
14. Juni 2022 | Nummer  46 | 13SONDERSEITE

Wie ein Altern in Würde möglich wird
Am Donnerstag ging die 25. Generalversammlung von Curaviva Kantonalverband Schwyz im Alters- und Pflegezentrum Gerbe in Einsiedeln über die Bühne

An der GV von Curaviva 
Schwyz wurden Rechnung 
2021 und Budget 2022 
genehmigt. Beatrice 
Mathys wurde in den 
Vorstand gewählt. An der 
Versammlung wurde 
zudem die Motion  
«Ergänzungsleistungen für 
Alters- und Pflegeheime 
anpassen» vorgestellt.  

MAGNUS LEIBUNDGUT

«Das Jahr 2021 stand ganz im 
Zeichen der Corona-Pandemie, 
welche die Pflegeheim-Mitarbei-
tenden und -Bewohnerinnen und 
Bewohner wie auch die Angehö-
rigen enorm belastete», sag-
te Co-Präsident Roger Muther, 
der die Traktandenliste spedi-
tiv abwickelte. Anstelle von Kas-
sier Heinz Näf wurde neu Beat-
rice Mathys in den Vorstand ge-
wählt. Den Platz des zurückge-
tretenen Revisors Martin Bau-

mann nimmt künftig Reto Weber 
ein. «Finanziell steht der Verein 
auf gesunden Füssen», konsta-
tierte Näf: Ende Jahr wurde ein 
Überschuss von 3600 Franken 
erzielt. Das Vermögen beträgt 
rund 34’000 Franken. 

Sozialhilfe rückt in den Fokus
Im Mittelpunkt der Generalver-
sammlung stand die Motion «Al-
tern in Würde – die Ergänzungs-
leistungen für Alters- und Pfle-
geheime anpassen», die für die 
Kantonssratsitzung von Ende 
Juni traktandiert ist. Curaviva 
Kanton Schwyz setzt sich für hö-
here EL-Pensionstaxen ein. Der 
Verein warnt die kantonale Poli-
tik davor, das dringliche Anliegen 
auf die lange Bank zu schieben. 

Am 25. Oktober haben die 
beiden SP-Kantonsräte Aurelia 
Imlig-Auf der Maur (Schwyz) und 
Antoine Chaix (Einsiedeln) eine 
Motion eingereicht. «Bereits im 
Jahr 2017 hat die Schwyzer Sek-
tion des Heimverbands von Cu-
raviva darauf hingewiesen, dass 

die von der Regierung festgeleg-
ten Ergänzungsleistungen (EL) 
für die Bewohner in den Schwy-
zer Alters- und Pflegeheimen zu 
tief sind», schreiben die Kantons-
räte in ihrem Vorstoss. Einzelne 
Heime verlangten keine kosten-
deckenden Tarife, um zu vermei-
den, dass ihre Bewohner Sozial-

hilfe beantragen müssen. Dies 
widerspreche der eingeführten 
Spezialfinanzierung im Kanton 
Schwyz, die verlange, dass Hei-
me selbsttragend sein sollten. 
Teilweise könnten sie nicht mehr 
der Würde im Alter entsprechen-
de Betreuung anbieten. Trotz-
dem müssten einige der Bewoh-

ner von der Sozialhilfe aufgefan-
gen werden, was von vielen Be-
troffenen als unwürdig wahrge-
nommen werde und auch dem 
Sinne der bundesweiten Neu-
regelung der Pflegefinanzierung 
widerspreche. Dieses Dilemma 
soll durch eine Erhöhung der 
Grenzwerte bei den Ergänzungs-
leistungen für Heimbewohner im 
Kanton Schwyz gelöst werden.

Lücke von 25 Franken pro Tag
Curaviva Kanton Schwyz be-
tont, dass es sich um ein dring-
liches Anliegen handle, wie der 
Verein in einer Mitteilung aus-
führt: Derzeit entrichte der Kan-
ton den hiesigen Pflegeheimen 
für die von ihnen betreuten Bezü-
gern von Ergänzungsleistungen 
eine maximale tägliche Pensi-
onstaxe von 161 Franken. Doch 
die durchschnittlichen Kosten 
gemäss revidierter Kostenrech-
nung (laut Weisung des Kan-
tons) zeigten eine andere Rea-
lität: Im letzten Jahr betrug der 
durchschnittliche Aufenthalts-

kostensatz (Pension und Betreu-
ung) der Pflegeheime im Kanton 
Schwyz 186 Franken. Somit be-
trage die «EL-Finanzierungslü-
cke» 25 Franken pro Tag. Für ein 
Altern in Würde müssten die Bei-
träge der Ergänzungsleistungen 
dringend angepasst werden.

