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Januarbrief des Fachbereichs Menschen mit Behinderung  
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Liebe Kolleginnen und Kollegen  
 
Neujahresvorsätze haben keinen sehr guten Ruf. Allzu oft gelangen die zahlreichen guten Vor-
haben bald wieder in den Hintergrund, weil der Alltag seinen Tribut fordert. Im Fachbereich Men-
schen mit Behinderung sind wir überzeugt, dass wir die Jahresziele erreichen werden, die wir uns 
fürs 2020 vorgenommen haben. Unser Rezept: Wir setzen auf Beständigkeit sowie Hartnäckigkeit 
und würzen diese mit neuen Impulsen. In diesem Sinne werden wir viele der im letzten Jahr 
fokussierten Themen weiterbearbeiten – und zudem das eine oder andere Projekt neu angehen. 
Mit diesem Brief erhalten Sie einen Überblick über unsere aktuellen Schwerpunkte.  
 
UNO-Behindertenrechtskonvention 
Wie schon im letzten Brief formuliert, sollen die Massnahmen und Empfehlungen aus dem mit 
INSOS Schweiz und VAHS Schweiz gemeinsam erarbeiteten Aktionsplan zur Umsetzung der 
UN-BRK nicht nur schöne Worte auf Papier bleiben, sondern auch in der Praxis umgesetzt wer-
den. Entlang der Aktionsplanzielsetzungen arbeitet der Fachbereich Menschen mit Behinderung 
unter anderem intensiv an folgenden mehrjährigen Umsetzungsprojekten:  
 
Das vom Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(EBGB) finanziell unterstütze Teilprojekt Gemeinsam zielt darauf ab, Menschen mit Komplexer 
Behinderung in ihren gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten bezüglich ihrer Beziehungs-
pflege (z.B. Freundschaften und Kollegschaften) mittels sozialraumbezogenen Unterstützungs-
leistungen zu stärken. In einer ersten Projektphase werden die etablierten 10 Schritte für psy-
chische Gesundheit auf die Lebensrealität von Menschen mit Komplexer Behinderung adaptiert. 
Dabei sollen in dieser Projektphase auch konkrete Handlungsmöglichkeiten (Nutzung von insti-
tutionellen, individuellen und sozialräumlichen Ressourcen) erarbeitet werden. In einer zweiten 
Projektphase werden die erarbeiteten Inhalte unter wissenschaftlicher Begleitung in der Praxis 
umgesetzt und weiterentwickelt.  
 
Das zweite Teilprojekt mit dem Titel Wohnen mit Vielfalt zielt darauf ab, inklusive Wohnmöglich-
keiten für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung zu fördern. In einem ersten Schritt geht 
es darum, die IST-Situation zu analysieren und bestehende Beispiele von inklusiven Wohnan-
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geboten im Sozialraum für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung zu sammeln. Anschlies-
send an diese erste Analysephase folgt die Konkretisierung der Anforderungen der verschiede-
nen Akteure (Organisationen und sozialräumliche Player), damit es gelingt, das Ziel «Schaffen 
von Wohnraum für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung» zu erreichen.  In einem dritten 
Teil will das Projekt entlang der gewonnen Erkenntnisse einen Leitfaden für Wohnen mit Vielfalt 
erstellen, welcher anschliessend in Form von Umsetzungsprojekten in der Praxis überprüft und 
weiterentwickelt werden soll.  
 
Die Projektergebnisse aus beiden Projekten inkl. der Arbeitsinstrumente sollen jeweils in einer 
abschliessenden letzten Projektphase für Interessierte zugänglich und nutzbar gemacht wer-
den. Sind Sie zu einem dieser beiden Themen unterwegs und/oder haben Interesse in den Pro-
jekten mitzuwirken? Dann melden Sie sich bei  Patrizia Weibel (p.weibel@curaviva.ch). 
 
