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Das aktuell praktizierte System beim Bezug 
eines Alters- und Pflegeheims hat zur Folge, 
dass nach nur zwei Jahren rund 60 Prozent der 
Bewohner Bezüger von Ergänzungsleistungen 
(EL) sind. Damit erhöht sich die Zahl der Sozial-
hilfeempfänger im vierten Lebensabschnitt ab 
75 Jahren dramatisch. Der Preisüberwacher 
publizierte im Dezember 2018 erstmals seine 
Analyse über die Alters- und Pflegeheim-land-
schaft der Schweiz und kritisiert deren Intrans-
parenz, Uneinheitlichkeit und Unübersicht-
lichkeit. Er sagt, dass öffentliche Heime mit 
den Heimtaxen überhöhte Gewinne erzielten 
und dass damit in unzulässiger Weise die de-
fizitäre Pflege quersubventioniert wird. 
«Wir wollen den Kampf gegen die unfrei-
willige Altersarmut aufnehmen», sagt Martin 
Spinnler, Mitglied der Geschäftsleitung der 
Helvetic Care AG, der Gründerin von Orahou.
com. Weil die Altersarmut immer noch ein 
Tabuthema ist und zunimmt, sind die von der 
Helvetic Care AG geschaffene Bewertungs- 
und Vergleichsplattform sowie das Vorsorge-
planungsinstrument WIA75 die richtigen 
Mittel, um diesen unhaltbaren Zustand zu 
beseitigen. «Dies ist eine Revolution in der 
schweizerischen Alters- und Pflegeheimland-
schaft», so Martin Spinnler. Diese steht mit 
der Lancierung von www.orahou.com und 
dem Vorsorgeinstrument WIA75 vor dem 
grössten Wandel seit Jahrzehnten. 
«Entlastet werden nicht nur viele Familien, 
die ihre älteren Familienmitglieder unterstüt-
zen, sondern auch sehr viele Gemeindekas-
sen, die bisher einspringen müssen, wenn 
privat keine Mittel mehr vorhanden sind», so 
Martin Spinnler. 

Sinkende Preise, steigende Qualität 
«Wir durchbrechen mit Orahou.com das ak-
tuelle System der Alters-, Pflege- und Betreu-
ungsindustrie mit Transparenz, Wettbewerb 
und Abbau des regulatorischen Dschungels», 
sagt Tobias Pflugshaupt-Trösch, Mitglied der 
Geschäftsleitung der Helvetic Care AG. Er be-
tont: «Sinkende Preise und eine gleichzeitig 

steigende Qualität bei Alters- und Pflegehei-
men erreichen wir nur mit mehr Wettbewerb, 
Aufklärung und Transparenz.» Das bisherige 
System belastet die Schweizer Gesellschaft, 
bedroht den Generationenvertrag, schränkt 
die Betroffenen in ihrer Wahlfreiheit und 
Selbstbestimmung massiv ein und bringt vie-
le Pensionierte um ihre Würde im Alter. 
«Wir wollen aus fremdbestimmten Heim-
bewohnerinnen und -bewohnern selbstbe-
stimmte Menschen machen, die ihren Le-
bensabend würdevoll gestalten dürfen», sagt 
Tobias Pflugshaupt-Trösch und unterstreicht: 
«Fakt ist, dass wir heute rund 60 Prozent un-
serer Betagten in Heimen den finanziellen 
Ruin zumuten, was so nicht sein darf. Unser 
Ziel ist es, dass jede Schweizerin und jeder 
Schweizer entsprechend seinen Bedürfnissen, 
Wünschen und Möglichkeiten das Maximum 
an Lebensqualität, Selbstbestimmung und 
Würde bewahren kann – lebenslänglich.»

Armutsrisiko Altersheim 
Das Risiko der Altersarmut ist real, wenn 
man im vierten Lebensabschnitt ab 75 Jahren 
aus gesundheitlichen Gründen in ein Alters- 
und Pflegeheim eintreten muss. Überhöhte 
und nur bedingt nachvollziehbare Hotellerie- 
(Pensions-), Betreuungs- und Neben kosten 
machen jeden zweiten Heimbewohner nach 
nur zwei Jahren zum EL-Bezüger. Mehr als 
zwei Drittel aller Bewohner von Alters- oder 
Pflegeheimen werden notfallmässig nach 
einem Spitalaufenthalt ein gewiesen. Die Ein-
weisung wird vom Spital organisiert und 
erfolgt meist nur bedingt auf freien Willen 
der Betroffenen. Alternativen werden nicht 
geprüft und die Einweisung ist mit grossen 
finanziellen Folgen verbunden. Diese belas-
ten nicht nur die Betroffenen massiv mit 
monatlichen Kosten von 9000 bis rund 
17 000 Franken, sondern auch die Kranken-
kassen, die Öffentliche Hand mit der Restkos-
tenfinanzierung und die Familien der Betrof-
fenen mit a) massivem Verzehr der Erbmas-
sen und b) möglichen Regressforderungen 

