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Offene Tür im Herzstück
der Signalverarbeitung
Gestern lud die GA Weissenstein und deren Geschäfts-
führer Marcel Eheim zur Besichtigung ihrer neuen Kopf-
station in Zuchwil ein. Seite 31

Keine überparteiliche
Liste in Holderbank
In der Thaler Gemeinde sah es bereits nach einer ge-
meinsamen Liste aller Parteien und stillen Wahlen aus.
Nun geht die CVP ihren eigenen Weg. Seite 34

Nachrichten

Nach Sturz vom
Lastwagen erfasst
Am Freitagmorgen, um 9.30 Uhr, kam es
in Gerlafingen zu einem Unfall zwischen
einem Velofahrer und einem Sattelmotor-
fahrzeug. Ein betagter Mann überquerte
zu Fuss mit seinem Zweirad die Krieg-
stettenstrasse. Am Strassenrand ange-
kommen, versuchte er auf das Rad zu
steigen. Dabei verlor der Rentner das
Gleichgewicht und stürzte. Sein Bein ge-
riet dabei direkt unter die Räder eines
Sattelschleppers, welcher Richtung Zent-
rum unterwegs war. Dabei erlitt der Ver-
unfallte schwere Verletzungen und muss-
te mit der Rega in eine Spezialklinik 
geflogen werden. (PKS)

Subingen Auto in Zaun geprallt,
nun wird der Halter gesucht
Ein grüner Personenwagen hat sich am
Mittwoch gegen 13.45 Uhr beim Kiosk in
Subingen selbstständig gemacht und rollte
rückwärts über die Bahnhofstrasse in den
Maschendrahtzaun der Liegenschaft Lu-
zernstrasse 36. Es entstand Sachschaden
von mehreren hundert Franken. Die Kan-
tonspolizei Solothurn, Tel. 032 681 53 11,
sucht nun Zeugen. (PKS)

Das flexible System
wächst mit den Ansprüchen.

Zaugg & Zaugg AG
Meisenweg 3, 4552 Derendingen
Tel. 032/ 681 50 80
w w w . z a u g g - o n l i n e . c h

INSERAT

SCHNEEBERICHT

SKI/SNOWBOARD Info-Telefon
Balmberg: offen 0326371040

Nachtbetrieb Di–Fr 19.30–22 Uhr
Balsthal/Schwengimatt: offen 0623911149
Beinwil/Hohe Winde: offen 0617919010
Grenchenberg: offen 0326443211
Hauenstein/Gsahl: geschlossen 0786148696
Heimisbach: geschlossen 0344312019
Langenbruck: offen 0623901666
Lommiswil Mini-Lift: offen 0326413633
Prés d’Orvin: offen 0327514949

Nachtbetrieb Mo–Fr 19.30–21.45 Uhr
Selzach Schauenburg: geschlossen 0326453683
Trachselwald: auf Anfrage 0344313493
Walterswil BE: geschlossen 0629641654
Wasen i.E.: offen 0344371047
Welschenrohr: geschlossen 0326391016

LANGLAUF Info-Telefon
H’buchsee, b. Hallenbad: geschlossen 0629611245
Langenbruck-Bärenwil: offen 0623901242
Lommiswil: geschlossen 0326413633
Oschwand-Thörigen: offen 0629611245
Prés d’Orvin: offen 0323226626 
Wasen-Kurzeney: offen 0344371101

SCHLITTELN Info-Telefon
Oensingen Roggen: geschlossen 0623961145
Weissenstein Gänsbrunnen: offen 041 3691103 
Weissenstein Oberdorf: geschlossen 041 3691103

Infos: www.swisswetter.ch

«Der Fall löst Betroffenheit aus»
Alterspflege Hansruedi Moor, Leiter eines Solothurner Heims, zum Fall Entlisberg 

Im Zürcher Pflegezentrum Ent-
lisberg haben fünf Pflegeperso-
nen heimlich Nacktaufnahmen
von dementen Bewohnerinnen
gemacht. Der Fall wirft weite
Wellen. Experten führen den
Vorfall nicht zuletzt auf Perso-
nalengpässe zurück. Hansruedi
Moor, Heimleiter des Solothur-
ner Alterszentrums Wengistein,
wehrt sich vehement gegen
diese Aussage.

