
 

 

Forum Gute Betreuung im Alter: 
Braucht es ein Anrecht für alle? 
 

Anlass vom 23. Mai 2019 
Zentrum Karl der Grosse, Zürich 

 

Fotoprotokoll der Gruppendiskussionen Seiten 2 bis 10 

Vier Gruppen mit Fokus auf je eines der Szenarien diskutierten je drei Fragen. 
Szenario A: Betreuung bleibt eine Aufgabe der Familie 
Szenario B: Betreuung wird ein Anrecht gegenüber dem Sozialstaat (2 Gruppen) 
Szenario C: Betreuung wird ein Angebot der Seniorenwirtschaft 
● Welche Chancen bietet das jeweilige Szenario? Wer profitiert?  
● Welche Risiken bringt das Szenario mit sich? Wer gehört zu den Verlierern? 
● Welche flankierenden Massnahmen sind für dieses Szenario nötig? 
 

Szenarien für die Betreuung älterer Menschen  Seiten 11 bis 15 
in der Schweiz aus der Studie von 2018 
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Szenario 1: Betreuung im Alter bleibt hauptsächlich eine Aufgabe der Familie 
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Szenario 2: Betreuung im Alter ist ein Service Public und wird vom Sozialstaat sichergestellt 
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Szenario 3: Betreuung im Alter wird eine Aufgabe der Seniorenwirtschaft 
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Szenarien für die Betreuung älterer Menschen 
in der Schweiz  

Auszug aus der Studie von 2018 
Gute Betreuung im Alter in der Schweiz.  
Eine Bestandesaufnahme 
 
von Carlo Knöpfel, Riccardo Pardini, Claudia Heinzmann 
im Auftrag der Paul Schiller Stiftung 

 
 

Szenarien für die Betreuung älterer Menschen in der Schweiz  

Wir haben die Recherchearbeit in vier Arbeitspapieren dokumentiert. Die Zusammen-
fassungen bündeln die wesentlichen Suchergebnisse aus rechtlicher, akteurbezogener, 
professionsorientierter und lebenslagenbasierter Perspektive. Der Recherchearbeit ha-
ben wir im einleitenden Teil eine Rahmung gegeben, die einen Bezug zwischen dem ge-
sellschaftlichen Wandel und der zukünftigen Form der Betreuung im Alter herstellt. 
Daraus haben wir sechs Thesen abgeleitet, die zumindest eines deutlich machen: wenn 
gute Betreuung im Alter für alle gewährleistet werden soll, muss Betreuung neu ge-
dacht und anders organisiert werden.  
 
Hier soll nun der Versuch gewagt werden, dazu drei Szenarien zu skizzieren, die sich in 
der Zuweisung unterscheiden, wer in Zukunft die Betreuung von älteren Menschen ge-
währleisten und erbringen soll: die Familie, der Sozialstaat oder der Markt. Sie bündeln 
noch einmal die vorangegangenen Ausführungen und kombinieren in unterschiedlicher 
Weise die eben formulierten Thesen. Szenarien sind Zuspitzungen, und in diesem 
Sinne kein Abbild der erwartbaren Zukunft. Diese ist immer ein Mix der verschiedenen 
Szenarien. Indem diese aber bewusst auf einen bestimmten Punkt hin konzentriert 
sind, machen die Beschreibungen und Ausmalungen gewisse Zusammenhänge und 
Konsequenzen deutlich. 
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Szenario A: Betreuung bleibt eine Aufgabe der Familie 
Szenario A betont die Bedeutung der Familienangehörigen für die Betreuung älterer 
Menschen. Damit wird die heutige Situation für die nächsten Jahre fortgeschrieben, 
obwohl allein schon die wachsende Einbindung der Frauen in den Arbeitsmarkt signa-
lisiert, dass dies schwierig werden könnte. Es überrascht darum nicht, dass der Bund 
sich Gedanken macht, wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert und die 
betreuenden Angehörigen entlastet werden können. Familien mit entsprechenden Ein-
kommen werden Hilfe von aussen in Anspruch nehmen. Die Beschäftigung in privaten 
Haushalten wird steigen und ruft nach einer besseren arbeits- und sozialrechtlichen 
Absicherung, soll einer weiteren Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen nicht Vor-
schub geleistet werden. Älteren Menschen aus Familien mit knappen Ressourcen droht 
hingegen eine Versorgungslücke. Sie haben nicht genügend Geld, Betreuungsaufgaben 
von Dritte zu beziehen. Zugleich sind dem Engagement der Familienangehörigen enge 
Grenzen der Mehrfachbelastung gesetzt.  
 
