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Editorial

Wir sind aufeinander angewiesen

Die Autonomie gehört zu den zentralen Kate-
gorien der modernen Ethik. Heute verstehen 
wir unter Autonomie vor allem das Recht auf 
individuelle Selbstbestimmung. Selbständig 
und selbstbestimmt leben wir aber immer 
nur mehr oder weniger. Wir sind auch auf 
unsere Mitmenschen angewiesen. Als Kind 
waren wir von unseren Eltern oder anderen 
Erwachsenen abhängig, wir brauchen Hilfe 
und Unterstützung, wenn wir krank, verletzt 
oder arbeitslos sind. Und im Alter, schreibt 
die österreichische Altenpflegerin und Philo-
sophin Doris Pfabigan, «im Alter radikalisiert 
sich die Angewiesenheit auf andere».

Die Dezember-Ausgabe des Thema im Fokus widmet sich dem Thema Alter und 
Selbstbestimmung. Sie finden unter anderem einen Text über die Idee der Autonomie, 
ein Interview mit der Soziologin und Raumplanerin Joëlle Zimmerli über die Wohnbe-
dürfnisse der Babyboomer-Generation sowie eine Umfrage bei verschiedenen über 
60-Jährigen: Sie erzählen, wie sie wohnen oder wohnen möchten. 

Der Respekt vor der Autonomie, also vor der Entscheidungsfreiheit und Selbstbestim-
mung der anvertrauten Person, gehört zu den wichtigsten ethischen Prinzipien bei der 
Behandlung und Betreuung von Patienten. Wichtig im Gesundheits- und Sozialwesen 
ist die Unterscheidung zwischen Abwehrrecht und Anspruchsrecht (Seite 4). Wäh-
rend in modernen Staaten das Recht, Therapien oder Massnahmen abzulehnen, einen 
hohen Stellenwert hat, sind die Rechte, die ich als Kranker oder Schwacher von der 
Gesellschaft in Bezug auf Hilfe und Unterstützung einfordern kann, wenig ausformu-
liert. Es braucht deshalb einen Diskurs über das Mass an Fürsorge für alte Menschen.

Wir sind aufeinander angewiesen. Doch sich von anderen helfen zu lassen ist offen-
bar schwierig für den modernen Menschen. «Ich frage mich, warum man nicht früher 
lernt, um Hilfe zu bitten. Die meisten Menschen freuen sich nämlich, wenn sie helfen 
können», sagt der Zürcher Gerontopsychologe Mike Martin (Seite 12). 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, schöne Festtage im 
Kreise Ihrer Familie und Freunde und einen guten Start ins Jahr 2015. 

Ihr Team Dialog Ethik

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK
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Mit dem Alter verliert man gewisse Fähigkeiten. (Bild: Barabasa/iStockphoto)
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Autonomie im Alter

Autonomie – die vielen Facetten eines ethischen Grundbegriffs

Wohl kaum eine andere Idee bringt das Selbstverständnis des modernen Menschen so sehr 
auf den Punkt wie jene der Autonomie. Die Vorstellung, dass Menschen sowohl die Fähig-
keit als auch das Recht zu Autonomie und Selbstbestimmung haben, hat sich tief in unsere 
Moralvorstellungen eingegraben. Als Leitidee ist Autonomie eng verknüpft mit Grundwerten 
wie Freiheit, Menschenwürde und Verantwortung. Doch einfach und widerspruchsfrei sind 
die mit Autonomie verknüpften Einstellungen nicht, wie ein Blick auf die Geschichte dieses 
komplexen Begriffs zeigt. Wohl auch deshalb wird die praktische Bedeutung von Autonomie 
als ethisches Grundprinzip immer wieder hinterfragt.

