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Vom verwalteten zum selbstbestimmten Auftritt – die 
Heimbranche und ihre Stakeholder 
 
Von Klaus J. Stöhlker* 
 
Was die Schweiz an Leistungen für alte und kranke Menschen bereitgestellt hat, ist Weltklasse. In 
Schweizer Heimen alt zu werden, ist für viele Menschen ein ersehntes Schicksal. Wer jedoch jetzt bereits 
alt ist und gepflegt wird – oder wer in Kürze diese Dienste beanspruchen wird, ist in einer besseren 
Situation als jene Menschen in unserem Land, die erst in 20-30 Jahren das gleiche Schicksal haben 
werden. 

Die Heimbranche ist ein Frühindikator für die Vorgänge in unserer Gesellschaft. Wer wissen will, wie es 
um unsere Zukunft bestellt sein wird, muss dieser Branche seine Aufmerksamkeit schenken. Deshalb 
danke ich für die Ehre, diesen Vortrag halten zu dürfen. 

Vom „Kranken- oder Pflegegut“ aus betrachtet, wird eine Dienstleistung erwartet, rund um die Uhr, mit 
voller Intensität, fehlerlos natürlich. Von den vorgesetzten Behörden wird eine Leistung erwartet, die 
rechenbar und kalkulierbar ist. „Reduce to the max“ hiess es einmal bei der Vorstellung des damals 
neuen Smart. Die gleiche Zeile kann heute über jedem Heim, jedem Spital stehen. 

Weil die Anforderungen der zu pflegenden Menschen eine 100%-Aufgabe ist (und oft mehr) und die 
Anforderungen der Verwaltungen oft  einen noch höheren Grad an Priorität haben, gerät das 
Heimpersonal auf allen Stufen seit langem in Stress. Es ist nicht absehbar, dass dieses sich in 
absehbarer Zeit ändern wird. Im Gegenteil. 

Charles Darwin lehrte uns: Wenn die Situation sich ändert, müssen sich die Menschen ändern. Welche 
Hebel können wir dazu einsetzen? 

 Die Heimleitungen können die politischen Vorgaben und deren verwaltungstechnische 
Umsetzungen nicht ändern, sondern müssen den davon ausgehenden Druck in die 
eigene Organisation weitergeben. Die Spielräume für Anpassungen werden immer 
geringer, da die Vergleichbarkeit der Leistungen immer grösser wird. 

 Wenn von den Mitarbeitern mehr Effizienz gefordert wird, müssen die zu Pflegenden 
darüber aufgeklärt werden, was dies bedeutet. Weil der grössere Teil der Menschen mit 
dem Begriff Effizienz nie etwas zu tun hatte, ist dies eine sehr schwierige Aufgabe. Der 
auf dem Personal lastende Druck zu mehr Effizienz ist nicht umkehrbar. 

 Der Normalpatient ist dieser Entwicklung sehr hilflos ausgeliefert. Er kann seine 
Persönlichkeit ins Spiel bringen (ein nicht zu unterschätzender Faktor), er kann seine 
Ersparnisse ins Spiel bringen (ein sehr wichtiger Faktor). Wer beides nicht kann, muss 
Glück haben oder auf Gnade hoffen. Ganz wie im Krieg. 

 

Warum ist dies so? 

Ich benutze gerne den Vergleich von der harten Faust des Marktes, der wirtschaftlichen Zwänge, um die 
ein weiches Tuch aus Samt geschlungen ist. Wer nur den Samt der öffentlichen Rede hört, wird die harte 
Faust bitter erfahren. It’s the economy, stupid. Sagte einmal ein US-Präsident. 

Die Schweiz hat sich während der letzten 100 Jahre zu einem Staat entwickelt, der höchsten Lebenswert 
bietet: 

 Unsere Kaufkraft ist die siebtbeste der Welt. 

 Auf dem Index des menschenwürdigen Lebens stehen wir, global gesehen, auf Platz 9. 

 Auf dem Index des Glücks und des guten Lebens stehen wir auf Platz 10. 
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Norwegen, Irland und Island lagen 2007 noch vor uns; aber heute ist die Wirtschaft von Irland und Island 
zusammen gebrochen. Norwegen hat Öl und einen bedeutendsten Staatsfonds. Wahrscheinlich liegen 
wir heute global auf Platz 2, nehmen wir alle drei Faktoren zusammen. 

Doch die Staatsverschuldung bedroht auch unsere Institutionen; die Schuldenlawine wird in unserem 
Land ab 2011 erwartet. 

Die Schuleintrittsquote sinkt schon ab 2014 überdurchschnittlich, sodass wir, entgegen allen Wünschen 
der Rechtsparteien, gerade im Gesundheits- und Pflegewesen mehr Ausländer brauchen werden. 
Alternativ können wir die Leistungen senken oder die zu Pflegenden ins Ausland exportieren, wie es die 
Japaner bereits tun. 

Die Aus- und Weiterbildungsleistungen unseres Landes sinken hinter diejenigen der Niederlande, 
Dänemarks und anderer Staaten laufend zurück. Wir werden ein Personal- und Qualifikationsproblem 
haben. 

 

Was bedeutet dies für den guten Ruf der Branche? 

Wir steuern zunehmend in ein Imageproblem hinein, denn: 

 Die Erwartungen der zu Pflegenden bleiben immer gleich, während die Leistungen – 
ganz still, manchmal auch offen – abgebaut werden. Zudem: Hinter jedem zu 
Pflegenden stehen Familie und Freunde, sodass das ganze Land eine grosse 
Beunruhigung erfahren wird. 

