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Vorwort

Beim Eintritt von Menschen in ein Alters- und Pflegeheim werden immer häufiger soziale
Auffälligkeiten festgestellt. Es handelt sich hierbei meistens um psychiatrische Diagnosen
und/oder Suchterkrankungen. Oft werden diese aber auch erst nach einiger Zeit erkannt. Ein
neu Eintretender versucht in der Regel vorerst unauffällig zu sein und sich in das neue
System zu integrieren. Früher oder später wird er aber mit seinen Eigenheiten auffallen,
anecken und allenfalls sogar auf Ablehnung seitens der anderen Heimbewohner stossen.
Dieser neue Typus von Heimbewohner bedeutet auch neue und zusätzliche
Herausforderungen für die Gestaltung der Pflege und Betreuung. Die Integration dieser
Betagten in den Heimalltag und in die Wohn- und Pflegeabteilungen erweist sich aus
verschiedenen Gründen als problematisch.
Wir versuchen dies mit dem folgenden Grundlagenpapier zu ergründen und aufzuzeigen.
Aufgrund der Tatsache, dass bis anhin nur wenige spezifische Angebote für diese Zielgruppe
bestehen war es spannend, uns über die Wohn- und Betreuungsformen innerhalb unserer
bestehenden Heimstrukturen Gedanken zu machen. Ebenso war es uns ein Anliegen, die
Bedürfnisse dieser neuen Zielgruppe einerseits, wie auch die der Angehörigen, offiziellen
Stellen und unserer Trägerschaften andererseits, kennen zu lernen und zu benennen. Ferner
haben wir versucht, einen Einblick in andere Organisationen zu bekommen, die sich mit
derselben Problematik auseinander setzen bzw. die dort bestehenden Konzepte hier
aufzuzeigen.
Wir erhoffen uns durch diese Arbeit neue Erkenntnisse zu gewinnen, die uns in der
Führungsarbeit behilflich sind, um auch sozial auffällige Heimbewohner adäquat betreuen zu
können. Insbesondere jedoch erhoffen wir uns mit der vorliegenden Arbeit ein
Grundlagenpapier geschaffen zu haben, woraus die Evaluation unserer bestehenden Wohnund Betreuungskonzepte resultiert um diese allenfalls den gewonnenen Feststellungen
anzupassen.
Als besonderen und auch herausfordernden Umstand haben wir empfunden, diese Arbeit mit
den darin enthaltenen Fragestellungen aus zwei Betrachtungsweisen zu erstellen. Aus der
eines Stadt-Luzerner Betagtenzentrums mit einem öffentlichen Auftrag einerseits und der
eines privaten Stadt-Zürcher Pflegeheims andererseits. Die Komplexität, diese beiden
Ausgangslagen zu verbinden um so eine ganzheitlichere Sicht zu bekommen, hat uns
motiviert, diese Arbeit gemeinsam zu erarbeiten. In der Fusszeile ist jeweils ersichtlich,
welcher Autor den entsprechenden Bestandteil der Arbeit verfasst hat.
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Wir möchten hier die Gelegenheit nützen, den Personen ganz herzlich zu danken, die uns
während der Zeit des Heimleitungskurses und während unserer Diplomarbeit unterstützt und
begleitet haben.
·
·
·
·
·

Frau Irène Mahnig-Lipp, CURAVIVA Weiterbildung, DA-Begleitung.
Paul Gmünder, dipl. theol., Bildungsbeauftragter CURAVIVA Weiterbildung.
den einzelnen Kursteilnehmern für die vielen gemeinsamen und konstruktiven
Auseinandersetzungen mit den Kursinhalten.
Pflegeheim Gorwiden, Herr Christian Künzi, Stiftungsratspräsident, 8057 Zürich
Betagtenzentrum Dreilinden, Frau Marianne Wimmer, Zentrumsleiterin, 6006 Luzern

Zürich/Luzern, im Mai 2008

Valery Künzi

Roger Mathis

In der nachfolgenden Arbeit wird der Einfachheit halber ausschliesslich die männliche Form verwendet. Die
weibliche Form ist selbstverständlich mitgemeint.
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1. Einleitung

1.1 Thema und Ziel der Arbeit

Der Umgang mit sozial auffälligen Menschen im Heimalltag. Aufgrund der Heterogenität
unserer Bewohner bedeutet es eine besondere Herausforderung, sozial auffällige
Menschen in den Heimalltag zu integrieren. Insbesondere bei Bewohnern mit
psychosozialen Problemen und/oder Suchtproblemen ist die tägliche Arbeit in der Pflege
und Betreuung erschwert.
Die folgende Arbeit ist ein Grundlagenpapier und versucht folgende Fragestellungen zu
ergründen und aufzuzeigen:
·
·
·
·

Sind unsere Organisationen fachlich in der Lage, die Zielgruppe zu betreuen und
welche spezifischen Herausforderungen stellen sich dabei?
Wie wirkt sich die Betreuung der Zielgruppe auf die vier Teilpolitiken
Öffentlichkeitspolitik, Betreuungspolitik, Personalpolitik und Finanzpolitik aus?
Wie gross ist der Bedarf nach Heimplätzen für die Zielgruppe und welches sind
genau die Bedürfnisse der einweisenden Stellen?
Welche Angebote bestehen bereits für die Zielgruppe in anderen Organisationen?

Aufgrund der Tatsache, dass bis anhin nur wenige spezifische Angebote für diese
Zielgruppe bestehen, wollen wir uns über die Wohn- und Betreuungsformen innerhalb
unserer Heimstrukturen Gedanken machen. Ziel ist es, die Bedürfnisse dieser neuen
Zielgruppe einerseits, wie auch die der Angehörigen, offiziellen Stellen und unserer
Trägerschaften andererseits, kennen zu lernen und zu benennen. Ferner werden wir
versuchen, einen Einblick in andere Organisationen zu bekommen, die sich mit
derselben Problematik auseinander setzen bzw. die dort bestehenden Konzepte hier
aufzuzeigen.
Wir erhoffen uns durch diese Arbeit neue Erkenntnisse zu gewinnen, die uns im Umgang
mit sozial auffälligen Heimbewohnern behilflich sind. Insbesondere jedoch erhoffen wir
uns mit der vorliegenden Arbeit ein Grundlagenpapier zu schaffen, woraus die Evaluation
unserer bestehenden Wohn- und Betreuungskonzepte resultiert um diese allenfalls den
gewonnenen Feststellungen anzupassen.
Wir empfinden es als besonderen und auch herausfordernden Umstand, diese Arbeit mit
den darin enthaltenen Fragestellungen aus zwei Betrachtungsweisen zu erstellen. Aus
der eines Stadt-Luzerner Betagtenzentrums mit einem öffentlichen Auftrag einerseits und
der eines privaten Stadt-Zürcher Pflegeheims andererseits. Die Komplexität, diese
beiden Ausgangslagen zu verbinden um so eine ganzheitlichere Sicht zu bekommen,
spornt uns an und wir erhoffen uns, durch diesen gemeinsamen Prozess unser
vernetztes Denken im Leiten unserer Organisationen fördern zu können.
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1.2 Inhaltlicher Aufbau der Arbeit

Ausgangslagen
Wir zeigen auf, um welche Art von Einrichtungen es sich bei unseren beiden
Organisationen handelt, über welche Kapazität sie verfügen und welchen Auftrag sie zu
erfüllen haben.
Einige Beispiele von Bewohnern der behandelten Zielgruppe (Kurzanamnesen)
Um dem Leser eine Vorstellung zu ermöglichen, um welche Art von Persönlichkeiten es
sich bei „sozial Auffälligen“ in unseren Institutionen handelt, haben wir je Heim zwei
Kurzanamnesen von betroffenen Bewohnern erstellt. Diese wurden erstellt anhand von
Daten aus dem Bewohnerdossier und der Pflegedokumentation, Gesprächen mit den
Bewohnern, deren Angehörigen und den entsprechenden Pflegepersonen. Die effektiven
Daten wurden so verändert, dass die Anamnesen authentisch einerseits, jedoch auch
anonymisiert andererseits sind, so dass keine Rückschlüsse auf die beschriebenen
Personen gemacht werden können.
Sichtweise der betroffenen Bewohner
Um auch der Wahrnehmung der Bewohner genügend Beachtung zu schenken, führen
wir zwei Interviews mit betroffenen Bewohnern zu ihrem Status im Heim. Wir versuchen
so herauszufinden, ob sich diese Zielgruppe selber auch als „schwierig integrierbar“ und
„auffällig“ wahrnimmt, bzw. welche Anforderungen sie an die Institution stellt, um sich
darin wohler zu fühlen. Auch hier achten wir auf eine genügende Anonymisierung der
Personendaten.
Klärung der fachlichen Aspekte
Wir dokumentieren die bestehenden Strukturen unserer beiden Organisationen. Hierzu
führen wir Gespräche mit der Leitung Pflege und klären so die fachlichen Aspekte der
Pflege und Betreuung sozial auffälliger Bewohner.
Betrachtung der Auswirkungen der Thematik auf die vier Teilpolitiken
Wir wollen die Betrachtung der Auswirkungen der Thematik auf die vier Teilpolitiken
Öffentlichkeitspolitik, Betreuungspolitik, Personalpolitik und Finanzpolitik in den
Vordergrund stellen um so eine ganzheitliche Betrachtungsweise der Thematik für
unseren Führungsalltag zu bekommen.
Betrachtung der familiären Situationen
Die Sichtweise von betroffenen Angehörigen interessiert uns und wir möchten auch
dieser genügend Platz einräumen. Diese Gesprächspartner bzw. die transkribierten
Aussagen der Angehörigen werden ebenfalls anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse
auf die Identitäten der Befragten gemacht werden können.
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Klärung des Bedarfs und der Bedürfnisse bei einweisenden
und anderen offiziellen Stellen
Mit der Teilnahme an Runden Tischen und Fachgruppensitzungen und mit diversen
Interviews mit Fachstellen und öffentlichen Diensten klären wir den Bedarf nach
Betreuungsplätzen für betagte, sozial auffällige Menschen bzw. die Bedürfnisse dieser
Stellen bezüglich Qualität und Preis solcher Plätze.
Bestehende Angebote für die Zielgruppe in anderen Organisationen
Nach umfangreicher Recherche über das bestehende Angebot für „sozial auffällige
Betagte „in der Schweiz besuchen wir andere Organisationen mit gleicher Zielgruppe und
zeigen deren Konzepte auf.
Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse
Nach einer Auswertung und Zusammenführung der einzelnen Teile dieser Arbeit ziehen
wir ein Fazit und wagen, einige Hypothesen aufzustellen.
Auswertung der an die Arbeit gestellten Ziele
Wir evaluieren folgende Ziele:
·
·
·
·

Ein Grundlagenpapier über die Pflege und Betreuung sozial auffälliger Bewohner
in unseren Institutionen ist erstellt.
Die Bedürfnisse der Zielgruppe, der Angehörigen, offizieller Stellen und unserer
eigenen Trägerschaften sind geklärt.
Wir haben Erkenntnisse gewonnen, die uns behilflich sind, unsere bestehenden
Pflege- und Betreuungskonzepte auszuwerten und allenfalls anzupassen.
Wir haben eine ganzheitlichere Sicht bekommen und unser vernetztes Denken
im Leiten unserer Organisationen gefördert.

Bedeutung unserer Erkenntnisse für den Heimalltag
Wir versuchen eine realistische Einschätzung, inwieweit unsere Erkenntnisse in Form
von konkreten Massnahmen umsetzbar sind und welches die notwendigen Schritte dazu
sind.
Ungelöste Probleme
Wir zeigen auf, welche Probleme und Fragestellungen wir nicht oder nur teilweise
behandeln konnten und warum.
Perspektiven
Wir planen die nächsten Schritte und Massnahmen in unseren Organisationen, welche
als Konsequenz der aus dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse resultieren.
Praktische Konsequenzen und praktischer Wert der Ergebnisse
Da es sich um ein Grundlagenpapier handelt, aus dem die Konsequenzen der
Ergebnisse erst nach Abschluss der Arbeit erfolgen werden, wird eine Auswertung des
Werts der Wirkungen an dieser Stelle nicht möglich sein.
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1.3 Methode des Vorgehens

Einigung auf Thema und Inhalt der Arbeit
Aufgrund von intervisionären Gesprächen in einzelnen Sequenzen des
Heimleitungskurses und des Austauschs ausserhalb der eigentlichen Kurseinheiten hat
sich bald gezeigt, dass wir in unseren Organisationen momentan mit sozial auffälligen
Betagten konfrontiert sind und die Pflege- und Betreuungskonzepte für diese Zielgruppe
unbefriedigend sind. Deshalb haben wir uns entschlossen, ein Grundlagenpapier zu
erarbeiten, die weitere Schritte zur Verbesserung dieses Problems in unseren beiden
Heimen möglich machen soll.
Definierung des Zeithorizonts
Aufgrund der zeitlichen Vorgabe der Stufe 4 der Diplomausbildung (Diplomstufe) war die
Definierung des Zeithorizonts gegeben. Mit der Disposition für die Diplomarbeit haben wir
das provisorische Vorgehen und einen Zeitplan für die zu verrichtenden Arbeiten erstellt.
Ziel war es, die Diplomarbeit fristgerecht einzureichen.
Grobkonzept/Arbeitsstrategie erarbeiten, methodisches Vorgehen
Mit der Erarbeitung der Disposition für die Diplomarbeit haben wir ein Grobkonzept
erstellt. Als Arbeitsstrategie haben wir eher eine Empirische gewählt – wir werden also
mehr mit Interviews und dialogischen Auseinandersetzungen arbeiten und weniger mit
theoretischen Methoden. Dieses qualitative, induktive Vorgehen hat den Vorteil, dass
keine quantitative Studie entsteht, sondern ein praxistaugliches Papier, das sich nach
den effektiven Bedürfnissen der Zielgruppe, der Institutionen und der einweisenden
Stellen richtet und somit als Lösungs- und Zielorientiert betrachtet werden darf. Wir
verwenden hierbei die Begriffe Empirie und Induktion durchaus im Sinne ihres
herkömmlichen philosophischen Ursprungs, nämlich der Grundidee, dass Erkenntnis nur
durch Erfahrung gewonnen werden kann bzw., dass durch Erkanntes durchaus vom
Besonderen auf das Allgemeine geschlossen werden kann.
Aufgabenverteilung
Nach einer systematischen Erfassung der zu erldigenden Arbeiten haben wir gemeinsam
unsere zeitlichen und persönlichen Ressourcen abgeklärt und in der Folge die Arbeiten
verteilt.
Zusammenführen der Informationen
Insbesondere beim Hauptteil der Arbeit wurden die Informationen und die einzelnen
Teilarbeiten zusammengetragen. Wir haben die individuell erstellten Berichte gesichtet,
gaben uns Rückmeldung, überarbeiteten diese gemeinsam und führten sie zusammen.
Einzelne Teile der Diplomarbeit sind von den Autoren selbständig erstellt worden und
mussten nicht zusammengeführt werden.
Arbeitsstrategie überprüfen/anpassen
In ständigem Austausch und gezielten Standortbestimmungen – auch mit der Hilfe der
uns von CURAVIVA zur Verfügung gestellten Begleitperson – überprüften wir unsere
Arbeitsstrategie während des gesamten Prozesses und passten sie laufend an.
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Definitive Fassung bearbeiten
Die definitive Fassung wurde auf Form- und Formatierungsfehler hin überarbeitet und zur
Korrektur weitergegeben.
Korrektur
Die Arbeit wurde von der Begleitperson einerseits, und von zwei weiteren, externen
Personen andererseits, gegengelesen und korrigiert.
Einreichung
Die überarbeitete und korrigierte Version der Arbeit wurde gebunden und in zweifacher
Ausführung eingereicht an:
·
·

Die Begleitperson, Frau Irène Mahnig-Lipp, CURAVIVA Weiterbildung,
Abendweg 1, 6006 Luzern
CURAVIVA Weiterbildung, Herr Paul Gmünder, dipl.theol.,
Abendweg 1, 6006 Luzern

1.4 Innere Begrenzung des Themas und dessen äussere Abgrenzung
Bei der vorliegenden Arbeit soll es sich um eine Momentaufnahme in unseren Heimen
und deren unmittelbarem persönlichen und fachlichen Umfeld handeln und die
Problemstellung geschildert werden. Es soll ein Grundlagenpapier sein, aus dem die
Überprüfung und allenfalls die Anpassung unserer bestehenden Pflege- und
Betreuungskonzepte für sozial auffällige Betagte erfolgen kann.
Nicht berücksichtigt werden in dieser Arbeit die demographische Entwicklung und die
tendenzielle Entwicklung in der Psychiatrie und der Suchthilfe. Eben so wenig werden wir
die rechtlichen (gesetzlichen) Aspekte des Umgangs mit sozial Auffälligen in dieser
Arbeit ergründen. Dies insbesondere deshalb, weil Sozialhilfe- und Gesundheitsgesetze
kantonal geregelt sind und somit eine direkte Anwendbarkeit für unsere „bi-kantonale“
Arbeit unmöglich ist. Wir werden allerdings unsere Leistungsaufträge, Leitbilder und
Konzepte aufzeigen, welche sich nach den entsprechenden Gesetzen richten und die
rechtlichen Grundlagen unserer Institutionen bilden.
Wir verzichten darauf, in dieser Arbeit bereits konkrete und verbindliche Konzepte zu
erarbeiten.

1.5 Bedeutung der Arbeit für die Praxis

Die in der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse dienen den Verfassern dazu, in den
jeweiligen Gremien der Geschäftsleitung entsprechende Massnahmen vorzuschlagen
bzw. zu beschliessen, welche die Aus- oder Überarbeitung von Pflege- und
Bereuungskonzepten ermöglichen um somit die qualitativ bestmögliche Betreuung von
sozial Auffälligen in unseren Institutionen zu gewährleisten.
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2. Hauptteil

2.1 Ausgangslage

Betagtenzentrum Dreilinden
Das Betagtenzentrum Dreilinden ist eines von vier städtischen Luzerner Betagtenzentren. Es
liegt an zentraler Lage in der Stadt Luzern, leicht erhöht und schön gelegen über dem
Vierwaldstättersee mit Blick auf das Innerschweizer Bergpanorama. Deshalb sind die dazu
gehörenden fünf Gebäudekomplexe auch nach Berggipfeln benannt. Es sind dies die Häuser
Pilatus, Rigi, Titlis, Brisen und Mythen. Insgesamt verfügt das Betagtenzentrum über eine
Kapazität von 186 Betten (40 im Pflegeheim, 130 im Altersheim, 16 Alterswohnungen).
Beschäftigt werden 170 Mitarbeitende, bei einem Stellenplan von 102 Vollzeitstellen.

Pflegeheim Gorwiden
Das Pflegeheim Gorwiden ist ein Privat-Krankenhaus für Geriatrie und Rehabilitation. Es
befindet sich in einem ruhigen Wohnquartier in Zürich-Nord an zentraler Lage. Das
Pflegeheim Gorwiden verfügt insgesamt über 118 Betten (96 Pflegeheim und
Pflegewohnungen, 22 Betreutes Wohnen). Beschäftigt werden 98 Mitarbeitende, bei einem
Stellenplan von 85 Vollzeitstellen.
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Beispiele
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der
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behandelten

Zielgruppe

Um dem Leser eine Vorstellung zu ermöglichen, um welche Art von Persönlichkeiten es sich
bei „sozial Auffälligen“ in unseren Institutionen handelt, haben wir in jedem Heim zwei
Kurzanamnesen von betroffenen Bewohnern erstellt. Diese wurden anhand von Daten aus
dem Bewohnerdossier und der Pflegedokumentation, Gesprächen mit den Bewohnern,
deren Angehörigen und den entsprechenden Pflegepersonen erstellt. Die effektiven Daten
wurden so verändert, dass die Anamnesen authentisch blieben, jedoch anonymisiert sind,
so dass keine Rückschlüsse auf die beschriebene Person gemacht werden können.

