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Wie kann diesen Ängsten und 
Vorurteilen begegnet werden?
Man sollte sich frühzeitig mit den Op-
tionen für Leben und Wohnen im Alter 
auseinandersetzen. Der grundsätzliche 
Wunsch der meisten ist, auch im Al-
ter zu Hause bleiben zu können. Die 
andern Optionen schiebt man beiseite 
und verdrängt sie. Kommen dann aber 
Umstände, wie schwere Krankheiten, 
Pflege, die nicht mehr von der Spitex 
oder von Angehörigen rund um die Uhr 
geleistet werden kann, ist man unvor-
bereitet. 

Wie sollte man sich vorbereiten?
Wie gesagt: Frühzeitig, wenn geistige 
und körperliche Beschwerden noch 
kein oder kaum ein Thema sind. Wo 
und wie möchte ich im Alter leben ist 
sicher eine der zentralen Fragen, der 
man sich stellen sollte. 

Welche Optionen hat man 
heute?
Für die meisten ist es keine Option 
bei Angehörigen unterzukommen. Sie 
wollen ihnen nicht zur Last fallen. 
Optionen sind z.B. Alterswohnungen, 
mit oder ohne Dienstleistungen, oder 
Alters-Wohngemeinschaften. Wenn 
möglich sollten Wohnräume und Al-
terspflegeeinrichtungen im gewohnten 
Umfeld, im Quartier oder im Dorf zur 
Verfügung stehen. Das garantiert den 
Weiterbestand sozialer Kontakte und 
fördert auch neue Gemeinschaften und 
Begegnungen. 

2 Fokus

Domicil, Angelika Boesch: Allein 
schon das Wort Altersheim ist 
ein Schreckgespenst und löst 
bei vielen Menschen Unbehagen 
aus. Weshalb?
Alexander Seifert: Das Reizwort ist 
Heim. Heim hat für viele noch den ne-
gativen Touch von Armut, strengen Ta-
gesabläufen, Disziplin, Entmündigung 
usw. Das war sicher einmal so und ist 
immer noch so in vielen Köpfen.

Viele Alterseinrichtungen 
heissen längst nicht mehr 
Altersheim. Hat sich damit 
etwas geändert?
Die Begrifflichkeit zu ändern, nützt 
nichts, um die Situation zu beschöni-
gen. Es soll nichts vorgemacht werden. 
Wenn eine Einrichtung heute aber z.B. 
Zentrum für Alter und Pflege oder De-
menzzentrum heisst, wird auf die Leis-
tungen hingewiesen, die dort erbracht 
werden. Und das zählt. Eine gute 
Angebots- und Dienstleistungspalette 
sollte im Fokus stehen und weniger 
der Name. 

Was sind denn die Ängste 
und Vorurteile gegenüber einer 
Alters einrichtung?
Verlust der Privatsphäre, nicht mehr 
selber bestimmen zu können, abge-
schoben zu werden, und vor allem, 
auf die Gunst anderer angewiesen zu 
sein. Angst macht auch das Bewusst-
sein, alt zu werden und Vergänglich-
keit zu spüren. 

Liebe Leserin
Lieber Leser,

«Im Alter will ich nie und 
nimmer ins Altersheim», das 
höre ich oft. Das Altersheim als 
Schreckgespenst? Im Gespräch 
mit Alexander Seifert, der eine 
gross angelegte Studie über die 
Zufriedenheit in Altersheimen 
durchführte, wird klar, dass 
ganz viel Negatives, das mit dem 
Altersheim in Verbindung ge-
bracht wird, ganz und gar nicht 
der Realität entspricht (siehe 
Fokus). Die Umfrage, die wir im 
Frühsommer gemacht haben, 
zeigt gar eine hohe Zufrieden-
heit bei unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern (Seite 4).

Warm, satt und sauber – das 
war einmal. Die heutigen Alters-
einrichtungen bieten Hotelkom-
fort, viele individuell nutzbare 
Dienstleistungen und ein sozi-
ales Umfeld. Lesen Sie auf den 
Seiten 5 und 7, welche Angebote 
Domicil bereithält. Machen Sie 
sich selber ein Bild, indem Sie 
sich rechtzeitig informieren und 
feststellen: Wohnen und Leben 
im Alter können durchaus Wohl-
befinden, Sicherheit, Entlastung 
und Zuversicht sein.

Esther Flückiger
Direktorin Marketing und 
Kommunikation
Mitglied der Direktion

Editorial

Schreckgespenst 
Altersheim?
«In einem Altersheim ist man nicht aus dem Leben 
gerissen. Man zieht nur in einen neuen Lebens-
abschnitt um», sagt Alexander Seifert. Ein Gespräch 
über Vorurteile, Ängste und die Realität.

Welche Rolle spielen bei dieser 
Entscheidungssuche die 

Angehörigen?
Vor allem sollten Angehörige 

zu solchen Überlegungen 
ermutigen und die Fragen-
den unterstützen. Auch 
der Arzt, die Ärztin soll-
ten einbezogen werden, 
um einen möglichen Ein-
trittstermin festzulegen. 

