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«Bei denKostenwird ausserAcht
gelassen, dassDemenz eineKrankheit ist»

Kanton Markus Forster leitet das AltersheimLangrüti in Einsiedeln und ist Co-Präsident vonCuraviva Kantonalverband Schwyz. Er
äussert er sich zu den Pensionskosten vonAltersheimen, wie sich diese zusammensetzen undwas verbesserungswürdig ist.

MitMarkus Forster sprach
Franz Steinegger

Wie setzen sich die Kosten für einen
Altersheimaufenthalt zusammen?
Es bestehen drei Kategorien: Die Pen-
sionskosten decken Kost und Logis ab.
Die Pflegekosten decken die Pflegeleis-
tungen gemäss Krankenversicherungs-
gesetz (KVG) ab. Schliesslich fallen Be-
treuungskosten an, die im Unterschied
zu den Pflegeleistungen nicht im Kran-
kenversicherungsgesetz enthalten sind.
Beispiele sind etwa das Begleiten von
Bewohnenden bei Ortsveränderungen
undSpaziergängen.OderGesprächemit
Angehörigen. Oder nehmenwir die Be-
treuung Demenzkranker, die weit über
diegesetzlichenLeistungenhinausgeht,
weil der Zeit- undWiederholungsfaktor
einfachnicht ausreicht.DieBetreuungs-
taxen sind in den Alters- und Pflegehei-
men im Kanton Schwyz grösstenteils in
den Pensionstaxen enthalten.

BleibenwirvorerstbeidenPensions-
kosten. Wie viel kostet das teuerste,
wievieldasgünstigstePflegeheimim
KantonSchwyz?
Das teuerste ist das TertianumHuob in
Pfäffikon SZ. Dort kostet ein Tag 295
Franken.Dasgünstigste ist jenes inMuo-
tathal, wo pro Tag 118 Franken verrech-
net werden.

WarumdieseUnterschiede?
Esgibt verschiedeneGründe:Wennzum
Beispiel einegrosse Investitionbewältigt
werdenmuss, drücktdasdieTaxennach

oben. Zudem unterscheiden sich Infra-
struktur und Komfort: Es ist wie in der
Hotellerie, wo das Zimmer in einer
2-Sterne-Herbergeauchgünstiger ist als
in einem4-Sterne-Haus.

Zur Pflegefinanzierung: Gibt es ein-
heitlicheTarife imKanton?
Nein. Die Alters- und Pflegeheime im
KantonSchwyz legen ihreTarife gemäss
effektivemAufwand fest.Daskantonale
Amt fürGesundheit bewilligt danndiese
Preise. Das Schwyzer Modell gilt an-
erkanntermassen als positives Beispiel,
weil es aufdeneffektiv anfallendenKos-
teneines jedenHeimesbasiert undnicht
einfach einen kantonalen Einheitstarif
festlegtwie inanderenKantonenüblich.

WiewerdendiePflegekostenberech-
net?
DiePflegetaxen fürdas Jahr2017werden
gemässdeneffektiv ausgewiesenenKos-

tendes Jahres 2015 festgelegt. Schwierig
ist, dass sich diese Betrachtungsweise
über zwei Jahreerstreckt, denn innerhalb
dieser Zeitspanne kann sich die Kosten-
struktur eines Altersheims verändern.
Doch der Kanton berücksichtigt dies:
War in einemJahrdiePflegekostenrech-
nung nicht kostendeckend, gleicht er
dieses Manko im folgenden Jahr durch
höhere Tarife aus.

Wie werden die Pflegeleistungen fi-
nanziert?
Einerseits leistetdieKrankenkasseeinen
Beitrag an die Pflegekosten. Anderseits
bezahlt derBewohnende –dankderneu-
en Pflegefinanzierung, die seit 2011 gilt
– höchstens Fr. 21.60 pro Tag. Die Rest-
finanzierung übernimmtdie öffentliche
Hand. Da die neue Pflegefinanzierung
erst seit 2011 gilt, ist die Erfahrungszeit
noch recht kurz, sodass es in den ersten
Jahren Abweichungen gegeben hat. Bei
diesem Thema befindet sich Curaviva
mit dem Kanton aber in einem stetigen
konstruktivenAustausch.

Ist die KVG-pflichtige Pflege genü-
gend abgegolten? Gibt es aus Ihrer
SichtVerbesserungsbedarf?
VerbesserungsbedarfbestehtbeidenBe-
treuungsleistungen, die zu wenig abge-
goltenwerden. Siemüssen je nach nach
Einkommens- und Vermögensverhält-
nissen gänzlich von den Bewohnenden
getragen werden. Ein Beispiel: An De-
menz erkrankte Menschen erfordern
eine spezifischeBetreuung.Mangestal-
tetmit ihnendenTagesablauf, kochtmit
ihnenundsoweiter.Diese intensiveBe-
treuunggeneriert hohePersonalkosten,
dienur äusserst begrenzt überdieKran-
kenkasse abgegolten sind. Dabei wird
ausserAcht gelassen, dassDemenzeine
Krankheit ist.DiesesProblem istmittler-
weile zwar erkannt, trotzdem hat sich
hier bis jetzt noch nicht viel getan.

Besteht demnach auch bei den Pen-
sionspreisenAnpassungsbedarf?
DerHöchstbeitrag bei denErgänzungs-
leistungen beträgt für Bewohnende 159

Franken pro Tag. Die effektiven Kosten
für Pension und Betreuung liegen teil-
weise jedochdeutlich höher.DieAlters-
heime halten ihre Pensionstaxen oft
künstlich tiefer, weil sie eine Kostenab-
geltung über die Sozialhilfe vermeiden
wollen. Dies würde auch dem Ziel der
Pflegefinanzierungwidersprechen.