Wenn in der Logik dieses Szenarios hier nicht der Sozialstaat in die Bresche springt, 
bleibt nur noch die Anfrage an Hilfsorganisationen. Diese sind in besonderem Masse 
gefordert, mit dem Einsatz von Freiwilligen jene Betreuung zu gewährleisten, die von 
diesen Familien mit knappen Mitteln nicht mehr erbracht werden können. Eine Alter-
native zur Vermittlung von Freiwilligen durch entsprechende Einsatzorganisationen 
aus dem Altersbereich stellen die Zeittauschbörsen dar, die nun auch langsam Fuss fas-
sen. Diese unterstützen einen intertemporalen Tausch von Betreuungsstunden: wer 
heute Betreuung für Dritte unentgeltlich leistet, hat im gleichen Umfang Anspruch auf 
Betreuung, wenn er solche später benötigt. 
 
Pflegeheime können in diesem Szenario zu Armenheimen werden. Ältere Menschen 
treten in Pflegeheime über, nicht weil sie in besonderem Masse pflegebedürftig sind, 
sondern weil sie aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen nicht mehr daheim wohnen 
können. 
 
Die Betreuung bleibt in diesem Szenario unbestimmt. Die Familienangehörigen und die 
Freiwilligen machen das, was nötig ist. Erst wenn Betreuung ärztlich verschrieben wird, 
kommen die Regeln der aktuellen gesetzlichen Gegebenheiten ins Spiel. In diesem Sze-
nario ist nicht davon auszugehen, dass diese Regeln, etwa im Bereich des KVG oder 
Hilfslosenentschädigung geändert würden. Auch die Auflagen in den Heimen werden 
sich kaum ändern. Im Gegenteil: die Erwartung, dass die Familien sich auch in den 
Pflegeheimen mehr um ihre Angehörigen kümmern sollen, wird angesichts knapper 
werdender personeller und finanzieller Ressourcen steigen. 
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Szenario B: Betreuung wird ein Anrecht gegenüber dem Sozialstaat 
Szenario B basiert auf der Vorstellung, dass Betreuung Teil eines service public ist und 
der Sozialstaat gefordert ist, dieses Anrecht allen älteren Menschen mit entsprechender 
Hilflosigkeit zu gewährleisten. Die Kantone und Gemeinden sind gehalten, Angebote zu 
entwickeln und auszubauen, die den Wunsch der älteren Menschen, so lange wie mög-
lich daheim zu bleiben, entgegenkommt. Die Palette notwendiger Angebote ist breit. 
Mit einer Erweiterung des Aufgabenbereichs der Spitex ist es nicht getan. Der Sozial-
staat muss auch die Versorgung der älteren Menschen (Mahlzeitendienst, Notruf, 
Hausarzt, seelsorgerische Unterstützung, ambulante palliative Pflege) und die altersge-
rechte Gestaltung des nahen Umfelds sicherstellen. Natürlich ist die Betreuung durch 
Familienangehörige damit nicht ausgeschlossen, aber das Anrecht auf Betreuung be-
deutet, dass ältere Menschen sicher sein können, dass jemand da ist, wenn die eigene 
Familie, warum auch immer, ihren betreuerischen Verpflichtungen nicht nachkommen 
kann. In zahlreichen Gemeinden sind entsprechende Entwicklungen im Gange, nicht 
zuletzt auch auf Druck von Interessengruppen aus dem Altersbereich.  
 
In diesem Szenario werden Pflegeheime zur ultimo ratio. Sie nehmen mehr und mehr 
den Charakter von Sterbehospizen an und entlasten damit die Spitäler. Die Aufent-
haltsdauer ist kurz, der Wechsel der Bewohnerinnen und Bewohner hoch. Betreuung 
wird zu einer Facette der Palliative Care. 
 