«Ich bestimme selbst!» Wer würde dem 
widersprechen wollen in einer Zeit, in der 
das Individuum mit seinen Rechten und 
Pflichten Leitmassstab von so vielem ge-
worden ist? Doch wer nur schon Kinder 
aufzieht, weiss, dass Forderungen nach 
Autonomie und Selbstbestimmung so 
ihre Tücken haben. Offenbar umfasst Au-
tonomie weit mehr als nur ein Recht auf 
Selbstbestimmung, nämlich auch Fähig-
keiten, Selbstbestimmung «richtig» um-
setzen zu können. In praktischen Kontex-
ten wie etwa der Psychiatrie kann denn 
auch dieses Spannungsfeld zwischen 
Autonomieforderung und -fähigkeit zu 
schwierigen Dilemmas führen – etwa 
wenn es darum geht, eine psychotische 
Person gegen ihren Willen zu behandeln, 
damit diese sich nicht selbst gravierend 
schädigt. So hat sich das Wort «Auto-
nomie» in zahlreichen, sehr unterschied-
lichen Kontexten festgesetzt bis hin zur 

Rede von den «Autonomen», wenn Leute 
gemeint sind, die sich teilweise mit Ge-
walt gegen die gesellschaftliche Ordnung 
stellen. 

Ein «Geburtswert» der westlichen  
Zivilisation

Unabhängig von diesen verschiedenen 
Bedeutungsfacetten von Autonomie ist 
eine einheitliche Richtung erkennbar, 
blickt man auf die Geschichte dieses Be-
griffs. Im antiken Griechenland – dem oft 
genannten «Geburtsort» der westlichen 
Zivilisation – hat sich Autonomie zuerst 
als politische Kategorie etabliert, wie der 
griechische Historiker Herodot in seinen 
Schriften ausführt. Sie bezeichnete die in-
nere und äussere Freiheit des Stadtstaa-
tes im Gegensatz zur äusseren Abhän-
gigkeit durch Fremdherrschaft oder zur 
inneren Staatsform der Tyrannei. Freilich 

war diese Form von politischer Autonomie 
noch weit entfernt von unseren heutigen 
demokratischen Vorstellungen, war sie 
doch geprägt von der Privilegierung einer 
kleinen Minderheit und durchaus kompa-
tibel mit Sklaverei. Aber immerhin war die 
Idee geboren, dass sich Menschen von 
sich aus einer Selbstgesetzgebung unter-
werfen, die nicht von aussen vorgegeben 
ist. Und tatsächlich findet sich bereits im 
antiken Griechenland die Idee einer per-
sonalen Autonomie. Der Tragödiendichter 
Sophokles beispielsweise verstand Au-
tonomie als ein wichtiges Element einer 
inneren Haltung, die als Grundlage mora-
lischen Handelns dient.

«Gerade diese Fähigkeit zur 
Selbstgesetzgebung gibt 
dem Menschen eine  
inhärente Würde, die es zu 
achten und zu schützen gilt.»

Das politische Verständnis von Autono-
mie hat sich im Laufe der Zeit verfeinert 
– etwa in Richtung von Rechtsetzungs-
kompetenzen unterschiedlicher Institu-
tionen wie beispielsweise Zünfte. Wich-
tiger für unser heutiges Verständnis des 
Begriffs war aber die Weiterentwicklung 
der personalen Autonomie. Wegweisend 
hierfür war insbesondere das Autono-
mieverständnis von Immanuel Kant. Er 
verstand unter Autonomie kurz gefasst 
die Fähigkeit des Menschen, einen eige-
nen freien Willen zu entwickeln. In seiner 
«Grundlegung der Metaphysik der Sitten» 
wurde Autonomie zu einem ethischen 
Grundbegriff – zum «alleinigen Princip 
der Moral» – mit welchem die Forderung 
verbunden ist, dass der Mensch sich 
nicht von fremden Autoritäten und Tradi-
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Hilfe annehmen ist nicht schlimm. Im Gegenteil: Es eröffnet Möglichkeiten und festigt  
Beziehungen. (Bild: aldomurillo/iStockphoto)
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Herr Martin, ist das Altwerden heute 
einfacher als vor 80 Jahren? 

Materiell und gesundheitlich geht es den 
über 65-Jährigen heute sicher besser. 
Wer heute pensioniert wird erhält AHV-
Beiträge und hat meistens ein Guthaben 

in der Pensionskasse. Das gab es vor 80 
Jahren nicht. Auch die medizinische Ver-
sorgung ist viel besser. Zudem sind Frau-
en und Männer heute gleichberechtigter, 
Frauen sind besser ausgebildet, erhalten 
eine eigene AHV und sind damit unab-
hängiger als ihre Mütter und Grossmütter. 