Die aktuell zu tief angesetz-
te EL-Pensionstaxe berge die 
Gefahr einer Zweiklassengesell-
schaft in sich, denn EL-Bezüger 
hätten nicht mehr die Freiheit, ih-
ren Lebensort frei zu wählen. Die-
ses nicht unrealistische Schick-
sal drohe insbesondere betag-
ten Frauen, die lebenslang Fa-
milienarbeit geleistet haben und 
darum kaum Pensionskassen-
leistungen aufbauen konnten. 

Aber auch auf Seiten der 
Pflegeheime habe eine zu tie-
fe EL-Pensionstaxe schwerwie-
gende Konsequenzen: «Können 
die Kosten nicht nachhaltig aus-
reichend gedeckt werden, leidet 
die Qualität in allen Bereichen 
und auf allen Stufen», stellt Cu-
raviva Schwyz fest.

Roger Muther (Mitte), Co-Präsident von Curaviva Schwyz, konnte an 
der Versammlung Vorstandsmitglied und Kassier Heinz Näf (links) und 
Revisor Martin Baumann verabschieden.  Foto: zvg

«Die Löhne sind nicht so tief, dass uns 
deswegen die Leute davonlaufen»

Verschärft sich beim 
hiesigen Pflegepersonal 
ein Notstand? Roger 
Muther, Co-Präsident von 
Curaviva Kantonalverband 
Schwyz, steht Red und 
Antwort: «Die Heime im 
Kanton Schwyz geraten 
unter Druck aus Richtung 
Zürich, weil dort höhere 
Löhne bezahlt werden.»

MAGNUS LEIBUNDGUT

Wie steht es derzeit um die Pfle-
gedienste? 
Es herrscht seit geraumer Zeit 
ein Notstand bei den Pflege-
diensten, der insbesondere das 
Fachkräftepersonal betrifft. Ein 
Mangel bei den Pflegekräften 
ist in allen Sparten des Gesund-
heitsbereichs spürbar. Naturge-
mäss hat die Corona-Pandemie 
diesen Notstand noch verstärkt: 
Einige Leute haben eine Pause 
benötigt und sich eine Auszeit 
genommen, um sich erholen zu 
können. Die vergangenen zwei 
Jahre waren generell eine sehr 
anspruchsvolle Zeit für die Al-
ters- und Pflegeheime: Die Be-
lastung des Personals hat zuge-
nommen.

Wie würden Sie die Arbeitsbe-
dingungen beim Personal in 
den Alters- und Pflegeheimen 
beschreiben?
Die Heime im Kanton Schwyz ge-
raten unter Druck aus Richtung 
Zürich, weil dort höhere Löhne 
bezahlt werden. Das Image mit 
den schlechten Löhnen im Pfle-
gebereich kann ich aber grund-
sätzlich nicht uneingeschränkt 
bestätigen: Die Löhne sind nicht 
so tief, dass uns deswegen die 
Leute davonlaufen. Generell 
geht es um ein Gesamtpaket, 
das die Arbeitnehmer zu über-
zeugen hat. In unserem Heim 
gibt es zum Beispiel gute Sozi-
alleistungen und sechs Wochen 
Ferien für alle, ab fünfzig Jah-
ren sind es sogar sieben. Damit 
kompensieren wir die Umklei-
dezeit, welche bei uns bis jetzt 
nicht als Arbeitszeit abgegolten 
wurde. Generell belasten geteil-
te Dienste und unregelmässige 
Arbeitszeiten das Personal. We-

sentlich zur Zufriedenheit des 
Personals trägt bei, wenn ihm 
Wertschätzung und Anerken-
nung für die geleistete Arbeit 
entgegengebracht wird.

Wieso steigen viele Pflegekräf-
te wieder aus dem Beruf aus?
Nach wie vor arbeiten vorwie-
gend Frauen in diesem Beruf: 
Das führt zum Beispiel dazu, 
dass Mütter aus dem Beruf aus-
steigen, sobald das Baby da ist. 
Wir versuchen, dieser Entwick-
lung entgegenzuwirken, indem 
wir in unserem Betrieb eine Krip-
pe anbieten, die von einer Klein-
kinderzieherin betreut wird. Hin-
zu kommt, dass ein Berufs-
wechsel in unserer Gesellschaft 
selbstverständlich geworden ist: 
Es ist nicht mehr wie früher, als 
man einen Beruf gelernt und die-
sen bis ins Pensionsalter ausge-
übt hat. Einige steigen auch aus 
dem Pflegeberuf aus, weil sie 
keinen zufriedenstellenden Um-
gang mit der Belastung finden 
können. Eine Unterbesetzung 
beim Personal führt zu einer hö-
heren Belastung der verbleiben-
den Mitarbeitenden, wenn mehr 
Arbeit auf weniger Schultern ver-
teilt werden muss.