Wichtig ist aber, dass die 
Betroffenen in aller Freiheit 

und selbstständig, ohne Druck 
entscheiden, wo und wie sie im 

Alter leben wollen.

In Ihrer Studie «Motive und 
Einstellungen zum Altersheim» 
belegen Sie, dass Ängste und 
Vorurteile gegenüber Alters-
einrichtungen nicht der Realität 
entsprechen. Was sind die 
wichtigsten Erkenntnisse?
Dass die Zufriedenheit mit den Dienst-
leistungen in Altersheimen gross ist. Die 
Umfrage bei 1586 älteren Bewohnerin-
nen und Bewohnern der Stadt Zürich 
ergab, dass rund 52% ein positives Bild 
vom Altersheim haben. 55% besuchen 
ab und zu bis häufig ein Altersheim, 
nicht nur, um dort Besuche zu machen, 
sondern auch, um die Dienstleistungen 

Menschenwürde und Selbstbestimmung gehören zu den wichtigsten Werten von Domicil

In einem Altersheim 
ist man nicht aus 

dem Leben gerissen. 
Man zieht nur in 

einen neuen Lebens-
abschnitt um.
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vor Ort zu nutzen. Dieser direkte Kon-
takt beeinflusst das Meinungsbild zur 
Wohnform Altersheim. Ein ähnliches 
Bild würde sich sicher auch in Bern er-
geben.

Was wird positiv bei Alters-
einrichtungen bewertet?
Die Wahrung der Privatsphäre, z.B. 
Einzelzimmer, der Eigenständigkeit 
und der Eigenverantwortung. Dass die 
eigenen Wünsche respektiert werden. 
Die Wohnatmosphäre – sich mit priva-
ten Möbeln und Utensilien einrichten 
zu können. Die Entlastung von Haus-
arbeit, wie waschen, bügeln, kochen, 
putzen. Die Sicherheit im Notfall mit 
24-Stunden-Betreuung. Die kulturellen 
und gesellschaftlichen Angebote usw. 
In einem Altersheim ist man nicht aus 
dem Leben gerissen. Man zieht nur in 
einen neuen Lebensabschnitt um. ■ ab

Alexander Seifert

MA Soziologe, dipl. Sozialpädagoge, geb. 1981, 
seit 2009 Projektmitarbeiter am Zentrum für 
Gerontologie der Universität Zürich, zfg.uzh.ch, 
seit 2014 Projektmitarbeiter am UFSP Dynamik 
Gesunden Alterns, dynage.uzh.ch. Spezialgebiete: 
Soziologie des Alter(n)s, Wohnen und Technik im 
Alter.

Mitarbeit und Publikationen:
• Seifert, A. & Schelling, H. R. «Im Alter ziehe ich (nie und nimmer) ins 

Altersheim». Motive und Einstellungen zum Altersheim. Zürcher Schrif-
ten zur Gerontologie, Band 11. Zürich 2013: Zentrum für Gerontologie.

• Seifert, A. & Schelling, H. R. (2015). Digitale Senioren. Nutzung von In-
formations- und Kommunikationstechnologien (IKT) durch Menschen 
ab 65 Jahren in der Schweiz im Jahr 2015. Zürich: Pro Senectute Schweiz

• gerontologieblog.ch. Wenn Sie auf der Suche sind nach spannenden Be-
richten über Forschungen und Praxisprojekte und allem, was mit dem 
Thema Gerontologie zu tun hat, sind Sie hier richtig.

Gefragt wurde Mitte dieses Jahres vor 
allem nach Autonomie, Selbstständig-
keit und Sicherheit – Themen, die unter 
den Nägeln brennen und um die viele 
Ängste kreisen (siehe auch vorangehen-
des Interview). Einbezogen in die Befra-
gung waren ebenso die Angehörigen.

Alle zwei Jahre führt Domicil in Zu-
sammenarbeit mit der Terz-Stiftung 
eine ganzheitliche Umfrage zur Zu-
friedenheit bei BewohnerInnen und 
Angehörigen durch. Bewertet werden 
die Qualität der Dienstleistungen, der 
Gastronomie, der Pflege und der Infra-
struktur auf der einen sowie die Lebens-
qualität und das Wohlbefinden auf der 
anderen Seite. Die Terz-Stiftung – terz-
stiftung.ch – bietet damit ein wertvolles 
Instrument für die Qualitätssicherung. 

Alterseinrichtungen, die mindestens 
sieben von zehn Punkten erreichen, er-
halten das Terz-Label. Das ist eine hohe 
und anerkannte Auszeichnung.

Domicil punktet
Eine Umfrage in allen Domicil-Einrichtungen hat 
bestätigt: Die Zufriedenheit der Bewohnerinnen 
und Bewohner ist sehr gross.

