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tologe in seinem Referat vor der Podiums-
diskussion ausführte. Dem damaligen 
gesellschaftlichen Bild des Heimbewoh-
ners als «Insasse» folgten in den nächsten 
Jahrzehnten neue Konzepte von Pflegein-
stitutionen, die sich öffneten, die Bewoh-
ner aktivierten und ihnen mehr Freiräume 
liessen. Für die Zukunft stellte Leser das 
Wohn- und Pflegemodell 2030 von Cura-
viva vor. Es ist ein Quartierskonzept, bei 
dem alte Menschen bis ans Lebensende 
in Appartements mit Service, Begleitung, 
Betreuung und Pflege leben. Diese Dienst-
leistungen werden von einem Gesund-
heitszentrum angeboten. Daneben gibt es 
zwar weiterhin stationäre Pflegeinstituti-
onen, diese sind aber spezialisiert, etwa 
auf Demenz, Palliative Care oder Akut-
somatik. Sie werden je nach Bedarf aufge-
sucht und auch wieder verlassen. Der 
heute geltende Grundsatz «ambulant vor 
stationär» sei deshalb durch «ambulant 
und stationär» zu ersetzen, forderte Leser. 
Schliesslich existiert in diesem Modell ein 
Quartierzentrum mit Freizeitangeboten. 
So stelle er sich auch sein eigenes Leben 
in zwanzig Jahren vor, sagte Leser. Der He-
rausforderungen auf dem Weg zu solchen 
sozialraumorientierten Pflegeinstitutio-
nen sind allerdings viele. Zum Beispiel in 
der Architektur. Felix Bohn ist Fachberater 
für altersgerechtes Bauen und geht noch 
einen Schritt weiter als Markus Leser. 

Welche Art von Pflegeinstitutionen  
brauchen wir in Zukunft?
So der Titel der Veranstaltung «Curaviva Public Talk», die am 21. Oktober 2016 in Chur stattfand.  
Experten diskutierten Herausforderungen und zeigten Perspektiven auf.

Die Babyboomer kommen ins Alter. In der 
Schweiz wird sich die Anzahl pflege- 
bedürftiger Menschen bis 2030 verdop-
peln. Die sog. Babyboomer möchten ihr 
Leben möglichst lang selbstbestimmt 
weiterführen können. Es stellt sich des-
halb die Frage, wie sich Pflegeinstitutio-
nen entwickeln sollen. Über die mögli-
chen Arten von Pflegeinstitutionen in der 
Zukunft diskutierten an dieser gut be-
suchten Veranstaltung von Curaviva 
Schweiz in Chur: Felix Bohn, Fachberater 
für altersgerechtes Bauen; Franco Hübner, 
Geschäftsführer Bündner Spital- und 
Heimverband; Christian Streit, Ge- 
schäftsführer des Arbeitgeber-Heimver-
bandes senesuisse; Dr. Markus Leser, Lei-
ter Fachbereich Menschen im Alter des 
nationalen Dachverbandes Curaviva 
Schweiz. Moderiert wurde die öffentliche 
Podiumsdiskussion vom bekannten Fern-
sehmoderator Kurt Aeschbacher. 
Mit der demografischen Entwicklung 
wandeln sich die altersgerechten Wohn-
formen. Das traditionelle «Altersheim» ist 
immer weniger gefragt, und Pflegeinsti-
tutionen bieten neben spezialisierten 
stationären auch ambulante Dienstleis-
tungen für externe Wohngruppen an. So 
sieht es jedenfalls das Wohn- und Pflege-
modell 2030 von Curaviva Schweiz vor. 
Wie steinig der Weg ist, bis sich neue Ar-
ten von Pflegeinstitutionen durchgesetzt 

haben, zeigte der Public Talk des nationa-
len Heimverbandes in Chur. Welche Art 
von Pflegeinstitutionen brauchen wir in 
Zukunft? Die einfachste Antwort war jene 
über das Wann – Moderator Kurt Ae-
schbacher beantwortete sie gleich selbst: 
Im Jahr 2030 wird sich die Zahl der 
pflegebedürftigen Menschen verdoppelt 
haben. Bis dahin werden aber auch viele 
ältere Menschen länger fit sein. Aeschba-
cher (68) zählt sich selber dazu: «Wir sind 
mit den Rolling Stones und den Beatles 
gross geworden und wollen noch etwas 
erleben!» Das Alter sei ja schliesslich kei-
ne Krankheit, sondern «geschenkte Zeit». 

Dr. Markus Leser, Leiter Fachbereich «Men-
schen im Alter» von Curaviva Schweiz, ist 
zwar ein paar Jahre jünger als Kurt Aesch-
bacher, zählt aber wie dieser zu der Gene-
ration der Babyboomer, das heisst der 
geburtenstarken Jahrgänge zwischen 
1945 und 1965. Als Markus Leser geboren 
wurde, waren die Pflegeinstitutionen 
noch «Verwahranstalten», wie der Geron-

«Das Alter ist keine  
Krankheit, sondern  
geschenkte Zeit.»  

(Kurt Aeschbacher)

Moderator Kurt Aeschbacher: Möchte im Alter nicht «verbäbelet» werden. Kurt Aeschbacher (v.l.), Franco Hübner, Markus Leser.
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Seiner Meinung nach müssten ganze 
Städte auf ältere Menschen ausgerichtet 
geplant werden, also auch das Verkehrs-
und – gerade in Anbetracht von Demenz 
– Orientierungssystem im öffentlichen 
Raum. «Dieses Denken ist in der Architek-
tur leider noch nicht angekommen», be-
dauerte Bohn. Dahinter stecke das Men-
schenbild, wonach ältere Menschen ir-
gendwo unterzubringen seien. Markus 
Leser gab weiter zu bedenken, dass die 
Auseinandersetzung mit der eigenen 
Wohnvorsorge nach wie vor tabuisiert sei. 
Das heisst, um auch im hohen Alter mög-
lichst selbstbestimmt leben zu können, 
müsse man sich frühzeitig über die Mög-
lichkeiten Gedanken machen. Felix Bohn 
pflichtete ihm bei: Nicht ins Heim zu wol-
len, bedeute auch, sein Zuhause vorsorg-
lich umzugestalten oder sich nach einer 
Alternative umzusehen, solange man 
dazu in der Lage sei. 