KIM ALLEMANN

Was haben Sie als Heimleiter ge-
dacht, als Sie vom Vorfall im Zürcher
Pflegezentrum Entlisberg gehört 
haben?
Hansruedi Moor: Dieser Vorfall hat in
mir tiefe Bestürzung ausgelöst. Auch
wir haben im «Wengistein» eine De-
menzabteilung mit 15 bis 18 Plätzen.
Menschen, die an Demenz erkrankt
sind, erfordern eine ausgewiesene So-
zialkompetenz von uns Mitarbeiten-
den. Sie können teilweise nicht mehr
verbal kommunizieren, sind extrem
verwirrt und leben in einer anderen
Welt. Gerade diese Menschen sind
dem Pflegepersonal vollkommen aus-
geliefert. Deshalb löst dieser Fall tiefe
Betroffenheit aus. 

Könnte so etwas auch bei Ihnen im
«Wengistein» passieren?
Moor: Diese Frage sollte sich schweiz-
weit jede Heim- und Pflegedienstlei-
tung stellen. Wir haben 120 Mitarbei-
tende. Das sind 120 verschiedene Per-
sönlichkeiten. Dieses Bewusstsein sen-
sibilisiert uns von der Heim- und Pfle-
gedienstleitung sehr auf diese Thema-
tik. Ob so etwas passieren kann, ist
weitgehend abhängig von der Unter-
nehmenskultur. Das Thema Übergrif-

fe wird bei uns immer wieder ange-
sprochen. Wir kommunizieren unse-
ren Mitarbeitenden klar, dass, wer zu-
schaut, feststellt und nichts sagt, sich
schuldig macht. Wir wollen vorbeu-
gend wirken. 

Wie wirken Sie vorbeugend?
Moor: Indem wir die Thematik hoch-
halten. Das Thema Übergriff beinhal-
tet ganz viel. Ein Beispiel: Sie gehen als
Pflegende in ein Zimmer, die Frau im
Bett ist Ihnen unsympathisch, und Sie
negieren sie, indem Sie nicht kommu-
nikativ sind und ihr mit tauber, gleich-
gültiger Miene begegnen. Das ist psy-
chische Gewalt. Wir versuchen, dies
unseren Mitarbeitenden bewusst zu
machen. Zudem organisieren wir Ver-
anstaltungen, in welchen Mitarbeiten-
de praxisorientiert Fragen stellen kön-
nen. Wie etwa: Wie gehe ich damit
um, wenn eine Bewohnerin verbal
massiv ausfällig oder gar handgreif-
lich wird? Es ist nicht so, dass sich eine
Mitarbeiterin alles gefallen lassen
muss. Die Möglichkeit besteht, bei-
spielsweise zu zweit ins Zimmer zu ge-
hen oder der Bewohnerin zu sagen: Ich
lasse sie jetzt ein bisschen allein und
komme dann wieder, wenn sie sich be-
ruhigt haben. Stark zu verurteilen ist
der Gedanke von Pflegenden, dass
Menschen mit Demenz sich an allfälli-
ge Übergriffe nicht erinnern können.  

Ist es der Heimleitung möglich, 
solche Geschehnisse durch Kontrolle
zu verhindern?
Moor: Wenn ich sagen würde, ich bin

omnipräsent und habe alles unter
Kontrolle, wäre das falsch. Aber ich als
Gesamtleiter kann erstens viel dafür
tun, dass die Pflegedienstleitung das
Thema immer wieder von neuem dis-
kutiert und die Mitarbeitenden etwa
im Rahmen von Teamsitzungen da-
rauf sensibilisiert. Zweitens sind wir,
die Vorgesetzten, darauf angewiesen,
dass die Mitarbeitenden uns solche
Vermutungen und Beobachtungen
melden. Schliesslich arbeiten wir mit
Menschen, und mit Menschen gibt es
keine Experimente. Wir kommunizie-
ren das unserem Personal regelmässig

und halten die Meldungswege nieder-
schwellig, indem wir beispielsweise ei-
nen Briefkasten aufgestellt haben, in
welchem anonym Vermutungen und
Beobachtungen deponiert werden
können.  

Wurde schon einmal eine Beobach-
tung zum Thema Übergriffe geäus-
sert? 
Moor: Nein, bisher gab es das nie. Wir
hatten mal bei einer Schnupperprakti-
kantin das Gefühl, dass sie Geld ent-
wendet hat, konnten das aber nicht
beweisen.