WiesiehtdieZusammenarbeitderHei-
meimKantonSchwyzaus?Gibtesden
«BlicküberdeneigenenGartenzaun»?
Wir haben einen kantonalen Qualitäts-
zirkel. IndiesemRahmen treffensichdie
Heimleiter jeweils in einer anderen Ins-
titution und gewinnen so Einblicke in
unterschiedliche Betriebe. Zudem ver-
gleichen wir unsere Kostenrechnungen
oder besprechenQualitätsfragen.

SpieltderMarkt imAltersheimbereich?
Erfahrungsgemäss spielt der Markt,
wenn auch nicht in jeder einzelnen Ge-
meinde. Nehmen wir das Beispiel Ein-
siedeln und Schwyz. Hier gibt es je ein
privatrechtlich und ein öffentlich-recht-
lich geführtes Alters- und Pflegeheim.
Die zukünftigen Bewohnenden können
somit auswählen. Ich stelle immer öfter

fest, dass sich Interessenten vor dem
Eintritt mehrere Heime anschauen und
bewusst entscheiden.

Die privaten Heime, die als Stiftung,
Genossenschaft oder als Aktienge-
sellschaftgeführtwerden,habenden
Vorteil, dass sie Investitionen oder
Neubauten zum Zeitwert, beispiels-
weise auf40 Jahre, abschreibenkön-

nen.Dasergibtdanneinenjährlichen
Abschreibungssatz von 2,5 Prozent.
Die öffentlich-rechtlichen müssen
jährlich 8 Prozent vomBuchwert de-
gressivabschreiben. Istdasnichteine
zugrosseBelastung?

Dies ist in der Tat eine enorme Heraus-
forderung.

Wie verkraftet man solch hohe Ab-
schreiber? Werden dann einfach die
Tarife erhöht?
EskannzuTarifanpassungenkommen,
aber nicht im vollen Umfang. In der
Phase der hohen Abschreibungen kön-
nenkaumRückstellungengetätigtwer-
den.

Ist das auch der Grund, warum Ge-
meinden Alterszentren privatisieren
wollen? In Steinen wird die «Au» in
eine Aktiengesellschaft umgewan-
delt, inSchwyzgibtesPläne,dasneue
«Rubiswil»auszulagern.
Der Abschreibungssatz ist sicher ein
wichtiger Grund. Hinzu kommt, dass
man auf dieseWeise die Gemeindever-
waltung verschlanken kann. Die Ge-
meinde behält zwar dieMehrheit, doch
muss sich nicht mehr die Altersheim-
kommission damit befassen, sondern
das Geschäft kann an einen Verwal-
tungsrat delegiert werden. Zudem kön-
nen privatrechtliche Heime eher Spen-
dengelder generieren.
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«Dasgünstigste
Pflegeheimist je-
nes inMuotathal.»

«Der
Kostendruck
wirdzunehmen.»

Markus Forster mit demUnteriberger Xaver Marty («Xavi Discount») und Pater Berneau (links) vom Kloster Einsiedeln im Alters- und Pflegeheim Langrüti. Bild: Franz Steinegger

«NeueWohnformenwerden kommen»
Aufgrund der demografischen Ent-
wicklung wird es mehr ältere, pflege-
bedürftigeMenschengeben.Wiesieht
dieAltenbetreuunginderZukunftaus?
ZumeinenwirdderKostendruckzuneh-
men, zumanderenwerdendieQualitäts-
ansprüche nicht abnehmen. Dieser fi-
nanzielle Spagat muss gelöst werden,
indem vernünftig Mass gehalten wird.
Allerdingsdarf dasLeben imAlter nicht
allein unter demKostenaspekt betrach-
tet werden. Die Erhaltung der Lebens-
qualität spielt eine zentrale Rolle.

Der «Acherhof» in Schwyz will sich
durchbetreuteAlterswohnungenund

sogar generationenübergreifendes
Wohnenergänzen.HatdasZukunft?
Generationenübergreifendes Wohnen
wird vor allem in grösseren Städten be-
reits erfolgreichumgesetzt. Ichbinüber-
zeugt, dass der «Acherhof» Schwyzmit
seinem «Dorfquartier für alle Genera-
tionen» Erfolg haben wird. Curaviva
Schweizhatdas«Modell 2030»erarbei-
tet, das einevielversprechendeRichtung
vorgibt. Es lohnt sich, die unterschied-
lichenLebens-,Wohn-,Betreuungs-und
Pflegebedürfnissemit passendenAnge-
boten abzudecken. Dazu gehört auch,
ambulante und stationäre Leistungen
sinnvoll zu koordinieren.

Welche weiteren Möglichkeiten für
diezukünftigeAltenbetreuungsehen
Sie?
Das klassische Altersheim wird es auch
in Zukunft noch geben. Aber es werden
neueund individuelleWohnformenhin-
zukommen, die von der Alters-Wohn-
gemeinschaft über gemischte Wohn-
formen bis hin zu betreutem Wohnen,
pflegenahemWohnenoder zurDemenz-
betreuung reichen.

Hinweis
Wermehr zumZukunftsmodell vonCura-
viva erfahrenwill, soll in Google «Curaviva
Modell 2030» eingeben.