Pflegeheim Gorwiden
Frau Yolanda Huber ist am 12. März 1956 in Zürich geboren.
Während ihrer Kindheit war sie ein unauffälliges Mädchen. Sie besuchte den Kindergarten
und erfüllte die obligatorische Schulpflicht. In der Oberstufe (Realschule) fing sie an
Haschisch zu rauchen. Das bereitete ihr in der Schule vorerst noch keine grösseren
Schwierigkeiten.
Anschliessend begann Frau Huber eine Lehre als Coiffeuse. Von da an experimentierte sie
immer häufiger mit verschiedenen Drogen. Dieser Konsum verunmöglichte ihr den
Abschluss der Ausbildung.
Bald konsumierte Frau Huber täglich Heroin. Eine grössere Erbschaft die sie machen
konnte, erleichterte ihr das Beschaffen der Drogen. Nach zwei Jahren intensivstem
Drogenexzess war das Geld aufgebraucht und Frau Huber wurde in die Psychiatrische Klinik
eingewiesen. Dort verbrachte sie mehrere Monate. Anschliessend versuchte sie verschiede
Entzüge und Therapien in diversen Kliniken im In- und Ausland.
Im Jahr 1991 gelang ihr endlich der Ausstieg aus der Sucht und sie begann auch wieder zu
arbeiten. Sie hatte eine Wohnung und führte ein geregeltes und abstinentes Leben. An ihrem
Arbeitsplatz lernte Sie ihren zukünftigen Mann kennen und Frau Huber wollte eine Familie
gründen. 1996 bekam Frau Huber eine Tochter. Nur zwei Jahre später wurde Sie von ihrem
Lebenspartner verlassen, was bei ihr eine tiefe Krise auslöste. Zusätzlich traten erste
Anzeichen von Asthma auf. Frau Huber fing wieder an Heroin zu konsumieren. In der Folge
wurde die Tochter bei Pflegeeltern platziert. Frau Huber war lange Zeit obdachlos bis sie
dann 2004 wieder therapeutische Hilfe suchte. Dieses mal in Form einer MethadonSubstitutionstherapie. Damit konnte sie sich psychisch etwas stabilisieren und bekam von
der Fürsorge eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Dazu wurde sie täglich eine Stunde von
der Spitex betreut. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich jedoch zusehends,
insbesondere bekam sie Herzbeschwerden und auch die Asthmaanfälle wurden immer
stärker. Oft war sie verwirrt. Es hat sich dann herausgestellt, dass die Verwirrung unter
Anderem die Folge von Sauerstoffmangel war. Die dadurch notwendige Co2-Therapie
konnte von der Spitex, aufgrund der zunehmenden Verwahrlosung von Frau Huber, nicht
mehr gewährleistet werden. Es war klar, dass Frau Huber nicht mehr alleine zu Hause leben
konnte. Der zuständige Sozialdienst suchte eine geeignete Institution, wo Frau Huber mit
der nötigen Betreuung leben kann. Frau Huber ist Anfang 2007 ins Pflegeheim Gorwiden
eingetreten. Vorerst auf der Pflegeabteilung. Aufgrund ihres jungen Alters und der
eigentümlichen Biographie erwies sich die Pflegeabteilung als nicht geeignet. Die Integration
war insbesondere darum schwierig, weil Frau Huber Umgangsformen pflegte, die für die
anderen Heimbewohner inakzeptabel waren. Mittlerweile lebt sie im Betreuten Wohnen
(kleine betreute Wohngemeinschaft innerhalb des Heimareals) des Pflegeheims Gorwiden,
was ihr wieder ein teilautonomes Leben ermöglicht.
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Herr Peter Studer ist am 31.August 1949 in Aarau geboren.
Während seiner Kindheit war Herr Studer ein unauffälliger Junge. Er besuchte die üblichen
Schulen und absolvierte anschliessend ein Studium als Maschinenen-Ingenieur. Als Herr
Studer nach seiner Ausbildung hauptsächlich im Ausland tätig war und sehr gut verdiente,
war er oft unterwegs und allein. Er fing an regelmässig Whisky zu trinken und Medikamente
zu konsumieren, hatte aber in seiner Arbeit weiterhin grossen Erfolg. Nach mehrjährigem
Alkoholkonsum entwickelte sich zunehmend eine starke Abhängigkeit. Aufgrund seiner
komfortablen finanziellen Verhältnisse hatte er sich mit 50 Jahren frühpensioniert und lebte
vorwiegend im Ausland. Als sich sein Gesundheitszustand massiv verschlechterte, ist er in
die Schweiz zurückgekehrt und hat sich medizinisch abklären lassen. Er erhielt die
Diagnose Leberkrebs. Herr Studer wollte in der Folge sein Leben verändern. Er meldete sich
bei den anonymen Alkoholikern und versuchte, das Trinken aufzugeben. Es gelang ihm
allerdings nicht, sich vom Trinken zu distanzieren. Aufgrund eines fehlenden sozialen Netzes
in der Schweiz war Herr Studer isoliert und vereinsamte. Der weiterhin massive
Alkoholkonsum führte zu einer weiteren Verschlechterung seines Gesundheitszustands.
Ebenso war es ihm nicht mehr möglich, seinen Alltag ( Reinigung der Wohnung,
Verpflegung, Körperhygiene usw.) zu bewältigen. Durch seinen Hausarzt wurde eine
Betreuung durch die Spitex installiert. Trotz dieser ambulanten Pflege wurde eine
Einweisung ins Pflegeheim aus fachlichen Gründen unumgänglich. Herr Studer ist per 2004
ins Pflegeheim Gorwiden eingetreten. Mit seinen 55 Jahren war er auf der Pflegeabteilung
sehr viel jünger als die anderen Bewohner. Im Heim setzte er den Alkoholkonsum fort. Auch
an öffentlichen Orten begann er zu trinken. Er nahm die Whiskyflasche mit in die Cafeteria,
an den Frühstückstisch und in den Garten. Die Mitbewohner haben sich sehr an seiner
ständigen Betrunkenheit gestört. Er zeigte zunehmend aggressives despektierliches
Verhalten. Die Integration auf der Pflegeabteilung war praktisch unmöglich, da er wenig
Kooperationsbereitschaft zeigte, sich den Gepflogenheiten des Heims anzupassen. Die
anderen Heimbewohner beklagten sich zunehmend über sein Verhalten. Gemeinsam mit
Herr Studer wurde nach einvernehmlichen Lösungen gesucht. Man hat sich darauf geeinigt,
dass er eine 1 ½-Zimmerwohnung im Betreuten Wohnen für sich alleine beziehen kann. In
dieser Wohnform ist seine Autonomie einerseits, aber auch die Pflege, Betreuung und die
Sicherheit andererseits, während 24 Stunden gewährleistet. Ebenso bietet sie ihm die
Möglichkeit des Rückzugs, was auch für die anderen Bewohner entlastend ist.
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Betagtenzentrum Dreilinden
Frau Hildegard Gisler ist am 02. Juni 1939 in Luzern geboren.
Ihre Mutter ist bereits bei der Geburt verstorben. Ihr Vater, als sie fünf Jahre alt war. Sie war
das jüngste von acht Kindern. Nach dem Tod des Vaters sind die Kinder bei einer Tante
aufgewachsen. Sie besuchte fünf Jahre die Primarschule. Danach musste sie auf dem
Bauernhof der Tante mithelfen. Die Zeit war geprägt von Krieg und Armut. Mit 17 Jahren
bekam Frau Gisler ihr erstes Kind. Sie heiratete einen Knecht des Bauernhofs und bekam
weitere zwei Kinder.
Die Ehe mit ihrem Mann war schwierig. In der Folge trennte sie sich von ihm, was zu dieser
Zeit sehr aussergewöhnlich war und von der Gesellschaft nicht akzeptiert wurde.
Als alleinerziehende Mutter hatte sie es schwer. Sie begann Alkohol zu trinken. Als ihre
Kinder erwachsen waren, hatte sich Frau Gisler immer mehr zurückgezogen. Der
Missbrauch von starken Schlaf- und Beruhigungsmedikamenten hatte dazu geführt, dass
Frau Gisler zuerst ambulante psychiatrische Betreuung benötigte und anschliessend in
diversen Kliniken behandelt wurde. Mit 65 Jahren erlitt sie einen Unfall und wurde lange Zeit
hospitalisiert. Das Kantonsspital überwies die Patientin per 2004 ins Betagtenzentrum
Dreilinden. Die Angehörigen hatten aus Kostengründen die Wohnung von Frau Gisler
aufgelöst und der Verbleib im Heim war definitiv. Frau Gisler war damit nicht einverstanden,
und fand sich nie mit der Situation ab. Ihr Hausarzt verschrieb ihr weiterhin starke
Medikamente zur Beruhigung und gleichzeitig konsumierte sie grosse Mengen Alkohol. Sie
verbringt den ganzen Tag in der Cafeteria und schläft zeitweise am Tisch. Manchmal kippt
sie vom Stuhl und muss aufgehoben werden. Die Mitbewohner stören sich sehr an ihr. Vor
allem aber daran, dass Frau Gisler ihre Körperhygiene vernachlässigt und stark riecht. In der
Folge wurde vom Arzt die Medikation verändert und Frau Gisler gewann wieder an Vitalität.
Allerdings ist sie nun oft ausfällig und beleidigt die Mitarbeiter und die Mitbewohner.

Herr Josef Bieri ist am 18. Februar 1931 in Luzern geboren.
Herr Bieri hatte eine gute Kindheit. Er besuchte die üblichen Schulen und war anschliessend
während 40 Jahren als Hilfsarbeiter im Baugewerbe tätig. Mit 56 Jahren hat er sich einen
Lieferwagen gekauft und wurde Marktfahrer. Bereits während seiner Erwerbstätigkeit hat
Herr Bieri stets Alkohol getrunken. Nach seiner Pensionierung hat sich seine Frau von ihm
getrennt und Herr Bieri ist eine Beziehung zu einer Frau eingegangen, die ebenfalls viel
Alkohol trank. Während fünf Jahren haben sie in einer gemeinsamen Wohnung gelebt. Herr
Bieri hat viel Zeit in Restaurants und Gasthäusern verbracht, wo er in Gesellschaft trank.
Nachdem er im Rausch mehrmals gestürzt ist und sich einige male im Delirium befand,
wurde er in die Psychiatrische Klinik eingewiesen. Seine Lebenspartnerin hat sich in der
Folge von ihm getrennt. Da die gemeinsame Wohnung auf den Namen der Partnerin lautete,
war für Herr Bieri klar, dass er eine neue Wohnform suchen musste. Es wurde ihm in der
Klinik empfohlen, in ein Altersheim zu ziehen. Nach anfänglicher Skepsis hat er sich damit
einverstanden erklärt und ist per 2001 ins Betagtenzentrum Dreilinden eingetreten.
Anfänglich hatte er seinen Alkoholkonsum etwas im Griff, sehr bald konnte er aber nicht
mehr auf das übermässige Trinken verzichten. Herr Bieri lässt sich Spirituosen von Freunden
und Bekannten ins Heim bringen. Er trinkt gegenwärtig zirka ½ Flasche Whisky pro Tag.
Gegen Nachmittag ist er jeweils stark betrunken und belästigt die anderen Heimbewohner
mit aggressiven und despektierlichen Äusserungen. Öfters spricht er gegenüber anderen
Bewohnern auch Drohungen aus oder kündigt Gewalt an. Herr Bieri hat dies jedoch noch nie
in die Tat umgesetzt. Trotzdem ist die Verunsicherung jeweils gross. Auch gegenüber
Mitarbeitern verhält sich Herr Bieri ausfällig und droht mit polizeilichen Verzeigungen, wenn
er mit etwas nicht einverstanden ist.
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2.3 Sichtweise der betroffenen Bewohner
Die betroffenen Bewohner erleben sich selbst oft nicht als auffällig oder gar randständig. Sie
wünschen sich nichts mehr, als integriert zu sein, zu sein wie alle anderen auch.
Selbstverständlich wissen sie, dass sie anders sind und auffallen. Sie schieben die Schuld
aber gern den anderen zu, haben das Gefühl, das Fehlverhalten liege bei den Fachleuten
oder den Mitbewohnern. Bei den Gesprächen mit Betroffenen haben wir bemerkt, dass die
Sichtweise einer Situation immer auch davon abhängt, in welcher Lebenswelt man sich
befindet.
Im Folgenden veranschaulichen wir mit zwei Interviews, die Valery Künzi mit zwei
Betroffenen geführt hat, wie diese ihre Auffälligkeit wahrnehmen. Als Methode der
Gesprächsführung wurde das „Motivational Interviewing“ (Motivierende Gesprächsführung)
gewählt, welches sich besonders im Umgang mit Menschen die Suchtprobleme haben als
sehr konstruktiv erwiesen hat.
Interview Nr. 1

1) Wie lange leben Sie schon im Heim?
Hier jetzt knapp ein Jahr.
2) Weshalb sind Sie ins Heim eingetreten?
Wegen meiner Krankheit wurde es immer schwieriger, meinen Alltag zu gestalten. Ich war
zuerst in einer anderen Institution, da war jedoch das Durchschnittsalter um die 30 Jahre. Da
war immer etwas los. Ich bin eben 50 Jahre alt geworden und benötige eher etwas Ruhe.
3) Fühlen Sie sich im Allgemeinen wohl im Heim?
Es gefällt mir besser als in der anderen Institution. Ich habe aber auch hier etwas Mühe mit
den Bewohnern. Hier ist das Durchschnittsalter 80 oder so. Dort zu jung, hier zu alt – man
kann halt nicht alles haben (lacht).
4) Haben Sie Angehörige und wenn ja, werden Sie von diesen besucht?
Einen Bruder habe ich. Wir hatten während vielen Jahren keinen Kontakt mehr. Jetzt wo ich
versuche ein geregeltes Leben zu führen, hat sich unser Verhältnis etwas verbessert. Er
kommt ab und zu vorbei.
5) Leben Sie in einer Partnerschaft?
Nein, ich bin Single.
6) Rauchen Sie und wenn ja, welche Menge pro Tag?
Ja, ungefähr 10-15 Zigaretten pro Tag.
7) Trinken Sie Alkohol und wenn ja, welche Menge pro Tag?
Nein, ich trinke auch keinen Alkohol mehr.
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8) Welche vom Arzt verordneten Medikamente konsumieren Sie?
Methadon.
9) Welche nicht verordneten Medikamente konsumieren Sie?
Keine
10) Haben Sie im Heim physische Gewalt durch Mitbewohner erlebt?
Nein
11) Haben Sie im Heim physische Gewalt an Mitbewohnern ausgeübt?
Ich habe einmal einen Mitbewohner geboxt. Daraufhin ist er unglücklich gefallen. Das war
aber nicht meine Absicht.
12) Fühlen Sie sich im Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten von den
Mitarbeitern des Heims eingeschränkt?
Ich bekomme keine Wochenration Methadon, die ich dann in meinem Zimmer aufbewahren
könnte. Die Leute hier wollen mir das nicht geben. Ich bekomme täglich vom Pflegedienst
meine Ration.
13) Fühlen Sie sich im Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten von den anderen
Heimbewohnern eingeschränkt?
Nein
14) Ist Ihr Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten für Sie ein Problem und wenn
ja, möchten Sie etwas daran verändern?
Es ist für mich nur dann ein Problem, wenn ich meine Medikamente n i c h t nehme (lacht).
Ich habe schon oft versucht die Dosis zu reduzieren, aber es ist einfach zu hart. Ich
konsumiere nun seit 20 Jahren Methadon. Ich möchte daran nichts mehr ändern.
15) Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten für
Ihre Mitbewohner ein Problem darstellt und wenn ja, welches?
Die anderen Bewohner die zum Teil wissen was ich nehme, haben wohl schon ein Problem
damit. Sie wollen nichts mit einem Drogensüchtigen zu tun haben.
16) Wie müssten die generellen Rahmenbedingungen im Heim verändert werden, damit
Sie sich wohler fühlen würden?
Es wäre schön, wenn es mehr Bewohner in meinem Alter hätte. Das Freizeitprogramm
könnte auch anders gestaltet werden. Ein Einzelzimmer ist mir wichtig.
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Interview Nr. 2

1) Wie lange leben Sie schon im Heim?
Ich lebe jetzt schon drei Jahre im Heim.
2) Weshalb sind Sie ins Heim eingetreten?
Ich war im Spital und kam zur Rehabilitation hier ins Heim. Da ich nicht ganz gesund
geworden bin und meine Angehörigen keine Möglichkeit sahen mich aufzunehmen, bin ich
halt hier geblieben.
3) Fühlen Sie sich im Allgemeinen wohl im Heim?
Ja, ich kann mich nicht beklagen.
4) Haben Sie Angehörige und wenn ja, werden Sie von diesen besucht?
Ja, ich habe eine Tochter. Sie kommt gelegentlich vorbei.
5) Leben Sie in einer Partnerschaft?
Nein, ich bin geschieden.
6) Rauchen Sie und wenn ja, welche Menge pro Tag?
Ja, zirka ein Päckchen pro Tag.
7) Trinken Sie Alkohol und wenn ja, welche Menge pro Tag?
Ja, ½ Flasche Whisky pro Tag.
8) Welche vom Arzt verordneten Medikamente konsumieren Sie?
Das weiss ich nicht genau. Auf jeden Fall etwas fürs Herz und die Blutverdünnung.
9) Welche nicht verordneten Medikamente konsumieren Sie?
Nehme ich keine.
10) Haben Sie im Heim physische Gewalt durch Mitbewohner erlebt?
Nein
11) Haben Sie im Heim physische Gewalt an Mitbewohnern ausgeübt?
Nein
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12) Fühlen Sie sich im Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten von den
Mitarbeitern des Heims eingeschränkt?
Ja, ich wurde gebeten weniger zu trinken. Was und wie viel ich trinke ist meine Sache!
13) Fühlen Sie sich im Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten von den anderen
Heimbewohnern eingeschränkt?
Ja, es haben sich einige beschwert, weil ich im Aufenthaltsraum Alkohol getrunken habe.
Jetzt trinke ich ihn in meinem Zimmer.
14) Ist Ihr Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten für Sie ein Problem und wenn
ja, möchten Sie etwas daran verändern?
Nein, ich trinke ja nicht viel.
15) Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten für
Ihre Mitbewohner ein Problem darstellt und wenn ja, welches?
Nein, ich trinke meinen Whisky ja jetzt im Zimmer. Ich sehe kein Problem.
16) Wie müssten die generellen Rahmenbedingungen im Heim verändert werden, damit
Sie sich wohler fühlen würden?
Solange man mich in Ruhe lässt und ich meinen Wein trinken darf, braucht sich nichts zu
ändern.

2.4 Betrachtung der familiären Situationen / Angehörige
Die Beratung von Angehörigen sozial auffälliger Betagter bzw. deren Miteinbezug in die
Planung der Pflege und Betreuung ist sehr anspruchsvoll. Pflegende können bisweilen der
Versuchung nicht widerstehen, freizügig und frühzeitig Patentrezepte zu verteilen. Diese
mögen zwar in einem Fall zutreffen, im anderen verschärfen sie die Situation zusätzlich
massiv. Jeder Betroffene ist als einzigartiges Individuum zu betrachten, was auch in der
Anwendung von Konzepten und Massnahmen berücksichtigt werden muss. Oft handeln
Pflegende aufgrund der eigenen Überforderung intuitiv. Der Intuition liegen jedoch eigene
Wertvorstellungen und die eigene Weltanschauung zu Grunde. Ob diese jedoch in jedem
Fall mit jener des Betroffenen, jener der Angehörigen, oder jener der Organisation
übereinstimmen ist unwahrscheinlich.
Im Folgenden veranschaulichen wir mit zwei Interviews, die Valery Künzi mit zwei
unterschiedlichen Angehörigen von zwei Bewohnern des Pflegeheim Gorwiden geführt hat,
wie die Angehörigen die Auffälligkeit des Bewohners wahrnehmen. Als Methode der
Gesprächsführung
haben
wir
das
„Motivational
Interviewing“
(Motivierende
Gesprächsführung) gewählt, welches sich besonders im Umgang mit Menschen, die
Suchtprobleme haben als sehr konstruktiv erwiesen hat.

CURAVIVA Weiterbildung

Diplomausbildung für Heimleitungen

Heimleitungskurs Nr. 17

Interview Nr. 1

1) Wie lange lebt Ihr Angehöriger schon im Heim?
In diesem Haus jetzt knapp ein Jahr. Er hat allerdings vor dem Pflegeheim Gorwiden bereits
in einem anderen – einem städtischen Zürcher Pflegeheim – gewohnt. Dies aber nur kurze
Zeit. Er ist dort derart auffällig geworden, dass die Verantwortlichen damit gedroht haben, ihn
in die Psychiatrische Klinik zu verlegen.
2) Weshalb ist er ins Heim eingetreten und geschah dies freiwillig?
Der enorme Drogenmissbrauch hat Spuren an seinem Körper hinterlassen. Als dann noch
seine Zuckerkrankheit dazu kam, hatte er immer mehr Mühe seinen Alltag selbständig zu
gestalten. Diese Umstände haben einen Heimeintritt unumgänglich gemacht.
3) Haben Sie das Gefühl, dass sich Ihr Angehöriger im Allgemeinen wohl fühlt im Heim?
Er sagt, dass sein Altersunterschied zu den anderen Heimbewohnern sehr gross sei und,
dass das Animations- und Beschäftigungsprogramm im Haus auf die alten Menschen
ausgerichtet sei, nicht auf ihn. Er hat jedoch nicht explizit gesagt, dass er sich nicht wohl
fühle.
4) Besuchen Sie Ihren Angehörigen im Heim und wie oft?
Ja, ich besuche ihn ein bis zwei mal pro Monat. Mehr schaffe ich nicht. Es ist nicht so, dass
ich nicht mehr Zeit hätte, nein, Zeit könnte ich mir schon nehmen. Es ist vielmehr so, dass
wir nach relativ kurzer Zeit an einen Punkt gelangen, wo das Gespräch immer gleich verläuft:
Er lamentiert und verflucht die ganze Welt und will nur, dass ich ihm Recht gebe. Das ist
schwierig für mich.
5) Ist Ihr Angehöriger nach der Pensionierung sozial auffällig geworden, oder war das
schon vorher so?
Er ist ja noch gar nicht im Pensionsalter. Er hat schon früher Drogen konsumiert, aber
auffällig ist er so mit 20 Jahren geworden.
Ja, natürlich. Entschuldigen sie bitte! Ich habe mich einfach an den von mir selber
entworfenen Gesprächsleitfaden gehalten und gar nicht bemerkt, dass ihr
Angehöriger ja noch gar nicht im Rentenalter ist.
6) Raucht Ihr Angehöriger und wenn ja, wie viel denken Sie, raucht er pro Tag?
So viel ich weiss, raucht er nicht mehr. Er kann sich die Zigaretten gar nicht leisten und
jemand der ihm die Zigaretten schenken oder gar bringen könnte hat er nicht.
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7) Trinkt Ihr Angehöriger Alkohol und wenn ja, wie viel denken Sie trinkt er pro Tag?
So viel ich weiss, trinkt er zur Zeit nicht mehr. Er hat vor etwa einem halben Jahr damit
aufgehört. Warum weiss ich nicht. Wir haben nie darüber gesprochen. Vorher hat er sein
ganzes Taschengeld in den Alkohol investiert – und da dieses sehr knapp bemessen ist, hat
er dies mit einer akribischen Ökonomie getan, so dass er für minimalen finanziellen Aufwand
die maximale Menge Alkohol erhalten hat…
8) Wissen Sie, welche ärztlich verordneten Medikamente Ihr Angehöriger konsumiert?
Ich weiss, dass er Methadon verschrieben bekommt. Ansonsten habe ich keine Ahnung,
welche Medikamente er bekommt.
9) Wissen Sie, welche nicht ärztlich verordneten Medikamente Ihr Angehöriger
konsumiert?
Ich hoffe, dass er keine anderen Medikamente konsumiert. Wie sollte er diese auch
beschaffen?
10) Haben Sie physische Gewalt durch Ihren Angehörigen erlebt?
Ja, deshalb hatten wir sehr lange Zeit keinen Kontakt. Ich habe ihm früher immer wieder mal
Geld geliehen. Irgendwann habe ich mich damit abgefunden, dass ich es ihm schenke, denn
er hat es mir nie zurückbezahlt. Als ich aber selber in eine schwierige finanzielle Situation
kam, konnte ich ihm kein Geld mehr schenken und da ist er gewalttätig geworden. Er hat
mich bedroht und auch schon mal geschlagen. Nicht massiv aber immerhin…
11) Mussten Sie schon physische Gewalt an Ihrem Angehörigen ausüben?
Ja, als er wieder einmal gedroht hat und handgreiflich wurde, habe ich ihn aus der Wohnung
geworfen. Ja, fast wortwörtlich geworfen habe ich ihn. Er war ja physisch sehr schwach und
mit mir sind die Nerven durchgegangen, da habe ich ihn gepackt und vor die Türe
gestossen. Er hat dann eine halbe Stunde lang an die Türe geklopft und geklingelt, ist dann
aber abgezogen.

