
www.anzeigervonsaanen.ch  Seite 5 140. Jahrgang  Nr. 20   Freitag, 13. März 2020

RUTH LEMPEN, GESCHÄFTSFÜHRERIN IM HAUS FUHRENMATTE, BOLTIGEN, UND ANDRÉ STREIT, GESCHÄFTSFÜHRER ALTERSWOHNEN STS AG, IM INTERVIEW  

Wirtschaftlichkeit versus Menschenwürde?
GESUNDHEIT Immer mehr Menschen er-
kranken an Demenz. Alzheimer Schweiz 
spricht von rund 155’000 Betroffenen 
und rechnet bis in 20 Jahren mit einer 
Verdoppelung dieser Zahl. Doch der Pfle-
ge- und Betreuungsaufwand für Men-
schen mit Demenz wird nicht der Reali-
tät entsprechend erfasst und abgegol-
ten. Kleine Demenzhäuser mit einem be-
darfsgerechten Angebot können dadurch 
in Schieflage geraten. Ist das Verrech-
nungssystem unfair? Und wenn ja, was 
kann man dagegen tun?

KEREM S. MAURER

Um die Situation der Betreuung und Pflege 
von Menschen mit Demenz in eine Relati-
on zu den Gesamtgesundheitsausgaben 
von jährlich 82,5 Milliarden Franken (im 
Jahr 2017) zu setzen: Wie hoch ist der Kos-
tenanteil, der von Menschen mit Demenz 
«verursacht» wird? 
Ruth Lempen (RL): Laut Bundesamt 
für Statistik gibt es in der Geriatrie (Al-
tersmedizin) zwei übergeordnete Pati-
entengruppen: Nämlich geriatrische 
Patienten mit und solche ohne Demenz. 
Die jährlichen Gesamtausgaben für bei-
de Gruppen belaufen sich auf 16 bis 17 
Prozent, sprich 10 bis 13 Milliarden 
Franken in der stationären Altersarbeit 
pro Jahr. Wie viel davon auf Menschen 
mit Demenz entfällt, wird nicht erho-
ben. Schätzungen zufolge sind es etwa 
40 bis 45 Prozent.
André Streit (AS): Ich denke auch, es 
geht dabei um 5 bis 6 Milliarden Fran-
ken bei Menschen, die eine Rund-um-
die-Uhr-Betreuung brauchen.

Was muss ein Betroffener mit schwerer De-
menz selber noch bezahlen, wenn er in ein 
Heim geht oder ein bedarfsgerechtes An-
gebot in Anspruch nimmt? Und wer bezahlt 
das für finanziell nicht so gut situierte Fa-
milien?
AS: Diese Kosten sind auf einem Tarif-
blatt je nach Pflegestufe der Betroffe-
nen genau ausgewiesen. Im Kanton 
Bern gibt es 13 Pflegestufen (0 bis 12). 
Zur Ermittlung dieser Stufen wenden 
wir das RAI/RUG-System an («Resident 
Assessment Instrument» – auf Deutsch: 
Bedarfsabklärungsinstrument für 
Heimbewohner). Praktisch alle Bewoh-
nende unseres Heimes bewegen sich in 
den Stufen 5 bis 9. Wobei ab Stufe 3 für 
alle der gleiche Tagessatz von 187 
Franken gilt. Das ist die Obergrenze. 

Dazu kommen noch Beiträge von Kan-
ton und Krankenkassen. Selber bezahlt 
ein Patient jährlich etwa 68’000 Fran-
ken. Rund 60 bis 70 Prozent aller Pati-
enten können diesen Betrag allerdings 
nicht selber stemmen. Bei ihnen wird 
er über Ergänzungsleistungen (EL) ab-
gegolten. Das heisst, in der Schweiz 
kann jeder betagte Mensch, der auf die 
Angebote eines Heims angewiesen ist, 
in ein Heim eintreten – egal wie seine 
finanzielle Situation aussieht.
RL: Wie gesagt: Demenzerkrankte und 
nicht demenzerkrankte Menschen in ei-
ner stationären Alterseinrichtung be-
zahlen denselben Preis. Hier stossen 
wir auf eine grosse Ungerechtigkeit im 
System: Beide Patientengruppen in der 
Geriatrie haben denselben Tarif, ob-
schon sie unterschiedliche Bedürfnisse 
und demzufolge einen grossen Auf-
wandunterschied haben. Bei den de-
menzerkrankten Menschen kommt 
zum täglichen Pflege- mindestens ein 
gleich hoher oder höherer Betreuungs-

