifikationen verfügt, muss sie die 
Ausbildung der Fachkräfte fördern und 
sicherstellen, dass die Ausbildungsplätze 
mit geeigneten Lernenden besetzt wer-
den können. Dies gelingt nur, wenn der 
Nachwuchs auf die zukunftsträchtigen 
Branchen Gesundheit und Soziales auf-
merksam gemacht wird. Erforderlich da-
für sind qualitativ gute Informationen, 
zumal sich die Arbeit in sozialen und so-
zialmedizinischen Institutionen und die 
entsprechenden Aus- und Weiterbildun-
gen in den letzten Jahren stark verän-
dert haben.

Zur Sicherstellung des Berufsnachwuch-
ses beteiligt sich CURVIVA Schweiz an 
den Projekten der Berufskommunikation 
der Organisationen der Arbeitswelt (OdA). 
Dabei werden Kommunikationskonzep-
te und -instrumente entwickelt. Die Fi-
nanzkraft der OdAs im Gesundheits- 
und im Sozialbereich und die ihrer Mit-
glieder sind allerdings sehr begrenzt. Sie 
ist bedeutend geringer als jene anderer 
Branchen, etwa in Wirtschaft oder Tech-
nik. Gleichzeitig ist das Spektrum der Be-
rufe, über die informiert werden muss, 
gross. Für ein wirksames Berufsmarke-
ting brauchen die nationalen OdAs fi-
nanzielle Unterstützung des Bundes. 
Der grosse zusätzliche Personalbedarf in 
Pflege und Betreuung innerhalb der 

Pflege und  
Betreuung nicht 
akademisieren!

Persönlich
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Point de vue liefert den eidgenössischen Räten 
Hintergrundinformationen zu aktuellen poli-
tischen Geschäften. 
Datum: 20. Mai 2009
Herausgeber: CURAVIVA vertritt die Interessen 
von 2100 Institutionen in den drei Bereichen 
Menschen im Alter, Erwachsene Menschen mit 
Behinderung und Kinder und Jugendliche mit 
besonderen Bedürfnissen.  
PRo SeneCtUte Schweiz ist das Kompetenz- 
und Dienstleistungszentrum in den Bereichen 
Alter, Altern und Generationenbeziehungen. Die 

imPressum

Eine Investition in die Zukunft
Damit junge Menschen Berufe in Pflege und Betreuung ergreifen,  
müssen ihnen Profile und Attraktivität dieser Berufe nähergebracht 
werden. Die organisationen der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales 
sind dabei auf die finanzielle Unterstützung des Bundes angewiesen. 

Stiftung setzt sich für das Wohl, die Würde und 
die Rechte älterer Menschen in der Schweiz ein.
Adressen: CURAVIVA Schweiz, 3007 Bern,  
031 385 33 33, info@curaviva.ch,  
www.curaviva.ch
PRO SENECTUTE Schweiz, 8027 Zürich,  
0�� 283 89 89, info@pro-senectute.ch,  
www.pro-senectute.ch
Redaktion: Matthias Müller, CURAVIVA Schweiz
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