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 In den Alters- und Pfl egeheimen vollzog 
sich in den letzten rund 70 Jahren ein 
enormer Wandel. Nicht alle Heime 

konnten hier Schritt halten. So kennen wir 
die erste Generation der Alters- und Pfl e-
geheime der 40er- bis 60er-Jahre des letz-
ten Jahrhunderts, die sog. «Verwahran-
stalten». Diese wurden abgelöst durch die 
Generation der «Altenkrankenheime», auf 
diese wiederum folgten verschiedene Mo-
delle von Wohnheimen, wie z.B. Hausge-
meinschaften, Pfl egewohngruppen etc. 
Verbunden mit diesem äusseren Wandel 
ist auch ein gedanklicher Paradigmen-
wechsel. Das Prinzip der spitalnahen 
Pfl ege und Versorgung wurde durch die 
Vorstellung vom individuellen Wohnen mit 
Pfl egemöglichkeiten ersetzt. In der konse-
quenten Weiterführung und Ausdifferen-
zierung solcher Wohn- und Betreuungsva-
rianten liegt auch die Zukunft der Heime. 
Das klingt einfach, ist es aber in der Pra-
xis – wie das nachstehende Beispiel zeigt 
– nicht unbedingt. Wenn leer stehende 
Spitäler ohne einschneidende Umbau-
massnahmen, was leider immer noch viel 

zu oft geschieht, in Alters- und Pfl ege-
heime umgenutzt werden, ist dies ein 
Rückschritt und keine umwerfende inno-
vative Idee.

Innovation nimmt sich ändernde 

Wohnbedürfnisse ernst 

Im Age Report 2004 skizziert der Sozio-
logieprofessor François Höpfl inger die 
Wohnbedürfnisse der Generation der 65-
bis 80-Jährigen, also derjenigen Genera-
tion, die allenfalls morgen vor der Türe ei-

nes Alters- und Pfl egeheimes steht. Inno-
vation nimmt diese Bedürfnisse ernst. Bei 
den Studienresultaten fällt auf, dass sich 
die älteren Menschen immer einen 
«Wohn-Ort» wünschen, der ihnen Sicher-
heit und individuelle Rückzugsmöglichkei-
ten bietet. Doppelzimmer beispielsweise 
erfüllen diesen Wunsch nicht. Wenn wir 
bedenken, dass der Raumbedarf zum 
Wohnen heute bei ca. 50 m2 pro Person 
liegt, kann man den älteren Menschen in 
einem Heim keine Zimmer mit beispiels-
weise 16 m2 anbieten, wie man das hier 
und da noch vorfi nden kann. Innovationen 
im baulichen Bereich betonen die Wohn-
einheiten und reduzieren das Funktionale 
einer Organisation. Auch gewichten sie 
die konzeptionellen Vorstellungen eines 
Heimes mehr als die architektonischen. 
CURAVIVA wird immer wieder angefragt, 
ob es Standardraumprogramme für Alters- 
und Pfl egeheime gibt. Diese gibt es: Das 
Kuratorium Deutsche Altershilfe (www.
kda.de) verfügt hier über eine breite Aus-
wahl. Doch diese Raumprogramme kön-
nen nicht umgesetzt werden ohne Kennt-
nis der künftigen pfl egerischen und inhalt-
lichen Konzepte eines Betriebes. Inhalte 
vor Wänden lautet das Motto der Zu-
kunft.

Die Zukunft der Alters- 
und Pfl egeheime

Kundenbezogener Ansatz

Die Alters- und Pfl egeheime stecken in einem tief greifenden Wandel. Erhöhte An-
forderungen an die Heime von allen Seiten, sich verändernde Bedürfnisse der älteren 
Menschen und ein wachsender Kostendruck fordern die Verantwortlichen immer mehr 
heraus. Was kommt auf die Heime zu? Dazu einige Denkanstösse.

Von Markus Leser

Die künftigen Generationen älterer Menschen werden ganz andere Ansprüche an Alters-
einrichtungen stellen als heute. Gefragt sind neue Lösungen und Betreuungsmodelle.
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Wohnbedürfnisse

• Wohn-Ort muss gemütlich sein (sich 
individuell einrichten lassen)

• Wohn-Ort muss geräumig sein
• Wohn-Ort muss ruhig sein
• Wohn-Ort muss in der Nähe von Ein-

kaufsmöglichkeiten liegen
• In der Nähe sollten Angehörige le-

ben
• Wohn-Ort muss rollstuhlgängig sein

Sich auf die Märkte von morgen 

einstellen

Aber nicht nur in diesen äusseren Heraus-
forderungen liegt die Dynamik von Inno-
vationen im Heimbereich. Die Zeit des 
ehrwürdigen Heimvaters oder der Heim-
mutter war nicht unbedingt schlecht. Aber 
sie ist vorbei. Heime sind moderne Unter-
nehmen geworden, manchmal sind sie die 
grössten und wichtigsten Arbeitgeber vor 
Ort. Da braucht es das ganze Repertoire 
an Management- und Führungsinstrumen-
ten, welche aus dem Bereich der Dienst-
leistungsunternehmen bekannt sind. 
Schliesslich geht es dabei immer um die 
Sicherung der Qualität der angebotenen 
Dienstleistungen gegenüber den verschie-
denen Kundengruppen.
Aber hier ist auch ein Wandel des Den-
kens und der Einstellungen aller Mitarbei-
tenden eines Heimes gefordert. «Wir 
brauchen kein Marketing, wir haben eine 
volle Warteliste» ist ein Satz, den man im-
mer wieder einmal aus der Heimszene 
hören kann. Ein gefährlicher Satz. Bedürf-
nisse wandeln sich, wie oben bereits an-
gesprochen wurde, Märkte auch. Wer 
sich nicht heute auf die Märkte von mor-
gen einstellt, hat morgen verloren. Gerade 
die Heime mit den stetig wachsenden An-
sprüchen ihrer verschiedenen Kunden-
gruppen müssen heute über ein moder-
nes Marketingmanagement verfügen. Ein 
Heim, welches kein Marketingkonzept hat 
und dieses auch konsequent umsetzt, ver-
passt die Chance, sich nach aussen posi-
tionieren zu können. Nur mit einer Positi-
onierung kann man sich profi lieren und 
von anderen absetzen. Die Zukunft fordert 

