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Sommerbrief des Fachbereichs Menschen mit Behinderung  
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Die Hälfte des Jahres ist schon wieder um und vielen Menschen stehen kleinere oder grössere Ferien-
pausen bevor. Eine gute Zeit, davor Zwischenbilanz zu ziehen! Das gilt auch für unseren Fachbereich 
Menschen mit Behinderung. Wir nutzen die Gelegenheit, Sie über News und den aktuellen Stand hin-
sichtlich einiger unserer Schwerpunktthemen zu informieren und Ihnen erste Ausblicke in unsere Arbeit in 
der zweiten Jahreshälfte zu ermöglichen. 
 
UN BRK 
Der Aktionsplan zur Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), den CURAVIVA 
Schweiz gemeinsam mit INSOS Schweiz und dem anthroposophischen Verband vahs erarbeitet hat, 
wurde der Öffentlichkeit im März vorgestellt. Er kann in gedruckter Version bei uns bezogen oder unter 
http://www.aktionsplan-un-brk.ch heruntergeladen werden, wo auch viele anregende Beispielprojekte im 
Zusammenhang mit der UN-BRK sowie Hilfsmittel auf Sie warten. Machen auch Sie mit und präsentieren 
Sie hier Ihr gutes Beispiel zur Umsetzung der UN-BRK im institutionellen Bereich!  
 
Einen Aktionsplan aufzustellen ist selbstverständlich nur dann wirklich zielführend, wenn er auch umge-
setzt wird. Der Fachbereich Menschen mit Behinderung übernimmt die Koordination der Umsetzungspla-
nung innerhalb von CURAVIVA Schweiz sowie der Teilprojekte und arbeitet dabei eng mit INSOS 
Schweiz zusammen. Daneben wollen wir in den nächsten Monaten zwei eigene Teilprojekte lancieren: 
Das Teilprojekt «Gemeinsam» verfolgt das Ziel, Menschen mit komplexer Behinderung darin zu unterstüt-
zen, mit der Gesellschaft in Beziehung zu stehen (Ziel 26 des Aktionsplans). In Form eines wissenschaft-
lich begleiteten Pilotprojekts werden Menschen mit komplexer Behinderung im Aufbau eines eigenen Kol-
legenkreises (Unterstützungskreises) begleitet, mit dem sie einen Teil der Freizeit verbringen und am ge-
sellschaftlichen Leben partizipieren können. Das zweite Teilprojekt fokussiert die Wohnsituation von Men-
schen mit psychischer Behinderung und verfolgt das Ziel, ihre Wahlfreiheit und die Angebotsvielfalt zu 
erhöhen (Ziel 14 des Aktionsplans). Es sieht vor, dass inklusive sozialraumnahe Wohnprojekte für Men-
schen mit einer psychischen Behinderung gefördert werden. Dazu wollen wir eng mit dem Gemeinde-und 
Städteverband sowie mit Wohnbaugenossenschaften zusammenarbeiten.    
 
Betreutes Wohnen 
Wohnformen sind ein Thema, das CURAVIVA Schweiz als Ganzes stark beschäftigt. Deshalb hat der 
Verband, vertreten durch die Fachbereiche Menschen mit Behinderung und Menschen im Alter, zusam-
men mit Partnern in einem gemeinsamen Projekt den Begriff des «Betreuten Wohnens» untersucht. Er-
kenntnisse aus der Fachliteratur wurden zusammengefasst, Interviews mit Expertinnen und Experten ge-
führt und eine Umfrage bei Personen der Langzeitpflege/-Betreuung und der Politik in einer Arbeits-
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gruppe ausgewertet. Der Begriff wird heute inflationär verwendet, dies mit dem Resultat, dass ver-
schiedenste Formen von selbständige Wohnen mit Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung und 
Menschen im Alter darunter subsumiert werden. Umso wichtiger ist es, eine fachliche Definition zur Ver-
fügung zu haben, die transparent und verständlich ist. Durch die konsequente Ausrichtung der Dienstleis-
tungen am individuellen Bedarf wird «Betreutes Wohnen» in vier Stufen eingeteilt (A–D). In allen Stufen 
gilt das Ziel, die Würde, die grösstmögliche Selbständigkeit sowie die Lebensqualität des unterstützten 
Menschen zu fördern bzw. zu erhalten. Die Stufen umfassen folgende Leistungen: 
 

• Auf der Stufe D werden lediglich die Wohninfrastruktur (Barrierefreiheit), benötige Sicherheitsleis-
tungen (Notrufsystem) sowie Unterstützung bei täglichen Aktivitäten angeboten (z.B. im Haushalt, 
beim Kochen, Einkaufen und bei administrativen Arbeiten).  