Resultate
Auch Domicil wurde diese Auszeich-
nung 2015 wiederum zugesprochen. 
Die Resultate der Umfrage liegen nun 
vor. Eine Auswahl der Bewohner-Be-
wertungen (Höchstzahl: 10 Punkte):

Domicil hat also wiederum gepunktet. 
Das heisst aber nicht, dass auf den Lor-
beeren ausgeruht wird. Domicil wird 
weiterhin alles dransetzen, damit die 
Zufriedenheit nicht nur bestehen bleibt, 
sondern weiter optimiert wird. ■ ab

Sie fühlen sich im 
Domicil wohl  

Sie fühlen sich von den 
Mitarbeitenden hö� ich 
und zuvorkommend 
behandelt

Sie können Ihren Tages-
ablauf selber, nach Ihren 
eigenen Wünschen be-
stimmen und gestalten

Ihnen gefällt Ihre 
Wohnung / Ihr Zimmer

Sie fühlen sich sicher – 
Sie können jederzeit 
Hilfe anfordern
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8,6 
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Leben im Domicil

Wie finde ich 
das richtige Domicil?
Das Schreckgespenst Altersheim muss nicht sein. Seniorinnen und Senioren 
sollten sich rechtzeitig über die vielfältigen Möglichkeiten informieren.

Domicil Infocenter bietet diese Infor-
mationen. «Drei Aspekte», sagt Re-
gula Roth, Leiterin des Infocenters, 
«machen den meisten zu schaffen: die 
gesundheitlichen, die emotionalen und 
die finanziellen.» Die meisten Fragen 
kreisen um: Was passiert, wenn Kör-
per und Geist nachlassen, wird dann 
über mich bestimmt? Komme ich aufs 
Abstellgleis? Werde ich entmündigt? 
Kann ich mir ein Leben im Domicil 
überhaupt leisten? 

«Wenn man sich frühzeitig diesen 
Fragen stellt», hält Regula Roth fest, 
«kann man sich frei, selbstbestimmt 
und ohne Druck mit der Lebens- und 
Wohnsituation im Alter auseinander-
setzen.» Die Beraterinnen des Domicil 
Infocenter stellen die richtigen Fragen, 
helfen Ängste und Vorurteile abzu-
bauen, geben Auskunft über finanzi-
elle Belange und unterbreiten massge-
schneiderte Lösungen.

Individuelle Lösungen
«Das Angebot von Domicil ist äusserst 
vielfältig», betont Regula Roth. «Domicil 
bietet unterschiedlichste Wohn- und 
Lebensformen an – von eigenen Woh-
nungen mit oder ohne Dienstleistungen 
bis zum Einzelzimmer mit allen An-
nehmlichkeiten der Hotellerie und der 
Pflege.» Aus Erfahrung empfiehlt die 
Expertin allen Interessierten: «Machen 
Sie sich selbst ein Bild von Domicil und 
besuchen Sie die verschiedenen Häuser 
sowie deren Infoveranstaltungen.» Zu -
dem bietet die Website www.domicil 
bern.ch viele Informationen.

Domicil Infocenter informiert über 
die vielen Möglichkeiten nicht nur der 
Wohnformen, sondern auch der Infra-
struktur und des gesellschaftlichen Le-
bens in den 20 Domicil-Einrichtungen 
von Bern bis Thun, und findet für (fast) 
alle Fragenden eine massgeschneiderte, 
individuelle Lösung. ■ ab

Argumente für Domicil

Es gibt vieles, was für Domicil 
spricht und Vorurteile ausräumt. 
Konkrete Beispiele:

■  Domicil hat nur Einzelzimmer in den 
Pflegeabteilungen, praktisch alle mit 
eigener Nasszelle

■  Es gibt 1-, 2- oder gar 3-Zimmer-
Wohnungen mit unterschiedlichem 
Komfort 

■  Dienstleistungen können individuell 
genutzt werden: z.B. ein hauseigener 
Reinigungs- und Wäscheservice, 
die Podologin, oder der Coiffeur im 
Haus

■  In den Domicil Restaurants werden 
täglich verschiedene mehrgängige 
Menüs serviert

■  Kulturelle und gesellschaftliche 
Angebote sind in jedem Haus 
selbstverständlich

■  Medizinische Betreuung gibt es rund 
um die Uhr

■  Jede Bewohnerin, jeder Bewohner 
und ihre Ange hörigen haben eine 
Bezugsperson (siehe nächste Seite)

■  Probewohnen oder eine Woche 
Ferien geniessen bietet Domicil Selve 
Park in Thun 

■  Übergangslösungen gibt es im 
Domicil Wyler: z.B. nach einem 
Spitalaufenthalt, wenn die Hoffnung 
besteht, wieder in die eigenen vier 
Wände zurückzukehren 

■  Domicil hat Angebote mitten in der 
Stadt, im Quartier, im Dorf und in 
der Agglomeration

■  Alle Pflegeaufenthalte sind mit 
Ergänzungsleistungen finanzierbar

Domicil Infocenter
Neuengass-Passage 3
3011 Bern 

Tel. 031 307 20 65
Fax 031 307 20 21

Telefonisch erreichbar: 
Montag bis Donnerstag: 
08.00–12.00 / 13.30–16.45 Uhr 
Freitag: 
08.00–12.00 / 13.30–16.00 Uhr

domicilbern.ch/beratung
infocenter@domicilbern.ch 

Regula Roth, Leiterin des Infocenters