aufwand dazu, welcher im heutigen 
System weder erfasst noch abgegolten 
wird. Für beide geriatrischen Gruppen 
werden lediglich elf Minuten Betreu-
ungszeit pro 24 Stunden (Tag und 
Nacht) über die Ergänzungsleistung 
vergütet. Die restliche Betreuungszeit 
bleibt auf der Strecke oder wird aus ge-
mischten Gruppen quersubventionert, 
egal, wie die Bedürfnisse der Bewoh-
ner liegen.

Es heisst oft, es rentiere sich nicht für ein 
klassisches Alters- und Pflegeheim, Men-
schen mit Demenz aufzunehmen, weil die 
Abgeltungen für Betreuung und Pflege viel 
zu gering seien. Stimmen Sie dem zu? Und 
wie könnten diese Abgeltungen erhöht wer-
den?
AS: Nein! Das würde ich so nicht unter-
schreiben, das stimmt nicht. Denn: 
Würden wir keine Menschen mit De-
menz aufnehmen, wäre unser Heim zur 
Hälfte leer, weil etwa 50 Prozent unse-
rer Bewohner eine Demenz haben. Dies 
käme einer Bankrotterklärung gleich. 
Doch nicht alle Demenzkranken brau-

chen eine spezialisierte Pflege. Viele bei 
uns haben eine, wie ich es nenne, «Al-
tersdemenz». Dieser Ausdruck ist nicht 
wissenschaftlich. Mit diesen Bewoh-
nenden haben wir nicht mehr Aufwand 
als mit Patienten ohne Demenz. Dane-
ben führen wir in Saanen und in Zwei-
simmen je eine Abteilung mit Schwer-
dementen. Für diese braucht es tat-
sächlich ein bedarfsgerechtes Angebot, 
wie es auch Frau Lempen anbietet. Der 
Gesamttarif ist aber so aufgebaut, dass 
man solche Fälle auffangen kann. Wir 
führen noch andere Gruppen in unse-
rem Heim, die zu gering abgegolten 
werden. Dafür gibt es auch solche, die 
eher zuviel bezahlen. So geht die Misch-
rechnung unter dem Strich auf. Mir 
sind jedenfalls keine Alters- und Pfle-
geheime bekannt, die aus finanziellen 
Gründen schliessen mussten. Dabei 
spielt auch die Grösse des Heims eine 
Rolle. Je grösser es ist, sprich, je mehr 
Betten es hat, desto einfacher ist es, ein 
Heim finanziell zu führen. Dennoch bin 

ich ein Fan von kleinen Heimen, sonst 
hätten wir die Führung im Sunnebühl, 
Lauenen, nicht übernommen. Aber un-
ter einer gewissen Grösse kann ein be-
darfsgerechtes Angebot nicht finanziert 
werden. In klassischen Alters- und Pfle-
geheimen mit gemischten Gruppen 
kann das Ganze quersubventioniert 
werden. Wie hoch der Betrag ist, den 
wir pro Tag und Bewohner quersubven-
tionieren, kann ich allerdings nicht sa-
gen. 
RL: In der Altersgruppe der Menschen 
ab 80 Jahre leben rund 28 Prozent in 
Heimen und sind mittel bis schwer  
krank. Heutige Heime haben eine hohe 
Versorgung und ähneln immer mehr 
Spitälern. Doch bei Menschen mit fort-
geschrittener Demenz gibt es nebst der 
Pflege einen weiteren Fokus: Die Be-
treuungsleistung. Die geriatrischen Pa-
tienten mit Demenz müssen täglich in 
ihrer Welt abgeholt, mit Fürsorge be-
gleitet und rund um die Uhr betreut 
werden. Ich erhebe den Anspruch, dass  
man alle Menschen mit schwerer De-
menz in ein bedarfsgerechtes Angebot 
aufnimmt. Und sie nicht einfach in ein 
Heim mit gemischten Gruppen plat-
ziert, um Betten zu füllen, damit es sich 
rentiert. Das ist für mich ein absolutes 
No-Go. Wir haben im Haus Fuhrenmat-
te zwölf Plätze und sind seit 2007 auf 
dem Markt. Wir betreuen schwerkran-
ke Menschen mit Demenz und haben 
durchwegs eine Auslastung von 96 bis 
100 Prozent. Dennoch kämpfen wir 
ums Überleben, weil die Betreuungszeit 
seitens Kanton und Krankenkasse nicht 
bezahlt wird. Ich fordere: Bereits bei 
der Diagnose muss man besser hin-
schauen und das Bedürfnis exakt ab-
klären. Ist die Demenz mittel bis schwer, 
gehört der Betroffene in ein bedarfsge-
rechtes Angebot und nicht in eine ge-
mischte Abteilung. Für mich ist unser 
Heim nicht zu klein, es geht schliesslich 
auch um Menschenwürde. Und jetzt 
sind wir beim Punkt angelangt: Wirt-
schaftlichkeit versus Menschenwürde. 
Und da helfe ich nicht mit. Es kann doch 
nicht sein, dass man auf Kosten derart 
kranker Menschen mit gemischten 
Gruppen Quersubventionierung be-
treibt.