Altersgerechte Wohnformen –  
langwieriger Wandel 
53 Institutionen überblickt Franco 
Hübner, Geschäftsführer des Bündner 
Spital- und Heimverbandes. Die Wand-
lung von altersgerechten Wohnformen 
sei machbar, aber langwierig, sagte er. 
Damit sich neue Lösungen durchsetzen 
können, brauche es nicht nur die persön-
liche vorausschauende Planung und die 
Bereitschaft zu gegenseitiger Hilfe, etwa 
in der Nachbarschaft, sondern auch poli-
tische Einflussnahme, zum Beispiel auf 
das Finanzierungssystem. So werden bei 
der Berechnung der AHV-Ergänzungsleis-
tungen die Kosten eines Heimaufenthalts 
berücksichtigt – eine Möglichkeit, die in 
anderen Wohnformen lebende Senioren 
nicht haben. Curaviva hat die Notwendig-
keit eines einfacheren Systems erkannt 
und ein Projekt lanciert, das die Umset-

zung des Wohnund Pflegemodells 2030 
erleichtern soll. Das dezentrale Modell 
würde sich laut Markus Leser übrigens 
gerade im stark regional geprägten Kan-
ton Graubünden gut verwirklichen lassen. 
Kurt Aeschbacher hatte ihn gefragt, ob es 
sich dabei nicht eher um ein städtisches 
Konzept handle. Die Bündner Topografie 
macht Franco Hübner allerdings auch Sor-
gen, wenn er an seine Funktion als Präsi-
dent einer regionalen Spitex in der Sur-
selva denkt. Die langen Wegzeiten schla-
gen entsprechend zu Buche. 

Der vierte Podiumsgast, Christian Streit, 
Geschäftsführer des Verbandes wirt-
schaftlich unabhängiger Alters- und Pfle-
geeinrichtungen senesuisse, brachte eine 
weitere Herausforderung ins Spiel: Neue 
Zwischenstrukturen, die die Spitex und 
Heime ergänzen, seien nicht zuletzt an-
gesichts des Mangels an Pflegepersonal 
nötig. Dieses werde wegen Überregulie-
rung nicht immer am richtigen Ort einge-
setzt. Er gab seiner Hoffnung auf eine 
bessere Bezahlung Ausdruck und generell 
auf mehr Wertschätzung Personen 
gegenüber, die sich professionell um äl-
tere Mitmenschen kümmern. 
Er selber, so Streit, werde sich zwar viel-
leicht eines Tages daran gewöhnen 
müssen, von einem Roboter gepflegt zu 
werden. Trotzdem bleibe der Bedarf an 
qualifiziertem Pflegepersonal auch in Zu-
kunft hoch – in welcher Art von Pflegein-
stitution auch immer. 

Moderator Aeschbacher wies unter ande-
rem wiederholt darauf hin, dass man sich 
überlegen muss: «Was dient den Men-
schen? Das Menschenbild muss in ein 
Finanzierungskonzept münden.» Hübner 
betonte: «Wir müssen die Kosten als Gan-
zes anschauen, damit keine falschen 
Schlüsse gezogen werden.» Zudem wurde 
erörtert, wie der Pflegedienst zu organi-
sieren sei – zentralistisch oder zu Hause, 
was ist besser? Das hänge vom Einzelfall 
ab, es brauche den engen Kontakt zu den 
Klienten, um entscheiden zu können, wo 
erbrachte Leistungen sinnvoll sind. «Wir 
können das nicht gegeneinander ausspie-
len, ambulant gegenüber stationär.» 
Aesch bacher stellte weiter die Frage in 
den Raum, ob elektronische Hilfsmittel 
als Ergänzung der Aktivitäten in der Pfle-
ge eine Lösung sein könnten, was Bohner 
bestätigte und Beispiele dazu aufführte, 
etwa Sensoren für Demente. Grundsätz-
lich sei die Pflege auf kurative Medizin 
eingestellt, die Altersmedizin werde fi-
nanziell nicht prioritär behandelt, so ein 
weiteres Statement. Zur Sprache kam 
«ausser Programm» und angeregt durch 
eine Stimme aus dem Plenum das Perso-
nalproblem in der Pflege. Die Anwesen-
den sind der Meinung, dass die Lücken 
nicht einfach mit beliebig rekrutierten 
Personen zu schliessen sind. Pflegeberufe 
erfordern Empathie. Die Bezahlung sei 
zwar gut und gerecht, trotzdem müsse 
darauf geachtet werden, dass der Pflege 
noch mehr Wertschätzung zuteilwerde. 
Aeschbacher gab sich zum Schluss der 
Veranstaltung optimistisch. Es seien Pro-
zesse im Gange, die zu positiven Verände-
rungen führten, es werde ja nicht an 
überholten, alten Modellen festgehalten. 
«Die Akteure, seien dies Politiker, Medizi-
ner, Architekten und andere, setzen sich 
für funktionierende Lösungen ein.»   

«Der Bedarf an  
qualifiziertem Personal  

ist sehr hoch.»  
(Christian Streit)

Zum Abschluss: angeregte Gespräche beim Apéro.Christian Streit (v.l.), Felix Bohn, Kurt Aeschbacher.