Wie können Heime Stress und 
Burnout beim Personal verrin-
gern?
Indem an verschiedenen Or-
ten eine Entlastung organisiert 
wird. Wie bereits erwähnt, könn-
te eine Kinderbetreuung einge-
führt oder ein Materialwart ein-
gestellt werden, der dem Pflege-
personal Arbeit abnimmt. Nicht 
zu unterschätzen ist die zeit-
liche Belastung, der das Per-
sonal durch das Dokumentie-
ren der Arbeit ausgeliefert ist. 
Man kann hier dem Personal 
unter die Arme greifen, indem 
die Verwaltung einen Teil der an-
fallenden Schreibarbeiten über-
nimmt. Auch dienlich ist, wenn 
man dem Personal eine gewis-
se Flexibilität bei den Arbeitszei-
ten und den Freiwünschen ein-
räumt und zum Beispiel einen fi-
xen freien Abend pro Woche für 
eine Vereinstätigkeit ermöglicht 
oder Zeit für das Einkaufen be-
rücksichtigt. Hilfreich ist zudem, 
wenn Gesprächsangebote be-
stehen, die den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern helfen, ei-

nen Umgang mit belastenden Si-
tuationen, wie zum Beispiel dem 
Sterbeprozess, zu finden.

Aus welchen Gründen ver-
schärft sich der Notstand beim 
Pflegepersonal in unserer Ge-
sellschaft? 
Leider hat die ganze Corona-Pan-
demie zu einer äusserst nega-
tiven und verzerrten Berichter-
stattung über die Arbeitsbedin-
gungen beim Pflegepersonal 
geführt. Dementsprechend hat 
auch eine Negativspirale einge-
setzt mit dem bereits angespro-
chenen Teufelskreis in Sachen 
Personalmangel. Ich will aber 
nicht auch schlecht reden: Es 
handelt sich schliesslich um ei-
nen tollen, erfüllenden Beruf, der 
einem ganz viele Möglichkeiten 
bietet. Es gibt Missstände: Die-
se werden gesehen, deren Behe-
ben in Angriff genommen.

Verdient das Pflegepersonal in 
der Schweiz zu wenig?
Ich glaube, die Löhne des Pfle-
gepersonals sind generell gut in 
unserem Land. Der Lohn ist al-
lein kein Killerkriterium bei den 
Arbeitsbedingungen des Pflege-
personals. Ins Gewicht fällt aller-
dings ein Vergleich der Lohnver-
hältnisse: In den Kantonen exis-
tieren beträchtliche Unterschie-
de bei den Löhnen. Dementspre-
chend führt dies dazu, dass viele 
in Regionen abwandern, in de-
nen sie mehr verdienen.

Wie wirkt sich die Annahme der 
Pflegeinitiative auf die Institu- 
tionen beziehungsweise auf das 
Pflegepersonal aus?
Generell sind die Erwartungen 
des Personals nach der Annah-
me der Pflegeinitiative hoch. Al-
lerdings hängt die Umsetzung 
derzeit noch in der Luft: Die Aus-

führungen sind noch nicht defi-
niert. Erst einmal muss das Bun-
desparlament darüber befinden, 
bis die Sache vor die Schwyzer 
Kantonsregierung kommt. Zur-
zeit steht eine Ausbildungsoffen-
sive im Vordergrund, um mittels 
Zuschüssen den Fachkräfteman-
gel beheben zu können. Hier ist 
der entscheidende Punkt, dass 
es eher an Berufsbildnern man-
gelt und nicht unbedingt an Aus-
bildungsplätzen. Die Einführung 
der Vier-Tage-Woche, wie sie be-
reits in vereinzelten Institutionen 
diskutiert oder eingeführt wird, 
entspannt aus meiner Sicht die 
Lage nicht. Die Mitarbeitenden 
haben den gleichen Lohn bei we-
niger Präsenzzeit, was den Per-
sonalmangel im Heim längerfris-
tig gesehen verstärkt.  

