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Genügend Geduld bringt einen Pflegeplatz
ALTERS- UND PFLEGEHEIME · Die vorhandenen Plätze in den Regionen decken die Nachfrage nicht
immer
Wohnungen und Pflegeplätze in Altersheimen sind rar im
Kanton. Die Wartefristen sind in den einzelnen Heimen
unterschiedlich lang. Sie reichen von zwei Monaten bis zu
drei Jahren. Das Soll von 2600 Plätzen ist jedoch fast
erreicht.

Marlene sedlacek
Mit zweieinhalb bis drei Jahren Wartefrist müsse man rechnen,
wenn man sich bei ihnen für einen Platz anmelde, hört man
von Sonja Loosli vom Alterszentrum Wengistein in Solothurn.
Auch im Betagtenheim Blumenfeld in Zuchwil sieht es nicht
sehr rosig aus: «Bis zu anderthalb Jahren müssen Leute, die
auf der Dringlichkeitsliste stehen, auf ein Bett warten», so
Max Oser. Wenn Plätze frei sind, werden die Leute angerufen
und müssen innerhalb zweier Wochen einziehen. Zusätzlich
stehen im Blumenfeld über hundert Senioren und Seniorinnen
auf der vorsorglichen Liste. Diese werden erst berücksichtigt,
wenn sie sich auf die Dringlichkeitsliste setzen lassen.

Situation veränderlich
Im Alters- und Pflegeheim Bleichematt in Biberist sind die
Wartefristen mit drei Monaten bis zu einem halben Jahr
wesentlich kürzer. Auf deren Dringlichkeitsliste werden vor
allem Leute aus dem Langzeitpflegebereich der Spitäler
aufgenommen, aber auch solche, die bei Angehörigen nur
vorübergehend eine Notlösung gefunden haben. Mit zwei bis
fünf Monaten sind die Wartezeiten in den Alterszentren
Kastels und Weinberg in Grenchen ebenfalls kürzer.

Es sei schwierig, regionale Engpässe aufzulisten, meint Anna
Mannhart, Präsidentin der Kantonalen Fachkommission Alter.
«Die Situation kann sich kurzfristig stark ändern.»
Beispielsweise ziehe eine Grippewelle vermehrt Todesfälle
nach sich. «So können innert kurzer Zeit viele Betten ≪ frei
werden≫ », erklärt Mannhart.

Freie Wahl erstrebenswert
Urs Hufschmid, Co-Präsident der Gemeinschaft Solothurner
Alters- und Pflegeheime (GSA) fände es erstrebenswert, wenn
man sich einen Platz frei aussuchen könnte. «Da das
Bettenangebot jedoch beschränkt ist, besteht kein echter
Markt.» Oft würden Bewohner der eigenen Gemeinden zuerst
berücksichtigt. Erst dann hätten Auswärtige eine Chance, im
gewünschten Heim aufgenommen zu werden. Hufschmid
schätzt die durchschnittliche Wartezeit im Kanton auf etwa
drei bis sechs Monate. «Es lohnt sich also, sich rechtzeitig
anzumelden», meint er.

Keine Notfälle vor der Tür
Die Gefahr, dass pflegebedürftige Leute vor der Tür stehen
und keinen Platz finden, gebe es trotzdem nicht, erfährt man
von Hufschmid. «Man wird meist nicht plötzlich
pflegebedürftig.» Bei einem Unfall sei gewöhnlich ein
Spitalaufenthalt die erste Station. Im folgenden sei eine
Betreuung durch die Spitex üblich, oder eine Verlegung in den
Langzeitpflegebereich des Spitals. In einem solchen Fall
setzten sich die Pflegebedürftigen und ihre Familien
rechtzeitig mit einem Umzug in ein Heim auseinander. «Oft
werden vorerst auch private Lösungen gesucht», so
Hufschmid. Laut Anna Mannhart sind mehr als die Hälfte der
Eintritte Notfälle. «Diese Tendenz ist steigend, und die
klassischen vorsorglichen Wartelisten haben praktisch keine
Bedeutung mehr», so Mannhart.

