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Das vorliegende Leitbild verdeutlicht, was den Alters-
zentren Stadt Zürich im Umgang mit den Angehörigen 
der Bewohnerinnen und Bewohner wichtig ist und wie 
sie Angehörige oder enge Vertraute in den konkreten 
Alltag des Alterszentrums einbeziehen.

Eine interdisziplinär zusammengesetzte Arbeits gruppe 
hat die zentralen Aspekte des Zusammenwirkens mit 
Angehörigen thematisiert und in diesem Leitbild nieder-
geschrieben.

Einleitung
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Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll und notwendig
– die Angehörigen möglichst früh und umfassend 

einzubeziehen
– die Rollen zu klären, indem die gegenseitigen 

Erwartungen klar ausgesprochen werden und die 
Möglichkeiten und Grenzen einer Zusammenarbeit 
aufgezeigt werden

– den Angehörigen Unterstützung

Mit diesem Leitbild soll die Angehörigen-Kultur der 
Alterszentren der Stadt Zürich verdeutlicht und ver
ankert werden. Insbesondere werden folgende Ziele 
angestrebt:

Das Beziehungsgeflecht zwischen Angehörigen, Bewoh-
nerinnen und Bewohnern und den Alterszentren ist 
sehr komplex. Für viele Angehörige ist es wichtig, einen 
Beitrag für das betagte Familienmitglied zu leisten. 

Meist wollen sie sich nutzvoll einbringen, wissen aber 
teilweise nicht, wo die Möglichkeiten und Grenzen 
liegen. Die Organisation ist für sie oft zu wenig trans-
parent und sie erleben ihre Rolle als unklar. Angehörige 
von betagten Menschen erleben einschneidende Ver-
änderungen – vor allem dann, wenn beispielsweise ein 
Umzug ins Alterszentrum bevorsteht oder das Familien-
mitglied im Sterben liegt. Diese Veränderungen sind 
oft mit grosser Unsicherheit verbunden und lösen unter-
schiedliche Gefühle aus. Um die Herausforderungen zu 
meistern, sind die Angehörigen vielfach auf Unterstüt-
zung und Hilfestellung angewiesen. 

Die Angehörigen sind Teil des sozialen Bezugsystems 
der Bewohnerinnen und Bewohner und nehmen einen 
bedeutenden Platz in der Lebensgeschichte betagter 
Menschen ein. Als engste Bezugspersonen haben 
sie eine wichtige soziale Funktion. In Form von emoti-
onaler und praktischer Unterstützung leisten sie einen 
wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität und zur 
würdigen Gestaltung des letzten Lebens abschnittes 
der betagten Menschen im Alterszentrum.

Die Angehörigen sind zudem eine bedeutende Ressour-
ce für die Alterszentren. Sie unter stützen und entlasten 
die Zentren nicht nur in praktischer Hinsicht, sondern 
nehmen auch eine Schlüsselposition in Bezug auf das 
Image der Alterszentren in der Gesellschaft ein. Zum 
einen tragen sie zur Meinungsbildung der Öffentlichkeit 
bei, zum anderen beeinflussen sie das Klima der Häuser 
und liefern wichtige Impulse für die Alterszentren.

Ausgangslage und Zielsetzung
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– Aufzeigen von Möglichkeiten und Grenzen für den
Einbezug und die Unterstützung von Angehörigen

– Transparenz schaffen im Zusammenwirken zwischen
den Angehörigen, Bewohnerinnen und Bewohnern
und der Alterszentren

– Festlegen von Richtlinien, (Einbezug und Unterstüt-
zung von Angehörigen im Alterszentrum, Seite 9),
für die Angehörigenarbeit in den Alterszentren der
Stadt Zürich

In einem ersten Schritt wird der Begriff «Angehörige» 
geklärt und die Vernetzung der Beteiligten (Bewohne-
rinnen und Bewohner, Angehörige und Alterszentrum) 
veranschaulicht. Weiter werden die Grundhaltung 
der Alterszentren bezüglich der Angehörigenarbeit auf-
gezeigt und Richtlinien abgeleitet, welche das Zusam-
menwirken mit Angehörigen konkretisieren.

Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll und notwendig
– die Angehörigen möglichst früh und umfassend

einzubeziehen
– die Rollen zu klären, indem die gegenseitigen

Erwartungen klar ausgesprochen werden und die
Möglichkeiten und Grenzen einer Zusammenarbeit
aufgezeigt werden

– den Angehörigen Unterstützung bieten

Mit diesem Leitbild soll die Angehörigen-Kultur der 
Alterszentren der Stadt Zürich verdeutlicht und ver-
ankert werden. Insbesondere werden folgende Ziele 
angestrebt:

Das Beziehungsgeflecht zwischen Angehörigen, Bewoh-

sehr komplex. Für viele Angehörige ist es wichtig, einen 

Meist wollen sie sich nutzvoll einbringen, wissen aber 

parent und sie erleben ihre Rolle als unklar. Angehörige

änderungen – vor allem dann, wenn beispielsweise ein 
Umzug ins Alterszentrum bevorsteht oder das Familien-

oft mit grosser Unsicherheit verbunden und lösen unter-
schiedliche Gefühle aus. Um die Herausforderungen zu

-

broschüre_leitbild.indd   5 13.12.13   08:37



6 |

Natürliches Unterstützungssystem | Angehörige sind 
primäre Bezugspersonen der Bewohnerinnen und 
Bewohner aus Familie und Verwandtschaft wie bei-
spielsweise Söhne und Töchter, Schwiegertöchter und 
Schwiegersöhne, Enkelinnen und Enkel und Geschwis-
ter. Unter dem Begriff «Angehörige» werden auch nahe 
stehende Bezugspersonen der Bewohnerin oder des 
Bewohners verstanden, die nicht mit ihr oder ihm ver-
wandt sind. Entscheidend ist, dass diese Personen 
die Rolle der primären Bezugspersonen wahrnehmen. 
Die Angehörigen sind Teil des natürlichen Unterstüt-
zungssystems. 

Professionelles Unterstützungssystem | Zum professio-
nellen Unterstützungssystem gehören Bezugspersonen 
oder Mitarbeitende einer Organisation oder Institution, 
welche im Auftrag der Bewohnerinnen und Bewohner 
tätig sind. Dazu gehören beispielsweise gemeinnützige 
und private soziale Institutionen, aber auch Vertreterin-
nen und Vertreter der öffentlichen Hand.

Definition «Angehörige» Beziehungsnetz

Beim Umzug in ein Alterszentrum entsteht für die 
betagten Menschen ein neues Beziehungsgeflecht aus 
bestehenden und neuen sozialen Beziehungen. Die 
Angehörigen sind Teil des bisherigen natürlichen Unter
stützungssystems. In der folgenden Abbildung wird die 
komplexe Vernetzung der Bewohnerinnen und Bewoh
ner mit ihrem sozialen Umfeld veranschaulicht. Die 
gegenseitigen Abhängigkeiten, die Zusammenhänge 
und die dadurch entstehenden Rollen in diesem Bezie
hungsnetz sind je nach Bewohnerin oder Bewohner 
und deren oder dessen Lebensgeschichte und Lebens-
situation sehr unterschiedlich und individuell. Sie 
verändern sich auch immer wieder. Dieser persönliche 
Hintergrund ist zentral für die Gestaltung der Rolle der 
Angehörigen und die Angehörigenarbeit in den Alters
zentren. 
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Beziehungsnetz

Soziales Beziehungsnetz der Bewohnerinnen und 
Bewohner

Beim Umzug in ein Alterszentrum entsteht für die 
betagten Menschen ein neues Beziehungsgeflecht aus 
bestehenden und neuen sozialen Beziehungen. Die 
Angehörigen sind Teil des bisherigen natürlichen Unter-
stützungssystems. In der folgenden Abbildung wird die 
komplexe Vernetzung der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner mit ihrem sozialen Umfeld veranschaulicht. Die 
gegenseitigen Abhängigkeiten, die Zusammenhänge 
und die dadurch entstehenden Rollen in diesem Bezie-
hungsnetz sind je nach Bewohnerin oder Bewohner 
und deren oder dessen Lebensgeschichte und Lebens-
situation sehr unterschiedlich und individuell. Sie 
verändern sich auch immer wieder. Dieser persönliche 
Hintergrund ist zentral für die Gestaltung der Rolle der 
Angehörigen und die Angehörigenarbeit in den Alters-
zentren. 

Freunde
Freundinnen

Schwiegertöchter
Schwiegersöhne

Töchter
Söhne

Weitere
Bezugspersonen

Enkelinnen
EnkelGeschwister

Partnerin
Partner

Medizinische 
Betreuung

Fachspezifische
Beratung

Kirchen und
Gemeinwesen

Bewohnerin
Bewohner

Mitarbeiterin
Mitarbeiter

Mitbewohnerinnen
Mitbewohner

Alterszentrum

Professionelles 
Unterstützungs-
sytem

Natürliches 
Unterstützungs-
sytem
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Die Interessen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und 
Bewohner sind uns wichtig. Es wird eine partnerschaft-
liche Zusammenarbeit mit den Angehörigen angestrebt. 
Dabei werden die Fähigkeiten und Neigungen der 
Angehörigen berücksichtigt. Die im persönlichen Umfeld 
der Bewohnerinnen und Bewohner wirkenden Perso-
nen leisten einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung des 
Alltags und zum Wohlbefinden der Bewohnerinnen und 
Bewohner.