Palliative Care Box 
Ebenfalls aus dem letzten Brief ist Ihnen bereits bekannt, dass uns das Thema «Palliative 
Care» im 2019 stark beschäftigt hat. Gemeinsam mit dem Fachbereich Alter und diversen 
Fachpersonen wurde intensiv am Thema gearbeitet. Palliative Care setzt sich ein für eine 
grösstmögliche Lebensqualität bis zum Lebensende für Menschen mit einer unheilheilbaren, 
progredient verlaufenden Krankheit oder einer schweren Behinderung. Im Fokus steht nicht nur 
der einzelne Mensch, sondern auch sein Umfeld und die im nahestehenden Personen. Die On-
line-Themenbox «Palliative Care Box» richtet sich sowohl an Leitungspersonen in der stationä-
ren Langzeitpflege und in Institutionen für Menschen mit Behinderung als auch an Fachperso-
nen und andere Interessierte. Für das Management bietet die Box Argumente, Arbeitsinstru-
mente und Praxisberichte zur Prozess- und Organisationsentwicklung. Fachpersonen bietet die 
Box Arbeitsinstrumente und Umsetzungshilfen zu den Palliative-Care-Kernleistungen und weite-
ren angegliederten Themen. Spezifisch adressiert werden unter anderem Institutionen für Men-
schen mit Behinderung mit Tools, die sich gut für den eigenen Betrieb adaptieren lassen. Die 
Palliative Care Box ist mittlerweile online und unter diesem Link zu finden. Sie wird jedoch fort-
laufend weiterentwickelt und im 2020 mit einem Leitfaden zum Thema Palliative Care im Be-
reich Menschen mit Behinderung ergänzt. Gerne nimmt Christina Affentranger (c.affentran-
ger@curaviva.ch) Ihre Anregungen und Praxisbeispiele entgegen 
 
Im Weiteren sind wir von CURAVIA Schweiz in einer nationalen Arbeitsgruppe «Palliative Care 
für vulnerable Patientengruppen» vertreten. Diese wurde von der nationalen Plattform Palliative 
Care beauftragt, ein Konzept für die überregionale Zusammenarbeit für vulnerable Patienten-
gruppen zu erarbeiten. Das Konzept soll folgenden Inhalt haben: Beschreibung der Patienten-
gruppen bzw. der palliativen Situationen, Anforderungen an die Ressourcenpersonen, Möglich-
keiten zur überregionalen Zusammenarbeit inkl. Klärung der Finanzierung und Konzept zur Be-
kanntmachung des Angebots. 
 

mailto:p.weibel@curaviva.ch
https://www.curaviva.ch/Fachinformationen/Palliative-Care/Pnoze/
https://www.curaviva.ch/Fachinformationen/Palliative-Care/Pnoze/
mailto:c.affentranger@curaviva.ch
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Alter und Behinderung 
Im vergangenen Jahr haben wir intensiv an der Umsetzung des Konzeptes Alter und Behinde-
rung gearbeitet. Einerseits wurde der Businessplan zur Umsetzung des Konzeptes erstellt und 
der Geschäftsleitung sowie der Fachkonferenz vorgestellt, andererseits wurde an der Online-
Themenbox «Alter und Behinderung» gearbeitet, die im Sommer 2020 aufgeschaltet wird. Der 
Fachbereich will zu dieser Thematik künftig kompetente Unterstützung bei der bedarfsgerech-
ten Begleitung von Menschen mit Behinderung im Alter bieten. Das spezifische Know-How zu 
dieser Thematik wurde deshalb auch mittels regelmässigen Treffen des Netzwerks «Behinde-
rung und Alter» erweitert. Diesem gehören Expertinnen und Experten aus zehn Fachdisziplinen 
rund um das Thema «Alter und Behinderung» an. In diesen Expertenrunden wird jedoch nicht 
nur der Fachaustausch gepflegt, sondern es werden auch Faktenblätter und Grundlagenpapiere 
bearbeitet. Das Ergebnis wird eine breite Wissenssammlung sein, die Ihnen ab Sommer 2020 
als Online-Themenbox zur Verfügung stehen wird. Diese wird dann laufend erweitert. 
  