der Gemeinden und Kantone. Seit rund 30 
Jahren herrscht bei Alters- und Pflegeheimen 
Stillstand, was wesentliche Innovationen zu-
gunsten der Betroffenen angeht. Die Betrof-
fenen müssen sich durch ein Dickicht von 
Bestimmungen und Tarifstrukturen kämpfen, 
wo nur Experten einen Überblick haben. 

4. Säule jetzt aufbauen 
Grundsätzlich fehlen jeder Einwohnerin und 
jedem Einwohner der Schweiz bei der Pla-
nung des vierten Lebensabschnitts durch-
schnittlich 250 000 Franken. Das Schweizer 
Sozialversicherungssystem weist hier eine 
gewaltige Lücke auf, die zu einer stark anstei-
genden Altersarmut führt. Die AHV (1. Säule) 
ist nicht gesichert, der Umwandlungssatz der 
Pensionskassengelder (2. Säule) sinkt mit der 
steigenden Lebenserwartung immer weiter 
und die private Vorsorge (3. Säule) kann sich 
bald nur noch der obere Mittelstand leisten.
Gemäss Bundesamt für Statistik wird die Zahl 
der über 80-Jährigen in den kommenden sechs 
Jahren um über 50 Prozent zunehmen. Dies 
entspricht einer Erhöhung von 400 000 betrof-
fenen Personen auf 600 000 bis im Jahr 2025 
und einer Steigerung von rund 50 000 neuen 
Pflegebedürftigen. «Die Kosten werden von 
heute 10 Mia. Franken auf über 15 Mia. Fran-
ken im Jahre 2025 steigen», sagt Martin 
Spinnler. «Deshalb braucht es dringend eine 
4. Säule für den vierten Lebensabschnitt und 
zusätzliche, innovative Pflege- und Betreu-
ungskonzepte», unterstreicht Tobias Pflugs-
haupt-Trösch. 

Selbstbestimmung zurückgewinnen 
Die Helvetic Care AG verändert mit ihrem 
Geschäftsmodell die ganze Alters- und Pfle-
geheimlandschaft in der Schweiz radikal. Sie 
macht aus den unfreiwilligen Heimbewoh-
nern selbstbestimmte Menschen, die ihren 
Lebensabend würdevoll verbringen dürfen; 
wenn immer möglich ohne finanziellen Ruin 
und ohne Fremdbestimmung. Der dadurch 
verursachte Wettbewerb führt zu sinkenden 

Selbstbestimmtes Wohnen im Alter 
sichert Lebensqualität 
www.orahou.com ist die erste unabhängige Bewertungs- und Vergleichsplattform für Alters- und Pflege-
heime und mit WIA75 gibt es ein neues Vorsorgeplanungsinstrument für den vierten Lebensabschnitt. 
Erstmals können damit über 400 000 betagte Schweizerinnen und Schweizer sowie ihre Angehörigen vor 
Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim die Leistungen und Kosten einem Vergleichstest unterziehen. Da-
durch kann ab sofort die beste Wohn-, Pflege- und Betreuungsform für das Alter frei gewählt werden.
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Preisen und steigender Qualität bei Alters- 
und Pflegeheimen. 

«Das Schweizer Gesundheits- und Sozialver-
sicherungswesen kann dank der Innovatio-
nen der Helvetic Care AG mittelfristig bis zu 
drei Milliarden Schweizer Franken jährlich 
einsparen», bestätigt Martin Spinnler. «Wir 
gehen davon aus, dass 
•  0,8 Milliarden Franken durch das Fördern 

des Wettbewerbs im Bereich der Hotelle-
rie/Pensionstaxen, 

•  1 Milliarde Franken im Bereich der Pflege- 
und Betreuungskosten durch den Ansatz 
«ambulant VOR stationär mit Einbezug 
von AAL (Active Assisted Living inkl. Ro-
botic)» und 

•  1,2 Milliarden Franken im Bereich der EL/
AHV mit der damit verbundenen Einfüh-
rung einer neuen Vorsorgeplanung WIA75 
(4. Säule) 

optimiert werden können.»