mehr Differenzierung in der Welt der 
Heime. Heime sollten nicht in der Masse 
einer Einheit versinken.
Die Branche der Heime hat dabei die 
Chance, bewährte Modelle und Verfahren 
aus dem Bereich von Dienstleistungsan-
bietern zu übernehmen. Dies sei an einem 
Beispiel verdeutlicht: Noch immer ist es 
eine Seltenheit, dass Heime über ein stan-
dardisiertes Beschwerdeverfahren verfü-
gen, wie in der Abbildung auf S. 8 darge-
stellt. Ein Verfahren, welches regelt, wo 
Reklamationen landen und von wem sie 
wie zu bearbeiten sind. Dafür gibt es ver-
schiedene Ombudsstellen in der Schweiz, 
an welche sich Angehörige oder Bewoh-
nende wenden können. Beschwerden 
über ein Heim gehören nicht an eine Om-
budsstelle, sondern sind dort zu bearbei-
ten, wo der Beschwerdegrund entsteht. 
Dies ist eine einmalige und kostengüns-
tige Möglichkeit, zur Zufriedenheit der ent-
sprechenden Anspruchsgruppen beizutra-
gen. Wenn man die Grafi k der Schweiz. 
Vereinigung für Qualitätsmanagement 
(SQS) betrachtet, lässt sich leicht feststel-
len, dass sich die wichtigsten Prozesse, 
welche letztendlich Qualität in einem Al-
ters- und Pfl egeheim ausmachen, zwi-
schen den beiden Polen der Kundenbe-
dürfnisse und der Kundenzufriedenheit 
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bewegen. Das Herstellen von Kundenzu-
friedenheit sowie das Erfüllen der Kunden-
bedürfnisse ist eine Existenzberechtigung 
eines jeden Dienstleistungsunterneh-
mens. Was die Vielfalt und die Zunahme 
dieser Kundenbedürfnisse anbelangt, dürf-
ten die Heime künftig noch gefordert wer-
den. Noch wissen wir nicht, wie die Finan-
zierung der Langzeitpfl ege defi nitiv gere-
gelt wird. Aber wenn sich der Wille des 
Bundesrates durchsetzen sollte, die älte-
ren Menschen selbst mehr fi nanziell da-
ran zu beteiligen, werden die Heime künf-
tig noch stärker als Dienstleistungsunter-
nehmen herausgefordert. Denn mit der Ei-
genbeteiligung an der Leistungsfi nanzie-
rung steigt automatisch der Anspruch, 
den der Zahlende an die erbrachten Leis-
tungen stellt.

Abschied vom «Gemischtwaren-

laden» Alters- und Pfl egeheim

Abschliessend sei noch auf eine weitere 
mögliche Entwicklung in der schweizeri-
schen Heimlandschaft hingewiesen. Viel-
fach machen alle alles. Es stellt sich die 
Frage, warum zum Beispiel in einer Re-
gion mit 10 Alters- und Pfl egeheimen 
(fast) alle Heime das gleiche Angebot be-
reithalten (einen Teil Altersheim, Pfl ege-
wohngruppen, Tagesheime, gerontopsy-
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chiatrische Betreuungseinheiten etc.). 
Kostengünstiger und innovativer wäre es, 
wenn sich diese Leistungserbringer ab-
sprechen würden, wer welche Leistung 
erbringt. Dann könnten die Kunden oder 
ihre Angehörigen auswählen, welches An-
gebot für sie am besten passt. Eine Trä-
gerschaft bietet Alterswohnungen an, 
eine andere Pfl egewohngruppen für de-
menziell erkrankte Menschen, wiederum 
eine andere ein Leichtpfl egeheim etc. 
Nicht nur der Abschied vom «Gemischt-
warenladen» Alters- und Pfl egeheim und 
damit eine Spezialisierung zur Befriedi-
gung der Kundenbedürfnisse stehen bei 
dieser Überlegung im Vordergrund. Durch 
eine vermehrte Zusammenarbeit unter 
den Heimen in einer Region liessen sich 
bestimmte Betriebsbereiche allenfalls zu-
sammenführen, was sich schlussendlich 
auch auf die Kostenstruktur auswirken 
wird. Auch das vermehrte Angebot so ge-
nannter «Heim-Ex» – Dienstleistungen, in 
welchen das Heim in Kooperation mit bei-
spielsweise der Spitex auch Angebote an 
ältere Menschen zu Hause bereithält – ist 
ausbaufähig. Wir leisten uns im Heimbe-
reich heute noch zu viele Doppelspurigkei-
ten. Diese kosten nicht nur Geld, sondern 
machen es schwer, die Heime voneinan-
der zu unterscheiden und abzugrenzen. 
Der heutige, auf Individualität konditio-
nierte Mensch, möchte individuelle Dienst-
leistungen. Der ältere Heimbewohner be-
nötigt das Gefühl, dass er in «seinem 
Heim» wohnt, in welchem er (meistens) 
seine letzte Lebensphase verbringt.
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