Zeugt dieser Vorfall, wie zum Teil von
Fachverbänden angetönt, von einer
Überforderung des Personals?
Moor: Ich wehre mich vehement dage-
gen, dass ein solcher Vorfall auf die
Überforderung des Personals zurück-
zuführen ist. Man soll den Mut haben
und sagen: Hier handelt es sich um ein
abgrundtiefes Vergehen dieser Indivi-
duen. Das hat nichts mit Personal-
knappheit, nichts mit Stellenplänen,
nichts mit fehlender fachlicher Quali-

fikation zu tun. Sondern mit der Pfle-
geperson, die für sich entschieden hat,
das zu machen. Darüber soll man re-
den und das auch anprangern. Zudem
haben wir strenge Auflagen vom Kan-
ton, was die Stellenpläne und somit
unseren Personalbestand anbelangt. 

Wie sehen diese Auflagen vom Kan-
ton konkret aus? 
Moor: Unsere Stellenpläne werden
jährlich vom Amt für soziale Sicher-
heit (ASO) überprüft. Das ASO ist unse-
re oberste Aufsichtsstelle. Jede Bewoh-
nerin und jeder Bewohner wird in ein
Pflegepunktesystem eingestuft. Die er-
rechneten Pflegepunkte bestimmen
den Stellenplan. Daraus ergeben sich
Minimumvorgaben, die wir einhalten
müssen und die regelmässig vom ASO
kontrolliert werden. Für den Pflegebe-
reich gilt: Mindestens 40 Prozent der
Mitarbeitenden müssen diplomierte
Pflegepersonen, 60 Prozent können
Assistenzpersonen sein. 

Haben Sie aufgrund dieses Vorfalls in
Zürich für das «Wengistein» Mass-
nahmen ergriffen?
Moor: Bei uns gehören Handys nicht
in die Berufskleidung. Sie bleiben
während der Arbeitszeit in der Garde-
robe. Unmittelbar nachdem ich vom
Vorfall hörte, habe ich angeordnet,
dass diese Weisung, die allen bekannt
ist, überprüft und dort, wo es Proble-
me gibt, sofort durchgesetzt wird.
Mich persönlich hat der Vorfall in
Zürich noch stärker sensibilisiert, al-
les dafür zu tun, dass dies bei uns im
«Wengistein» nicht passiert. Ein sol-
cher Vorfall ist für die Betroffenen ein
traumatisches Erlebnis und für alle Al-
ters- und Pflegeheime ein grosser Ima-
geschaden. Es wird wohl einige Zeit in
Anspruch nehmen, die Öffentlichkeit
davon zu überzeugen, dass dies ein
Einzelfall ist. Schwarze Schafe gibt es
leider überall. Vergessen wird nach ei-
nem solchen Vorfall oft, dass die meis-
ten Alters- und Pflegeheime tagtäglich
bemüht sind, ihren Bewohnern einen
guten Aufenthalt zu bieten und dabei
ganz vieles tun, um solche grausamen
Auswüchse zu verhindern.

ZUR PERSON

Hansruedi Moor
ist Gerontologe,
Paar- und Famili-
entherapeut und
leitet seit 1995 das
Alterszentrum
Wengistein in So-
lothurn. Er ist 1958
geboren, verheira-
tet und hat einen
Sohn. (KAB)

«Wenn ich sagen
würde, ich bin
omnipräsent und habe
alles unter Kontrolle,
wäre das falsch»

«Ein solcher Vorfall ist
für die Betroffenen ein
traumatisches
Erlebnis und für alle
Alters- und Pflegeheime
ein grosser Image-
schaden» 
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UPDATE

DER FALL ENTLISBERG Am Dienstag hat
die Staatsanwaltschaft IV des Kantons
Zürich ein Strafverfahren gegen fünf
Pflegende des Zürcher Pflegezent-
rums Entlisberg eingeleitet. Sie sol-
len mit dem Mobiltelefon heimlich
Nacktaufnahmen von dementen Be-
wohnerinnen gemacht und eine Be-
wohnerin bestohlen haben. Die drei
filmenden Pflegerinnen wurden frist-
los entlassen. (KAB)
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