Wie geht es den über 65-Jährigen psy-
chisch?

Bei den Schweizer Gesundheitsbefra-
gungen schneiden die 60- bis 70-Jähri-
gen jeweils am besten ab. Ihr Wohlbefin-
den ist am besten.

Die 60- bis 70-Jährigen sind am glück-
lichsten? Warum?

Zwischen 60 und 70 fällt die Belastung 
der Erwerbsarbeit weg, gleichzeitig füh-
len sich die meisten in diesem Alter fit 
und gesund. Sie wollen noch etwas un-
ternehmen. Viele geniessen es, dass sie 
nach der Pensionierung das tun können, 
was sie möchten und was sie interessiert. 
Sie gehen reisen, besuchen Kurse, neh-
men an kulturellen Anlässen teil, genies-
sen die Zeit mit Freunden, machen sich 
noch selbständig oder engagieren sich in 
der Freiwilligenarbeit. 

«Wir Jungen haben die Ten-
denz, die ältere Generation 
und die Schwachen an der 
gesellschaftlichen Teilhabe 
auszuschliessen.»

Vor 80 Jahren dagegen erwartete man 
nicht, viel älter als 60 zu werden. Von den 
rund 20 dazu gewonnenen Jahren der 
heutigen Rentner sind die Mehrheit ge-
sunde und behinderungsfreie Jahre. 

Ist das Wohlbefinden zwischen 60 und 
70 so gut, weil man weniger fremdbe-
stimmt ist und mehr selbst bestimmen 
kann? 

Ja, man ist die Arbeit los, die einem viel-
leicht nicht gefiel; man hat keinen Chef 
mehr, der einem sagt, was zu tun ist. Man 
kann nach dem eigenen Rhythmus, über-
haupt nach eigenen Prioritäten leben. 
Viele setzen sich vor der Pensionierung 
intensiv mit ihren Werten auseinander, 
fragen sich, was ihnen wichtig ist, wor-

«Wir sollten früh lernen, Hilfe anzunehmen»

Den Schweizerinnen und Schweizern im Alter von 60 und 70 Jahren geht es gemäss der Gesundheitsbe-
fragung am besten. Das liege unter anderem daran, dass man in diesem Alter am meisten selbst bestim-
men könne, sagt Gerontopsychologe Mike Martin. Trotzdem fehle den Schweizerinnen und Schweizern 
eine wichtige Kompetenz: die Fähigkeit, Hilfe anzunehmen.
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Es ist heute oft eine Frage des Glücks, ob man eine passende Wohnung für das Alter findet. (Bild: seewhatmitchsee/iStockphoto)
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«Es gibt viel zu wenig kleine Wohnungen  
für ältere Menschen»

Die Babyboomer-Generation kommt ins Alter und damit viele Geschiedene, Alleinerziehende und Ledige. 
Für diese Alleinlebenden, aber auch für die pensionierten Paare, brauche es viel mehr Zweieinhalb- und 
Dreizimmerwohnungen an guter Lage, sagt die Zürcher Soziologin und Raumplanerin Joëlle Zimmerli.

Frau Zimmerli, die Alt-68er werden  
pensioniert. Wohnt diese Generation im 
Alter in Wohngemeinschaften, wie sie es 
als Junge taten?

Ich stellte bei Befragungen fest, dass die 
in den 40er- und Anfang der 50er-Jahre 
geborene Generation, die so genannte 
Babyboomer-Generation, die Vergangen-
heit und die WG-Zeit heute tatsächlich 
glorifiziert und von Alters-WGs träumt. 
Die Realität sieht dann aber meist anders 
aus. 

Die Alters-WG kommt nicht zustande?