12) Möchten Sie Ihren Angehörigen im Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten
einschränken?
Wie gesagt, ich glaube, dass er zur Zeit weder raucht noch trinkt. Das Methadon und die
Medikamente die er nimmt, haben ihn stabilisiert. Ich bin froh, dass es im Moment so gut
funktioniert.
13) Ist der Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten Ihres Angehörigen für Sie ein
Problem und wenn ja, möchten Sie etwas daran verändern?
Nein, solange er nichts anderes konsumiert bin ich zufrieden.
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14) Haben Sie das Gefühl, dass der Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten
Ihres Angehörigen für die Mitbewohner im Heim ein Problem darstellt und wenn ja,
welches?
Bei meinen Besuchen hatte ich nie das Gefühl, dass er seine Mitbewohner stört. Auch hat er
selber nie eine Andeutung gemacht, dass er nicht akzeptiert sei.
15) Wie müssten die generellen Rahmenbedingungen im Heim verändert werden, damit
Sie Ihren Angehörigen mit seiner Thematik besser aufgehoben sähen?
Ausser der Sache, dass die Beschäftigungsmöglichkeiten im Pflegeheim Gorwiden nicht auf
meinen Bruder zugeschnitten sind, fällt mir nichts ein. Er war sehr lange Zeit in
psychologischer Behandlung. Ich glaube, das hat ihm gut getan. Vielleicht würde es ihn
unterstützen, wenn das Gorwiden solch eine Behandlung ins Programm aufnehmen könnte.

Interview Nr. 2

1) Wie lange lebt Ihr Angehöriger schon im Heim?
Seit drei Jahren.
2) Weshalb ist er ins Heim eingetreten und geschah dies freiwillig?
Er konnte sich nach seinem letzten Spitalaufenthalt nicht mehr selber versorgen, meine
Mutter hat sich schon vor einiger Zeit von ihm getrennt und seit da lebt er alleine. Ich konnte
ihn nicht bei mir aufnehmen. Da er so viel Alkohol trinkt wäre das für meine Familie –
insbesondere für die Kinder – unzumutbar. Wir haben keinen anderen Ausweg gesehen,
darum hat sich der Heimeintritt aufgedrängt.
3) Haben Sie das Gefühl, dass sich Ihr Angehöriger im Allgemeinen wohl fühlt im Heim?
Ich denke schon. Das einzige was ihn stört ist, dass er seinen Alkohol im Zimmer trinken
muss und das nicht mehr im Aufenthaltsraum tun darf. Nach den vielen Vorfällen verstehe
ich das aber.
4) Besuchen Sie Ihren Angehörigen im Heim und wie oft?
Anfangs habe ich ihn öfter besucht, jetzt komme ich maximal einmal im Monat um zu sehen
wie es ihm geht.

5) Ist Ihr Angehöriger nach der Pensionierung sozial auffällig geworden, oder war das
schon vorher so?
Er war schon vorher so. Er hat schon immer viel Alkohol getrunken. Das war auch der
Grund, weshalb sich meine Eltern getrennt haben. Ich glaube, seit der Trennung trinkt er
noch mehr als früher.
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6) Raucht Ihr Angehöriger und wenn ja, wie viel denken Sie raucht er pro Tag?
Ja, er raucht. Ich glaube es sind so um die 20 Zigaretten pro Tag.
7) Trinkt Ihr Angehöriger Alkohol und wenn ja, wie viel denken Sie trinkt er pro Tag?
Er trinkt Wein. Ich weiss nur, dass es sehr viel ist. Wieviel genau kann ich ihnen nicht sagen.
8) Wissen Sie, welche ärztlich verordneten Medikamente Ihr Angehöriger konsumiert?
Nein. Seit sich hier das Pflegepersonal um seine Medikamente kümmert, weiss ich nicht
mehr was er nimmt und was nicht. Aber ich glaube, dass er seine Medikamente nimmt.
9) Wissen Sie, welche nicht ärztlich verordneten Medikamente Ihr Angehöriger
konsumiert?
Nein, tut mir leid. Aber ich gehe davon aus, dass er keine weiteren Medikamente konsumiert.
10) Haben Sie physische Gewalt durch Ihren Angehörigen erlebt?
Ja, früher oft. Immer wenn er Schnaps getrunken hat ist er aggressiv geworden. Da kam es
schon vor, dass er mich oder die anderen Geschwister geschlagen hat.
11) Mussten Sie schon physische Gewalt an Ihrem Angehörigen ausüben?
Nun, ich habe mich gewehrt wenn er Gewalt angewendet hat. Geschlagen habe ich ihn nie.
Geschubst oder Angetippt schon.
12) Möchten Sie Ihren Angehörigen im Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten
einschränken?
Ich hätte schon gerne, dass er weniger trinkt. Aber er ist ein erwachsener Mann, ich kann es
ihm ja nicht verbieten.
13) Ist der Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten Ihres Angehörigen für Sie ein
Problem und wenn ja, möchten Sie etwas daran verändern?
Es ist mir peinlich wenn ich zu Besuch komme und er schon etwas getrunken hat. Wenn wir
dann durchs Haus spazieren torkelt er manchmal und ich fühle mich von den anderen
Leuten beobachtet. Aber ihn jetzt noch ändern? Ich glaube, dafür ist es jetzt eindeutig zu
spät.
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14) Haben Sie das Gefühl, dass der Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten
Ihres Angehörigen für die Mitbewohner im Heim ein Problem darstellt und wenn ja,
welches?
Ja, es gab viele Probleme. Er hat zu Beginn den Alkohol im Aufenthaltsraum getrunken. Er
hat dann die Flaschen rum stehen lassen und alles schmutzig gemacht. Mehrmals hat er
auch Mitbewohner angepöbelt. Man hat ihm in der Folge verboten, in öffentlichen Räumen
Alkohol zu trinken. Er trinkt nun im Zimmer und hält sich auch dort auf wenn er betrunken ist.
Die Situation hat sich Gott sei Dank sehr verbessert.
15) Wie müssten die generellen Rahmenbedingungen im Heim verändert werden, damit
Sie Ihren Angehörigen mit seiner Thematik besser aufgehoben sähen?
Ich finde es so in Ordnung. Ich glaube kaum, dass irgend ein Heim eine Station eröffnet, wo
sich die Bewohner ständig und öffentlich betrinken können und so den Alkoholmissbrauch
auch noch unterstützt.
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2.5 Fachliche Aspekte (theoretische Grundlagen zum Substanzenmissbrauch im
Alter und zu sozialer Auffälligkeit im Alter)
Der Begriff „Alter“
Bei dem Begriff Alter fällt vielen bestimmt der bekannte Satz: „Alt werden will jeder, alt sein
will keiner“ ein. Aber wann ist ein Mensch alt? Oder wann fühlt er sich alt?
Der Begriff Alter unterscheidet sich je nach Kultur. Jede Kulturgruppe hat ihre eigene
Vorstellung über das Alter, dessen Bestimmung und dessen Bewertung. Nicht immer wird es
in Kalenderjahren bemessen. In einigen Kulturen wird das Alter nach Ereignissen bemessen:
Z.B. „ Ich habe geheiratet, als der König gekrönt wurde“ oder „Ich bin geboren während der
grossen Hungersnot“. Ein wichtiges Merkmal für „alt sein“ in solchen Kulturen ist die
Feststellung: „Ich kann nicht mehr aufs Feld gehen“.
Obwohl der Begriff Alter sehr relativ und individuell ist, hat man sich trotzdem der Einfachheit
halber unter der Federführung
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf das
kalendarische Alter geeinigt, da hier klar definierbare Zeiteinheiten zur Verfügung stehen.
„Mit dem kalendarischen Alter wird ein bestimmtes Lebensalter zur Unterscheidung der alten
von der nicht alten Bevölkerung festgesetzt. Allgemein gilt der Eintritt des 65. Lebensjahres
als diese Marke. Wer älter ist, wird zu den alten Menschen gezählt, wer jünger als 65 Jahre
alt ist, zählt zu den Menschen jüngeren und mittleren Alters“ (Witterstätter 1999).

Eröffnung spezialisierte Abteilung für Demente, Betagtenzentrum Dreilinden, 2005

Die WHO unterscheidet gegenwärtig vier verschiedene Gruppierungen:
ältere Menschen
Alte
Hochbetagte
Langlebige

(60-75 Jahre)
(75-90 Jahre)
(über 90 Jahre)
(100 und mehr Jahre)

Dagegen spricht man von einem „geriatrischen Patienten“ erst ab einem Alter von 70 Jahren.
Man hat sich aber grundsätzlich darauf geeinigt, dass das „Alt sein“ ab 65 Jahren aufwärts
beginnt.
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Somatische, psychische und soziale Veränderungen im Alter
Das Alter an sich stellt keine Krankheit dar, aber die Besonderheiten die ein alternder
Organismus mit sich führt. Veränderungen in Struktur und Funktion von Geweben und
Organen und deren Abnahme von Leistung und Belastbarkeit machen sich mit steigendem
Alter immer mehr bemerkbar. Neben diversen Veränderungen des muskuloskletalen
Systems zeichnet sich ein vermehrtes Auftreten von Störungen des Herz-Kreislauf-Systems,
Altersdiabetes, Demenz, Depression und andere psychische Erkrankungen, sowie
Tumorerkrankungen ab, welche sich erheblich auf das Wohlbefinden und somit das
Sozialverhalten der Person auswirken. Es ist klar, dass ein gesunder Mensch kürzere
Regenerationszeit benötigt, als ein kränklicher und schon vorbelasteter Mensch. Wird eine
Regenerationsphase zu lang, können wiederum psychische Erkrankungen die Folge sein.
Im alternden Organismus verschieben sich häufig die Stoffwechselraten. Die Mengenanteile
der chemischen Stoffe im Gehirn und die Produktion der verschiedenen Hormone in der
Schilddrüse, den Nebennieren und der Hypophyse beginnen sich zu verändern. Es kann zu
einer Abnahme der zentralnervösen Koordinationsfähigkeit des Gehirns kommen. Daraus
resultiert häufig, dass die Anpassungsfähigkeit älterer Menschen an schnelle
Veränderungen, wie Krisen oder einschneidende Erlebnisse, deutlich geringer wird und
somit die Fähigkeit, Probleme zu bewältigen und mit Belastungen fertig zu werden.
Wohl die grösste soziale Veränderung eines Menschen ist der Eintritt aus dem Arbeitsleben
in den Ruhestand. Nun kann diese folgende Zeit eine sehr positive werden. Voraussetzung
ist aber, dass der alte Mensch dies erstens möchte und nicht muss, zweitens sich auf diese
Zeit vorbereitet hat und drittens auch die finanziellen Voraussetzungen hierzu hat. Ist diese
Zeit nicht vorbereitet oder in irgendeiner Form geplant, kann es zum Beispiel, bedingt durch
die Mehrzeit von acht bis zehn Stunden am Tag, die nun gemeinsam in einer Partnerschaft
verbracht wird, zu Spannungen oder Verdruss kommen, die lange anhalten können und die
Lebensweise oder den psychischen Gesundheitszustand des Menschen negativ
beeinflussen können. Das Pflegen von alten Freundschaften wird oft vernachlässigt und
neue Bekanntschaften und Freundschaften zu schliessen wird immer schwieriger. Kinder,
die eine eigene Familie gegründet haben, kommen immer seltener zu Besuch. Gelingt es
dem alten Menschen nicht, die bröckelnden sozialen Kontakte zu pflegen, wird er schnell
isoliert und vereinsamt.
Definition Sucht / Sucht im Alter
Was ist Sucht? Früher war man einstimmig der Meinung, Sucht sei eine
„Charakterschwäche“ oder ein genetischer Fehler, der von Kindheit an vorhanden sei. Bis
vor 200 Jahren war die Alkoholabhängigkeit die einzige in Europa bekannte Suchtform.
Später kamen die Abhängigkeiten von anderen Substanzen dazu (Opiate, Kokain, chemisch
erzeugte Suchtmittel) und heute kennen wir auch noch „Substanz-ungebundene“ Süchte wie
die nach Glücksspiel, Internet und Sex. Die Sucht mit ihren Begleiterscheinungen wie Angst,
Depression, Wahn usw. wird erst seit 50 Jahren in die Fachliteratur der Medizin integriert.
1990 wurde der psychiatrische Teil der ICD-10 (International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems) von der WHO verabschiedet. Die Sucht, hier die
Alkoholsucht, wird als eine psychische Störung klassifiziert und im Weiteren als
Abhängigkeitssyndrom bezeichnet. Konkret wird sie beschrieben als „ ...eine Gruppe von
Verhaltens-, kognitiven und körperlichen Phänomenen, die sich nach wiederholtem
Substanzgebrauch entwickeln. Typischerweise besteht ein starker Wunsch, die Substanz
einzunehmen, Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren, und anhaltender
Substanzgebrauch trotz schädlicher Folgen...“ (ICD-10 F.10.2 /Version 2006, Kapitel V).
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Grundsätzlich ist anzunehmen, dass in unserer Gesellschaft eine weitaus grössere Toleranz
alten suchtkranken Menschen gegenüber besteht, als jungen. Besonders beim
Altersalkoholismus und bei psychischen Erkrankungen im Alter kann man sowohl beim
Betroffenen als auch bei dessen Angehörigen von einer relativ hohen Erkenntnisschranke
bzw. einer Akzeptanz einer solchen Diagnose ausgehen. Man will nichts bemerken und oft
hören sich Aussagen wie „ Warum sollte der alte Mensch nicht noch etwas haben dürfen?“
Bereits Willhelm Busch sprach: „Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben“.
Auch bei Arzneimitteln ist es für die Umwelt relativ einfach zu sagen, nichts bemerkt zu
haben, denn Medikamente sind für alte Menschen leicht erreichbar und konsumierbar, sie
riechen nicht wie beispielsweise Alkohol, sie sind unauffällig einzunehmen und
gesellschaftlich akzeptiert.
Das Alter bringt Veränderungen, wie Abnahme der Körperflüssigkeit, oft chronische
Krankheiten und damit vermehrt die Einnahme von Medikamenten mit sich und die geistige
und körperliche Belastungsfähigkeit nimmt ab. Daher hat der übermässige Konsum von
Alkohol häufig schnellere und schädigendere Wirkungen als bei einem jüngeren Menschen.
Krankheitsdiagnosen werden nun zunehmend schwieriger für den behandelnden Arzt, da die
Ergebnisse sowohl im physischen als auch im psychischen Bereich verfälscht sind, z. B.
Krankheiten der Leber oder des Herz-Kreislauf-Systems, aber auch Schlafstörungen, innere
Angst oder depressive Verstimmungen.

Der Altersalkoholismus wird in drei Formen unterschieden:
„early-onset“: Dies sind die Süchtigen, welche lange vor dem 60. Lebensjahr, teilweise 20 bis
30 Jahre, mit dem trinken begonnen haben. Hierzu zählen zum einen die Menschen, die erst
unter Krankheitssymptomen wie körperliche und psychische Ausfallerscheinungen zu leiden
beginnen. Zum anderen die so genannten „Genuss- und Gewohnheitstrinker“, die ihr
Trinkverhalten nie verändert haben, aber nun im Alter, bedingt durch eine
Toleranzminderung ( die Menge des benötigten Alkohols zur Erreichung eines bestimmten
Zustands vermindert sich) zu Abhängigen geworden sind.
„late-onset“: Das sind diejenigen, deren Abhängigkeit erst nach dem 60. Lebensjahr
entstanden ist. Dies kann durch Altersbelastungen, Verluste durch Tod oder auch
Beschäftigungslosigkeit ausgelöst worden sein. Auch der Verlust sozialer Kontakte und
Einsamkeit können hier Auslöser sein.
„Intermittierende Trinker“: Dies sind Alkoholabhängige, die nach einer Entwöhnung und
jahrelanger Abstinenz z. B. nach einem Schicksalsschlag wieder zu trinken beginnen.
Unter den oben genannten wird der ersten Gruppe der Alkoholabhängigen die ungünstigste
Prognose einer erfolgreichen Therapie vorausgesagt. Das Typologisieren der einzelnen
Formen ist insbesondere bei der individuellen Pflege- und Betreuungsplanung für die
Fachleute ein wichtiges Instrument.
Ältere Menschen gelten aus verschiedenen Gründen als besondere Risikogruppe für
Suchterkrankungen und psychische Erkrankungen.
Der „Pensionsschock“ und soziale Veränderungen, also das Austreten aus dem
Erwerbsleben, hat sich durch zahlreiche Untersuchungen nicht als direkter Auslöser zu einer
Sucht bestätigen lassen. Vielmehr liegt es daran, dass mit dem Zeitpunkt der Pensionierung
grosse Einbussen sowohl finanzieller Art als auch sozialer Kontakte verbunden sind.
Darüber hinaus wirkt das Wissen, nun eine Belastung für den Staat zu sein, der die Renten
in Zukunft nicht mehr sicher zu finanzieren glaubt, nicht positiv auf das Selbstwertgefühl des
Betroffenen aus.
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Ein weiterer Risikofaktor ist der Umstand, dass mit den Jahren, zusätzlich zu den
eingeschränkten Körperfunktionen und dem Vitalitätsverlust, auch viele lieb gewonnene
Freunde, Verwandte oder gar Lebenspartner durch den Tod verloren gehen. Durch diese
Verlusterlebnisse, einhergehend mit dem starken Trauerschmerz, wird auch immer häufiger
der Gedanke über die eigene Sterblichkeit aufkommen, da ein älterer Mensch ja rein
rechnerisch, dem Tod näher steht als je zuvor.
Auch die zunehmende Einsamkeit und Isolation beeinflusst das soziale Verhalten und das
Konsumverhalten von alten Menschen in grossem Masse. Unter Einsamkeit versteht man
die subjektiv erlebte eigene soziale Situation und mit Isolation ist die objektiv fassbare
Einschätzung der sozialen Aussenkontakte ohne qualitative Werte gemeint. Die wichtigsten
Einflussfaktoren für Einsamkeit und Isolation im Alter sind der Fortzug der Kinder und die
Verwitwung.
Die erwähnten Faktoren – in gewissen Fällen sogar in kumulierter Weise- können sehr
schnell zu psychischen Erkrankungen führen bzw. zu einer versuchten Selbstmedikation
durch Alkohol und/oder Medikamente.

Alkohol gestern und Alkohol heute
Über Jahrhunderte hatte der Alkohol als Ritualgetränk zu festlichen, feierlichen oder
religiösen Anlässen seine Bedeutung. Die wirklich negativen Seiten des Alkohols wurden in
grösserem Umfang erst sichtbar, als um ca. 1800 die Destillation eingeführt wurde. Man
hatte zwar schon früher hohlenhydrathaltige Flüssigkeiten durch Gärung in berauschende
Getränke verwandelt. Durch natürliche Gärung wurde aber lediglich ein Alkoholgehalt von 10
bis 15 Volumenprozent erreicht; erst durch Destillation wurde ein weit höherer Gehalt von bis
zu 60 Prozent möglich. Schnaps hiess das neue Getränk, und mit ihm war der Alkoholismus
geboren, der Missbrauch des Nervengifts Alkohol.
In der Schweiz wurden in der Zeitperiode von 1880 bis 1912 jährlich um die 20 Liter reiner
Alkohol von jeder erwachsenen Person getrunken. Dabei ist zu bedenken, dass Frauen zu
dieser Zeit kaum Alkohol tranken! Die Folgen waren entsprechend: Familien, Dörfer und
ganze Stadtteile verwahrlosten. Das nicht zuletzt, weil ein Teil des Lohnes der Arbeiter in
Schnaps ausbezahlt wurde (!). Es wurde so schlimm – man sprach von der Schnapspest –
dass sich eine starke Gegenbewegung entwickelte. Ein erheblicher Teil der heutigen
Alkoholberatungsstellen wurde in jener Zeit gegründet. Neben der Hilfe für Betroffene
existierte auch schon früh die Idee, den Alkohol einfach zu verbieten (Prohibition in Amerika).
Frankreich
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Alkoholkonsum im internationalen Vergleich
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Heute wollen die wenigsten Schweizer auf ihr Bier, ihr Glas Wein oder den kleinen Schnaps
verzichten. Doch wo liegt denn die kritische Grenze des Konsums? Wer als Mann mehr als
60 Gramm reinen Alkohol pro Tag zu sich nimmt und das während mehrerer Jahre,
gefährdet seine Gesundheit erheblich. Für eine Frau liegt der Verträglichkeitskonsum
deutlich tiefer (20 Gramm pro Tag). Insgesamt rechnet man damit, dass zehn Prozent der
Schweizer täglich mehr trinken, als für sie gesund ist. (Beobachter-Ratgeber, 1. Auflage
1991)

Medikamente gestern und Medikamente heute
Die Heilmethoden alter Kulturen reichen zum Teil bis in die heutige, moderne
Medikamententherapie hinein. Basis der Heilkunst dieser Kulturen war die Pflanzenkunde.
Neben der Pflanzenkunde spielten gute Kenntnisse der Seele und einfache Chirurgie eine
Rolle. Die chemische Verarbeitung der Pflanzen oder das künstliche (synthetische)
Nachmachen der pflanzlichen Wirkstoffe, wie wir es heute kennen, war damals unbekannt.
Der heutige Heilpflanzen- bzw. Medikamentenmissbrauch war in Europa unbekannt oder
unbedeutend. Erst im 18. Jahrhundert beginnt das Opium – früher vorwiegend ein
Medikament – als Suchtmittel an Bedeutung zu gewinnen. Den aufkommenden
Morphinismus versuchte man mit Heroin und dieses später mit Methadon und anderen
Substituten zu bekämpfen. Das Prinzip wird heute in der „Therapie“ der Medikamentensucht
weiterhin angewendet: Man tauscht ein Suchtmittel durch ein anderes aus.
100'000 Schweizer schädigen heute ihre Gesundheit mit Medikamenten – sie gelten als
davon abhängig. Bei weiteren 130'000 besteht der Verdacht auf Missbrauch. Hauptsächlich
werden Schlaf-, Schmerz- und Beruhigungsmittel geschluckt. Etwa die Hälfte dieser Mittel
werden ärztlich verordnet. Medikamentensüchtige Menschen zeigen oft Leistungsmängel,
haben keine Interessen mehr sowie wenig echte menschliche Anteilnahme und leiden unter
Mutlosigkeit. Dies wirkt sich stark auf die soziale Integrationsfähigkeit aus. Bei Frauen kommt
der Medikamentenmissbrauch fast doppelt so häufig vor wie bei Männern. Ein Grund,
weshalb Frauen mehr Medikamente konsumieren liegt sicher darin, dass sie öfter den Arzt
konsultieren. Da die wenigsten Ärzte eine psychotherapeutische Ausbildung für die
Behandlung von seelischen Problemen haben, können sie nur medikamentös therapieren,
was über längere Frist zur Abhängigkeit führt. (Beobachter-Ratgeber, 1. Auflage 1991)

http://farm1.static.flickr.com/124/355986437_d3ef93406d.jpg
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Alkohol im Alter
Die Gesundheitsbefragung, die 2002 in der Schweizer Bevölkerung durchgeführt wurde
(Bundesamt für Statistik 2003), zeigt, dass der Anteil Männer, die täglich Alkohol
konsumieren, mit dem Alter zunimmt, obwohl die Abstinenzrate stagniert. Der tägliche
Alkoholkonsum darf jedoch nicht mit schädlichem Alkoholkonsum gleichgesetzt werden.
Zwar nimmt die Zahl der täglich Alkoholkonsumierenden mit dem Alter zu (siehe unten
stehende Grafik), die konsumierte Alkoholmenge nimmt jedoch ab. 80,5% der 65-74-jährigen
männlichen Alkoholkonsumenten (und 87,0% der weiblichen) konsumieren mit geringem
Risiko, d.h. weniger als 60g (bzw. 20g) pro Tag. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein
moderater Alkoholkonsum die Lebensqualität älterer Menschen verbessern kann, sei es in
sozialer Hinsicht oder hinsichtlich kardiovaskulärer Risiken. Gleichzeitig muss erwähnt
werden, dass nahezu jeder fünfte ältere Mann einen episodisch oder chronisch risikoreichen
Alkoholkonsum aufweist. (Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere
Drogenprobleme, SFA 2006)
Konsumhäufigkeit (in %) nach Alter und Geschlecht

(Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002)

Im Einzelnen betrachtet (Wicki / Gmel 2005) haben 11,8% der 65-74-jährigen Männer (vs.
5,3% der Frauen) punktuelle Alkoholräusche (mindestens 5 Gläser pro Gelegenheit und dies
mindestens zweimal pro Monat) ohne chronischen Konsum. Die Risiken dieser Konsumform
sind für ältere Menschen grösser als für jüngere, denn sie reagieren empfindlicher auf
Alkohol. Wegen des veränderten Anteils an Flüssigkeit und Fett im Körper und des
verlangsamten Stoffwechsels, kann eine vergleichsweise geringe Alkoholmenge bei älteren
Menschen zu einer höheren Blutalkoholkonzentration führen. Diese geringere Verträglichkeit
beginnt bereits im Alter von etwa fünfzig Jahren. Es besteht daher ein erhöhtes Risiko für
Unfälle und Stürze, die für ältere Menschen häufig schwerwiegende Folgen haben.
Ausserdem hat die höhere Blutalkoholkonzentration schädlichere Auswirkungen und das
Risiko für Organschäden steigt (z.B. Schädigungen der Leber). Der übermässige chronische
Alkoholkonsum führt bei älteren Menschen, neben dem erhöhten Abhängigkeitsrisiko, zu
weiteren sekundären Problemen, wie Blasenschmerzen oder Inkontinenz, vorzeitiger und
ausgeprägter Alterung, Vernachlässigung der Körperhygiene und unausgewogener
Ernährung.
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Bei älteren Männern fallen die Risiken des chronischen Konsums und des punktuellen
Missbrauchs zusammen: Bei 4,3% der 65-74-Jährigen treffen ein chronischer
Alkoholkonsum mit mässigem oder erhöhtem Risiko und punktuelle Räusche aufeinander,
verglichen mit 1,9% bei den Frauen (Wicki / Gmel 2005). Dies entspricht mehr als 10'000
Männern, die ein für ihre körperliche, psychische und soziale Gesundheit hoch riskantes
Verhalten aufweisen.
(Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme, SFA 2006)
Die Motive älterer Männer für den Konsum
In Fachkreisen (Müller 2005) wird angenommen, dass etwa zwei Drittel der älteren
Menschen mit Alkoholproblemen bereits früher mit dem Alkoholmissbrauch begonnen
haben, was als „early-onset“ bezeichnet wird. Es handelt sich in diesem Fall um Personen
mit erhöhtem Konsum, die trotz der Gesundheitsrisiken, die sie eingingen, bis ins Alter
überlebt haben. Bei ihnen lassen sich die Gründe für den Konsum nicht auf den Eintritt ins
Pensionsalter zurückführen.
Etwa ein Drittel der Personen beginnt mit dem missbräuchlichen Alkoholkonsum jedoch erst
nach 65, was als „late-onset“ bezeichnet wird. Zu Recht lässt sich hier fragen, ob der
Übergang vom aktiven Berufsleben in den Ruhestand eine entscheidende Rolle bei diesem
veränderten Konsumverhalten spielt, insbesondere bei Männern. Angesichts der grossen
Bedeutung, die viele Männer der beruflichen Tätigkeit beimessen und der sozialen
Strukturierung, welche die Arbeitssituation mit sich bringt, kann der Ruhestand für manche
Männer ein Strukturverlust bedeuten. Neben dem fehlenden Tagesrhythmus sind es die
beruflichen Herausforderungen, die für Männer oft aufwertend sind. Diese fehlen nun und
können zu depressiven Verstimmungen führen sowie Stress erzeugen, wie Klingelmann in
seinem Bericht (Schweizerische Suchtforschung und Beratung SSB) feststellt, indem er
Jacobi zitiert (G.H. Jacobi, Stress und Burnout bei Männern, 2003). Ausserdem ist der
Wegfall bestimmter beruflicher Aufgaben wie zum Beispiel das Autofahren oder andere
Anforderungen, die mit Alkoholkonsum nicht vereinbar sind, vielleicht ein Grund, sich nun zu
erlauben, ungehindert zu trinken. Schliesslich verliert der Mann mit dem Ruhestand auch die
soziale Rolle des Geldverdieners, was sein Selbstwertgefühl schwächen kann. Das niedrige
Einkommen könnte aber auch – aufgrund fehlender Geldmittel – ein Hindernis für
übermässigen Alkoholkonsum darstellen. Die gegenläufigen Hypothesen sind empirisch
nicht überprüft und bedürfen fundierter Studien. Es ist dringend erforderlich, die Motive eines
spät beginnenden problematischen Alkoholkonsums bei älteren Menschen genauer zu
untersuchen, um diesem Problem, das angesichts der aktuellen demographischen
Entwicklung noch zunehmen wird, besser vorbeugen zu können.
Indem Klingelmann (Schweizerische Suchtforschung und Beratung SSB) sich auf eine
qualitative Studie (Davidson / Arber, Older men’s health – A life course issue?, 2003) stützt,
unterstreicht er, „dass beim Alkohol- und Zigarettenkonsum, aber auch bei allgemeinen
gesundheitsrelevanten Einstellungen (…) sich ein klarer protektiver Effekt bei den
verheirateten Männern zeigt. Während bei dieser Gruppe der Konsum kontinuierlich über die
Altersklassen sinkt, ist dies insbesondere bei den geschiedenen, daneben aber auch den
verwitweten und alleinstehenden Männern weit weniger der Fall.“ Diese Feststellung
entspricht der Aussage, wonach die Ehefrau ihren Mann beim Übergang vom aktiven
Berufsleben in den Ruhestand sozial wie auch emotional stärkt
(Stuckelberger / Höpflinger, 1996). Indem die Frau dem Mann die Anpassung an das Leben
als Rentner erleichtert, stellt sie wahrscheinlich einen entscheidenden Schutzfaktor dar,
insbesondere in Bezug auf den Alkoholkonsum ihres Mannes. (Schweizerische Fachstelle
für Alkohol- und andere Drogenprobleme, SFA 2006).
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Rauchen im Alter
Der Anteil der Rauchenden nimmt mit dem Alter deutlich ab und sinkt von 39,8% bei
Männern in der Altersgruppe der 45-54-Jährigen auf 15,1% bei den über 75-Jährigen
(Bundesamt für Statistik 2003). Der Anteil der rauchenden Männer bei den
65-74-Jährigen ist jedoch fast doppelt so hoch wie der von Frauen ( 24,6% vs. 12,8%) und
ab 75 Jahren fast drei mal so hoch (6,1% Frauen). Der Tabakkonsum bleibt bei den Ältesten
ein männerspezifisches Problem. (Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere
Drogenprobleme, SFA 2006)

Medikamentenkonsum im Alter
Der Medikamentenkonsum nimmt mit dem Alter stark zu. Diese Feststellung erscheint
ziemlich logisch, da Medikamente eine notwendige Unterstützung bei der Behandlung von
zahlreichen altersbedingten Krankheiten sind. Doch lässt sich berechtigterweise die Frage
einer vernünftigen Medikation stellen, besonders bei Benzodiazepinen (dem
Betäubungsmittelgesetz unterstellte Schlaf- und Beruhigungsmedikamente). Studien haben
nämlich gezeigt, dass bei vergleichbaren Symptomen der Konsum von Benzodiazepinen bei
älteren Menschen höher ist als bei jüngeren (Müller 2005). So steigt der Anteil der
Konsumenten von Beruhigungsmitteln von 2,2% bei 45-54-jährigen Männern auf 3,8% in der
Altersgruppe der über 75-Jährigen. Der wöchentliche Konsum beträgt bei 65-74-jährigen
Männern 6,0% wobei der Männeranteil stets niedriger als der von Frauen.
Der tägliche Schlafmittelkonsum nimmt zwischen 55 und 64 Jahren (1,5% der Männer) und
65 bis 74 Jahren massiv zu, nämlich mehr als das Doppelte (3,2%). Ab 75 Jahren steigt
dieser Anteil weiter an (8, 7%). Auch hier ist der Männeranteil jeweils niedriger als der von
Frauen, bei denen ein ähnlicher Trend festzustellen ist. Der wöchentliche Konsum folgt dem
gleichen Muster.
Bei den Schmerzmitteln ist die Zunahme am geringsten, sie steigt aber dennoch von 9,9%
bei den 45-54-jährigen Männern auf 14,4% bei den über 75-Jährigen an.
Benzodiazepine werden trotz des immensen Abhängigkeitspotenzials häufig bei Neurosen,
Angststörungen und Psychosomatischen Krankheiten eingesetzt. Bei langer Anwendung
können
Nebenwirkungen
wie
gefühlsmässige
Abstumpfung,
herabgesetzte
Konzentrationsfähigkeit, körperliche Mattigkeit und verminderte Kritikfähigkeit entstehen. Im
Verlauf einer Einnahme nach Monaten oder sogar Jahren kann es im schlimmsten Fall sogar
zu einer „Umkehrwirkung“ kommen, das heisst die zu behandelnden Symptome werden
dann durch die Medikation sogar verstärkt. Diese Medikamente werden von Ärzten oft
trotzdem weiter verschrieben, da im Praxisalltag die Veränderungen nicht auffallen und der
Betroffene eine durch die Medikamente entstandene Sucht nicht offen legen will. Der
Konsument steigert in der Folge von Wirkungsverlust und entstandenen Ängsten die Dosis
selbstständig und teilweise wird auch versucht, über andere Ärzte an mehr Medikamente zu
gelangen. Gelingt dies nicht, wird oft im Alkohol nach Ersatz gesucht, da dieser deutlich
einfacher zu beschaffen ist. Soziale Auffälligkeit ist daher eine logische Folge einer solchen
unbewussten und unbeobachteten Einnahme und Verschreibungspraxis von solchen
Psychopharmaka.

Drogenkonsum im Alter
Die Daten zum Konsum illegaler Drogen älterer Menschen sind lückenhaft, da die Zahl der
betroffenen Personen zu niedrig ist, um sie in der Statistik der über 39-Jährigen
berücksichtigen zu können.
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Es ist jedoch bekannt, dass mit dem Altern der Allgemeinbevölkerung auch die
Konsumierenden illegaler Drogen altern. Die Daten zu ambulanten Behandlungen
(Bundesamt für Statistik 2004) zeigen, dass 2,5% der behandelten Männer 45 Jahre und
älter sind, gegenüber 0,8% bei den Frauen. Die noch lebenden Konsumierenden der 1970er
und 80er Jahre sind heute zwischen 45 und 60 Jahre alt. Sind sie heute immer noch aktive
Konsumenten? Bereiten sie der Gesellschaft Probleme? Wird es nötig sein, wie manche
Fachleute voraussagen, demnächst Alters- und Pflegeheime für Drogensüchtige zu
eröffnen? (Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme, SFA 2006)

Altwerden hat auch Vorteile
Der aus dem Englischen stammende Begriff des „Aging-out“ bedeutet soviel wie „HerausAltern“. Gemeint ist damit, dass sich die Abhängigkeit nach Jahren erschöpft – ist dieser
Punkt einmal erreicht – auch von selber erledigt. So zum Beispiel ist Alkohol das Suchtmittel
vorwiegend für Männer im mittleren Alter; Schlaf-, Schmerz- und Beruhigungsmittel scheinen
für Frauen mittleren Alters besonders anziehend zu sein. Mindestens bei Alkohol und Tabak
wird beobachtet, dass diese Substanzen bei sehr alten Menschen (80-100jährig) an
Attraktivität verlieren, ohne dass die Betroffenen sich irgendwann haben behandeln lassen.
Alkohol und Tabak sind für sie – wenn sie das „Aging-out“ erleben konnten (!) – wieder zu
dem geworden, was sie zu Beginn waren: zu Genussmitteln (Beobachter-Ratgeber, 1.
Auflage 1991).
Es wäre jedoch falsch, die Bedeutung des „Aging-out“ zu überschätzen. Einerseits kann der
Betroffene, dessen Angehörige und das gesamte soziale Umfeld nicht bis in sein hohes Alter
auf dieses Phänomen warten und hoffen, dass sich die ganze Problematik von alleine
erledigt. Andererseits haben die Begleiterscheinungen des Substanzmissbrauchs (wie
gesundheitliche Schädigungen und psycho-soziale Desintegration) dann schon irreparable
Konsequenzen bewirkt.
Suchtprävention bei Betagten
Grundsätzlich unterscheiden Fachleute in der Suchtprävention zwischen Primär-, Sekundärund Tertiärprävention.
Bei der primären Prävention handelt es sich um das Informieren von Menschen über
Substanzen und Substanzmissbrauch, die diese noch gar nicht konsumieren. Hierzu gehört
auch das Coaching von Eltern und Pädagogen, die ihrerseits wiederum bei den Kindern
Prävention betreiben.
Bei der sekundären Prävention spricht man vom Kontakt zu vulnerablen Gruppen.
Hochrisikogruppen also, die bereits mit Substanzen oder dessen Missbrauch in Kontakt
stehen. Bei der Suchtprävention sind dies meist Jugendliche. Hier wird dann noch in
Verhaltens- und Verhältnisprävention unterteilt (Verhaltensprävention will das Verhalten des
Individuums verändern, Verhältnisprävention setzt bei der Veränderung der
Rahmenbedingungen an).
Die Tertiärprävention nennt sich heute auch Schadensminderung. Man will also bei bereits
süchtigen Menschen noch Schlimmeres vermeiden (HIV-Prävention, Schuldenberatung,
Wohntraining etc.)
Die Rückfallprävention – dem Vorbeugen eines erneuten Konsums bei Menschen, die
mittlerweile abstinent leben also – gliedert sich der Tertiärprävention an. Manche Fachleute
unterscheiden so die Tertiärprävention in Typ A und Typ B. Unseres Erachtens müsste die
Rückfallprävention höher gewichtet und eigenständig genannt werden. Ich nenne sie hier
Quartärprävention.

CURAVIVA Weiterbildung

Diplomausbildung für Heimleitungen

Heimleitungskurs Nr. 17

Da die Abstinenz in der zeitgenössischen Drogenpolitik jedoch immer mehr an Relevanz
verliert, wird wohl auch die Eigenständigkeit der Quartärprävention schwierig zu rechtfertigen
sein.
Auch im Betagtenbereich benötigen wir die Quartärprävention kaum, denn in aller Regel
akzeptieren wir den problematischen Konsum von Substanzen bei Betagten. Die
Gesellschaft ist der Meinung, ein Betagter sei mündig und könne doch nun wirklich selbst
über sein Konsumverhalten entscheiden. Sie will eine oft schon jahrzehntelang vorhandene
Sucht nicht bekämpfen – der Betroffene selbst wohl am allerwenigsten. Oder, sie ist der
Meinung, dass es einfach keinen Sinn mehr hat und zuviel Aufwand bedeuten würde.
Wenn bei Betagten Prävention betrieben wird, dann wohl eher im Bereich der
Tertiärprävention. Man versucht also den Schaden zu begrenzen. Hierfür gibt es
verschiedene Begriffe wie Überlebenshilfe, Integration, kontrolliertes Trinken,
Substitutionsbehandlung. So unterschiedlich diese Begriffe klingen mögen, sie bedeuten
letztendlich alle das Selbe: Eine akzeptierende Grundhaltung der Sucht gegenüber.
Es liegt uns fern, in dieser Arbeit die Frage der Ethik zu beantworten. Stellen dürfen wir sie
aber allemal: Bis zu welchem Alter ist es legitim, die Abstinenz als lohnenswertes Ziel zu
nennen?
Um einen Einblick in die konkrete Präventionsarbeit zu bekommen haben wir mit der
Ressortleiterin Betriebe der Fachstelle für Suchtprävention des Drogenforums Innerschweiz
ein Interview führen können.
Die Fachfrau geht davon aus, dass es sich bei 10-30% der Population von Alters- und
Pflegeheimen um Menschen handelt, die einen auffälligen oder problematischen Alkoholund/oder Suchtmittelkonsum aufweisen. Sie geht von einer eher steigenden Tendenz aus.
Die Sucht sei bei ungefähr zwei Drittel der Betroffenen bereits während der gesamten
Biographie ein Thema gewesen und bei einem Drittel sei der problematische Konsum von
Alkohol und Medikamenten um das Pensionsalter herum aufgekommen. Dies oft darum, weil
ein zentraler Lebensinhalt, die Arbeit, verloren gegangen sei und keine adäquate Alternative
gefunden wurde. Auch Beziehungen gingen oft mit der Pensionierung verloren, da
Berufstätige oft einen Grossteil des Beziehungsnetzes am Arbeitsplatz knüpfen. Die im Alter
von Sucht betroffenen Menschen stammen aus allen sozialen Schichten. Es lasse sich keine
Konzentration bei einzelnen Schichten nachweisen. Allerdings sei die Auffälligkeit bei
finanziell schlechter gestellten Menschen grösser. Gut Situierte könnten ihre Sucht oft besser
verstecken bzw. finanzieren. Die Fachstelle für Suchtprävention führt allerdings nur wenige
Projekte im Betagtenbereich durch. Nur ungefähr 10-15% der geleisteten Prävention findet
im Bereich der Gerontologie/Geriatrie statt. Wenn Projekte realisiert würden, seien diese vor
im Bereich der Sekundärprävention angesiedelt. So würden Betreuungspersonen und
Fachleute im Umgang mit Süchtigen geschult, entsprechende Kurse angeboten,
Organisationsentwicklungen begleitet, Konzeptarbeiten begleitet und Arbeitsgruppen
gebildet und betreut. Ferner werde die Früherkennung trainiert. Die Akzeptanz solcher
Projekte sei bei den Fachleuten sehr gross. Die Projekte, welche bis anhin durchgeführt
wurden, seinen nicht evaluiert worden. Wie bei sämtlichen Präventionsaktionen sei auch hier
eine Wirksamkeit oder ein Erfolg äusserst schwer messbar. Prävention bei der Zielgruppe
selber finde leider praktisch nicht statt. Dies sei aber unbedingt notwendig. So seien
beispielsweise Menschen, die kurz vor der Pensionierung stehen oder vor kurzer Zeit
pensioniert worden seien, sehr gefährdet und es wäre sinnvoll, Informationsveranstaltungen
und Workshops für diese Gruppe anzubieten. Bereits bestehende Kurse, in welchen sich
ältere Berufstätige auf das Rentenalter vorbereiten, könnten für solche Coachings genutzt
werden. Allerdings würden solche Kurse eher von Menschen besucht, die weniger gefährdet
seien. Allein schon die Bereitschaft proaktiv der Pensionierung entgegen zu gehen sei ein
Zeichen dafür, dass jemand einen gewissen Grad an Bewusstheit besitze, was sich positiv
auf das Konsumverhalten auswirke.
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Wünschenswert wäre auch eine Präventionskampagne, bei welcher beispielsweise Ärzte mit
einbezogen werden könnten. Auch politische Gemeinden und Verkaufsstellen von
alkoholischen Produkten müssten ihre Verantwortung älteren Menschen gegenüber
wahrnehmen, im Wissen darum, dass die Selbstverantwortungsfähigkeit im Alter wieder
abnimmt. Wo sich die Allgemeinheit für Kinder und Jugendliche längstens verantwortlich
erklärt hat, fehlt das entsprechende Bewusstsein für Ältere weitgehend.