Wieso leeren sich seit der Co-
rona-Pandemie die Alters- und 
Pflegeheime zusehends?
Diese Beobachtung ist so nicht 
ganz korrekt. Einige Heime hat-
ten auch während der Pandemie-
zeit ein volles Haus, und andere 
haben noch heute freie Betten. 
Einerseits haben die zum Teil 
restriktiven Besuchseinschrän-
kungen Senioren abgeschreckt, 
in ein Heim einzutreten. Anderer-
seits waren viele Arbeitnehmer 
während des Lockdowns zu Hau-
se und konnten dort ihre Ange-
hörigen betreuen. Generell steht 
die Frage des «richtigen» Zeit-
punkts, wann in ein Heim einge-
treten werden soll, im Zentrum. 
Früher gingen die Senioren frü-
her in ein Heim – auch aus sozi-
alen Gründen, heutzutage gehen 
die Älteren oftmals erst dann in 
ein Pflegeheim, wenn sie bereits 
sehr gebrechlich sind. 

Wieso wollen immer mehr Leu-
te zu Hause statt im Heim ster-
ben?
Ambulant vor stationär heisst 
seit geraumer Zeit das Motto. 
Mit dem Ausbau der ambulan-
ten Leistungen in den vergange-
nen Jahren, ist das klassische 
Alters- und Pflegeheim für viele 
eher an den Schluss der Betreu-
ungskette gerückt. Aus unserer 
Sicht heisst das neue Schlag-
wort «ambulär»: Es gilt durchläs-
sige Betreuungsmodelle zu ent-
wickeln und die Vorzüge der am-
bulanten mit denen der stationä-

ren Angebote zu vereinen – ein 
Stichwort dazu wäre «individuel-
le Tages- und Nachtstrukturen».

Müsste die Ausbildung ver-
stärkt und verbessert werden, 
um den Fachkräftemangel in 
der Pflege zu beheben?
Die Betriebe müssen Verantwor-
tung übernehmen und in die Aus-
bildung investieren. Neben den 
Jungen sollen auch Quereinstei-
ger motiviert werden, eine Aus-
bildung in Angriff zu nehmen. 
Im Moment läuft in der Zentral-
schweiz zum Beispiel die Kam-
pagne «wiedereinsteigen.ch» 
und ist unter der breit abge-
stützten Trägerschaft mit den 
Gesundheitsverbänden Curavi-
va Zentralschweiz – Bildung und 
Spitex Zentralschweiz, Curaviva 
Weiterbildung, dem SBK Zent-
ralschweiz, dem Berufsbildungs-
verband Xund sowie den Zent-
ralschweizer Kantonen entstan-
den. Mit einer zusätzlichen Kam-
pagne will Xund im Auftrag der 
Zentralschweizer Gesundheits-
betriebe Quereinsteigende zum 
Einstieg in die Pflege motivieren 
(siehe «einstieg-pflege.ch»).

Ist Sterbehilfe in den Heimen im 
Kanton Schwyz erlaubt?
Das Zürcher Kantonsparlament 
hat kürzlich entschieden, dass 
Sterbehilfe-Organisationen Zu-
gang zu allen Heimen im Kan-
ton erhalten sollen. Im Kanton 
Schwyz gibt es diesbezüglich 
keinen politischen Vorstoss. 
Es obliegt den Heimen, die Bei-
hilfe zum Suizid in ihren Leitli-
nien zu regeln. Wir von Curaviva 
Schwyz begrüssen diese Lösung 
und setzen nach wie vor auf eine 
gute «Palliative Care».

Welche Herausforderungen 
kommen auf Curaviva in der 
kommenden Zeit zu?
Wir führen derzeit eine intensi-
ve Diskussion rund um die Ein-
führung des Elektronischen Pati-
entendossiers (EPD). Im Weite-
ren hoffen wir darauf, dass am 
30. Juni der Kantonsrat die Mo-
tion «Altern in Würde» (Anpas-
sung der EL-Obergrenze) erheb-
lich erklärt. Und zudem beschäf-
tigt uns weiterhin der Fachkräfte-
mangel und die Ausbildungsof-
fensive sowie die Revision des 
Datenschutzgesetzes.

Roger Muther, Co-Präsident von Curaviva Schwyz: «Es gilt durchlässi-
ge Betreuungsmodelle zu entwickeln und die Vorzüge der ambulan-
ten mit denen der stationären Angebote zu vereinen.»  Foto: zvg