Um wie viel höher ist der Betreuungsauf-
wand für Menschen mit schwerer Demenz 
im Vergleich zu geriatrischen Patienten 
ohne Demenz?
RL: Ich weiss aus meiner Erfahrung, 
dass der Betreuungs- und Pflegeauf-
wand bei Menschen mit schwerer De-
menz um zirka einen Drittel höher liegt 
als bei Menschen ohne Demenz. Auf 
dem vorgegebenen 13-seitigen Erfas-

sungsformular MDS (Mini-Data-Set) 
von RAI/RUG, welches 17 Bereiche um-
fasst, fallen nur drei Bereiche, nämlich 
B, C und P, auf Menschen mit Demenz.  
Die restlichen 14 Bereiche sind zuguns-
ten von nicht Demenzerkrankten be-
treffend Tarifstufe. Für beide Gruppen 
muss dasselbe MDS benutzt werden. Im 
Klartext heisst das: Mobile Demenzer-
krankte im Kanton Bern kommen in die 
Stufe 4 und mit der Codierung P2d im 
MDS in die Tarifstufe 7 von 12. Höher 
können bis heute Demenzerkrankte 
nicht eingestuft werden, ausser die kör-
perlichen Defizite überwiegen die kog-
nitiven. Um die ganze Sache fair abzu-
gelten, müssten zirka 80 Franken mehr 
pro Bewohner und Tag bezahlt werden 
als heute. 400 Franken würden eher 
der Realität entsprechen. Doch schon 
mit 50 Franken mehr wäre ich glück-
lich. Durch den interdisziplinären Be-
treuungsaufwand generieren wir täg-
lich zahlreiche Stunden, die nicht abge-
golten werden.
AS: Wir fahren in der Demenzabteilung 
einen um etwa 20 Prozent höheren 
Stellenplan beim Pflege- und Betreu-
ungspersonal als in der normalen Ab-
teilung. Doch meiner Meinung nach ist 
der klassische Pflegeaufwand in der 
normalen Abteilung oftmals höher als 
in der Demenzabteilung. Der Betreu-
ungsaufwand dagegen ist bei den De-
menten wesentlich höher, da stimme 
ich Frau Lempen zu.

Warum ist denn die Abgeltung so tief, ob-
schon man offensichtlich weiss, dass die 
Betreuung wesentlich intensiver ist? 
RL: Wie bereits mehrmals betont, liegt 
ein Hauptgrund im System und wohl 
auch darin, dass die Dementen keine 
Lobby haben, weder bei den Verant-
wortlichen noch beim Kanton. Ich kri-
tisiere den Kanton, weil er die Krank-
heit Demenz nicht korrekt erfasst und 
nicht bezahlt, aber auch dafür, dass er 
Bettenfüllen vor Menschenwürde 
durchwinkt. Das jetzige System könnte 
angepasst werden, denn es bräuchte le-
diglich eine einzige Änderung, eine 
schlichte Frage, die mit Ja oder Nein 
beantwortet werden kann: Braucht der 