Theoretische Grundlagen zur Suchtprävention im Alter
Suchtmittelkonsum erkennen und situationsgerecht intervenieren ist auch im Alters- und
Pflegeheim wichtig. In diesen Langzeitinstitutionen leiden 41% der Männer und 12% der
Frauen unter dem Missbrauch von Suchtmitteln (Krebs-Roubicek, 2003). Dazu gehören vor
allem Alkohol und Medikamente. Die Hälfte bis zwei Drittel der Menschen, die im Alter
Suchtprobleme aufweisen, hatten schon früher Probleme damit. Ein Drittel bis knapp die
Hälfte hat erst spät begonnen (Wettstein, 2001 und Uchtenhagen, 2003). Im
fortgeschrittenen Alter ist der Suchtmittelkonsum oft nicht Selbstzweck. Er soll vielmehr
Schmerz, Krankheit, missliche Lebenslagen, Verlusterlebnisse etc. erträglicher machen.
Übermässiger Suchtmittelkonsum kann zu somatischen, psychischen und sozialen
Komplikationen führen. Eine Abhängigkeitserkrankung ist in jedem Alter eine schwere
Einschränkung für die Betroffenen und ihr Umfeld. Das Recht auf Lebensqualität gilt für
jedes Alter, ein Ausstieg aus der Sucht lohnt sich also unserer Ansicht nach immer.
Übermässiger Suchtmittelkonsum ist meistens günstig zu beeinflussen, vor allem, wenn erst
im Alter oder in einer besonders schwierigen Situation damit begonnen wurde. Die
Verhältnismässigkeit einer Intervention muss sorgfältig geprüft werden. Dabei sollen sowohl
Anamnese als auch die gegenwärtige Lebenssituation einbezogen werden;
Schadensminderung soll das oberste Ziel sein.
Hilfreich für die Frühintervention kann der Cage-Test sein (siehe im Anhang: „Anregungen
zur Gesprächsstruktur“, „Check-Liste zur Gesprächsführung“, „Beobachtungsbogen zur
Gesprächsvorbereitung“ und „Interventionsschema“ der Stellen für Suchtprävention im
Kanton Zürich). Die Durchführung ist jedoch nur erfolgreich, wenn Frühinterventionen im
Heim breit abgestützt sind, die Teams eine gemeinsame Haltung gegenüber Sucht- und
Genussmittelkonsum vereten und verbindliche Richtlinien und Regeln einhalten. Weitere
wichtige Voraussetzungen sind, das im Betrieb verankerte Leitbild und die klare Verteilung
von Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen unter den einzelnen Mitarbeitenden. Die
notwendigen Ressourcen für die Bewältigung der Aufgaben sind zu überprüfen und
bereitzustellen. Wichtige Partner (z.B. Fach- und Beratungsstellen, Fachkliniken usw.)
müssen bekannt sein und allenfalls einbezogen werden.
(Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich, 2005)
Männer auf den Ruhestand vorzubereiten, ist für die Prävention eines problematischen
Konsums psychoaktiver Substanzen im Alter ein äusserst sinnvolles Vorgehen.
Pro Senectute bietet zum Beispiel in Betrieben Vorbereitungsseminare für den Ruhestand
an. Diese, meist 3-tägigen Seminare, sind darauf ausgerichtet, neue Aktivitäten, Hobbys und
andere Beschäftigungen zu fördern, beim Aufbau eines neuen sozialen Netzes zu helfen,
einen neuen Lebensrhythmus zu erlernen, mit beschränkten finanziellen Mitteln
auszukommen sowie eine Partnerschaft zu führen, in der mehr Zeit gemeinsam verbracht
wird. Solche Seminare müssen in den Betrieben intensiv gefördert werden.
Ausserdem ist es dringend erforderlich, die Motive des späten problematischen
Alkoholkonsums im Alter besser zu verstehen, um diesem Phänomen, das bei der aktuellen
demographischen Entwicklung noch zunehmen wird, wirksam vorzubeugen. (Schweizerische
Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme, SFA 2006).
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Therapie von Alkoholismus im Alter
Die Forel Klinik behandelt als grösste Fachklinik der Schweiz alkohol- und
medikamentenabhängige Menschen. In ihrem Strategieplan 2007-2009 hat sie den
Altersalkoholismus zu einem Schwerpunktthema gemacht. Folgende Überlegungen haben
zu diesem Entscheid geführt:
·
·
·
·

Die Zunahme der älteren und alten Bevölkerung
Häufige und teilweise akzentuierte Alkoholprobleme im Alter
Vor
allem
bei
Frauen
gemeinsames
Auftreten
von
Alkoholund
Medikamentenmissbrauch oder – abhängigkeit
Gravierende Auswirkungen von missbräuchlichem Substanzkonsum wie Verlust der
Unabhängigkeit, vorzeitige Pflegebedürftigkeit, Vereinsamung und Akzentuierung der
altersbedingten Mulitmorbidität

Im März 2007 hat die Forel Klinik eine kleine Expertenbefragung durchgeführt, die zum einen
gezeigt hat, dass nach Expertenmeinung das Alkoholproblem bei älteren und alten
Menschen als häufig und bedeutungsvoll erachtet wird. Zum anderen scheint
gewissermassen eine Zuständigkeitslücke für dieses Problem zu bestehen. Das
Indexproblem bei alten Menschen ist selten der problematische Substanzkonsum, sondern
die Wohnsituation, die Pflegebedürftigkeit, die somatische Behandlungsnotwendigkeit oder
eine psychische oder soziale Belastung. Entsprechend fühlt sich versorgungspolitisch auch
niemand so richtig für diese Problematik zuständig.
Auf Klientenseite wird das Problem wohl aus Scham und innerer Not tabuisiert. Vor dem
Hintergrund der Lebensphase stellt sich dabei die therapeutisch-ethische Frage: Wieviel
therapeutische Intervention respektive Veränderungsnotwendigkeit ist unter Wahrung der
Lebensqualität und Autonomiebewahrung legitimiert?
Wegen der Komplexität der Problematik sind einfache Lösungen, die von einzelnen
Leistungserbringern oder Institutionen erbracht werden, wohl kaum zu finden. Viel eher sind
aller Voraussicht nach kooperative, interdisziplinäre Netzwerklösungen notwendig.
Als nächsten Schritt hat die Forel Klinik deshalb ein Expertenmeeting mit Vertretern des
stadtärzlichen Dienstes der Stadt Zürich, der Geriatrie, der Gerontopsychiatrie, der
Hausärzte, der Rechtsmedizin, der Spitex und von CURAVIVA einberufen, welches Anfang
Juli 2007 stattgefunden hat. Dieses Gremium versteht sich im Moment als offenes
Pionierteam, das einer weiteren Öffnung durchaus offen gegenübersteht. So sind im Kanton
Zürich ähnliche Bestrebungen wie in Luzern in Gange, die Problematik interdisziplinär
anzugehen und die Fachwelt – letztendlich aber die ganze Gesellschaft – für das Phänomen
Sucht im Alter zu sensibilisieren bzw. dazu aufzufordern, Lösungen zu finden.

CURAVIVA Weiterbildung

Diplomausbildung für Heimleitungen

Heimleitungskurs Nr. 17

2.6 Bestehende Strukturen in unseren Organisationen
Angebot Pflegeheim Gorwiden
Für einen Aufenthalt im Pflegeheim Gorwiden gibt es mehrere Möglichkeiten mit
verschiedenen Strukturen. Die Bedürfnisse werden schrittweise abgeklärt. Der
Kurzaufenthalt entlastet die unterstützenden Angehörigen für einige Tage oder Wochen,
z.B. bei Ferienabwesenheit oder Wohnungsrennovation. Gleichzeitig wird durch gezielte
Therapien die Selbstständigkeit des Patienten gefördert. Je nach Bedarf findet der Aufenthalt
im Pflegeheim oder in der Pflegewohngruppe statt. Können Angehörige die Nachtbetreuung
übernehmen, so ist das Tagesheim eine ideale Lösung.
Man kann aus einem Kurzaufenthalt ein Probewohnen machen. Mit einem kurzen
Probewohnen kann man viele nützliche Eindrücke sammeln, die eine spätere Entscheidung
erleichtern und man kann sich in Ruhe und ohne Zeitdruck für einen Heimeintritt
entschliessen.
Ein
Stundenaufenthalt
im
Tagesheim
gibt
der
Familie
mehr
Freiraum.
Sinnvoll ist der Stundenaufenthalt als Rehabilitationsphase nach einem Spitalaufenthalt.
Diabetiker können einen solchen Aufenthalt beispielsweise dazu nutzen, um den Blutzucker
einzustellen. Das Tagesheim ist auch eine gute Gelegenheit, das Pflegeheim Gorwiden
kennen zu lernen.
Im Betreuten Wohnen leben die Bewohner in einer eigenen Wohnung (1.5 bis 3.5-Zimmer)
oder teilen diese mit einer anderen Person. Die Wohnungen können nach Wunsch mit den
eigenen Möbeln nach den individuellen Vorstellungen eingerichtet werden. In den
Mehrzimmerwohnungen, welche nicht zur alleinigen Benutzung gemietet werden, beschränkt
sich die Möblierung auf das persönliche Zimmer. Zur Sicherheit sind die Wohnungen mit
einem internen Notrufsystem (Patientenruf) ausgestattet, wo bei Bedarf während 24 Stunden
Hilfe angefordert werden kann.
Die Wohnform der Pflegewohngruppe umfasst das ganze Angebot des Pflegeheims, lässt
dem Bewohner aber möglichst grosse Selbstständigkeit. Die Unterstützung und Betreuung
ist rund um die Uhr gewährleistet. In der Pflegewohngruppe stehen Einzimmerwohnungen
zur Verfügung. So bleibt der Tagesrhythmus und die private Sphäre erhalten.
Im Pflegeheim selbst werden alle Pflege- und Therapieleistungen in vollem Umfang
angeboten. Die Intensität der Betreuung wird dem Bedarf angepasst.
Das Pflegeheim Gorwiden bietet verschiedene Therapien an. Die Aktivierungstherapie hilft,
die Fähigkeiten und Fertigkeiten beizubehalten oder aber die Selbstständigkeit neu zu
erlangen.
In der Maltherapie werden Bildgedächtnis, Konzentration und Ausdauer trainiert.
Die Physiotherapie nutzt naturnahe Reize. Sie umfasst, Krankengymnastik, Massage,
Thermotherapie, Extensionsbehandlung und Elektrotherapie.
Mit Massagen werden verschiedene Ziele verfolgt: Die Entspannung der Muskulatur, das
Durchbluten oder Entschlacken des Gewebes sowie das Auflösen von Stauungen. Die
Techniken die angewendet werden, sind bekannt als medizinische Massage,
Lymphdrainage, Fussreflexzonenmassage und Akupressur.
Die Gesangstherapie schafft Verbindung und Zusammengehörigkeit. Singen hat eine
angenehme, klar erkennbare Wirkung. Gefühle werden ausgedrückt, die Atmung und die
Körperwahrnehmung werden verbessert.
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Die medizinische Betreuung wird folgendermassen gewährleistet:
Das mehrstufig qualifizierte Pflegeteam setzt sich zusammen aus diplomierten
Krankenpflegern, Hilfspflegern sowie angelerntem Hilfspflegepersonal.
Die ärztliche Betreuung wird gewährleistet vom leitenden Heimarzt und seinem Ärzteteam.
Täglich ist ein Arzt im Haus präsent. Konsultationen bei externen Ärzten können nur durch
diese Ärzte veranlasst werden. Beim Eintritt führen sie eine medizinische Untersuchung
durch und begleiten das Eintrittsgespräch mit dem Bewohner und seinen Angehörigen.
Gespräche mit den Ärzten und dem Pflege- und Therapieteam finden regelmässig statt. Im
Einverständnis mit dem Bewohner sind die Angehörigen eingeladen, daran teilzunehmen.
Die interne Arztpraxis bietet viele Möglichkeiten der Diagnostik (Röntgenaufnahmegeräte,
Ultraschall, EKG)
Interview mit der Leitung Pflege Pflegeheim Gorwiden
Geführt wurde das Gespräch von Valery Künzi mit Florentino Sumiller, Leiter Pflege
1) Wie viele „sozial auffällige Betagte“ betreuen Ihre Abteilungen?
Total 13 Personen
2) Führen Sie spezialisierte Abteilungen für diese Zielgruppe?
Im Moment besteht eine Mixform. Wir betreuen die sozial Auffälligen auf herkömmlichen
Gruppen.
3) Welches ist Ihrer Ansicht nach die geeignete Wohnform für diese Zielgruppe?
Eine eigene Wohngruppe für diese Klientel wäre sinnvoll, da auch die Betreuung nicht gleich
der Betreuung in der Geriatrie ist, sondern mehr psychiatrische Pflege und Betreuung
beinhaltet. Wir werden langfristig einen Psychiater einstellen (in Planung).
4) Gibt es eine Zusammenarbeit mit den Angehörigen dieser Zielgruppe?
Meistens ist die Zusammenarbeit recht gut. Allerdings verfügen nicht alle Menschen dieser
Zielgruppe über Angehörige.
5) Verfügen die Mitarbeiter, die diese Zielgruppe betreuen, über spezifische Aus- bzw.
Weiterbildung?
Wir haben Pflegende die aus dem Bereich der Psychiatrie kommen und dies ist optimal für
den Umgang mit dieser Klientel.
6) Wie hoch ist die Akzeptanz bei den Mitarbeitern, diese Zielgruppe zu betreuen?
Eigentlich gut. Es ist eine Herausforderung und die Betreuung/ Pflege ist sehr individuell.
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7) Welches sind die grössten fachlichen Herausforderungen in der Betreuung dieser
Zielgruppe?
Psychiatrische Diagnosen. Geduld zu haben und immer wieder die Vereinbarungen neu zu
formulieren. Pfleger mit Psychiatrie- Ausbildung sind am Besten für diese Arbeit geeignet.
8) Kann der effektive Betreuungsaufwand für diese Zielgruppe in vollem Umfang den
Kostenträgern verrechnet werden?
Nein.
9) Wenn nein, warum nicht?
Die vermehrt notwendigen Gespräche können nicht vollumfänglich der Krankenkasse
verrechnet werden.
10) Welche Quote (Anteil in %) „sozial Auffälliger“ ist verträglich für die Integration dieser
Zielgruppe in die übrige Heimpopulation?
Höchstens 15%. Eine Separierung von der übrigen Heimpopulation ist besser.
11) Welche Quote (Anteil in %) „sozial Auffälliger“ ist verträglich für die Zumutbarkeit der
Betreuung dieser Zielgruppe durch die Mitarbeiter?
Wenn die Mitarbeiter über entsprechende Aus- und Weiterbildung verfügen sehr hoch, wenn
nicht, sehr gering.
12) Besteht eine punktuelle oder kontinuierliche Zusammenarbeit in der Betreuung dieser
Zielgruppe mit anderen Fachpersonen und Fachstellen?
Ja.
13) Welche Angebote müssten für diese Zielgruppe geschaffen werden, die bis anhin
nicht oder zu wenig existieren?
Eigene Wohnform mit Psychiater und Psychiatrie-Pflegern, wie auch Sozialpädagogen, die
eine optimale Betreuung für diese Menschen gewährleisten können.
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Angebot Betagtenzentrum Dreilinden
Das Dreilinden bietet vielfältige Wohnangebote für betagte Menschen, die auf professionelle
Unterstützung angewiesen sind. Eine positive Atmosphäre ist zu spüren und die Bewohner
erfahren Geborgenheit und Sicherheit.
Rund um die Uhr stehen engagierte Mitarbeiter für die Betagten und ihr Wohlbefinden im
Einsatz.
Leitbild
Das Dreilinden soll ein Lebensraum sein, in dem alles Menschliche platz hat!
Für die Bewohner ist das Dreilinden eine grosse Herausforderung und Chance für eine neue
Lebensphase. Es stellt die Würde und die Individualität des Menschen in den Mittelpunkt.
Das Dreilinden sorgt für ein gesundheitserhaltendes und stimulierendes Umfeld u.a. mit
Unterhaltung, Aktivitäten, Kreativität und Spiritualität. Die betagten Menschen werden im
Leben begleitet und das natürliche Ende wird respektiert. Angehörige sind wichtige Partner
und sie werden in den Betreuungsprozess einbezogen. Mit überschaubaren Wohngruppen
wird die Voraussetzung geschaffen, damit der Gemeinschaftssinn aber auch die
Privatsphäre jedes einzelnen gelebt werden kann.
Im Dreilinden setzen sich die Mitarbeiter mit hoher Selbst-, Sozial-, und Fachkompetenz für
das Wohlbefinden der betagten Menschen ein. Dabei tragen alle zum Gesamterfolg bei. Es
werden vielseitige und herausfordernde Arbeitsplätze angeboten. Das Arbeitsklima baut auf
gegenseitiger Wertschätzung und kooperativer Zusammenarbeit aller. Das Dreilinden
schenkt der Unterstützung und Fortbildung der Mitarbeiter besondere Beachtung. Es wird
eine Zusammenarbeitskultur gepflegt, die das gegenseitige Verständnis aller Bereiche
innerhalb des Zentrums zum Ziel hat.
Für die Mit- und Umwelt erbringt das Dreilinden in der Stadt Luzern mit seinen
Dienstleistungen einen Beitrag in der stationären Altersbetreuung. Die notwendigen Akzente
werden gesetzt und nach aussen kommuniziert, damit sich die Formen und Inhalte der
Betreuung alter Menschen in der Stadt und im Kanton weiter entwickeln können. Das
Dreilinden sagt Ja zu einem offenen Lebens- und Begegnungsraum. Dabei wird zu den
Gästen und Nachbarn eine offene Beziehung gepflegt. Dank seiner transparenten
Informationspolitik geniesst das Dreilinden das Vertrauen der Trägerschaft „Stadt Luzern“
und der Bevölkerung. Das Dreilinden geht professionell mit seinen personellen, strukturellen
und finanziellen Ressourcen um und richtet sein Handeln nach dem Leistungsauftrag und im
Rahmen des Globalbudgets. Das Dreilinden überprüft regelmässig seine Dienstleistungen
und nimmt dabei die notwendigen Anpassungen vor.
Wohnheim
Das Angebot umfasst 110 Zimmer, verteilt auf drei Häuser. Mehrheitlich stehen EinbettZimmer mit eigener Toilette zur Verfügung. Rund die Hälfte der Zimmer haben einen Balkon.
Die Zimmer sind nur teilmöbliert.
So haben die Bewohner die Möglichkeit, die Einrichtung mit ihren Lieblingsstücken zu
ergänzen.

CURAVIVA Weiterbildung

Diplomausbildung für Heimleitungen

Heimleitungskurs Nr. 17

Seniorenwohngruppen
In drei grosszügigen Wohnungen leben je sieben Menschen, die ihren Alltag noch aktiv
mitgestalten und prägen wollen. Die Zimmer sind mehrheitlich möbliert, können aber mit den
Lieblingsstücken der Betagten ergänzt werden. Trotz familiärem Rahmen muss dabei nicht
auf Privatsphäre, Betreuung oder Pflege verzichtet werden. Die Infrastruktur und die
vielfältigen Angebote des Zentrums können auf Wunsch jederzeit genutzt werden.
Pflegeheim
Je 10 Menschen leben hier in einer Wohngruppe. Mehrheitlich stehen Zweibett-Zimmer mit
eigener Toilette zur Verfügung. Die Zimmer sind möbliert, lassen sich aber durch einzelne
persönliche Stücke ergänzen. In der Wohnstube treffen sich die Bewohner für Geselligkeit
und Alltagsaktivitäten.
Der Tagesablauf richtet sich weitmöglichst nach der individuellen Befindlichkeit des
Bewohners.
Lindengarten
Im Lindengarten erfahren 10 demenzbetroffene Menschen Geborgenheit und Sicherheit in
einem spezialisierten und geschützten Wohn- und Betreuungsumfeld. Sie leben in einer
architektonisch und konzeptionell auf ihre Bedürfnisse abgestimmten grosszügigen
Wohnung mit einem angrenzenden Garten.
Interview mit der Leitung Pflege Betagtenzentrum Dreilinden
Geführt wurde das Gespräch von Roger Mathis mit Regula Bachmann, Leiterin Pflege.
1) Wie viele „sozial auffällige Betagte“ betreuen Ihre Abteilungen?
Wir betreuen um die 20 Bewohner, die sozial auffällig sind. Das entspricht zirka 12% der
Gesamt-Bewohnerzahl.
2) Führen Sie spezialisierte Abteilungen für diese Zielgruppe?
Nein, diese Menschen sind zurzeit auf herkömmlichen Abteilungen platziert.
3) Welches ist Ihrer Ansicht nach die geeignete Wohnform für diese Zielgruppe?
Ideal wären kleine WG’s à 8-10 Personen beider Geschlechter. Diese Gruppen müssen nicht
abstinenzorientiert (Alkohol) sein und könnten in ein grösseres Zentrum mit weiteren
Abteilungen integriert sein. Allerdings wäre eine räumliche Trennung (z. B. eigenes Haus)
sinnvoll.
4) Gibt es eine Zusammenarbeit mit den Angehörigen dieser Zielgruppe?
Die Angehörigenarbeit dieser Zielgruppe ist intensiver. Es ergeben sich mehr
Fragestellungen als bei der herkömmlichen Klientel, wo es vor allem um pflegerische
Fragen, und weniger um psychosoziale Fragen geht. Die Zusammenarbeit mit den
Angehörigen von sozial auffälligen Bewohnern wird unsererseits auch mehr gesucht.
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5) Verfügen die Mitarbeiter, die diese Zielgruppe betreuen, über spezifische Aus- bzw.
Weiterbildung?
In jüngster Zeit wurde aufgrund der vermehrten Problemstellungen mit sozial auffälligen
Bewohnern mehr Gewicht auf spezifische Weiterbildung der Betreuungspersonen im Bereich
der psychosozialen Begleitung gelegt. Die Stadt Luzern hat auch mit entsprechenden
Angeboten in diesem Bereich auf die Situation reagiert.
6) Wie hoch ist die Akzeptanz bei den Mitarbeitern, diese Zielgruppe zu betreuen?
Die Akzeptanz bei den Mitarbeitern ist schlecht. In der Regel rechnet ein Mitarbeiter der sich
in einem Alters- und Pflegeheim bewirbt, oder bereits dort arbeitet, nicht mit dieser Klientel.
7) Welches sind die grössten fachlichen Herausforderungen in der Betreuung dieser
Zielgruppe?
Meines Erachtens die Kommunikation: Dies deshalb, weil die kognitiven Ressourcen der zu
betreuenden Zielgruppe oft stark eingeschränkt oder abgebaut sind.
8) Kann der effektive Betreuungsaufwand für diese Zielgruppe in vollem Umfang den
Kostenträgern verrechnet werden?
Mit dem derzeitigen Verrechnungssystem (BESA) nicht.
9) Wenn nein, warum nicht?
Bei diesem System sind Gespräche die keinen expliziten therapeutischen Charakter haben
nicht verrechenbar. Genau solche Gespräche sind aber in der Betreuung sozial auffälliger
Betagter an der Tagesordnung und beanspruchen viel Zeit.
10) Welche Quote (Anteil in %) „sozial Auffälliger“ ist verträglich für die Integration dieser
Zielgruppe in die übrige Heimpopulation?
Hier kann keine Quote genannt werden. Die Integration hängt von den Individuen bzw. von
deren Verhalten und dem Grad an sozialer Auffälligkeit ab.
11) Welche Quote (Anteil in %) „sozial Auffälliger“ ist verträglich für die Zumutbarkeit der
Betreuung dieser Zielgruppe durch die Mitarbeiter?
Auch hier kann keine Zahl genannt werden. Die Verträglichkeit für die Mitarbeiter hängt
ebenfalls von den zu betreuenden Persönlichkeiten und deren Charaktereigenschaften ab.
12) Besteht eine punktuelle oder kontinuierliche Zusammenarbeit in der Betreuung dieser
Zielgruppe mit anderen Fachpersonen und Fachstellen?
Je nach Fall und Problemstellung arbeiten wir mit Psychiatrischen Kliniken, Ärzten,
Sozialdiensten und Vormundschaftsbehörden zusammen.
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13) Welche Angebote müssten für diese Zielgruppe geschaffen werden, die bis anhin
nicht oder zu wenig existieren?
Wünschenswert wäre ein ambulanter Ansprechpartner in Notsituationen, so etwa im Sinne
eines „sozialpädagogisch-psychologischen Notfalldienstes“, welcher bei Krisen rasch und
unbürokratisch für Interventionen beigezogen werden könnte.

Eröffnung spezialisierte Abteilung für Demente, Betagtenzentrum Dreilinden, 2005
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2.7 Betrachtung der Auswirkungen der Thematik auf die vier Teilpolitiken

Betreuungspolitik

Personalpolitik

Heimpolitik

Öffentlichkeitspolitik

Finanzpolitik

Die vier Teilpolitiken der Unternehmenspolitik

Die Heim- oder Unternehmenspolitik in vier Teilpolitiken zu unterscheiden macht insofern
Sinn, als eine differenzierte Betrachtungsweise der einzelnen strategischen und operativen
Tätigkeitsfeldern aufgezeigt werden muss und diese im Führungsalltag ständig in alle
Geschäfte mit einbezogen werden müssen. Wie oben stehende Grafik aufzeigt, sind die vier
Teilpolitiken jedoch nicht statisch und klar voneinander abgegrenzt. Vielmehr fliessen sie
ständig ineinander und verknüpfen sich je nach Geschäft in unterschiedlicher Weise.
Auch bei der Erarbeitung unseres Grundlagenpapiers haben wir bemerkt, dass zur
Beantwortung der Fragestellung die Auswirkungen der Betreuung von sozial auffälligen
Betagten in herkömmlichen Alters- und Pflegeheimen die vier Teilpolitiken separat und doch
gemeinsam betrachtet werden müssen.