Es gibt schon Männer und Frauen, die 
vor der Pensionierung solche Wohnpro-
jekte mit Gleichgesinnten anstreben. Im 
Laufe der Projektplanung merken die 
meisten aber, dass ihre Bedürfnisse und 
Wünsche nicht übereinstimmen, dass ih-

nen die Privatsphäre doch wichtiger ist, 
sie lieber eine eigene Küche und keine 
Gemeinschaftsküche wollen, eine eigene 
Waschmaschine und keine gemeinsame. 
Die meisten wohnen lieber weiter in ihrem 
Einfamilienhaus, in ihrer Familienwoh-
nung oder beziehen eine kleinere Woh-
nung. 

«Frauen möchten die gros-
se Familienwohnung meist 
verlassen (…) die Männer 
möchten nach der Pensio-
nierung, endlich das Haus 
und die Ruhe geniessen.»

Einige mir bekannte Alters-WGs sind oft 
stark reglementiert: Es gibt Hausregeln, 
Verhaltensregeln, eine grosse soziale 
Kontrolle – und wenn sich jemand nicht 
in die Gemeinschaft einfügt, wird er ge-
massregelt. 

Das klingt nicht mehr nach den Idealen 
der einstigen 68er-Bewegung.

Die Babyboomer-Generation ist sehr 
konservativ. 

Die Babyboomer-Generation wohnt und 
lebt wie ihre Eltern?

Zumindest ist bei ihnen die Rollenvertei-
lung innerhalb der Beziehung meist noch 
gleich wie bei ihren Eltern: Die Frauen wa-
ren für Haushalt und Kinder zuständig, die 
Männer gingen arbeiten. Natürlich gab 
es auch in der Babyboomer-Generation 
mehr Frauen, die auswärts arbeiteten. 
Aber die Rollenverteilung blieb gleich. Bei 
den heute 30-Jährigen ist es viel selbst-
verständlicher, dass sich ein Paar die 
Haushaltsarbeiten und die Erziehung der 
Kinder teilt und beide arbeiten. Die heute 
pensionierten Mütter sehen dann, dass 
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An unserem Esstisch sitzen mindestens 
acht Personen. Wir bieten nicht nur drei 
Pflegezimmer für betagte Menschen an, 
wir haben auch oft Tageskinder bei uns. 
Unser «Generationenhaus Papillon» liegt 
in Heimenschwand (BE) mit Sicht auf die 
Berner Alpen. 

Bei uns sind die drei Betagten fest in die 
Familie eingebunden. Strukturiert sind 
nur die Essenszeiten, damit es genug 
Platz für die individuellen «Mödeli» gibt. 
So brauchte der blinde Ernst1, der mit 92 
Jahren aus dem Altersheim auszog und 
bis zu seinem Tod mit 99 Jahren bei uns 
wohnte, zum Beispiel viel Bewegung an 
der frischen Luft. Meine Nachbarin nahm 
ihn oft auf Spaziergänge mit ihrem Hund 
mit. Und nach dem Zvieri wollte Ernst je-
weils eine Stunde Männergespräch mit 
meinem Mann führen. Wir versuchen 
den drei Bewohnern ihre Gewohnheiten 
so weit als möglich zu lassen. Bei uns 
macht nicht mein Mann, der Koch, den 
Menüplan, sondern die Vorlieben und 
Gewohnheiten der Bewohner bestimmen 
ihn. Haben wir einen Bewohnerwech-

sel, ist dies sofort im Menüplan erkenn-
bar. Wenn jemand zum Abendessen nur 
eine «Konfischnitte» will, ist das möglich. 
Überhaupt isst man bei uns nicht wie in 
einer Kantine. 

Unsere drei Betten sind immer belegt. Im 
Moment haben wir zwei Demenzkranke. 
Barbara kann tagsüber nicht allein im 
Zimmer sein, ich nehme sie dann jeweils 
zu mir: Sie hilft mir beim Zusammenlegen 
der Wäsche, rüstet in der Küche Rüeb-
li fürs Mittagessen oder erzählt meinen 
Kindern stundenlang Bilderbücher. Für 
die Kinder sind die Bewohner eine grosse 
Bereicherung. Sie nehmen sie nicht nur 
als Kranke oder Schwache war, sondern 
schätzen ihre Fähigkeiten, zum Beispiel, 
dass sie gut Geschichten erzählen kön-
nen. Kinder haben ein Gespür für alte 
Menschen. Unsere Kinder unterscheiden 
auch nicht zwischen der Kernfamilie und 
den Bewohnern. Wenn wir in die Ferien 
fuhren, verstanden sie anfangs nicht, wa-
rum die drei Betagten nicht mitkommen. 
Die Jüngsten kriechen auch oft zu den 
Bettlägerigen ins Bett, sie haben wenig 
Berührungsängste. 