Ergänzend zur Online-Themenbox planen wir, zusammen mit dem Bereich Alter und dem Be-
reich Dienstleistungen neue individuelle Beratungsangebote zum Themenfeld «Alter und Behin-
derung» für unsere Mitgliederinstitutionen anzubieten. Gerne erteilte ich Ihnen dazu nähere 
Auskünfte (c.affentranger@curaviva.ch). 
 
Christoph Landtwing hat uns per Ende November 2019 verlassen, um wieder in sein Tätigkeits-
feld als Heilpädagoge zurück zu kehren. Wir danken Christoph für seine Arbeit und wünschen 
ihm für die Zukunft alles Gute. Seine Nachfolgerin Christine Rutschmann (c.rutsch-
mann@curaviva) hat ihre Arbeit zum Thema  «Alter und Behinderung» am 01. Dezember 2019 
bei uns aufgenommen. Wir freuen uns, mit ihr eine Fachperson gewonnen zu haben, die viel 
Erfahrung in der Projektarbeit mitbringt.   
 
Pflegeleistungen in Institutionen für Menschen mit Behinderung 
Das Grundlagendokument zum Thema «Pflegeleistungen in Institutionen für Menschen mit Be-
hinderung», welches wir Ihnen als Beilage zum letzten Brief mitgesandt haben, ist auf grosses 
Interesse gestossen und hat zu zahlreichen Rückmeldungen geführt. Dies ist ein Zeichen der 
Aktualität, die der Thematik mittlerweile in der ganzen Deutschschweiz zukommt. Der Fachbe-
reich beschäftigt sich deshalb auch im neuen Jahr damit und ist daran, einen Leitfaden mit ei-
nem Argumentarium zu erarbeiten. Dieser wird Ihnen bis Ende April zur Verfügung gestellt wer-
den. Zudem haben wir die Absicht, eine Erhebung im Sinne einer Standortbestimmung in allen 
Deutschschweizer Kantonen zum Thema «Abrechnung von Pflegeleistungen in Institutionen für 
Menschen mit Behinderung» zu machen. 
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Impulstage 
Zum Thema «Pflege nach KVG in sozialen Institutionen» führen wir im 2020 einen ganztägigen 
Impulstag durch. Er findet am 13. Mai in Winterthur statt und vermittelt Wissensgrundlagen, ins-
besondere zur rechtlichen Situation sowie zu Besonderheiten in der Pflegebedarfserfassung 
und der Rechnungslegung. Zudem bieten zwei Institutionen für Menschen mit Behinderung, die 
zusätzlich über eine Pflegeheim- oder Spitexanerkennung verfügen, Einblick in ihre Organisa-
tion und Arbeit. Bereits am 12. Mai beschäftigen wir uns anlässlich eines Impulstages mit dem 
Thema «Ernährung bei Menschen mit Behinderung». Der halbtägige Anlass findet in Olten statt 
und will Fragen rund ums Essen und Trinken bei Menschen mit Behinderung beantworten – ins-
besondere im Licht der UN-BRK. Schliesslich widmen wir uns am 27. Oktober in Olten der The-
matik «Medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung». Behindertenorganisationen 
stellen gravierende Lücken in der medizinischen und psychiatrischen Versorgung von Men-
schen mit Behinderung fest. Der Impulstag will dem entgegenwirken. Wir freuen uns, falls wir 
Sie an einem der Anlässe begrüssen dürfen. (Anmeldung für einen Impulstag)  
 