Patient ein bedarfsgerechtes Angebot? 
Dazu bräuchte es eine separate Defini-
tion, was das sogenannte bedarfsge-
rechte Angebot für Menschen mit De-
menz ist: höherer Stellenplan, ge-
schützte Architektur, nahezu wie zu 
Hause leben, damit überprüft werden 
kann, wohin das Geld fliesst.
AS: Das System müsste angepasst wer-
den, das sehe ich auch so. Eine besse-
re Erfassung und Abgeltung wird schon 
lange gefordert. Wir haben mit dem 
RAI/RUG ein schweizweites, ja sogar in-
ternationales Erfassungsmodell. Dazu  
gibt es den sogenannten MDS-Punkt 
P2d, der die bessere Abbildung von De-
menz- oder psychogeriatrischen Fällen 
ermöglicht. Weitere Verbesserungen 
des Systems sind möglich, doch damit 
verbunden ist ein sehr langer Bewilli-
gungsweg mit der Gesundheits-, Sozi-
al- und Integrationsdirektion des Kan-
tons Bern, den Ergänzungsleistungen, 
den Ausgleichskassen und so weiter. Es 
müsste eine schweizweite Umstellung 
des Systems geben. Und das ist ein rich-
tig langer Weg. Auch sehe ich gewisse 
Gefahren. Man muss aufpassen, dass 
die Pflegenden nicht noch mehr admi-
nistrativen Aufwand zu bewältigen ha-
ben. Wenn sie nämlich nur noch am Er-
fassen und Dokumentieren sind, fehlt 
ihnen letztlich die Zeit, sich um die Pfle-
gebedürftigen zu kümmern. Und das 
wollen wir ja auch nicht.

Sie haben gesagt, es sei eine Gruppe ein-
gesetzt worden, die sich genau diesem 
Thema annimmt. Wie lange gibt es diese 
schon und was macht sie konkret?
AS: Der Kanton hat diese neue Arbeits-
gruppe vor rund drei Monaten ins Le-
ben gerufen. Auch ich bin in dieser 
Gruppe seitens Curaviva dabei, weil ich 
Vorstandsmitglied und für das Ressort 
Heimfinanzierung zuständig bin. Zuerst 
geht es darum, dass alle Mitglieder die-
ser Gruppe die komplexen Zusammen-
hänge des Verrechnungssystems be-
greifen. Und zwar vom Eintritt über die 
Einstufung bis hin zum Tod. Bis 2022 
soll das greifen, damit aufs Jahr 2023 
aufwandgerechtere Tarife eingeführt 
werden können. Das ist ein sehr sport-
liches Ziel, aber wenn unser Gesund-
heits-, Sozial- und Integrationsdirektor 
Pierre Alain Schnegg etwas erreichen 
will, kann er Dampf machen. In dieser 
Gruppe sind Leute, die von der Pflege 
und den Finanzen etwas verstehen und 
sich die Zeit nehmen, sich vertieft in die 
Materie einzudenken.
RL: Da sind Sie ja genau am richtigen 
Ort. Ich setze grosse Hoffnungen in Sie, 
Herr Streit. Ihre Gruppe hat es in den 
Händen, dass es zu einer gerechteren 
Umverteilung der Gelder in der statio-
nären Altersarbeit im Kanton Bern 
kommt. Es braucht nicht mehr Geld im 

Topf. Ich schöpfe Hoffnung. Es wird in 
Zukunft immer mehr Menschen mit De-
menz geben. Diese bodenlose Krank-
heit kann jeden und jede von uns tref-
fen. Ich freue mich täglich über mein 
gutes Team, welches mit Liebe, Respekt 
und Humor immer wieder frisch zur 
Arbeit kommt. Es ist eine sinn- aber 
auch sehr anspruchsvolle Arbeit.
AS: Das haben Sie sehr schön gesagt, 
dem schliesse ich mich an. Auch dahin-
gehend, dass sich bei dieser Krankheit 
nichts mehr verbessert und es Men-
schen gibt, die den Lebensabend der 
Betroffenen so gut und so schön wie 
möglich gestalten. Das ist eine riesige 
Herausforderung.

Ruth Lempen und André Streit wollen beide im Grunde dasselbe: eine respekt- und würdevolle Pflege für betagte und kranke  
Menschen in der Schweiz. FOTO: KEREM S. MAURER

«Mir sind jedenfalls keine Alters- und  
Pflegeheime bekannt, die aus finanziellen  
Gründen schliessen mussten.»

André Streit 
Geschäftsführer Alterswohnen STS AG

«Und jetzt sind wir beim Punkt angelangt:  
Wirtschaftlichkeit versus Menschenwürde.  
Und da helfe ich nicht mit.»