Es ist uns wichtig, dass die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner ihr Leben im Alterszentrum so lange wie möglich 
autonom und in eigener Verantwortung gestalten kön-
nen. Sie entscheiden selber, welche Rechte sie an wen 
delegieren oder abtreten wollen. Selbstverständlich wer-
den die Bewohnerinnen- und Bewohnerwünsche res-
pektiert, wenn es um den Kontakt mit Angehörigen geht. 
Die Kontaktnahme seitens des Alterszentrums geschieht 
mit Zustimmung der Bewohnerin oder des Bewohners.

Grundhaltung Einbezug und Unterstützung von Angehörigen

Informationen vor dem Umzug |
nitiven Anmeldung nimmt das Alterszentrum im Einver
ständnis mit dem künftigen Bewohner oder der künfti
gen Bewohnerin Kontakt mit den Angehörigen auf. Bei 
einem ersten Treffen im Alterszentrum werden Angebot 
und Grenzen erläutert und die wichtigsten Informati
onen vermittelt. Die zentrale Rolle des Bezugsnetzes 
durch Angehörige oder Nahestehende wird thematisiert. 

Vorbereitung |
der Bewohnerin oder dem Bewohner das persönliche 
Appartement gezeigt und ein Vorbereitungsgespräch 
geführt, bei dem ausführlich auf Erwartungen und 
Wünsche seitens der Bewohnerin oder des Bewohners 
und der Angehörigen eingegangen wird. Der definitive 
Umzugstag wird festgelegt, Rollen und Funktionen im 
Alltag des Hauses geklärt, gesundheitliche und soziale 
Aspekte der Bewohnerin oder des Bewohners bespro
chen und die anstehenden Formalitäten geregelt.
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Die Interessen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und 
Bewohner sind uns wichtig. Es wird eine partnerschaft-
liche Zusammenarbeit mit den Angehörigen angestrebt. 

Angehörigen berücksichtigt. Die im persönlichen Umfeld 

nen leisten einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung des 
Alltags und zum Wohlbefinden der Bewohnerinnen und 

Es ist uns wichtig, dass die Bewohnerinnen und Bewoh-

-
nen. Sie entscheiden selber, welche Rechte sie an wen 
delegieren oder abtreten wollen. Selbstverständlich wer-

pektiert, wenn es um den Kontakt mit Angehörigen geht. 
Die Kontaktnahme seitens des Alterszentrums geschieht 
mit Zustimmung der Bewohnerin oder des Bewohners.

Einbezug und Unterstützung von Angehörigen

Umzug | Dem Umzug selbst wird besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt. Die oder der Einziehende soll sich 
so rasch wie möglich heimisch fühlen und das Haus 
mit all seinen Besonderheiten kennen und schätzen 
lernen. Selbstverständlich werden die Bewohnerin oder 
der Bewohner und Angehörige durch die Leitung des 
Alterszentrums empfangen und lernen – falls dies nicht 
schon früher geschehen ist – die Verantwortlichen der 
einzelnen Bereiche und die persönliche Bezugsperson 
kennen.

Informationen vor dem Umzug | Nach Erhalt der defi-
nitiven Anmeldung nimmt das Alterszentrum im Einver-
ständnis mit dem künftigen Bewohner oder der künfti-
gen Bewohnerin Kontakt mit den Angehörigen auf. Bei 
einem ersten Treffen im Alterszentrum werden Angebot 
und Grenzen erläutert und die wichtigsten Informati-
onen vermittelt. Die zentrale Rolle des Bezugsnetzes 
durch Angehörige oder Nahestehende wird thematisiert. 

Vorbereitung | Vor dem Umzug ins Alterszentrum wird 
der Bewohnerin oder dem Bewohner das persönliche 
Appartement gezeigt und ein Vorbereitungsgespräch 
geführt, bei dem ausführlich auf Erwartungen und 
Wünsche seitens der Bewohnerin oder des Bewohners 
und der Angehörigen eingegangen wird. Der definitive 
Umzugstag wird festgelegt, Rollen und Funktionen im 
Alltag des Hauses geklärt, gesundheitliche und soziale 
Aspekte der Bewohnerin oder des Bewohners bespro-
chen und die anstehenden Formalitäten geregelt.
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Anregungen und Beanstandungen | Die Zufriedenheit 
der Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch der Ange-
hörigen ist uns wichtig. Deshalb versucht jedes Alters-
zentrum nach besten Kräften, mit einer hervorragenden 
Leistung so zu arbeiten, dass Beanstandungen gar nicht 
erst entstehen. Haben Sie trotzdem eine Beanstandung 
oder eine Anregung? Wir nehmen diese gerne entgegen. 
Sie sind Chancen, uns stetig zu verbessern. Wir nehmen 
jede Meldung ernst, prüfen sie eingehend und treffen wo 
möglich und notwendig entsprechende Massnahmen.

