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Veränderungen beim „Patientengut“ – Wer sind unsere 

Bewohnerinnen und Bewohner und woher kommen sie? 
 
Von Hans Rudolf Schelling 
 

Programmtext 

Vom Insassen zum Patienten zur Bewohnerin, zur Kundin, zur Klientin, zur Konsumentin – wohin geht die 
Reise? Wie hat sich die Kundschaft und deren Struktur verändert? Zum Beispiel bezüglich Geschlecht, 
Herkunft, Sprache und Alter beim Eintritt? Kommen sie von zuhause oder aus dem Spital? Welche 
Wünsche und Erwartungen haben zukünftige Bewohner/innen? Was lernen wir daraus für den Alltag und 
für die Planung? Was bedeutet dies für Hochrechnungen, Altersleitbilder und Zukunftsszenarien? 

Abstract 

Kollektivhaushalte als Ort des Wohnens, der Pflege und Betreuung im Alter – heute meist in der Form 
von Alters- und Pflegeheimen – haben sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt und 
wandeln sich weiterhin. Aus dem Armenhaus wurde das zugleich familiäre und autoritäre Altersheim, das 
später zunehmend professionalisiert wurde und sich wachsenden Ansprüchen an die Selbstbestimmung 
anpasst. Neben den klassischen Altersheimen entstanden auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtete 
Wohnmöglichkeiten mit Dienstleistungsangeboten, etwa nach dem Kriterium der Finanzkraft 
(Seniorenresidenzen). 

Alter an sich ist kein Grund mehr, die private gegen eine kollektive Wohnform zu tauschen, wohl aber 
eine individuell zunehmende Gebrechlichkeit oder gar Pflegebedürftigkeit. Der Anteil der Menschen im 
Pensionsalter, die in einer kollektiven Wohnform leben, veränderte sich nur gering, die Struktur der 
BewohnerInnen hingegen unterlag einem starken Wandel. Das Durchschnitts- und Eintrittsalter stieg weit 
stärker als die Lebenserwartung der Bevölkerung. Auch wenn Menschen heute insgesamt länger gesund 
und selbständig sind, führte dies zu einem wachsenden Bedarf an Pflege und Betreuung, mit den 
entsprechenden Bedingungen für die Qualifikation des Personals und die Infrastruktur des Hauses. Viele 
Altersheime passten sich diesen Anforderungen durch die Einrichtung von Pflegestationen oder bauliche 
Massnahmen an, die eine Intensivpflege in allen Zimmern des Heims erlauben. Selbst Institutionen, die 
eine Unterscheidung zwischen Alters- und Pflegeheimen grundsätzlich aufrecht erhalten, garantieren 
heute vielfach den Bewohner/innen einen Verbleib bis zum Tod; nur der gesundheitliche Status zum 
Zeitpunkt des Eintritts bleibt ein wesentliches äusseres Unterscheidungskriterium. 

Die Vorstellungen der privat lebenden Bevölkerung, auch alter Menschen, stehen in deutlichem Kontrast 
zur Beurteilung des Lebens im Heim durch die Bewohner/innen. Aussagen wie «Im Alter gehe ich ins 
Heim» sind nicht mehr mehrheitsfähig; das Ideal – kaum aber die Realität – ist das private Wohnen bis 
zum Tod. Bewohner/innen teilen die verbreitete negative Wahrnehmung des Heims nicht, sondern sind 
im Grossen und Ganzen mit den Dienstleistungen und mit der Lebensqualität im Heim zufrieden. Dies 
bedeutet nicht, dass sie unkritisch wären oder wenig Wert auf Selbstbestimmung legten; im Gegenteil: 
Der Entscheid zum Heimeintritt basiert sehr häufig auf einer vorausschauenden Ausbalancierung der 
Ansprüche an die aktuelle und zukünftige Freiheit und Sicherheit. 

Ein laufender Wandel der Bewohner/innenschaft findet nicht nur in der Altersstruktur, sondern auch in 
den soziokulturellen Erwartungen und Wünschen statt. Die «Babyboomer»-Generation wird in noch 
stärkerem Mass Mitwirkung und Selbstbestimmung einfordern und höhere Ansprüche an Komfort und 
Anregung stellen; nicht im Sinne von «Versorgung», sondern von Möglichkeiten zur eigenen 
Lebensgestaltung und Partizipation inner- und ausserhalb der Institution. Alterswohn- und -
pflegeeinrichtungen werden dem Rechnung tragen müssen, indem sie ihre Angebote differenzieren und 
individualisieren. Dies kann dazu führen, dass die herkömmliche Unterscheidung zwischen privatem 
Wohnen mit professioneller Unterstützung und institutionellen Wohnangeboten zunehmend hinfällig wird. 
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