Öffentlichkeitspolitik
Unter diesem Begriff verstehen wir die Imagepolitik, die interne Öffentlichkeitspolitik, die
externe Öffentlichkeitspolitik und die Werbung bzw. Verkaufspolitik.
Wir haben bemerkt, dass das Image eines Hauses sehr schnell Schaden nehmen kann,
wenn die Quote sozial auffälliger Bewohner zu hoch wird. Schnell wird (insbesondere von
Angehörigen und anderen Organisationen) kritisiert, dass ein Heim mit der Betreuung
solcher Menschen an Lebensqualität für die restlichen Bewohner verliert. Wir sind uns daher
sehr schnell einig geworden, dass es unumgänglich ist, eine vernünftige Quote sozial
Auffälliger zu betreuen, um nicht den Ruf eines „Randständigen-Heims“ zu bekommen. Wie
hoch genau diese Quote ist, kann nicht abschliessend definiert werden.
Mit der internen Öffentlichkeitspolitik verbinden wir vor allem die Information und
Kommunikation mit den Mitarbeitern. Wir haben beobachtet, dass die Mitarbeiter bei der
Betreuung sozial Auffälliger ein erhöhtes Bedürfnis an Informationen und Austausch haben.
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Dies liegt wohl daran, dass die untersuchte Zielgruppe oft einzelne Mitarbeiter untereinander
auszuspielen versucht, oder auch Bewohner untereinander zum Teil eine „Milieu-Mentalität“
entwickeln, welche den Umgang mit der Zielgruppe erschwert. Je mehr die Mitarbeiter über
Strategie und konzeptionelle Ausrichtung in Bezug auf die Betreuung von sozial auffälligen
Betagten informiert bzw. miteinbezogen werden, je besser und konstruktiver wird der Auftrag
erfüllt.
Bei der externen Öffentlichkeitspolitik haben wir nur wenige konkrete Erfahrungen sammeln
können. Weder haben wir explizite Öffentlichkeitsarbeit mit diesem Thema betrieben, noch
wurden wir offiziell von der Umwelt zu diesem Thema befragt. Abgesehen von einigen
Presseberichten, welche polarisierend und polemisch geführt werden, wird in der
Öffentlichkeit wenig über diese Thematik diskutiert. Wir sind uns allerdings einig, dass zwar
eine transparente und ehrliche Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit notwendig ist,
allerdings glauben wir nicht, dass ein offensives Kommunizieren einer professionellen
Betreuung dieser Zielgruppe entgegen kommt. Dies insbesondere deshalb, weil die
Thematik in der Öffentlichkeit emotionell und nicht sachlich diskutiert wird.
Ebenso haben wir uns zur Werbe- bzw. Verkaufspolitik Gedanken gemacht. Wir können uns
vorstellen, dass ein aktives oder gar offensives Kommunizieren darüber, dass in unseren
Häusern sozial auffällige Betagte betreut werden, nur dann sinnvoll sein würde, wenn wir uns
ganz (oder mindestens teilweise) auf die Betreuung dieser Zielgruppe spezialisieren würden.
Dann wäre es durchaus denkbar, einen Markt generieren zu können und überregional
einweisende Stellen anzusprechen, die mit der Unterbringung solcher Klienten
Schwierigkeiten haben und froh wären, eine spezialisierte Institution zur Verfügung zu
haben. Da wir aber in beiden Häusern nicht dieses strategische Ziel verfolgen, ist mit der
Betreuung sozial Auffälliger im herkömmlichen Markt kein Werbepotenzial vorhanden.
Betreuungspolitik
Hierbei haben wir versucht – mit Hilfe unserer in den beiden Organisationen tätigen
Fachleute – die Mitwirkungspolitik, die Lebensgestaltungspolitik, die Aufnahmepolitik, die
Informationspolitik und die Dienstleistungspolitik zu erörtern.
Die Mitwirkungspolitik bedeutet zweierlei: Die Mitwirkung der Mitarbeiter in der Erarbeitung
von Abläufen und Konzepten einerseits, und die Mitwirkung der Zielgruppe bei der
Umsetzung dieser Strukturen und Richtlinien. Ersteres erachten wir als unumgänglich denn,
nur wenn die Mitarbeiter bei konzeptionellen Fragen aktiv mit gestalten können, werden sie
diese auch einheitlich umsetzen. Bei der Mitwirkung der Zielgruppe zeigt sich die Praxis
schon etwas schwieriger. Zwar haben sozial Auffällige häufig das Bedürfnis mit zu
entscheiden, jedoch sind sie bei der Umsetzung meist überfordert. Dies zeigt sich in beiden
Häusern z.B. bei individuellen Vereinbarungen, die in gegenseitiger Absprache gemacht
wurden, jedoch von Seite der Klienten nicht konsequent eingehalten werden. Dieser
Umstand erschwert es den Fachpersonen, immer aufs Neue die Betagten in die Gestaltung
zu involvieren.
Die Lebensgestaltungspolitik wird für diese Zielgruppe sehr individuell und nach den
vorhandenen Ressourcen gestaltet. So können einige Betagte noch aktiv mitentscheiden
bzw. ihre Lebensgestaltung autonom vornehmen und andere sind derart reduziert oder
abgebaut, dass selbst basale Abläufe fremdbestimmt sind und die Tagesstruktur vorgegeben
ist.
Bei der Aufnahmepolitik unterscheiden sich unsere Häuser signifikant. Während die
Aufnahmen für das Betagtenzentrum Dreilinden von einer städtischen zentralen Stelle
koordiniert werden (Verteilung in fünf städtische Betagten-Organisationen) ist das
Pflegeheim Gorwiden in dieser Politik selbständig. Für das Betagtenzentrum Dreilinden ist
die Ablehnung eines Bewohners beispielsweise nur dann möglich, wenn schwerwiegende
Gründe eine Betreuung verunmöglichen. Das kommt daher, dass ein öffentlicher Auftrag
wahrgenommen werden muss.
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Das Pflegeheim Gorwiden hingegen, kann nach betriebswirtschaftlichen Kriterien einerseits
und nach fachlichem Gutdünken andererseits operieren. Die Quote sozial Auffälliger lässt
sich also im Pflegeheim Gorwiden einfacher steuern als im Betagtenzentrum Dreilinden.
Die Informationspolitik hat einen zentralen Stellenwert in der Arbeit mit sozial auffälligen
Betagten. Es ist beiden Organisationen wichtig, den Bewohnern gegenüber transparent und
proaktiv zu sein. Nur bei bestehenden Vormundschaften wird primär über eine Drittperson
(am eigentlichen Klienten vorbei) informiert.
Auch für diese nicht immer einfache Zielgruppe wollen wir eine ausgeprägte
Dienstleistungspolitik betreiben. Wir wollen sämtliche unsere Dienstleistungen (Verwaltung,
Hotellerie und Pflege) in hoher Qualität ausüben bzw. anbieten, egal welcher sozialen
Schicht ein Bewohner angehört oder welche Verhaltensmuster er aufweist.
Personalpolitik
Bei der Personalpolitik haben wir uns im Speziellen um die Führungspolitik, die
Ausbildungspolitik, die Arbeitsgestaltungspolitik und das Personalmarketing gekümmert.
Wir haben festgestellt, dass bei der Betreuung sozial auffälliger Menschen die Führung einen
enormen Stellenwert einnimmt. Sie wird von den Mitarbeitern sogar expliziter gefordert, als
bei der Betreuung herkömmlicher, nicht auffälliger Betagter. Es wird nach klaren Strukturen
und Richtlinien verlangt, welche die Betreuung scheinbar vereinfachen und vereinheitlichen.
Gerade bei der Betreuung von Alkoholikern, die oft ausfällig und/oder sogar übergreifend
werden, ist die Arbeitsgestaltung besonders wichtig. Wir achten in beiden Organisationen
darauf, dass die Mitarbeiter genügend geschützt sind bzw., dass jederzeit eine
Ansprechperson zur Verfügung steht. Beide Häuser verfügen auch über entsprechende
Notfalldispositive. Wir haben bemerkt, dass die Mitarbeiter zur Betreuung sozial Auffälliger
besondere Vorkenntnisse oder Weiterbildungen benötigen. So haben wir bestehendes
Personal punktuell in Weiterbildungen geschickt, welche sich den Thematiken
Substanzenmissbrauch, Gewalt und Geronto-Psychiatrie widmen. Bei Neurekrutierungen
wurden gezielt Psychiatriepfleger eingestellt, die bereits über Erfahrungen mit der Zielgruppe
verfügen. Allerdings ist es nicht ganz einfach im Personalmarketing mit dieser Zielgruppe zu
werben. Ausgebildete Fachleute in diesem Bereich suchen sich primär eine jüngere Klientel,
wo sie sich noch Veränderungs- bzw. Heilungschancen versprechen.
Finanzpolitik
Die Finanzpolitik wird durch die Betreuung sozial auffälliger Betagter nur in Teilbereichen
tangiert. Nicht betroffen sind die Kapitalpolitik und die Beschaffungspolitik. Bei der
Ausgabenpolitik und der Ertragspolitik hingegen fällt diese besondere Zielgruppe schon ins
Gewicht. Die finanziellen Erträge bei der Pflege und Betreuung Betagter errechnen sich
durch Pflegeaufwand-Systeme (Betagtenzentrum Dreilinden: BESA, Pflegeheim Gorwiden:
RAI-RUG). Bei beiden Systemen kann die zielgruppenspezifische Betreuung (insbesondere
das Führen von „nicht-therapeutsichen Gesprächen“) nicht adäquat verrechnet werden. So
entsteht ein Ungleichgewicht zwischen der Aufwands- und Ertragsseite, welche durch
andere Einnahmen subventioniert werden muss. Konkret heisst das, dass der erhöhte
Betreuungsaufwand welcher bei dieser Zielgruppe entsteht, durch andere Heimbewohner
subventioniert wird, und diese somit an Dienstleistung verlieren. Aus betriebswirtschaftlicher
Sicht wäre eine Betreuung von sozial auffälligen (und somit betreuungsintensiveren)
Betagten nur dann interessant, wenn mit den Kostenträgern Tagespauschalen vereinbart
werden könnten, welche sämtlichen Mehraufwand berücksichtigen. Dies wiederum
entspräche individuellen Finanzierungsmodellen, welche politische Grundsatzentscheide
voraussetzten.

CURAVIVA Weiterbildung

Diplomausbildung für Heimleitungen

Heimleitungskurs Nr. 17

2.8 Klärung des Bedarfs und der Bedürfnisse bei einweisenden und anderen
offiziellen Stellen
Runder Tisch Luzern
Die Thematik Sucht und Auffälligkeit im Alter beschäftigt im Kanton Luzern zur Zeit viele
Fachleute. Man ist sich einig, dass Handlungsbedarf besteht, vorerst jedoch nur in
bilateralen Gesprächen zwischen einzelnen Organisationen. Die Dienststelle Soziales und
Gesellschaft des Kantons Luzern hat aus diesem Grund alle Akteure die sich mit betagten
Süchtigen und sozial Auffälligen beschäftigen zu einem runden Tisch eingeladen. Das Ziel
des runden Tisches war es, eine ungefähre Anzahl der Betroffenen im Kanton zu ermitteln,
den Bedarf nach Betreuungsplätzen abzuklären und erste gemachte Erfahrungen mit dieser
Zielgruppe auszutauschen. Teilgenommen haben Vertreter der Psychiatrischen Dienste,
Private Trägerschaften die im Suchtbereich tätig sind, Kantonale und Städtische
Organisationen aus den Bereichen Sucht und Soziales und einzelne Betagtenzentren, die
bereits erste Erfahrungen in der Betreuung von betagten und sozial auffälligen Süchtigen
haben. Roger Mathis hat an diesem Treffen teilgenommen und dort die städtischen Heime
repräsentiert. Folgende Transkription des Meetings vermittelt einen Eindruck über die
Situation im Kanton Luzern:
Der Drogendelegierte des Kantons Luzern eröffnet die Sitzung. Als Diskussionsgrundlage gilt
das Vier-Säulen-Modell der Eidgenössischen Drogenpolitik (Prävention, Repression,
Schadensminderung, Rehabilitation). Er erläutert kurz die Eigenheiten der Zielgruppe: Ältere,
randständige Menschen mit Suchtthematik (illegale Drogen und Alkohol) sind oft mit
vielfältigen und zum Teil massiven gesundheitlichen Problemen konfrontiert, die zu
Pflegebedürftigkeit führen. Mit ihren speziellen Werthaltungen und ihrem Lebensstil ist eine
Integration in einen Heimalltag schwierig. In einem ersten Schritt soll nun abgeschätzt
werden, wie viele randständige Personen im Kanton Luzern pflegebedürftig sind und wie sich
ihre Anzahl voraussichtlich entwickeln wird. Dabei muss beachtet werden, dass es leicht zu
Fehlschätzungen kommen kann. Entweder weil die verschiedenen Institutionen mit den
gleichen Personen zu tun haben (Drehtüreffekt, führt zur Überschätzung der Problematik)
oder weil die einzelnen Institutionen zwar nur mit wenigen Betroffenen Kontakt haben, diese
aber nicht zwischen den verschiedenen Institutionen rotieren (Unterschätzung des
Problems).
Als erstes wird also versucht, den Bedarf so exakt als möglich abzuklären:
Die Leiterin der Amtsvormundschaft der Stadt Luzern berichtet, dass diese Behörde vor zwei
Jahren eine Umfrage gemacht hat, um für einen bestimmten Stichtag herauszufinden, wie
viele Personen mit Suchtproblematik schwierig zu platzieren waren. Von den 700
erwachsenen Klienten bestand bei 10 Personen ein akutes Problem. Inzwischen sind es
vermutlich eher mehr. Die Problematik ist bei 40-60-Jährigen Personen die illegale Drogen
konsumieren am akutesten. Es sind in etwa gleich viele Personen zwischen 40-50 Jahren
betroffen wie zwischen 50-60. Männer und Frauen sind gleich stark vertreten. Sie sind
gesundheitlich in einem schlechten bis sehr schlechten Zustand, oft auch psychisch krank.
Sie brauchen Unterkunft und Pflege, gleichzeitig weisen sie eine fehlende Wohnfähigkeit auf.
Sie sind mit ihrem Lebensstil alt geworden und möchten in ihrem Anderssein akzeptiert
werden.
Gemäss Leiterin des DropIn besteht für die Klientel dieser kantonalen Suchthilfeeinrichtung
momentan kein akuter Bedarf für neue Angebote. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit
einem privaten Wohnheim, einem Hilfsverein und anderen Institutionen. Einige Personen
sind auch in anderen Kantonen untergebracht. Solange der Pflegebedarf nicht zunimmt,
besteht aus ihrer Sicht kein Problem. Sie rechnet jedoch längerfristig mit einer Zunahme der
betroffenen Personen. Von den heute 170-180 Personen, die vom DropIn betreut sind,
werden in den nächsten Jahren ca. 5%-10% Pflege benötigen. Die Klientel des DropIn deckt
sich zum Teil mit derjenigen der Amtsvormundschaft.
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Der Leiter einer niederschwelligen Einrichtung, die Wohn- und Arbeitsplätze für Süchtige zur
Verfügung stellt, berichtet, dass in seiner Organisation – auch unter dem Aspekt des
Drehtüreffekts – in den letzten drei Jahren 12-15 Personen betroffen waren, die ständig in
Bewegung waren, also keinen festen Wohnsitz hatten. Hierbei handelt es sich um ältere
Konsumenten von illegalen Drogen. Ferner gibt es ca. 20 Personen mit Alkoholsucht, die
eine betreute Wohnform benötigen würden, mit Pflege, aber in erster Linie mit intensiver
Betreuung. Dazu kommen ausserkantonal platzierte Personen.
Der Leiter einer weiteren niederschwelligen Organisation im Suchtbereich geht von
10 Personen ohne Wohnkompetenz aus (Konsumenten legaler und illegaler Drogen). Die
Klientel wird immer älter. Heute sind es vorwiegend 35-45 oder gar 50-Jährige und nicht
mehr wie früher 20-30-Jährige. Darunter befinden sich ca. 15-20 Personen, Tendenz
steigend, die dringend ein Heim brauchen.
Der Vertreter der kantonalen Koordinationsstelle für Suchtfragen ergänzt zum Bedarf: Ein
Problem sind auch Patienten, bei denen der Suchtausstieg kein Thema ist, die im Alltag
relativ gut funktionieren. Es handelt sich um eine Gruppe von 5 Personen im Alter von 35-40
Jahren, die ausserkantonal platziert wurden. Sie brauchen ärztliche und psychiatrische
Betreuung und würden gerne in einem stationären Setting leben. Die Gruppe ist klein, nimmt
aber vermutlich zu.
In einem weiteren Schritt werden erste Erfahrungen ausgetauscht:
Die Vertreterin eines Betagtenzentrums aus der Luzerner Agglomeration berichtet, dass in
ihrem Heim vier Bewohner zwischen 45-65 leben, die alkoholabhängig und schwierig zu
integrieren sind. Bisher hatten sie eine Person, die illegale Drogen nahm. Anfragen
bekommen sie sonst nur für die Platzierung von Alkoholkranken.
Auch gemäss Leiterin der städtischen Amtsvormundschaft besteht vor allem mit der
Platzierung dieser Personengruppe ein gravierendes Problem.
Der Vertreter der Vereinigung von Altersheimen der Luzerner Landschaft (ohne städtische
Heime) hat bei den Alters- und Pflegeheimen eine Umfrage gemacht: Von 55 Heimen haben
37 geantwortet. 19 sagen, dass sie Probleme mit Suchtkranken (Alkohol und illegale Drogen)
haben, 13 haben zur Zeit keine solche Klienten. 9 Heime sind der Meinung, dass es
spezialisierte Einrichtungen für Randständige braucht, 18, dass es keine braucht und 4
weisen auf die bestehenden vier Heime hin, die gehäuft Randständige aufnehmen.
Solange die Zahl nicht zunimmt, scheint die Situation für die Heime tragbar zu sein. Das
Problem der Akzeptanz in den Heimen besteht vor allem bei den Angehörigen der
Bewohner, die ein Problem mit der Anwesenheit von Randständigen haben. Es gibt vier
Häuser, die eine grössere Zahl an Randständigen aufweisen. Diese Heime sollten
unterstützt werden. Er schätzt, dass zur Zeit 40-50 Leute schwierig zu integrieren sind. Dabei
gibt es jedoch keine absoluten Notfälle.
Gemäss seinen Aussagen sind die Heime grundsätzlich bereit mit unterschiedlichen
Problemen umzugehen. Das Problem der Heime ist, dass sie eine zunehmend heterogen
zusammengesetzte Klientel betreuen, was sehr anspruchsvoll und bei den gegebenen
personellen Ressourcen oft schwierig ist. Neue Tendenz sei: jüngere Bewohner, Behinderte,
Krebskranke, etc. auf der einen Seite, und ein immer höheres Durchschnittsalter bei der
klassischen Klientel.
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Dieser Verharmlosung des Problems widerspricht Roger Mathis als Vertreter der Städtischen
Heime vehement: Es ist offensichtlich, dass die Wahrnehmung zwischen landschaftlichen
und städtischen Organisationen stark divergiert. Sozial auffällige bevorzugen bereits vor dem
Erreichen des Pensionsalters urbane Gebiete als Wohn- und Aufenthaltsort und werden
somit im Alter auch eher in städtischen Heimen betreut. Eine Konzentration dieser
Zielgruppe in städtischen Organisationen sei also die Folge und die Betrachtung der Heime
in der Landschaft deshalb nicht objektiv. Für die städtischen Heime geht es weniger um die
Frage der Art der konsumierten Drogen (auch Methadon-Abgabe ist kein Problem), sondern
darum, ob sich die betroffenen Personen integrieren lassen und um wie viele Personen es
sich dabei handelt. Im Betagtenzentrum Dreilinden leben zurzeit fünf schlecht integrierbare
Personen („junge Alte“ um das Pensionsalter, aber auch 50-Jährige). Daneben gibt es 10-15
Alkoholiker, die etwas auffallen.
Roger Mathis lehnt es nicht grundsätzlich ab, dass Pflegeheime nicht integrierbare Personen
aufnehmen. Allerdings kann dies nicht innerhalb der bestehenden Strukturen geschehen. Es
müssen hierzu neue Konzepte erarbeitet werden und das Heimpersonal sollte durch
Fachleute beraten werden.
Ein weiteres Problem stellen gemäss dem Leiter einer niederschwelligen Organisation
Personen im Alter von 40-60 Jahren dar, die im Spital nicht mehr tragbar sind weil sie dort
rauchen, dealen etc. Als mögliche Lösung für diese Personen ist die geplante PalliativAbteilung in einem städtischen Betagtenzentrum im Gespräch.
Zusammenfassend wird erkannt, dass es für 20 bis 30 Personen kein passendes Angebot in
den bestehenden Heimen zu geben scheint. Drogensüchtige werden immer älter. Auch
bezüglich der Betreuung und Pflege von Alkoholsüchtigen ist eine Verschärfung der
Problematik zu erwarten.
Abschliessend wird über Lösungsvorschläge und bereits bestehende Konzepte diskutiert:
Es gibt bisher wenig Erfahrung mit der Betreuung und Pflege von älteren suchtkranken
Randständigen und auch keine Untersuchungen über die Vor- und Nachteile der integrierten
bzw. spezialisierten Betreuung. Die Diskussion unter den Anwesenden zeigt, dass es nicht
eine einzige Lösung für alle randständigen Suchtkranken zu geben scheint. Die Heime
können bis zu einer gewissen Anzahl Süchtige aufnehmen, stossen aber an Grenzen, wenn
die betroffenen Personen sehr auffallen und sich nicht integrieren lassen. Es gibt Heime, die
bereits vermehrt schwierig integrierbare Personen aufnehmen. Die meisten Teilnehmer sind
sich einig, dass es sinnvoll wäre, wenn es ein solches spezialisiertes Heim gäbe, das auch
über explizite Konzepte für diese Klientel verfügt. Die Anwesenden sind sich allerdings auch
einig, dass es trotz einer solchen Lösung noch Personen geben wird, die vor allem
Betreuung (und nur zum Teil Pflege) brauchen, die in Heimen nicht tragbar sind.
Ein Teilnehmer berichtet vom Zürcherischen „Bewo-City“. Dort leben 30 bis 70-jährige
Randständige, die rund um die Uhr kostengünstig betreut werden. In Luzern gibt es kein
vergleichbares Angebot. Eine Konzeptänderung (z.B. unbeschränkte Aufenthaltsdauer),
würde es erlauben, in bereits bestehenden niederschwelligen Wohnheimen eine Lösung für
nicht in Alters- und Pflegeheime integrierbare Randständige anzubieten. Er gibt zu
bedenken, dass das Gebäude rollstuhlgängig sein müsste und allenfalls eine
Zusammenarbeit mit der Spitex sinnvoll wäre.
Der Vertreter der kantonalen Koordinationsstelle für Suchtfragen hat ebenfalls bereits einen
Projektvorschlag ausgearbeitet für ein Wohnheim mit einem sehr niederschwelligen Angebot,
dass gut vernetzt sein soll mit Institutionen der Pflege und der Psychiatrie etc.
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Ein neues Angebot sollte nur für diejenigen Personen geschaffen werden, die nicht
integrierbar sind, da eine Spezialisierung auch Nachteile mit sich bringt. Es besteht in der
Diskussionsrunde ein Konsens darüber, dass für Personen, die in bestehenden Institutionen
aufgenommen werden können, diese Lösung zu bevorzugen ist. Ein neues Angebot sollte
möglichst breit sein und nicht nur für Personen bestimmt sein, die illegale Drogen
konsumieren. Das Zürcher Modell könnte als Vorbild dienen.
Der Vertreter der Psychiatrischen Dienste weist darauf hin, dass Spezialisierung auch
Weiterbildung und Coaching der Teams bedingt. Auch ambulante Beratungen für die Heime
seien notwendig. Er hat festgestellt, dass in Heimen ein grosses Bedürfnis in Bezug auf
Beratung bestehe, auch wenn es oft nicht verbalisiert werde.
Die Finanzierung einer neuen Spezialeinrichtung wird angesprochen. Wird diese von einer
privaten Trägerschaft betrieben, erfolgt eine Finanzierung durch die Gemeinden und den
Kanton via individuelle Kostengutsprachen der Fürsorgebehörden. Es wird darauf
hingewiesen, dass eine solche Spezialeinrichtung nicht unter das Heimfinanzierungsgesetz
fällt.
Es besteht ein Konsens, dass es eine Bedarfsanalyse braucht, bei der die betroffenen
Personen namentlich erfasst werden um Doppelnennungen (Drehtüreffekt) zu vermeiden.
Eine der teilnehmenden Organisationen ist bereits mit der Hochschule für Soziale Arbeit in
Verhandlung, mit dem Ziel gemeinsam eine solche Erhebung durchzuführen. Es ist noch
offen, ob dabei das ganze Kantonsgebiet, oder nur die Stadt mit den
Agglomerationsgemeinden erfasst wird. Es wird darauf hingewiesen, dass das Projekt nur
über den Kanton finanziert werden kann, wenn es ein Angebot für den ganzen Kanton
darstellt. Daher sollte die Bedarfsanalyse möglichst auch den ganzen Kanton abdecken.
Die Teilnehmer des runden Tisches einigen sich auf folgendes weiteres Vorgehen:
Die Bedarfsanalyse wird mit Spannung erwartet. Ein allfälliger Antrag für die Finanzierung
eines Angebotes muss voraussichtlich an den noch zu gründenden Zweckverband ZiSG
gerichtet werden. Es ist keine weitere Sitzung vereinbart worden.
Beim Drogendelegierten des Kantons Luzern laufen die Fäden zusammen, bis der ZiSG die
weitere Koordination übernimmt. Ansonsten laufen die Kontakte bilateral weiter.
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Befragung des Sozialdienstes des Psychiatrie-Zentrums Hard, Zürich
Es war uns wichtig, auch die Anlaufstellen sozial auffälliger Betagter zu befragen. Unsere
Erfahrungen in unseren Institutionen zeigen, dass die meisten sozial auffälligen Betagten
von einer Psychiatrischen Klinik in unsere Heime überwiesen werden oder in ihrer
Biographie bereits Aufenthalte in Psychiatrischen Kliniken zu verzeichnen haben.
1) Wie viele „sozial auffällige Betagte“ betreut Ihr Dienst?
Wir verfügen über zwei Akut-Aufnahmestationen mit je 17 Betten und je einem Notbett.
Diese Plätze werden jedoch nicht nur von Betagten belegt. Der Anteil Betagter liegt bei ca.
30%.
2) Wohnen diese Betreuten autonom, teilautonom oder in einer Institution?
Die aufgenommen Betagten wohnen in allen drei von Ihnen genannten Wohnformen. Der
genaue Anteil je Wohnform ist schwierig zu beziffern.
3) Welches sind die häufigsten Problemstellungen?
Demenzkranke, die sich und ihre Wohnung nicht mehr versorgen können sind eine grösser
werdende Gruppe der Betreuten.
Ferner leisten wir Krisenintervention und Behandlung bei/von Depressionen, Schizophrenien
usw.
4) Stammen die von Ihnen betreuten sozial auffälligen Betagten aus einer bestimmten
sozialen Schicht?
Nein, die Patienten kommen aus allen sozialen Schichten.