Integration in den Alltag des Alterszentrums | Wenn 
Angehörige dies wünschen, werden sie ihren individu-
ellen Wünschen und Fähigkeiten gemäss in die Betreu-
ung, Begleitung und Pflege miteinbezogen. Wichtige 
Massnahmen in der Behandlung werden – selbstver-
ständlich im Einverständnis mit der Bewohnerin oder 
dem Bewohner – mit Angehörigen oder Nahestehenden 
besprochen. 

Gerade weil es möglich ist, auch bei Pflegebedürftig -
keit im Alterszentrum zu bleiben, sind Sterben und Tod 
Themen, die nicht verdrängt werden. Je früher und 
enger der Einbezug der Angehörigen geschieht, desto 
besser können Phasen der Krankheit und des Sterbens 
für die Betroffenen verlaufen. Während der ganzen Zeit 
wird interdisziplinär nach neusten Erkenntnissen für 
das körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden 
gesorgt.

Angehörigentreffen |
einer im Alterszentrum lebenden Person haben spezielle 
Themen, Fragen und Anliegen, die sie im Erfahrungs
austausch mit Anderen diskutieren können. Fachrefera
te zu ausgewählten Themen wie beispielsweise «Neue 
Pflegekonzepte», «Krankheitsbilder im Alter und ihre 
Behandlungen», «Sozialversicherungen» oder «Wahlleis
tungen» sollen offene Fragen klären. Beim geselligen 
Teil stehen Begegnung und gemütliches Beisammensein 
im Vordergrund.

Treffpunkt Alterszentrum |
Alterszentrum zu einem Ort, wo sie über Monate oder 
Jahre ein und aus gehen, wenn sie ihre Nächsten und 
die zahlreichen Anlässe im oder rund ums Alterszentrum 
besuchen. 
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der Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch der Ange-
hörigen ist uns wichtig. Deshalb versucht jedes Alters-
zentrum nach besten Kräften, mit einer hervorragenden 
Leistung so zu arbeiten, dass Beanstandungen gar nicht 
erst entstehen. Haben Sie trotzdem eine Beanstandung 
oder eine Anregung? Wir nehmen diese gerne entgegen. 
Sie sind Chancen, uns stetig zu verbessern. Wir nehmen 
jede Meldung ernst, prüfen sie eingehend und treffen wo 
möglich und notwendig entsprechende Massnahmen.

Nach dem Tod der Bewohnerin oder des Bewohners 
bleibt nicht selten eine Verbundenheit zum Haus beste-
hen. Angehörige, die einen Elternteil, eine verwandte 
oder nahe stehende Person verloren haben, sind weiter-
hin gern gesehene Gäste im Alterszentrum. Es besteht 
die Möglichkeit, sich als freiwillige Mitarbeiterin oder 
freiwilliger Mitarbeiter zu engagieren und so dem Alters-
zentrum und seinen Menschen einen wertvollen Dienst 
zu erweisen.

Angehörigentreffen | Angehörige und Nahestehende 
einer im Alterszentrum lebenden Person haben spezielle 
Themen, Fragen und Anliegen, die sie im Erfahrungs-
austausch mit Anderen diskutieren können. Fachrefera-
te zu ausgewählten Themen wie beispielsweise «Neue 
Pflegekonzepte», «Krankheitsbilder im Alter und ihre 
Behandlungen», «Sozialversicherungen» oder «Wahlleis-
tungen» sollen offene Fragen klären. Beim geselligen 
Teil stehen Begegnung und gemütliches Beisammensein 
im Vordergrund.

Treffpunkt Alterszentrum | Für viele Angehörige wird das 
Alterszentrum zu einem Ort, wo sie über Monate oder 
Jahre ein und aus gehen, wenn sie ihre Nächsten und 
die zahlreichen Anlässe im oder rund ums Alterszentrum 
besuchen. 
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Stadt Zürich Alterszentren
Geschäftsleitung
Walchestrasse 31, Postfach, 8021 Zürich
Tel. 044 412 47 44
Fax 044 412 47 77
asz@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/alterszentren
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Gesundheits- und Umweltdepartement

4. überarbeitete Auflage 2013
3. überarbeitete Auflage 2011
2. überarbeitete Auflage 2008
1. Auflage 2004
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