 
Projekt «Stakeholder-orientiertes Reporting» 
Eine im Auftrag von CURAVIVA Schweiz durchgeführte wissenschaftliche Bedarfsanalyse im 
betriebswirtschaftlichen Bereich führte 2018 zur Erkenntnis, dass beim Reporting der Institutio-
nen für Menschen mit Behinderung an die Kantone grosser Handlungsbedarf besteht. Die For-
derungen nach Daten auf kantonaler Ebene sind umfassend. Dies führt einerseits zu hohem ad-
ministrativem Aufwand sowohl seitens der Institutionen als auch der Kantone und andererseits 
zu einigen ungeklärten Fragen (z.B. in Sachen Datenschutz). Dabei wird der mögliche Erkennt-
niszuwachs nicht ausgeschöpft. Oft stehen zwar viele Daten zur Verfügung, es fehlt jedoch an 
der Zeit oder/und dem Fachwissen, um die für die jeweilige Aufgabe relevanten Informationen 
daraus ableiten zu können. Dieser Situation will CURAVIVA Schweiz mit einer neuartigen Bran-
chenlösung begegnen, die das stakeholder-orientierte Reporting der Institutionen an die Kan-
tone schneller, relevanter und erkenntnisreicher macht.  
 
In der zweiten Jahreshälfte 2019 hat der Fachbereich gemeinsam mit Forschenden aus drei 
Hochschulen intensiv an der Projektausarbeitung gearbeitet und viel Zeit und Energie in das 
Vorhaben gesteckt. Mit Erfolg, denn pünktlich zum Jahresende hat Innosuisse (Schweizerische 
Agentur für Innovationsförderung) bekannt gegeben, dass sie die Forschungskosten in der 
Höhe von gut 230'000 CHF, die in diesem dreijährigen Projekt anfallen, übernimmt. Damit ist 
der Weg frei für ein grosses wirkungsorientiertes Produkt: Entwickelt werden soll ein intelligen-
tes digitales Reporting-Tool, welches auf einem neuartigen Kenngrössen-Modell basiert. Das 
Modell fasst die in den Institutionen vorhandenen Daten zu aussagekräftigen, stakeholder-spe-
zifischen Kenngrössen zusammen, die diese optimal bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstüt-
zen und auf Knopfdruck geliefert werden können. Neben diesen Kenngrössen hilft auch das Re-
porting-Tool selber bei der Einschätzung der Entwicklung einer Institution. Das Tool soll dank 

http://www.bildungsangebote.curaviva.ch/de/50_kurse/default.htm?igrpid=1&typid=90
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maschinellem Lernen fähig sein, die aktuelle Situation einer einzelnen Institution mit früheren 
Situationen zu vergleichen und auf Abweichungen hinzuweisen. Ebenso soll das System bei 
Bedarf Vergleiche zwischen den Institutionen anstellen können, die einerseits Hinweise auf aus-
sergewöhnliche Entwicklungen ermöglichen und andererseits Anhaltspunkte für ein sinnvolles 
Benchmarking liefern können.  
 
Bei dieser Entwicklung ist die Mitwirkung von Institutionen unerlässlich. Falls das Vorhaben Ihr 
Interesse geweckt hat und Sie mehr Wissen möchten, freuen wir uns  über Ihre Kontaktauf-
nahme mit Rahel Jakovina (r.jakovina@curaviva.ch).  
 
Es ist uns wichtig, dass wir die Facharbeit im gegenseitigen Austausch mit Ihnen leisten 
können. Wir freuen uns deshalb auf Ihre Informationen und Anfragen in schriftlicher oder telefo-
nischer Form sowie in der persönlichen Begegnung. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, gute 
Rahmenbedingungen für die Menschen zu schaffen, die Sie begleiten und unterstützen. In die-
sem Sinne freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.  
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute für dieses bereits nicht mehr ganz neue Jahr. Wir hoffen, dass 
Ihnen die Beständigkeit, die Hartnäckigkeit, die neuen Impulse und das Engagement in all den 
verschiedenen Situationen, die es zu bewältigen gilt, immer zur Verfügung stehen wird.  
 
 
Herzliche Grüsse 

 

 

CURAVIVA Schweiz 

    

 

Christina Affentranger     

Leiterin Fachbereich Menschen     
mit Behinderung   
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