Positionspapier Betreuung und Wohnen im Alter

Oktober 2020 / Betreuung, Pflege und deren Finanzierung sind nebst der Finanzierung der Altersvorsorge die zentralsten Themen der Alterspolitik in der Schweiz. Der Suche nach der geeigneten Wohnform im Alter kommt für Menschen in der dritten und vierten Lebensphase entscheidende Bedeutung zu. Dabei entspricht das Betreute Wohnen mit individuell zu wählenden
Dienstleistungen und, falls notwendig gekoppelt mit ambulanter Pflege durch die Spitex, dem
grossen Bedürfnis möglichst lange in den in den eigenen vier Wänden verbleiben zu können.
Es ist unbestritten, dass der Bedarf an Betreutem Wohnen in Zukunft steigen wird. Zudem fordert der Kanton Aargau die Pflegeheime auf, keine Personen mit tiefem Pflegebedarf aufzunehmen. Betreutes Wohnen ist volkswirtschaftlich günstiger als Pflegeheime, was auch den Gemeinden durch tiefere Restkosten zu Gute kommt. Ob Menschen mit Unterstützungsbedarf die
von ihnen bevorzugte Wohn- und Betreuungsform wählen können, hängt vielfach von ihrem
Renteneinkommen und Vermögen ab. Sind sie auf EL angewiesen, ist die Wahl eingeschränkt.
Der ASV fordert deshalb Bund, Kantone und Gemeinden auf, Betreuung und Betreutes Wohnen
stärker zu fördern und zu unterstützen.

Betreutes Wohnen
Das Betreute Wohnen liegt in einem Zwischenbereich zwischen ambulanter und stationärer Betreuung mit fliessenden und unscharfen Übergängen. Attraktiv ist die Verbindung des selbständigen Wohnens mit einem
umfassenden Dienstleistungsangebot. Besonders geeignet für die Entwicklung von Formen des Betreuten Wohnens sind Alterswohneinrichtungen in unmittelbarer Nähe zu
Pflegeheimen und Alterszentren.
Je nach Ausgestaltung des Grunddienstleistungsangebots und der Intensität der Pflege,
die in den Wohnungen bei Bedarf geleistet
wird, entstehen Betreuungssituationen, die

sich, zumindest kurzzeitig, kaum noch von denjenigen in einem Pflegeheim unterscheiden.
Betreutes Wohnen ist für jede Gemeinde ein
Standortvorteil, es entlastet die sozialen Ausgaben, weil dadurch Heimeintritte verzögert werden können und diese Menschen weiterhin
Steuerzahler bleiben.
Definition
Unter Betreutem Wohnen werden Wohnformen
verstanden, welche kumulativ folgende Elemente umfassen können:
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Bericht Bundesrat vom 18.9.2020 „Bessere Betreuung und
Behandlung von Menschen am Lebensende“

