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Veränderungen in Betreuung und Pflege – kommen die  
Bewohner/-innen zu kurz? 
 
Von Susanne Niedermann Wenger 
 

Veränderungsprozesse in Alters- und Pflegeinstitutionen: Kommt da nicht unweigerlich die Frage auf, ob 
es früher tatsächlich besser war? Wandel wird nicht immer nur mit positiven Anpassungen und 
Entwicklungsschritten assoziiert. Manchmal ist der Blick zurück eher wehmütig und die Erinnerung an 
gute alte Zeiten wird geweckt. Ein realistischer Blick zurück in den Pflegealltag von früher hingegen, 
dürfte dieses Gefühl nicht in allen Teilen aufkommen lassen. Hat sich nicht viel in eine durchaus positive 
Richtung verändert? Tragen langjährige Bemühungen für eine messbare Qualitätsverbesserung nicht 
erlebbare Früchte? 

Die Betreuung und Pflege von betagten Menschen und multimorbiden, geriatrischen Patientinnen und 
Patienten wurde in den letzten Jahren aus ihrem Schattendasein in eine komplexe und interessante 
Fachdisziplin entwickelt. Auch in den medizinischen Behandlungen wird die Hochaltrigkeit heute bewusst 
beachtet. Sie bildet eine Herausforderung, der sich vermehrt verantwortungsbewusste Ärztinnen und 
Ärzte mit ihrem Herzblut stellen. Genau so sind Physio-, und Ergotherapie oder die Logopädie, aber auch 
die psychologischen Fachpersonen gefordert, ihre Assessment Instrumente auf ein Behandlungssetting 
von gebrechlichen Langzeitkranken auszurichten und zusammen mit ihnen laufend anzupassen.  

Damit sind wir beim Thema der multiprofessionellen Zusammenarbeit im Betreuungsalltag der Geriatrie 
angelangt. Liegt darin der Schlüssel verborgen, um Bewohner/innen bei den bedrohlich wirkenden 
Veränderungsprozessen der neusten Zeit nicht zu kurz kommen zulassen? Entwicklung von 
Fachkompetenz und Qualitätsbewusstsein wider alle Finanzübungen und den Spardruck? 

Ein Dreamteam kann nur funktionieren, wenn die beteiligten Disziplinen sich aufeinander ausrichten und 
bereit sind, ihre berufsspezifischen Angebote aus einer systemischen Betrachtungsweise anzubieten. 
Gegenseitige Wertschätzung und der Einbezug von anderen Fachressourcen machen die Arbeit in der 
Langzeitpflege-Institution zu einer grossen persönlichen Bereicherung. Allerdings ist die darin verborgene 
Dynamik nicht zu unterschätzen. Nur schon die interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen 
Pflegeberufe fordert ein Team heraus: Fachberufe mit HF, HöFa und FH-Abschlüssen, die EFZ-Berufe 
wie FAGE, FABE oder Hauspflegerin und dazu die Assistenzberufe organisatorisch unter einen Hut zu 
bringen, fordert jede Teamentwicklung heraus. Was braucht die Führungsperson, um diesen Anforderung 
gerecht zu werden? Wie gelingt es ihr, ihre Kompetenzen so einzusetzen, dass ein kraftvolles, 
multiprofessionelles Team entsteht, in dem zudem auch noch die freiwilligen Mitarbeitenden ihre 
wertvollen Beiträge einbringen können? 

Es muss immer das Ziel sein, dass unsere Bewohnenden von unserer fachlichen und persönlichen 
Entwicklung profitieren und sich ihr Wohlbefinden dadurch steigert. In der motivierten Zusammenarbeit, 
die immer auch Beziehungsarbeit ist, liegt der grösste Gewinn für alle. Die Angehörigen fühlen sich dann 
willkommen. Die Arbeitszufriedenheit dürfte sich verbessern. Und Stressfolgen müssten kleiner werden.  

Die Anforderungen an solche Zielergebnisse sind hoch. Letztlich geht es aber nicht darum, den Himmel 
auf Erden zu haben, sondern vorhandene Fähigkeiten von motivierten Fachpersonen so zu nutzen, dass 
alle Beteiligten zu Gewinnenden werden. Sogar die Trägerschaften, denen ein ausgewogenes Budget ein 
Anliegen sein muss, und die sich wiederum über gute Feedbacks an ihre Institutionen freuen.  

Es reicht nicht, die Bewohnerin oder den Bewohner ins Zentrum zu rücken. Ob Pflegende oder 
Pflegeempfänger: alle haben ein Recht auf einen zentralen Platz, um sich dort in ihren individuellen 
Themenbereichen und Aufgaben zurechtzufinden und Wohlbefinden an Leib und Seele zu erleben. 
Ausscherer/-innen und Einzelkämpfer/-innen erträgt der hochsensible Langzeitpflegebereich auf der 
Mitarbeiterseite kaum. Originelle und lebenserfahrene Bewohnerinnen und Bewohner hingegen gerne… 
Auf ein gegenseitiges Geben und Nehmen, damit keine Seite zu kurz komme! 
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