5) Betreuen oder beraten sie auch die Angehörigen solcher Klienten?
Ja, wir legen grossen Wert auf den Miteinbezug der Angehörigen. Die systemische
Betrachtungs- und Behandlungsweise praktizieren wir konsequent.
6) Welches ist Ihrer Ansicht nach die geeignete Wohnform für diese Zielgruppe aus
sozialpädagogischen Gesichtspunkten?
Wir betreuen verschiedene Zielgruppen und eine pauschale Aussage ist deshalb schwierig:
Grundsätzlich sollten es aber zentral gelegene, tragfähige, personell gut dotierte
Wohngruppen,
Altersheime oder Pflegeheime, die auch mit psychisch auffälligen
Bewohnern umgehen können, sein.
7) Welches ist Ihrer Ansicht nach die geeignete Wohnform für diese Zielgruppe aus
finanziellen Gesichtspunkten (verhältnismässiges Einsetzen der Mittel aus der
öffentlichen Hand)?
Wohngruppen, Alters- und Pflegeheime. Wünschenswert wären kleine Einrichtungen die
speziell eingerichtet sind für psychisch kranke Menschen , auch für Schwerstkranke. Nötig
wären auch mehr Plätze für verhaltensauffällige Demente.
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8) Was sagen Sie zur Betreuung solcher Personen in herkömmlichen Alters- und
Pflegeheimen?
Herkömmliche Alters- und Pflegeheime sind oft überfordert mit schwierigen Bewohnern. Der
Grund hierfür ist: Zuwenig Personal bzw. zu wenig spezifisch ausgebildetes Personal.
Dadurch entsteht Ausgrenzung von schwierigen Bewohnern durch Personal und
Mitbewohner.
9) Wie gross ist bei den von Ihnen Betreuten der Anteil derer, die erst nach der
Pensionierung auffällig wurden, wie gross der Anteil derer, die während ihrer ganzen
Biographie sozial auffällig waren?
Um diese Frage zu beantworten kann ich nur eine Schätzung vornehmen:
60 % der Klinikpatienten wurden auffällig nach der Pensionierung.
20 % waren bereits auffällig in ihrer ganzen Biographie.
20 % waren leicht auffällig, so dass das Verhalten nicht als Krankheit erlebt wurde und somit
meist unentdeckt blieb.
10) Haben Sie physische Gewalt durch solche Klienten erlebt?
Während 18 Jahren als Sozialarbeiterin habe ich zwei mal physische Gewalt erlebt,
einstufbar als sexuelle Übergriffe (Versuche).
11) Wollen die sozial Auffälligen eher unter Ihresgleichen sein, oder in die RegelGesellschaft integriert werden?
Meine Erfahrung mit diversen Bewohnern zeigt, dass es ihnen unter „ihresgleichen“ besser
geht – sie stehen nicht unter dem Dauerstress, sich zusammennehmen zu müssen; sie
werden weniger ausgegrenzt und sie genieren sich weniger, weil sie wissen, dass es den
andern auch so geht; sie helfen sich oft gegenseitig und haben vielfach sehr gute,
entspannte, ja freundschaftliche Verhältnisse. Der oben erwähnte Stress kann zu neuen
Krankheitsausbrüchen führen!
12) Welche Angebote müssten für diese Zielgruppe geschaffen werden, die bis anhin
nicht oder zu wenig existieren?
Es müssten Wohngruppen in Altersheimen für schwer psychisch kranke Menschen
geschaffen werden. Die zur Zeit in der Stadt Zürich vorhandenen Heime für psychisch
beeinträchtigte Menschen nehmen nur „nicht allzu schwierige Menschen“ auf.
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2.9 Bestehende Angebote für die Zielgruppe in anderen Organisationen
Wir haben zwei Alters- bzw. Pflegeheime besucht und jeweils im Gespräch mit einem
verantwortlichen Mitarbeiter versucht zu erfahren wie andere Organisationen mit dieser
Thematik umgehen.
Besuch des Alters und Pflegeheim Kühlewil (BE)

Name und Funktion des Gesprächspartners: Herr Martin Messerli, Heimleiter
Herr Messerli, wie gross ist die Anzahl „sozial auffälliger Betagter“ in Ihrem Heim?
Wie gross die Anzahl unauffälliger Betagter?
Wir betreuen ca. 13 bis 15 sozial auffällige Betagte. Die restlichen 130 sind eher unauffällig,
obwohl viele von ihnen psychisch krank sind.
Wohnen diese „Auffälligen“ räumlich separiert (eigenes Haus) oder in der gleichen
Infrastruktur wie die anderen Bewohner?
Wir verfügen über Wohngruppen mit je 16 Bewohnern. Pro Gruppe werden jeweils
maximal 3 sozial auffällige Menschen integriert. Wenn unser geplante Umbau realisiert ist,
werden wir allerdings Wohngruppen schaffen, die sich explizit der Betreuung dieser
Menschen annimmt. Hierfür ist ein eigenes Betreuungskonzept und adäquate Infrastruktur
vorgesehen.
Welches sind die häufigsten Problemstellungen?
Sozial unauffällige Mitbewohner stören sich oft am Verhalten dieser Zielgruppe. Es wird eine
andere Sprache gesprochen.
Stammen die von Ihnen betreuten sozial auffälligen Betagten aus einer bestimmten
sozialen Schicht?
Nein, das kann man so nicht sagen. Sie stammen aus allen sozialen Schichten.
Wie ist der Kontakt und die Zusammenarbeit dieses Heims mit Angehörigen solcher
Bewohner?
Sehr Unterschiedlich. Manchmal ist das soziale Umfeld dieser Zielgruppe auch auffällig /und
oder süchtig. Das erschwert dann die Zusammenarbeit enorm.
Schränkt Ihre Institution den Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten für
sozial auffällige Betagte ein?
Ja es werden individuelle Zielvereinbarungen getroffen.
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Denken Sie, dass Sie aus der sozialpädagogischen Sichtweise über eine geeignete
Wohnform für diese Zielgruppe verfügen?
Wir werden nach der Realisierung eines Neubaus spezialisierte Abteilungen schaffen, die
dieser Sichtweise Rechnung tragen werden. Zur Zeit betreuen wir diese Menschen innerhalb
unserer bestehenden Pflege- und Betreuungskonzepte.
Hat das Kühlewil eine geeignete Wohnform für diese Zielgruppe aus der finanziellen
Betrachtungsweise bzw. besteht eine kostendeckende Finanzierung?
Zum Teil ist der Zeitaufwand schwer zu erfassen da die Betreuung dieser Zielgruppe sehr
unterschiedlich und individuell ist. Aus diesem Grund ist eine akribisch genaue Verrechnung
unmöglich.
Haben Sie ausformulierte Konzepte für die Pflege und Betreuung sozial auffälliger
Betagter?
Ja, wir verfügen über spezifische Pflege- und Betreuungskonzepte, die für die Betreuung
sozial Auffälliger angewendet werden. Auch verfügen wir über speziell ausgebildetes
Personal (Psychiatrie-Krankenpfleger) für die Betreuung dieser Zielgruppe.
Wie gross ist bei den von Ihrem Heim betreuten sozial Auffälligen der Anteil derer,
die erst nach der Pensionierung auffällig wurden, wie gross der Anteil derer, die
während ihrer ganzen Biographie sozial auffällig waren?
Die meisten zeigten bereits vor der Pensionierung Auffälligkeiten. Viele verfügen über
schwierige Biographien.
Haben die Mitarbeiter dieses Heims
erlebt?

physische Gewalt durch solche Bewohner

Solche Bewohner können sehr Aggressiv werden. Zu eigentlichen physischen Gewaltakten
ist es glücklicherweise bisher nicht gekommen.
Wollen die sozial Auffälligen in diesem Heim eher unter Ihresgleichen sein, oder in
die Regel-Gesellschaft integriert werden?
Sie suchen Kontakte eher zu anderen, ebenfalls marginalisierten Persönlichkeiten.
Bestehen in diesem Heim Projekte oder Visionen zu Optimierung der Pflege und
Betreuung solcher Bewohner?
Wir freuen uns, den Neubau in Betrieb nehmen zu können, was für die Pflege und Betreuung
von sozial Auffälligen eine grosse Bereicherung darstellen wird und deren Lebensqualität
erhöhen wird.
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Besuch des Alters und Pflegeheim Au, Steinen

Name und Funktion des Gesprächspartners: Herr Nicolai Kern, Zentrumsleiter
Im Gespräch mit Herr Kern hat sich ergeben, dass keiner seiner 42 Bewohner sozial auffällig
ist. Zwar werden in dieser Institution Menschen betreut die z. B. bevormundet sind, jedoch
sind keine Auffälligkeiten zu verzeichnen, welche eine Evaluierung der bestehenden
Konzepte erfordern würde.
Es scheint sich hier die Hypothese zu erhärten, dass der Unterschied von ländlichen und
städtischen Heimen eine erhebliche Rolle spielt. Wir gehen davon aus, dass in städtischen
Heimen vermehrt auch sozial auffällige Betagte betreut werden, weil diese Menschen bereits
während ihrer Biographie die Nähe zu urbanen Gebieten gesucht haben. Dem zu Folge
werden sie dann auch im Alter in den Städten betreut. Ein Grund hierfür mag die soziale
Anonymität sein und die höhere Akzeptanz von „Auffälligkeiten“ bei einer städtischen
Bevölkerung.

CURAVIVA Weiterbildung

Diplomausbildung für Heimleitungen

Heimleitungskurs Nr. 17

3. Schlussteil
3.1 Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse
Die Auseinandersetzung mit der Thematik hat uns Einblick in verschiedene
Betrachtungsweisen und Optiken ermöglicht. Vorerst haben wir uns mit unseren eigenen
Organisationen auseinandergesetzt, erörtert, über welches Angebot wir verfügen und wie wir
die beschriebene Zielgruppe bis Anhin betreut haben. Man kann sagen, dies war – im
systemischen Sinne – eine introspektive Erfahrung. Ferner haben wir uns mit Betroffenen,
Angehörigen, Fachleuten und Vertretern von anderen Organisationen unterhalten, was eine
ganzheitliche Betrachtungsweise ermöglicht hat. Die praktische Vorgehensweise, d.h. das
Führen von Interviews hat uns sehr entsprochen. Selbstverständlich haben wir uns mit
theoretischen Aspekten auseinandergesetzt, jedoch haben wir uns mehrheitlich auf
Erfahrungswerte aus der Praxis abgestützt. Mit der Befragung von einweisenden Stellen und
anderen Fachleuten sind uns die verschiedenen Bedürfnisse klarer geworden und wir
konnten unsere diffusen Vorstellungen bezüglich „Angebot und Nachfrage“ klären.
Zusammenfassend kann erklärt werden, dass wir – obwohl wir einen hohen Anteil sozial
auffälliger Betagter betreuen - bis zum Zeitpunkt unserer Recherchen mehrheitlich ohne
Reflexion und Evaluation gearbeitet haben. Wir betrachten es als unseren Kernauftrag –
unsere Primary Task also – auch sozial Auffällige zu betreuen. Dies setzt jedoch einen
Rahmen voraus, der in unseren Institutionen zum Teil bereits besteht, zum Teil noch
geschaffen werden muss. Mit der vorliegenden Arbeit haben wir eine Bewusstheit um die
Komplexität dieses spezifischen Auftrags erhalten. Insbesondere die Auswirkung auf die
verschiedenen Teilpolitiken hat uns einerseits überrascht, und andererseits haben wir das
Gefühl, mit diesem Grundlagenpapier nun die einzelnen Politiken besser beeinflussen und
steuern zu können, um diese Zielgruppe von Betagten besser betreuen zu können.
Die wichtigste Erkenntnis jedoch war, dass wir innerhalb unserer Strukturen die Betreuung
von sozial auffälligen Betagten nur gewährleisten können, wenn eine klare Abgrenzung zur
herkömmlichen Klientel stattfinden kann. Das bedeutet nicht, dass keine Berührungspunkte
stattfinden können. Man könnte den Grundsatz folgendermassen formulieren: Keine
Integration ohne die nötige Portion Abgrenzung, ansonsten eine kontraproduktive Symbiose
entsteht!
Ferner haben wir bemerkt, dass je nach Schweregrad einer sozialen Auffälligkeit eine
Integration mehr oder weniger möglich ist. Während unauffällige Alkoholiker problemlos
„mitgetragen“ werden können, ist es für renitente Betagte wohl im Sinne aller besser, diese
etwas zu separieren und für sie eigene adäquate Strukturen zu schaffen.
Das gemeinsame Erarbeiten dieser Arbeit war ebenfalls eine wertvolle Bereicherung für den
Berufsalltag. Wir haben uns in unzähligen Gesprächen über die gewonnenen Einblicke in die
verschiedenen Bereiche und die von verschiedenen Menschen erhaltenen Informationen
austauschen können. Es war manchmal herausfordernd, mit unseren unterschiedlichen
Organisationsstrukturen einen Konsens zu finden. Jedoch sind wir der Meinung, dass die
Zielgruppe „sozial auffällige Betagte“ sowohl in einem städtischen als auch einem privaten
Alters- und Pflegeheim betreut werden kann – optimale Strukturen vorausgesetzt.
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3.2 Gegenüberstellung der gewonnenen theoretischen und praktischen Erkenntnisse

http://www.thieme-connect.com/bilder/erfa_hk/200205/hk001-01

Bei der Suche nach theoretischen Grundlagen zur sozialen Auffälligkeit im Alter hatten wir
grosse Schwierigkeiten. Zwar haben wir ausreichend Material zu „Sucht im Alter“ gefunden
(an welchem wir uns dann auch hauptsächlich orientiert haben), aber zum grundsätzlichen
Thema soziale Auffälligkeit im Alter, welche ja noch andere Faktoren als den
Substanzmittelmissbrauch beinhaltet, haben wir sehr wenig Literatur gefunden.
Fakt jedoch ist, dass die grössten Problemstellungen bei der Betreuung von sozial auffälligen
Betagten in der Tat der Abusus von Alkohol, Medikamenten oder Drogen ist. Aggression,
Ausfälligkeit oder gar Gewalt sind bei der beschriebenen Zielgruppe oft nach übermässigem
oder falsch dosiertem Konsum von Betäubungs- oder Rauschmitteln zu beobachten. Das
Studium der theoretischen Grundlagen zur Sucht im Alter hat uns Basiswissen vermittelt,
welches uns den Umgang mit der Zielgruppe erleichtert, bzw. wurden wir dahin gehend
sensibilisiert, genügend Fachpersonal für die Betreuung sozial Auffälliger zu rekrutieren,
welches über entsprechende Kenntnisse verfügt.
Beeindruckend war auch, dass in der Literatur beide Grundhaltungen vertreten sind: Das
Credo einerseits, dass betagte Menschen nicht mehr therapiert werden sollen, dass die
Sucht oder eben die Auffälligkeit schon zu lange Zeit vorherrsche und, dass man einen alten
Menschen nicht noch „bieg oder brech“ verändern müsse. Eine akzeptierender Ansatz also,
welcher sich auch in der Drogenpolitik der letzten 10-15 Jahre widerspiegelt, welche für die
jungen Menschen betrieben wird. Aber auch der Glaube andererseits, dass auch ein alter
Mensch noch das Recht auf ein abstinentes und suchtfreies Leben habe, dass
therapeutische Interventionen und dahingehendes sozialpädagogisches Coaching notwendig
seien, um den Lebensabend eines Betagten würdevoll zu gestalten.
In sehr angeregten Diskussionen mit anderen Fachleuten sind wir diesbezüglich zur
Schlussfolgerung gelangt, dass wir die Abstinenz eines Betagten durchaus unterstützen,
dies jedoch auf Initiative des Betroffenen hin geschehen soll und nicht von Dritten
aufgezwungen werden darf. Ist der Wunsch nach Abstinenz oder therapeutischer Hilfe nicht
klar vom Betagten formuliert, sind wir der Ansicht, dass mit „schadenbegrenzenden“
Massnahmen und individuellen Regelungen der Würde des Altwerdens eher Rechnung
getragen wird, was somit bedeutet, dass das-sich-stetig-Verbessern, und das immerfort
Vorwärtskommen im Alter nicht unbedingt seine Gültigkeit behält.
Mit dieser Erkenntnis werden denn auch alle theoretischen Konzepte etwas relativer, da sie
nur für das Verstehen der Situation hilfreich sind, nicht aber für den Prozess.
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3.3 Auswertung der an die Arbeit gestellten Ziele
Das Ziel, ein Grundlagenpapier zu schaffen, welches für die Pflege und Betreuung sozial
Auffälliger in unseren Organisationen hilfreich sein soll, ist weitgehend erfüllt. Wir haben
versucht die Bedürfnisse der Zielgruppe, der Angehörigen, offizieller Stellen und unserer
eigenen Trägerschaften zu klären. Wir haben Erkenntnisse gewonnen, die uns behilflich
sind, nun unsere Pflege- und Betreuungskonzepte auszuwerten und anzupassen. Durch das
Erarbeiten dieser Diplomarbeit haben wir eine ganzheitlichere Sicht bekommen.
Zu den folgenden vier Zielen, die wir an diese Arbeit gestellt haben, nehmen wir Stellung:
Sind unsere Organisationen fachlich in der Lage, die Zielgruppe zu betreuen und welche
spezifischen Herausforderungen stellen sich dabei?
Wir sind klar zum Schluss gekommen, dass wir sehr wohl in der Lage sind, sozial auffällige
Betagte innerhalb der bestehenden Strukturen unserer Organisationen zu betreuen.
Allerdings bedarf es einer zielgruppenspezifischen Personalrekrutierung und der
Überarbeitung bzw. Differenzierung der Konzepte. Ferner ist eine teilweise räumliche
Abtrennung von herkömmlichen Betagten wohl unumgänglich. Diese Fragestellung konnte
insofern klar beantwortet werden.
Wie wirkt sich die Betreuung der Zielgruppe auf die vier Teilpolitiken aus?
Wir haben die Auswirkungen auf die vier Teilpolitiken erörtert und konnten daraus eine
aufschlussreiche und diversifizierte Betrachtungsweise gewinnen, welche uns bei der
Begleitung der Anpassung der vorhandenen Strukturen behilflich sein wird.
Wie gross ist der Bedarf nach Heimplätzen für die Zielgruppe und welches sind genau die
Bedürfnisse der einweisenden Stellen?
Mittels Befragung eines Sozialdienstes einer grossen Psychiatrischen Klinik und der
Teilnahme an einem runden Tisch von verschiedenen involvierten Fachleuten konnten wir
das Bedürfnis der einweisenden Stellen ziemlich genau erörtern und abklären. Dies ist uns
hilfreich bei der Überprüfung und Anpassung unserer Konzepte. Jedoch ist es uns nicht
gelungen, abschliessend den genauen Bedarf nach Heimplätzen für die Zielgruppe sozial
Auffälliger in Alters- und Pflegeheimen abzuklären. Dies mag wohl daran liegen, dass sich
einweisende Stellen zum Teil selber nicht im Klaren darüber sind, wie gross die Anzahl
sozial auffälliger Betagter ist.
Welche Angebote bestehen bereits für diese Zielgruppe in anderen Organisationen?
Wir hatten grosse Mühe, andere Organisationen ausfindig zu machen, die offen deklarieren,
dass sie mit der Betreuung sozial auffälliger Betagter Mühe und Schwierigkeiten haben.
Entweder war die Aussage, dass sie keine solchen Klienten betreuen, oder aber, dass die
Betreuung solcher Menschen keine besonderen Schwierigkeiten mit sich bringt. Wir haben
eine deutliche Ablehnung erlebt und meinen bemerkt zu haben, dass wir hier in einem TabuBereich stochern wollen, welcher von den Organisationen unter Umständen gar nicht genau
beleuchtet werden will. Wir konnten zwei Heime besuchen. Das Eine hat sich klar zur
Betreuung (und den damit zusammenhängenden Schwierigkeiten) von sozial Auffälligen
bekannt. Das Andere hat uns zwar herzlich empfangen und umfangreich informiert, jedoch
das Vorhandensein dieser Zielgruppe verneint.
3.4 Bedeutung unserer Erkenntnisse für den Heimalltag
Mit dem vorliegenden Grundlagenpapier können wir nun unsere Erkenntnisse in unseren
vorhandenen Gremien der Führung, aber auch den entsprechenden Fachgremien vorstellen
und gemeinsam mit den Führungs- und Fachleuten unserer Organisationen weitere
Massnahmen planen. Wir fühlen uns kompetenter als zu Beginn der Diplomarbeit, was uns
die Auseinandersetzung mit der Thematik erleichtert. Konkrete Massnahmen bleiben nun zu
erarbeiten und können an dieser Stelle noch nicht aufgezeigt werden.
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3.5 Ungelöste Probleme
Wie bereits erwähnt, konnten wir keinen befriedigenden und ausreichenden Einblick in
andere Organisationen gewinnen um so von Erfahrungen von Anderen profitieren zu
können. Ebenso blieb die Abklärung des quantitativen Bedarfs an Heimplätzen für sozial
auffällige Betagte unbefriedigend. Als signifikantestes ungelöstes Problem erachten wir
jedoch die Finanzierung des effektiven Pflege- und Betreuungsaufwands sozial auffälliger
Betagter. Mit den in der Schweiz gängigen Finanzierungsmodellen ist die Aufwandsgerechte
Finanzierung nicht möglich. Es wäre wünschenswert, hier bessere und ehrlichere
Abrechnungssysteme zur Verfügung zu haben. Wir stellen die Hypothese auf, dass eine
allfällige Zunahme der Problematik auch eine Revision der gängigen Finanzierungsmodelle
mit sich bringen wird, weil die Institutionen sonst immer weniger Bereitschaft haben werden,
Menschen mit sozialen Auffälligkeiten aufzunehmen und zu betreuen.