Wir leben wie eine Grossfamilie, nur dass 
wir nicht verwandt miteinander sind, was 
ein grosser Vorteil ist. Denn heikle The-
men kann man besser ansprechen. Es ist 
für mich zum Beispiel einfacher, einem 
Bewohner zu sagen, es wäre gut, wenn er 
wieder einmal die Unterhosen wechseln 
würde, als wenn ich dies meinem eige-
nen Vater sagen müsste. Es ist einfacher, 
Nichtverwandte zu pflegen. Auch unsere 
Bewohner, denke ich, sind zurückhalten-
der bei uns als sie dies bei ihren eigenen 
Kindern wären. 

Wir haben bisher rund 15 Personen auf-
genommen und sechs davon bis zu ihrem 
Tod begleitet. Kathrin starb zum Beispiel 
in den Armen meines Mannes, als er sie 
vom Rollstuhl ins Bett legte. Die Sterbe-
begleitung ist meistens sehr friedlich und 
feierlich. Oft sind die Angehörigen bei 
uns, um Abschied zu nehmen. Wir haben 
dann «full house», die Angehörigen kön-

nen auch auf Matratzen am Boden meh-
rere Tage bei uns übernachten, wenn sie 
dies wollen. 

Das Sterben ist für unsere Kinder nor-
mal. Ich erinnere mich noch gut an Annas 
Tod. Sie hatte einen Hirntumor. Der kör-
perliche und geistige Zerfall machte ihr 
grosse Mühe, sie wollte nicht mehr leben, 
wollte ihre Ruhe. Sie lebte nur noch ei-
nen Monat. Sie ist eines Tages nach dem 
Frühstück im Bett eingeschlafen. Als mei-
ne Tochter Melina, die damals vier Jahre 
alt war, zur Verstorbenen ging, nahm sie 
spontan deren Hand und sang «Happy 
Birthday». 

Wir führen das «Generationenhaus Pa-
pillon» nun schon seit neun Jahren. Wir 
waren Quereinsteiger. Ich war früher 
Lehrerin, habe dann die Ausbildung zur 
Fachfrau Gesundheit gemacht. Ein erfah-
rener Pfleger und ein Hausarzt stehen mir 
mit Rat und Tat zur Seite. Auch die meis-
ten Hausärztinnen und Hausärzte unserer 
Bewohner kooperieren sehr gut. 

Leider wissen wir im Moment nicht, wie 
es weiter geht. Das Haus mit den fünfein-
halb Zimmern ist zu klein für acht Perso-
nen. Wir suchen etwas Grösseres, aber 
es ist schwierig, etwas Günstiges zu fin-
den. Wir könnten auch noch Tagesauf-
enthalter aufnehmen, was aber wegen 
des Platzmangels derzeit leider nicht 
möglich ist. Am schönsten wäre es, wenn 
wir in einem grossen Mehrfamilienhaus 
oder in drei Einfamilienhäusern Alters-
wohnungen, Ferienbetten und günstige 
Wohnungen für Alleinerziehende anbieten 
könnten. Es ist uns wichtig, dass weiter-
hin Alt und Jung zusammen wohnen. Ich 
selbst möchte im Alter auch lieber in einer 
Wohngemeinschaft wohnen. |

http://www.generationenhaus-papillon.ch

1
Die Namen der Bewohner wurden von der Redaktion geän-

dert.

Martina Herren (40) mit ihrem  
Mann Lukas (42) und den  
Kindern Silvan (10), Melina (8)  
und Lilian (2,5)

Exklusiv-Umfrage

Melina nahm die Hand der Verstorbenen  
und sang Happy Birthday
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