• Auf Stufe C erfolgt eine fachliche Abklärung betreffend Gesundheit und der Fähigkeit zur selb-
ständigen Alltagsgestaltung. Dies dient dem Erhalt und der Förderung eigener Fähigkeiten. Eine 
Fachperson steht als Ansprechpartner/-in zu Bürozeiten zur Verfügung.  

• Auf Stufe B werden alle Aspekte betreuerischer und pflegerischer Aufgaben sichergestellt. Vor-
handene Ressourcen der Person und ihrer Angehörigen sowie relevante Gesundheitsfaktoren 
und -risiken werden systematisch erfasst und benötigte Dienstleistungen organisiert. Dafür ste-
hen Fachpersonen rund um die Uhr zur Verfügung.  

• Betreutes Wohnen auf der Stufe A ermöglicht das Verbleiben in der Wohnung auch bei hohem 
Unterstützungsbedarf und – wenn nötig - bis zum Lebensende. Das Unterstützungsteam wird 
durch spezialisierte Fachpersonen für Physiotherapie, Sozialpädagogik, psychische Krankheiten, 
Suchterkrankung, Demenz und Palliativpflege ergänzt.   
 

In einer Folgestudie des Büro BASS sollen nun die Kosten für diese vier Stufen ermittelt werden, sowohl 
für Menschen mit Behinderung als auch Menschen im Alter. Die vier Partner CURAVIVA Schweiz, Spitex 
Schweiz, senesuisse und ASPS haben die Finanzierung der Folgestudie bereits sichergestellt. Sie bildet 
die Basis für die Diskussion der Finanzierung des Angebots, zum Beispiel über die EL zur AHV und zur 
IV. Die Studie und das Modell stehen auch in Bezug zur Motion «Ergänzungsleistungen für Betreutes 
Wohnen» (18.3716), die die Finanzierung von Betreutem Wohnen über die Ergänzungsleistungen regeln 
will. CURAVIVA Schweiz befürwortet die Motion ausdrücklich. Der Fachbereich Menschen mit Behinde-
rung wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass das «Betreute Wohnen», inklusive der Finanzierung über 
die Ergänzungsleistungen, auch Menschen mit Behinderung offensteht und entsprechende Gesetzesan-
passungen erfolgen. Weitere Informationen zum Modell «Betreutes Wohnen» sind hier zu finden.   
 
Alter und Behinderung 
Die Anzahl Personen mit einer lebensbegleitenden Behinderung, die das AHV-Alter erreichen und einen 
erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen, steigt stetig. Diese an sich erfreuliche Entwicklung stellt die 
Dienstleister und weiteren Akteure im Behinderten- und im Altersbereich vor neue Herausforderungen. 
Seit eineinhalb Jahren befassen wir uns daher verstärkt mit dem Thema Alter und Behinderung. Mittler-
weile wurde ein Konzept erarbeitet, welches einen umfassenden Überblick über die Themenkreise und 
Handlungsfelder in diesem Bereich bietet und aufzeigt, wo wir künftig Dienstleistungsschwerpunkte set-
zen. CURAVIVA Schweiz setzt sich zum Ziel, alle Akteure bei der Bewältigung der Aufgaben zu unter-
stützen, die für die Sicherung einer bedarfsgerechten Betreuung und Pflege älterer Personen mit einer 
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lebensbegleitenden Behinderung anstehen. Zu den zentralen Akteuren gehören neben den Mitgliederor-
ganisationen von CURAVIVA Schweiz insbesondere auch die Menschen mit Behinderung, ihre An- und 
Zugehörigen sowie informelle Betreuungspersonen. Mit dieser Erweiterung des Zielpublikums trägt 
CURAVIVA Schweiz den verschiedenen Lebenssituationen der Menschen mit Behinderung Rechnung. 
Zudem will der Fachbereich Menschen mit Behinderung diesem Thema in der Öffentlichkeit zu mehr Auf-
merksamkeit verhelfen. Diesem Ziel dient insbesondere eine regelmässige Kommunikation in verschiede-
nen Mediengefässen. 
 