3.6 Perspektiven
Geplant ist, dass wir in einer unserer nächsten GL-Sitzungen die Diplomarbeit und damit die
darin enthaltenen Erkenntnisse unseren Führungskollegen vorstellen. Wir werden dann
gemeinsam das weitere Vorgehen besprechen. Selbstverständlich werden wir konkrete
Vorschläge einbringen:
·
·
·
·

Die Diplomarbeit wird den Leitern Pflege zum Studium abgegeben
Wir erarbeiten klare Richtlinien für die Aufnahme von sozial Auffälligen
(Sonderverträge, spezielle Vereinbarungen, Hausordnungen etc.)
Wir versuchen weiterhin, Konzepte anderer Organisationen, welche sich mit gleichen
oder ähnlichen Problematiken auseinandersetzen, zu sichten.
Wir bekennen uns intern dazu, sozial auffällige Betagte zu betreuen und gestalten
diesbezügliche Prozesse und Abläufe in Zusammenarbeit mit entsprechenden
Fachleuten.

Als Führungspersonen werden wir allfällige Projekt- und Arbeitsgruppen ins Leben rufen und
begleiten.
3.7 Praktische Konsequenzen und praktischer Wert der Ergebnisse
Da es sich um ein Grundlagenpapier handelt, aus dem die Konsequenzen der Ergebnisse
erst nach Abschluss der Arbeit eruiert und erarbeitet werden können, ist eine Auswertung
des Werts der Wirkungen an dieser Stelle noch nicht möglich. Die Diplomanden werden
selbstverständlich weiterhin in aktivem Austausch bleiben, um weitere Vorgehensweisen in
den Organisationen zu besprechen und auszutauschen.

3.8 Auswertung der Erarbeitung einer „Gruppen-Diplomarbeit“
Wir haben uns dazu entschlossen, diese Diplomarbeit zu Zweit zu erarbeiten. Als besondere
Herausforderung haben wir empfunden, die verschiedenen Betrachtungsweisen eines
privaten Pflegeheims bzw. eines städtischen Alters- und Pflegeheims zu ergründen. Zu
Beginn schien es uns komplex, die beiden Ausgangslagen zu verbinden und waren der
Meinung, so eine allenfalls ganzheitlichere Sicht zu bekommen. Rückblickend können wir
folgende konkreten Aussagen dazu machen:
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Öffentlicher Auftrag versus privater Organisation
Ein grundlegender Unterschied unserer beiden Organisationen besteht darin, dass das
Betagtenzentrum Dreilinden einen öffentlichen Auftrag hat, die betagten Menschen der Stadt
Luzern zu betreuen. Das Dreilinden muss also grundsätzlich die Betreuung aller Betagten –
ob sozial auffällig oder nicht – gewährleisten, während das Pflegeheim Gorwiden als private
Organisation die Möglichkeit hätte, Bewerbungen von auffälligen Betagten für einen Eintritt
abzulehnen. In der Praxis jedoch, ist auch das Gorwiden in einer Abhängigkeit von
einweisenden Stellen und nicht in der Lage, „angenehmere“ Klienten auszuwählen.
Abgesehen davon, kommen soziale Auffälligkeiten auch oft erst nach einem Eintritt zu Tage
und ein Ausschluss aus dem Heim ist immer sehr schwierig. Hierbei haben wir also
festgestellt, dass die beiden Organisationen sich diesbezüglich nicht wesentlich
unterscheiden.
Flexibilität der Organisationen
Klare Unterschiede konnten wir allerdings bei den beiden Organisationsformen feststellen.
Während beim städtischen Betagtenzentrum Dreilinden die Entscheidungswege
schwerfälliger und langsamer sind, kann das private Pflegeheim Gorwiden Entscheidungen
sehr viel schneller umsetzen. Das liegt insbesondere daran, dass konzeptionelle,
infrastrukturelle aber auch personelle Entscheidungen beim Betagtenzentrum Dreilinden
meist über mehrere städtische Instanzen gefällt werden müssen – oft sogar politische
Entscheide voraussetzen. Beim Pflegeheim Gorwiden jedoch, können in den
Führungsgremien gefällte Entscheide meiste sofort umgesetzt werden. Wir konnten
diesbezüglich eine viel grössere Flexibilität bei der privaten Organisation feststellen, als dies
die städtische Organisation aufweist.
Die Herausforderung des gemeinsamen Erarbeitens
Während der Erarbeitung der Diplomarbeit ist uns bewusst geworden, dass eine
„Gruppenarbeit“ sehr viel mehr an Kommunikation, Koordination und Konsens erfordert, als
dies wohl bei einer „Einzelarbeit“ der Fall wäre. Wir haben sehr viel Zeit für Gespräche,
Absprachen und Auswertungen aufwenden müssen, was im Endeffekt den zeitlichen
Aufwand für die Diplomarbeit sicher vergrössert hat. Jedoch haben wir es auch als eine
grosse Bereicherung empfunden, gemachte Erkenntnisse und geführte Gespräche
auszutauschen und zu besprechen. So haben wir bei der gemeinsamen Erarbeitung dieser
Diplomarbeit vieles lernen können, was hier nicht direkt schriftlich festgehalten wurde und
eher als persönliche Bereicherung und Lerneffekte bezeichnet werden kann.
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Pflege- und Betreuungskonzept Betagtenzentrum Dreilinden
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Pflege- und Betreuungskonzept Pflegeheim Gorwiden

6.7

Leistungsauftrag Betagtenzentrum Dreilinden

6.8

Interviewleitfaden für die Befragung der Leitung Pflege im Betagtenzentrum
Dreilinden und im Pflegeheim Gorwiden

6.9

Interviewleitfaden (Fragenkatalog) für die Befragung von betroffenen Bewohnern

6.10

Interviewleitfaden (Fragenkatalog) für das Gespräch mit dem Sozialdienst des
Psychiatrie-Zentrums Hard, Embrach

6.11

Interviewleitfaden (Fragenkatalog) für die Befragung von Angehörigen der Zielgruppe
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Check-Liste für die Besuche von anderen Organisationen
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Check-Liste für Austausch/Information über Präventionsprojekte „Sucht und Alter“, mit
Fachstelle für Suchtprävention, Drogenforum Innerschweiz DFI

6.14

Frühintervention, Anregungen zur Gesprächsstrukur (Stellen für Suchtprävention im
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Frühintervention, Checkliste zur Gesprächsführung (Stellen für Suchtprävention im
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Frühintervention, Beobachtungsbogen zur Gesprächsvorbereitung (Stellen für
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Frühintervention, Interventionsschema (Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich)

6.18

Auszug aus dem Pflege- und Betreuungskonzept des
Alters- und Pflegeheim Kühlewil (BE)
Folgend Anhänge sind in dieser
Version der Arbeit nicht verfügbar:
6.1-6.7
6.14-6.18
Die anderen Anhänge finden Sie auf
den folgenden Seiten…
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6.8 Interviewleitfaden für die Befragung der Leitung Pflege im Betagtenzentrum
Dreilinden und im Pflegeheim Gorwiden

Geführt werden Gespräche mit den jeweiligen Leitern Pflege (Pflegedienstleitung), die über
die Betreuung der Zielgruppe „sozial auffällige Betagte“ fachspezifische Aussagen machen
können. Die Gespräche werden aufgenommen und transkribiert.
Fragen
17) Wie viele „sozial auffällige Betagte“ betreuen Ihre Abteilungen?
18) Führen Sie spezialisierte Abteilungen für diese Zielgruppe?
19) Welches ist Ihrer Ansicht nach die geeignete Wohnform für diese Zielgruppe?
20) Gibt es eine Zusammenarbeit mit den Angehörigen dieser Zielgruppe?
21) Verfügen die Mitarbeiter, die diese Zielgruppe betreuen, über spezifische Aus- bzw.
Weiterbildung?
22) Wie hoch ist die Akzeptanz bei den Mitarbeitern, diese Zielgruppe zu betreuen?
23) Welches sind die grössten fachlichen Herausforderungen in der Betreuung dieser
Zielgruppe?
24) Kann der effektive Betreuungsaufwand für diese Zielgruppe in vollem Umfang den
Kostenträgern verrechnet werden?
25) Wenn nein, warum nicht?
26) Welche Quote (Anteil in %) „sozial Auffälliger“ ist verträglich für die Integration dieser
Zielgruppe in die übrige Heimpopulation?
27) Welche Quote (Anteil in %) „sozial Auffälliger“ ist verträglich für die Zumutbarkeit der
Betreuung dieser Zielgruppe durch die Mitarbeiter?
28) Besteht eine punktuelle oder kontinuierliche Zusammenarbeit in der Betreuung dieser
Zielgruppe mit anderen Fachpersonen und Fachstellen?
29) Welche Angebote müssten für diese Zielgruppe geschaffen werden, die bis anhin
nicht oder zu wenig existieren?
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Interviewleitfaden (Fragenkatalog) für die Befragung von betroffenen
Bewohnern

Geführt werden Gespräche mit zwei einzelnen Bewohnern, die der Zielgruppe „sozial
auffällige Betagte“ zugeordnet werden. Die Gespräche werden aufgenommen und
transkribiert. Die Berichte werden in einer Form anonymisiert, dass keine Rückschlüsse auf
die Identität des Bewohners gemacht werden können.

Fragen
1) Wie lange leben Sie schon im Heim?
2) Weshalb sind Sie ins Heim eingetreten?
3) Fühlen Sie sich im Allgemeinen wohl im Heim?
4) Haben Sie Angehörige und wenn ja, werden Sie von diesen besucht?
5) Leben Sie in einer Partnerschaft?
6) Rauchen Sie und wenn ja, welche Menge pro Tag?
7) Trinken Sie Alkohol und wenn ja, welche Menge pro Tag?
8) Welche vom Arzt verordneten Medikamente konsumieren Sie?
9) Welche nicht verordneten Medikamente konsumieren Sie?
10) Haben Sie im Heim physische Gewalt durch Mitbewohner erlebt?
11) Haben Sie im Heim physische Gewalt an Mitbewohnern ausgeübt?
12) Fühlen Sie sich im Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten von den
Mitarbeitern des Heims eingeschränkt?
13) Fühlen Sie sich im Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten von den anderen
Heimbewohnern eingeschränkt?
14) Ist Ihr Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten für Sie ein Problem und wenn
ja, möchten Sie etwas daran verändern?
15) Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten für
Ihre Mitbewohner ein Problem darstellt und wenn ja, welches?
16) Wie müssten die generellen Rahmenbedingungen im Heim verändert werden, damit
Sie sich wohler fühlen würden?
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Fragenkatalog für den Sozialdienst der Psychiatrischen Klinik Hard

Fragen
1) Wie viele „sozial auffällige Betagte“ betreut Ihr Dienst?
2) Wohnen diese Betreuten autonom, teilautonom oder in einer Institution?
3) Welches sind die häufigsten Problemstellungen?
4) Stammen die von Ihnen betreuten sozial auffälligen Betagten aus einer bestimmten
sozialen Schicht?
5) Betreuen oder beraten sie auch die Angehörigen solcher Klienten?
6) Welches ist Ihrer Ansicht nach die geeignete Wohnform für diese Zielgruppe aus
sozialpädagogischen Gesichtspunkten?
7) Welches ist Ihrer Ansicht nach die geeignete Wohnform für diese Zielgruppe aus
finanziellen Gesichtspunkten (verhältnismässiges Einsetzen der Mittel aus der
öffentlichen Hand)?
8) Was sagen Sie zur Betreuung solcher Personen in herkömmlichen Alters- und
Pflegeheimen?
9) Wie gross ist bei den von Ihnen Betreuten der Anteil derer, die erst nach der
Pensionierung auffällig wurden, wie gross der Anteil derer, die während ihrer ganzen
Biographie sozial auffällig waren?
10) Haben Sie physische Gewalt durch solche Klienten erlebt?
11) Wollen die sozial Auffälligen eher unter Ihresgleichen sein, oder in die RegelGesellschaft integriert werden?
12) Welche Angebote müssten für diese Zielgruppe geschaffen werden, die bis anhin
nicht oder zu wenig existieren?
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Interviewleitfaden (Fragenkatalog) für die Befragung
von Angehörigen der Zielgruppe

Geführt werden Gespräche mit zwei einzelnen Angehörigen von „sozial auffälligen
Betagten“. Es müssen nicht zwingend die Angehörigen der ebenfalls für diese Arbeit
befragten Heimbewohner sein. Die Gespräche werden aufgenommen und transkribiert. Die
Berichte werden in einer Form anonymisiert, dass keine Rückschlüsse auf die Identität des
Angehörigen gemacht werden können.

Fragen
1) Wie lange lebt Ihr Angehöriger schon im Heim?
2) Weshalb ist er ins Heim eingetreten und geschah dies freiwillig?
3) Haben Sie das Gefühl, dass sich Ihr Angehöriger im Allgemeinen wohl fühlt im Heim?
4) Besuchen Sie Ihren Angehörigen im Heim und wie oft?
5) Ist Ihr Angehöriger nach der Pensionierung sozial auffällig geworden, oder war das
schon vorher so?
6) Raucht Ihr Angehöriger und wenn ja, wie viel denken Sie raucht er pro Tag?
7) Trinkt Ihr Angehöriger Alkohol und wenn ja, wie viel denken Sie trinkt er pro Tag?
8) Wissen Sie, welche ärztlich verordneten Medikamente Ihr Angehöriger konsumiert?
9) Wissen Sie, welche nicht ärztlich verordneten Medikamente Ihr Angehöriger
konsumiert?
10) Haben Sie physische Gewalt durch Ihren Angehörigen erlebt?
11) Mussten Sie schon physische Gewalt an Ihrem Angehörigen ausüben?
12) Möchten Sie Ihren Angehörigen im Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten
einschränken?
13) Ist der Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten Ihres Angehörigen für Sie ein
Problem und wenn ja, möchten Sie etwas daran verändern?
14) Haben Sie das Gefühl, dass der Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten
Ihres Angehörigen für die Mitbewohner im Heim ein Problem darstellt und wenn ja,
welches?
15) Wie müssten die generellen Rahmenbedingungen im Heim verändert werden, damit
Sie Ihren Angehörigen mit seiner Thematik besser aufgehoben sähen?
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Check-Liste für die Besuche von anderen Organisationen

Besucht werden Alters- bzw. Pflegeheime. Es wird ein Gespräch mit einem verantwortlichen
Mitarbeiter dieser Organisation geführt, der die Zielgruppe aus dem Berufsalltag kennt. Das
Gespräch wird aufgenommen und transkribiert.

Name und Standort des Heims:

_____________________________________

Name und Funktion des Gesprächspartners: _____________________________________

Anzahl „sozial auffälliger Betagter“ in diesem Heim? / Anzahl unauffälliger Betagter?
_________________________________________________________________________
Wohnen diese Betreuten räumlich separiert (eigenes Haus) oder in der gleichen Infrastruktur
wie die anderen Bewohner?
_________________________________________________________________________
Welches sind die häufigsten Problemstellungen?
_________________________________________________________________________
Stammen die von diesem Heim betreuten sozial auffälligen Betagten aus einer bestimmten
sozialen Schicht?
_________________________________________________________________________
Wie ist der Kontakt und die Zusammenarbeit dieses Heims mit Angehörigen solcher
Bewohner?
_________________________________________________________________________
Schränkt dieses Heim den Konsum von Tabak, Alkohol und Medikamenten für sozial
auffällige Betagte ein?
_________________________________________________________________________
Hat dieses Heim (nach Ansicht des Gesprächspartners) eine geeignete Wohnform für diese
Zielgruppe aus sozialpädagogischen Gesichtspunkten?
_________________________________________________________________________
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Hat dieses Heim (nach Ansicht des Gesprächspartners) eine geeignete Wohnform für diese
Zielgruppe aus finanziellen Gesichtspunkten (kostendeckende Finanzierung)?
_________________________________________________________________________
Hat dieses Heim ausformulierte Konzepte für die Pflege und Betreuung sozial auffälliger
Betagter?
_________________________________________________________________________
Wie gross ist bei den von diesem Heim betreuten sozial Auffälligen der Anteil derer, die erst
nach der Pensionierung auffällig wurden, wie gross der Anteil derer, die während ihrer
ganzen Biographie sozial auffällig waren?
_________________________________________________________________________
Haben die Mitarbeiter dieses Heims physische Gewalt durch solche Bewohner erlebt?
_________________________________________________________________________
Wollen die sozial Auffälligen in diesem Heim eher unter Ihresgleichen sein, oder in die
Regel-Gesellschaft integriert werden?
_________________________________________________________________________
Bestehen in diesem Heim Projekte oder Visionen zu Optimierung der Pflege und Betreuung
solcher Bewohner?
_________________________________________________________________________
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Check-Liste für Austausch/Information über Präventionsprojekte
„Sucht und Alter“, mit Fachstelle für Suchtprävention,
Frau Bernadette Hodel, Drogenforum Innerschweiz DFI

Es wird ein Gespräch mit einem verantwortlichen Mitarbeiter der Fachstelle für
Suchtprävention des Drogenforum Innerschweiz DFi geführt, der die Zielgruppe aus dem
Berufsalltag kennt. Das Gespräch wird aufgenommen und transkribiert.

Name und Funktion des Gesprächspartners: Frau Bernadette Hodel, Ressortleiterin Betriebe

Geschätzte Anzahl „sozial auffälliger Betagter“ bzw. Betagter mit auffälligem oder
problematischen Alkohol- und Suchtmittelkonsum?
_________________________________________________________________________
Mit welchen Organisationen/Diensten arbeitet die Fachstelle für Suchtprävention
zusammen?
_________________________________________________________________________
Welches sind die häufigsten Problemstellungen bei Präventionsprojekten für diese
Zielgruppe?
_________________________________________________________________________
Welche Präventionsprojekte für diese Zielgruppe wurden bereits abgeschlossen?
_________________________________________________________________________
Wurden diese Evaluiert und ist ein Erfolg messbar?
_________________________________________________________________________
Wie gross ist die Akzeptanz für Präventionsprojekte bei der Zielgruppe?
_________________________________________________________________________
Handelt es sich bei den Präventionsprojekten um Primär- Sekundär- oder Tertiärprävention?
_________________________________________________________________________
Stammen die sozial auffälligen Betagten und/oder Suchtmittel konsumierenden Betagten für
die Prävention betrieben wird aus einer bestimmten sozialen Schicht?
_________________________________________________________________________
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Besteht ein Kontakt und/oder eine Zusammenarbeit der Fachstelle mit Angehörigen solcher
Betagten?
_________________________________________________________________________
Wie unterscheidet sich die Suchtprävention bei Betagten von der Prävention bei
Jugendlichen und Kindern?
_________________________________________________________________________