2600 Plätze sollten es sein
Gemäss Hufschmid und Mannhart liegen zurzeit diverse
Projekte vor, um das Platzproblem in den Griff zu bekommen.
Im Alters- und Pflegeheim am Bach in Gerlafingen
beispielsweise wird ausgebaut. In Olten wird mit der
Altersresidenz Bornblick ein Neubau realisiert.

Der Kanton kann keinen direkten Einfluss darauf nehmen, wo
neue Heime gebaut oder bestehende Einrichtungen erweitert
werden. Die vom Kantonsrat erstellte kantonale Heimplanung
ist nicht regional unterteilt. Sie sieht für das gesamte
Kantonsgebiet eine Bettenanzahl von 21 Prozent der über
achtzigjährigen Bevölkerung vor. Im Moment sind dies laut
Katharina Ryser vom Kantonalen Amt für Gemeinden und
soziale Sicherheit (AGS) 2600 Plätze. Wird diese Zahl
erreicht, wird kein Bett mehr bewilligt. Der Kanton kann bei
einem regionalen Unterangebot keine Gemeinde dazu
verpflichten, das Angebot zu erweitern. Es können höchstens
Empfehlungen gegeben werden. Bei einem guten regionalen
Platzangebot rät die kantonale Fachkommission Alter davon
ab, neue Plätze bereitzustellen.

«Wie viele Betten im Kanton genau vorhanden sind, ist
schwierig zu sagen», meint Mannhart. Aufgrund von
Erweiterungen kommen neue Plätze hinzu. Oft fallen Plätze
weg, weil Doppelzimmer in Einzelzimmer umfunktioniert
werden, um die Qualität zu steigern. «Es ist alles ständig im
Fluss», stellt Mannhart fest. Sie schätzt die vorhandene
Bettenanzahl auf etwa 2500. Mit einer Auslastung von 98
Prozent seien absolut keine Reserven vorhanden. Eine
vollständige Auslastung sei nicht möglich, weil aus
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moralischen Gründen ein Bett nach einem Todesfall nicht
sofort wieder belegt wird. Auf Ende Jahr ist laut Mannhart
eine Bestandesaufnahme geplant, die exakte Zahlen liefern
soll. Aufgrund der Resultate werde die Heimplanung, die im
Jahr 2005 ausläuft, gegebenenfalls angepasst.

Qualität wird im Kanton «gross geschrieben»

REICHALTIGES ANGEBOT · Altersheime sind
nicht mehr wie anno dazumal
Urs Hufschmid, Co-Präsident der Gemeinschaft Solothurner
Alters- und Pflegeheime (GSA) weiss, dass bei den
Seniorinnen und Senioren die Hemmschwelle, sich in einem
Heim anzumelden, oft sehr hoch ist. Die Leute seien sich
meist nicht bewusst, dass sich Alters- und Pflegeheime in den
letzten Jahren stark gewandelt haben. Das Angebot werde
immer reichhaltiger, regelmässige Aktivitäten wie Ausflüge,
Turnen, Ergotherapie oder Gottesdienste stehen bei den
meisten Heimen auf dem Programm. Auch die Zimmer
werden immer grösser und freundlicher.

Ein spezielles Angebot bietet das Pflegeheim Kastels in
Grenchen: Hier werden Ferienbetten für die Dauer von drei
Wochen vergeben. Vor allem Familien schätzen dies, die eine
pflegebedürftige Person bei sich zu Hause versorgen.

Vom Qualitätsstandard her sei der Kanton Solothurn laut
Hufschmid einzigartig. Zusammen mit dem Kanton hat die
GSA ein Basisreglement für Qualität ausgearbeitet. Mit dem
RAI-RUG-System könnten Qualitätsvergleiche und
-einstufungen gemacht werden. Dieses System ermöglicht
Bewohnerbeurteilung, Bedarfserfassung, Pflegeplanung,
Qualitätssicherung und Kostensteuerung im
Langzeitpflegebereich. Der Kanton Solothurn hat als erster
Kanton in der Schweiz RAI-RUG im Januar 2000
flächendeckend eingeführt. Für die Tarifierung wurden zwölf
Index-Gruppen gebildet. Die Krankenkassen richten je nach
Stufe verschieden hohe Beiträge aus. (msg)