Bis im Spätherbst steht nun die Umsetzungsplanung des Konzepts, teileweise in Zusammenarbeit mit 
dem Fachbereich Menschen im Alter, an. Bereits im Aufbau befindet sich das Expertennetzwerk «Alter 
und Behinderung», das den interdisziplinären Austausch von Fachwissen und die professionelle Beglei-
tung unserer Facharbeit sicherstellen soll. Ihm gehören mittlerweile Vertretende aus zehn Disziplinen an, 
darunter Heilpädagogik, Ethik, Medizin, Verwaltung, Selbsthilfe, Personal und Institutionen. Der interdis-
ziplinäre Austausch trägt bereits erste Früchte, so dass wir am 24. Oktober 2019 einen ganztägigen Im-
pulstag zum Thema anbieten werden. Dieser wird in Olten stattfinden. Trotz beschränkter Teilnehmerzahl 
sind noch Anmeldungen möglich (hier). Umfassendes Fachwissen werden wir zukünftig über eine Online-
Themenbox zur Verfügung stellen. Erste Inhalte werden noch in diesem Jahr verfügbar sein und im 2020 
vertieft und ergänzt werden.  
 
Palliative Care  
Menschen mit einer Behinderung leben in sozialen Institutionen oft über viele Jahre in derselben Wohn-
gemeinschaft. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung sind diese zunehmend aufgefordert, auch Pfle-
geangebote aufzubauen und sich beispielsweise damit auseinanderzusetzen, in welcher Form sie Pallia-
tive Care anbieten können. Palliative Care setzt Menschen in den Fokus, die nicht mehr geheilt werden 
können, deren Leiden aber bestmöglich gelindert und deren Lebensqualität in somatischer, psychischer, 
sozialer und spiritueller Hinsicht bis ans Lebensende gefördert werden soll. Palliative Care findet nur zu 
einem geringen Teil auf Palliativstationen in Spitälern oder in Hospizen statt. Etwa 80 Prozent der Men-
schen mit Palliative Care-Bedarf können in Institutionen der Langzeitbetreuung und -pflege und in der 
häuslichen Pflege und Betreuung behandelt werden.  

Diese Entwicklung stellt das gesamte Personal, die Führung und die Ressourcenverteilung in jedem Be-
trieb unabhängig von seiner Grösse vor grosse Herausforderungen. Die Einführung und Verankerung ei-
nes nachhaltigen Palliative Care-Ansatzes durch gezielte Prozess- und Organisationsentwicklung bietet 
deshalb jedem Betrieb eine einzigartige Chance, um dieser Entwicklung zu begegnen. Erfahrungen aus 
der Praxis zeigen, dass eine systematische Implementierung von Palliative Care mittelfristig einen hohen 
Nutzen in den Bereichen Pflege und Betreuung bringt. Gleichzeitig fördert dieses Vorgehen die interpro-
fessionelle Zusammenarbeit und wirkt sich positiv auf die Rekrutierung, Entwicklung und Bindung von 
Mitarbeitenden aus.  

CURAVIA Schweiz hat zusammen mit Fachexperten einen nachhaltigen Palliative Care-Ansatz entwi-
ckelt, der im Rahmen der Prozess- und Organisationsentwicklung bereichs- und institutionenübergreifend 
umgesetzt werden kann. Der Fachbereich Menschen mit Behinderung hat in dieser Expertengruppe aktiv 
mitgearbeitet. Die dazugehörende Sammlung von Praxishilfen («Toolbox») bieten Geschäftsleitungen 
und Trägerschaften konkrete Unterstützung, unter anderem praktische Hilfsmittel und Instrumente, die an 
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die eigenen Bedürfnisse angepasst werden können. Diese Palliative Care-Box steht allen Mitgliederorga-
nisationen ab Herbst 2019 online zur Verfügung.  

 
Abrechnen von Pflegeleistungen 
Auf Grund von kantonalen Hinweisen und/oder aus fachlichem Interesse beschäftigen sich zahlreiche In-
stitutionen für Menschen mit Behinderung mit der Frage, ob sie eine Abrechnung von Pflegeleistungen 
über die Obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) anstreben sollen. CURAVIVA Schweiz ist der 
Ansicht, dass das Verhältnis von Aufwand und Nutzen bei der (neu einzuführenden) Abrechnung von 
Pflegeleistungen durch Institutionen für Menschen mit Behinderung wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Der 
Verband setzt sich deshalb dafür ein, dass Vorhaben zur zukünftigen Abrechnung von Pflegeleistungen 
über die OKP sorgfältig geprüft werden. Es kann durchaus Sinn machen, pflegerische Spezialangebote 
zu schaffen, z.B. für ältere Menschen mit Behinderung, weil hier das Bedürfnis nach krankheitsbedingter 
Pflege in den Vordergrund rückt. Dies gilt insbesondere dann, wenn ihnen so der Verbleib im bisherigen 
Lebensraum ermöglicht werden kann. Eine generelle Einführung der Abrechnung von Pflegeleistungen 
über die OKP in Institutionen für Menschen mit Behinderung lehnt CURAVIVA Schweiz jedoch ab. Nicht 
unterstützt wird insbesondere das Bestreben, ganze Institutionen neu als Pflegeheim anerkennen und auf 
die Pflegeheimliste aufnehmen zu lassen, weil dies mit hohen Kosten bei der Einführung und im Betrieb 
sowie mit einer Zunahme des administrativen Aufwandes einhergeht, was sich nachteilig auf Betreuungs-
zeiten und Qualität der Betreuung auswirken kann.  
 