 Die Mitarbeiter der Pflege- und Gesundheitsbranche sind unterwegs in die 
Frustrationsfalle. Das ist schlecht für sie, schlecht für das Hausklima und schlecht für 
die zu Pflegenden. Sie kennen die Studien aus unseren Nachbarstaaten, wo die 
Qualität der Pflege für viele bereits ein Horror ist. 

 Die Flucht gerade der Qualifiziertesten aus der Branche ist nicht mehr auszuschliessen, 
denn andere Arbeitsangebote wird es gerade in der Schweiz zu genüge geben. 

 Der Unterschied zwischen den gut gelegenen und gut ausgestatteten Spitzenhäusern 
und „den anderen“ wird laufend zunehmen. 

 Dies ist ein schleichender Prozess, der, wie alle Risiken, gerne verdrängt wird, aber 
nichtsdestotrotz stattfindet. 

Er wird auf politischer Ebene geleugnet werden, denn Politiker leben gerne von der Hoffnung und noch 
öfter von der Vergesslichkeit ihrer Wähler. 

Er wird auf administrativer Ebene ebenso geleugnet werden, denn die stille Akzeptanz von 
„Sterbehäusern“ mit höherer Todesrate gehört zu unserer „Kultur des Todes“, wie es der amtierende 
Papst einmal formulierte. 

 

Welchen Gefahren ist die Branche ausgesetzt? 

1. Der Gefahr der Verdrängung der inhärenten Risiken. Die Heimbranche braucht daher 
eine deutliche Stimme, welche sich für ihre Anliegen in der Öffentlichkeit einsetzt. 

2. Der Gefahr der Vertuschung von Risiken und, mehr noch, von Vorfällen. Die 
Heimleitungen dürfen sich deshalb nicht individualisiert als schuldig empfinden, sondern 
müssen sich als Teil einer übergreifenden Entwicklung sehen. 

3. Der Gefahr politisch mundtot gemacht zu werden, weil diese Branche auf 
administrativer wie politischer Ebene sehr hierarchisch gegliedert ist. Es ist Aufgabe der 
Heimleitungen und der Branche, hier eine Perspektive zu entwickeln.  
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4. Der Gefahr, alles zweckmässige tun zu wollen, aber immer weniger für die zu 
Pflegenden leisten zu können. Kommunikation mit den Heimbewohnern ist wichtig, ist 
aber nur eine schwankende Brücke, wenn das System überlastet ist. 

5. Der Gefahr, dass dies alles eines Tages zu einem öffentlichen Thema in den Medien 
gemacht wird, wie es heute Finanzfragen sind oder Glaubensfragen. 

 

Auf dies alles muss sich die Heimbranche vorbereiten. 

Diese Vereinigung heisst „Curaviva“, ein sehr schöner Name. Er verbindet zwei Begriffe, die voller 
Hoffnung sind: Cura und viva. Es ist an Ihnen darauf zu achten, dass sie tatsächlich mit Leben gefüllt 
sind. Wie wir immer häufiger erleben, können sie auch zu Leerformeln werden, die eines Tages 
zusammen brechen können. Wie es unserem Schweizer Bankgeheimnis soeben geschehen ist. 

Die Heimbranche hat eine grosse Zukunft. Sie wird getragen von Leistungsträgern, die von hoher 
Flexibilität sein müssen. Ich sagte zu Beginn: Sie ist ein Frühindikator der gesellschaftlichen Entwicklung. 

Ich wünsche mir daher: 

 Sie glücklich zu wissen, denn nur glückliche Menschen sind gute Dienstleister. 
Übermüdete und Überforderte sind es nicht. 

 „Curaviva“ möge eine Sprache finden, die Ihnen allen Rückhalt und Kraft gibt, Ihre 
harte Aufgabe gerne zu erfüllen. 

 Die unausweichliche soziale Zerreissprobe, die vor uns Schweizern und anderen 
Europäern liegt, weil die Finanzmittel immer spärlicher werden, die Erwartungen an 
Sie aber gleichbleibend hoch sind, möge nicht in den zu Pflegenden die Opfer 
finden. 

 

Wer gewinnt?  

Diese Frage wird mir oft gestellt: 

1. Wer sich, als Institution, gerade auch in der Kommunikation, darauf vorbereitet. 
Krisenmanagement als Alternative ist meist unerfreulich, wenn es nicht beherrscht wird. 

2. Wer sich, als Mitarbeiter der Heimbranche, so wie heute Rechnung darüber ablegt, was 
vor ihm liegt. Einige werden dies mit mehr Talent meistern, andere weniger. 

3. Wer sich als zu Pflegender keine Illusionen macht, dass er bei vollem Bewusstsein 
bleiben oder gute Freunde haben muss, die ihn beschützen. 

Sie sind die Wächter unserer Schwäche und unseres Alters. Ich weiss, es hat gerade in Ihrem 
Berufsstand stets Heldinnen und Helden gegeben. Ich möchte aber, dass es keine Heldinnen und Helden 
braucht, sondern ganz normale, fleissige Menschen, die sich ihrer Aufgabe selbstbestimmt widmen. 

Einige Konturen dieser Entwicklung darf ich an dieser Stelle zeichnen. Ob der hellere oder der dunklere 
Teil sich durchsetzen wird, ist nicht zuletzt Ihre Entscheidung. 

Ich wünsche Ihnen dazu einen Rundum-Erfolg. Schon aus purem Egoismus. 

Ich danke Ihnen. 

 

*Klaus J. Stöhlker ist Unternehmensberater für Öffentlichkeitsbildung in Zollikon/ZH  
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