Ruth Lempen 
Geschäftsführerin Haus Fuhrenmatte, Boltigen
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AUF DAB+
ONLINE-STREAMBEO-APP!

UF DAB+

Radio BeO schenkt Dir das neue Album.
Reinhören, geniessen & gewinnen!

BeO-Album-Special: MO-FR um 11:45

Open Season – «Rocksteady»

SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.

Neues Coronavirus

Gründlich  
Hände waschen.

Aktualisiert am 5.3.2020

www.bag-coronavirus.ch

WEITERHIN WICHTIG:

Hände schütteln  
vermeiden.

In Taschentuch oder 
Armbeuge husten und 
niesen.

Bei Fieber und Husten 
zu Hause bleiben.

Nur nach telefonischer Anmeldung  
in Arztpraxis oder Notfallstation. 

Abstand halten.
Zum Beispiel:

• Ältere Menschen durch genügend  
Abstand schützen.

• Beim Anstehen Abstand halten.

• Bei Sitzungen Abstand halten.

NEU
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Einwohnergemeinde Saanen

Kanalreinigung  
in den Gebieten 
Saanenmöser/ 
Schönried/Saanen
ab sofort bis voraussichtlich Ende Mai 2020

Die Abwasserkanäle der Gemeinde werden durch 
die Firma Aeberhard AG, Gstaad, gereinigt. Hierbei 
kann es gelegentlich vorkommen, dass Privatgrund 
zum Erreichen der Schächte durch das Reinigungs-
fahrzeug befahren werden muss. Dies wird nur im 
Notfall und unter grösstmöglicher Vorsicht und 
Rücksichtnahme geschehen.

Wir bitten die Landeigentümer und Bewirtschafter 
um Verständnis und Entgegenkommen.

Bauverwaltung Saanenw
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***A VENDRE A FLENDRUZ***
 

Charmante bâtisse de deux 
appartements rénovés qui a su 

conserver ses vieilles pierres et ses 
boiseries anciennes.

Belle terrasse au soleil couchant.
Cet objet a beaucoup de potentiel et 

une visite des lieux ne vous laissera pas 
indifférent.

N’hésitez pas à nous contacter !
: 026 925 85 20

@ : info@immoflor.com

WIR BAUEN UM!
Das Hotel Alpenland schliesst seine Türen 

vom 16. März bis 28. Mai 2020 

für den Umbau der Hotelzimmer.

Am Dienstag, 17. März 2020 findet ein 

Garagenverkauf statt. Betten, Matratzen, 

Schränke, Tische, Stühle, Lampen usw. 

suchen neue Besitzer.

Besuchen Sie uns von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 

an der Hinterseestrasse 5.

Hotel Alpenland | CH-3782 Lauenen bei Gstaad 

033 765 55 66 | alpenland.ch

 

NOUS RESTONS OUVERT !

Toute l’année midi et soir dès 11h.

Notre carte élargie - soupe du chalet -
émincé de veau roesti - tarte aux blettes -
filet d’omble chevalier en papillote.

Et bien sûr toujours notre fameux café glacé 
et nos incontournables mets au fromage !

Plat du jour à midi du lundi au vendredi.

Réservation recommandée

Liebe Gäste
Herzlichen Dank für Ihre Besuche!

Wir haben wie folgt geöffnet:
Bis 15. März täglich,

ab 16. März bis 12. April (Ostern) jeweils 
von Freitag bis Sonntag geöffnet.

Ab 13. April bis und mit 7. Mai 
geschlossen.

Freundliche Grüsse
Das Fang-Team mit Johann Graf

Rinderbergstrasse 23
3770 Zweisimmen

www.restaurant-fang.ch
info@restaurant-fang.ch
Telefon 079 249 14 00

Auch Kleingedrucktes wird gelesen

Hilfe erhalten macht glücklich. 
Hilfe spenden ebenso.

Spenden Sie Glücksmomente für Menschen mit einer Behinderung.  
denkanmich.ch
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Annahmeschluss: Montag + Donnerstag, 9 Uhr
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PK 60-707707-2

Werde jetzt Teil des Wandels: sehen-und-handeln.ch

Gemeinsam für eine Landwirtschaft,

die unsere Zukunft sichert.
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