Wir haben es als wichtig erachtet, zu dieser Thematik ein Grundlagendokument zu erarbeiten und freuen 
uns, Ihnen dieses in der Beilage zuzustellen. Darin werden verschiedene Möglichkeiten zum Abrechnen 
von Pflegeleistungen mit einigen ihrer Vor- und Nachteilen aufzeigt. Es spricht zudem ungeklärte Fragen 
an, weist auf mögliche Auswirkungen des Abrechnens von Pflegeleistungen hin und stellt dar, welche 
Posten zusätzlichen Kosten in Form von Initial- oder Betreuungsaufwand verursachen könnten. In der 
zweiten Jahreshälfte werden wir diese Grundlagen mit einem Leitfaden ergänzen, der erweiterte und kon-
kretisierte Informationen zu verschiedensten Themen aufnehmen wird, die im Zusammenhang mit der 
Abrechnung von Pflegeleistungen stehen.  
 
Wenn Institutionen für Menschen mit Behinderung neu Pflegeleistungen über die OKP abrechnen wollen, 
müssen sie sich unter anderem mit der Kompetenzverteilung der Mitarbeitenden bei der Verrichtung von 
Pflegeleistungen auseinandersetzen. Informationen zu den geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen 
finden Sie im ebenfalls beiliegenden Faktenblatt «Kompetenz der Mitarbeitenden» unseres Geschäftsbe-
reichs Bildung. Beachten Sie, dass diese Darstellung auf schweizweit geltendem Recht basiert. Verein-
zelt haben Kantone eigene Antworten auf die Frage nach den Kompetenzen der Mitarbeitenden entwi-
ckelt, die der hier gelieferten Darstellung vorgehen. Das Faktenblatt enthält auch Anregungen zu mögli-
chen betrieblichen Lösungen. Diese werden wir in den nächsten Monaten mit konkreten Praxisbeispielen 
ergänzen. Sollten Sie sich in einem der Modelle für betriebliche Lösungen wiedererkennen und bereit 
sein, Auskünfte zu geben, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme (r.jakovina@curaviva.ch).  
 
Finanzierung EPD und medizinische Qualitätsindikatoren 
Institutionen, die bereits Pflegeleistungen über die OKP abrechnen, sind verpflichtet, künftig sowohl eine 
Anbindung ans Elektronische Patientendossier (EPD) als auch die Erhebung der Medizinischen Quali-
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tätsindikatoren (QI) sicherzustellen. Beide Projekte sind in der Realisationsphase und lösen in den Institu-
tionen zusätzliche Kosten für die Planung, den Aufbau und die praktische Anwendung aus. Im Mai hat 
das BAG hat nun die Auffassung von CURAVIVA Schweiz und senesuisse bestätigt, dass diese Kosten 
im Zusammenhang mit individualisierbaren Leistungen der Krankenpflege nach KVG stehen und somit 
durch die Kostenübernahme zu Lasten der OKP gedeckt werden müssen.  Weitere Informationen zu die-
sem Thema können Sie bei Bedarf dem beigelegten Dokument „Informationen zum Umgang mit den Kos-
ten für das elektronische Patientendossier (EPD) und für die Qualitätsindikatoren (QI) in der Kostenrech-
nung“ entnehmen.  
 
 
Es ist uns wichtig, dass wir unsere Facharbeit im Austausch mit Ihnen leisten können. Immer wie-
der sind wir daher auf Ihre wertvollen Hinweise und aktive Unterstützung angewiesen. An dieser Stelle 
danken wir herzlich für die Offenheit, den Erfahrungsaustausch und das Mitdenken von Ihnen allen. Ha-
ben Sie Anliegen, Anfragen oder Anregungen, sind wir gerne für Sie da. Wir freuen uns auf diesen weiter-
führenden Austausch und wünschen Ihnen einen schönen Sommer.  
 
Freundliche Grüsse 

 

CURAVIVA Schweiz 

 

    

 

Christina Affentranger     

Leiterin Fachbereich      
Erwachsene Menschen     
mit Behinderung   