Wenn Betreuung zum service public wird, hat dies Konsequenzen. Der Sozialstaat wird 
dann nicht umhinkommen, Betreuung neben der Pflege als Anrecht und Teil der 
Grundversorgung im Gesundheitswesen  näher zu umschreiben und festzulegen, was zu 
dieser Form des service public gehören soll und was nicht. Betreuung wird dann auch 
bestimmten Qualitätsstands gehorchen und in der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
aufgewertet werden müssen. Damit stellt sich auch die Frage der Finanzierung im föde-
ralen Sozialstaat. Verschiedene Optionen werden zu prüfen sein. Diese reichen von ei-
ner (weiteren) Erhöhung der Krankenkassenprämien über eine Ausweitung und Erhö-
hung der Hilfslosenentschädigung, die dann über die AHV finanziert werden müsste 
bis zur Einrichtung einer neuen Betreuungs- und Pflegeversicherung. Vor einem allfäl-
ligen Entscheid wird zu klären sein, wer für diesen service public zuständig sein soll. 
 
Szenario C: Betreuung wird ein Angebot der Seniorenwirtschaft 
Szenario C lässt Betreuung zu einem Geschäft der Seniorenwirtschaft werden. Nicht der 
Sozialstaat, noch die Familie gewährleisten die Betreuung älterer Menschen, sondern 
der privatwirtschaftliche Dienstleistungsmarkt soll jene Angebote hervorbringen, wel-
che für eine gute Betreuung nachgefragt werden. Dem Staat wird höchstens eine 
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regulierende Funktion zugestanden, in dem er für faire Arbeitsbedingungen und eine 
qualitative Mindestsicherung der Dienstleistungen zuständig erklärt wird. Das Markt-
angebot entlastet die Familienangehörigen, die sich, so möglich, auf jene Facetten der 
Betreuung beschränken können, die sie auch machen können und vor allem machen 
wollen. Der Rest wird von privaten Dritten eingekauft. 
 
In diesem Szenario werden Pflegeheime zu Dienstleistungsunternehmen rund um das 
Alter. Im Sinne einer Rückwärtsintegration bieten sie eine ganze Palette von Angeboten 
für ältere Menschen daheim an, führen aber auch eine Auswahl von alternativen Wohn-
formen in ihrem Sortiment. Betreuung wird zu einem Argument im Wettbewerb zwi-
schen den Pflegeheimen. 
 
Schwierig wird es für ältere Menschen und ihre Familien, wenn nicht genügend Mittel 
vorhanden sind, um das Marktangebot nutzen zu können. In diesem Szenario sind 
diese auf materielle Hilfe angewiesen. Denkbar ist eine Ausweitung der sozialstaatli-
chen Bedarfsleistungen, insbesondere der Ergänzungsleistungen. 
 
Betreuung wird in diesem Szenario durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Betreuung 
ist das, was an Dienstleistungen bezahlt wird und bezahlt werden kann. Wo ein Bedarf, 
aber kein Angebot ist, drohen Versorgungslücken.  
 
Fazit aus den drei Szenarien 
Die Welt wird sich kaum entlang einer der drei hier kurz skizzierten Szenarien entwi-
ckeln. Schon heute wird die Betreuung durch eine Vielzahl von Akteuren und Angebo-
ten geprägt. Der gesellschaftliche Wandel wird aber zu einer Akzentverschiebung füh-
ren. Die Familien werden nicht mehr im gleichen Ausmass Betreuungsarbeit leisten 
können. Alles dem Markt zu überlassen, wird aber auch nicht gehen. Dafür ist die wirt-
schaftliche und soziale Ungleichheit im Alter zu gross. Man wird darum auch über ein 
neues Anrecht auf Betreuung nachdenken müssen. Und dieses wird zu finanzieren sein. 
Dies ist nicht unmöglich, wenn die durch die Betonung der ambulanten und mobilen 
Versorgung älterer Menschen freiwerdenden Mittel im stationären Bereich nicht einge-
spart, sondern eben in Verbundlösungen und Netzwerke der Betreuung und Pflege vor 
Ort investiert werden. 
 
Gute Betreuung wird sich aber nicht einfach so ergeben. Ohne politisches Engagement 
auf kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene ist die Wahrscheinlichkeit gross, 
dass Betreuung Aufgabe der Familien bleiben wird und durch Angebote der wachsen-
den Seniorenwirtschaft ergänzt wird. Unter dieser Entwicklung werden vor allem jene 
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leiden, denen die entsprechenden Mittel fehlen, um sich diese Betreuungsleistungen 
einzukaufen, die sie benötigen, um selbstbestimmt daheim alt werden zu können. Ob 
die wachsende Zahl an Interessenorganisationen im Altersbereich dem Vorschlag, gute 
Betreuung als service public und Teil der Grundversorgung im Gesundheitswesen zum 
politischen Durchbruch verhelfen vermag, muss an dieser Stelle offen bleiben.  
 