Über Helvetic Care AG 
Die Helvetic Care AG hat mit Orahou.com die 
erste unabhängige Bewertungs- und Ver-
gleichsplattform für Alters- und Pflegeheime 
in der Schweiz lanciert. Orahou.com ist ein 
digitaler Angebotskatalog für das Wohnen im 
Alter 75+. Mit den Swiss Healthcare Awards 
verfügt das Portal über ein Ratingsystem, 
welches alle Alters- und Pflegeheime, Spitex- 
und Homecare-Organisationen nach stan-
dardisierten Indikatoren prüft und bewertet. 
Das daran angeschlossene Vorsorgepla-
nungsinstrument WIA75 eröffnet jeder und 
jedem die Möglichkeit, seine 4. Säule frühzei-
tig zu planen. Nach einer Bedarfs-, Bedürfnis- 
und Wunschanalyse der Kunden erfolgt eine 
Vorsorgeplanung WIA75 des vierten Lebens-
abschnitts mit einer rechtsverbindlichen Er-
klärung. Darin enthalten sind alle Details zur 
Wohnplanung (unter Berücksichtigung der 
Pflege- und Betreuungskosten), Langzeitpfle-
ge und weiteren Faktoren. www.orahou.com 
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www.orahou.com ist die erste unabhängige 
Bewertungs- und Vergleichsplattform für 
Alters- und Pflegeheime.

Gesundheitsexperte Felix Schneuwly hält 
das von Verbänden kritisierte Vergleichs-
portal Orahou.com für eine gute Sache. 
Er glaubt, dass sich schwächer bewertete 
Altersheime deshalb verbessern wollen.

Was halten Sie vom neuen Internetportal 
Orahou, das die Leistungen und Kosten der 
über 1500 Altersheime in der Schweiz 
vergleicht?
Felix Schneuwly: Grundsätzlich ist das eine 
gute Sache. Es entspricht einem Bedürfnis 
der Bevölkerung, Dienstleistungen und An-
bieter in verschiedensten Bereichen verglei-
chen zu können. Wir von Comparis bieten 
so etwas ja für Spitäler. Jetzt sind also Alters- 
und Pflegeheime an der Reihe.

Was versprechen Sie sich davon?
Mehr Transparenz. Gerade weil es um mehr 
geht als ein Hotelzimmer zu buchen, ist 
Transparenz besonders wichtig. Die Frage ist 
halt, wie gut Orahou hierbei hilft.

Die nationalen Dachverbände der Altershei-
me, Curaviva und Senesuisse, kritisieren das 
Portal scharf und rufen ihre Mitglieder auf, 
es zu boykottieren.
Dieser Widerstand war zu erwarten. Anbie-
ter aller Branchen wehren sich immer, wenn 
ihre Leistungen plötzlich öffentlich vergli-
chen werden. Ich begreife allerdings die 
Aufregung bei Curaviva Schweiz nicht. Am 
Ende richten die Konsumenten über das 
Portal. Wenn die Informationen schlecht 

aufbereitet sind und es viele Fehler hat, wird 
die Webseite bald nicht mehr genutzt wer-
den und eingehen. Überzeugt die Seite hin-
gegen, sollten die Verbände sie nicht be-
kämpfen.

Die Hauptkritik richtet sich gegen die 
Verknüpfung mit dem kostenpflichtigen 
Angebot der Orahou-Gründer Helvetic Care, 
die eine Betriebsanalyse machen und dann 
die eigenen Swiss Healthcare Awards 
vergeben.
Tatsächlich ist dieser Bereich etwas heikler. 
Wichtig ist, dass der Kriterienkatalog des 
Awards transparent ist. Dann ist das Resul-
tat für jeden Betrieb nachvollziehbar. Klar 
ist: Dass ein Altersheim dafür Geld in die 
Hand nimmt, darf weder den Award selbst 
noch die Platzierung auf der Orahou-Web-
seite oder das kostenlose Rating beeinflus-
sen. Das scheinen die Macher einzuhalten.

Ins Auge sticht das Sterne-Rating. Ist es 
problematisch, da nicht auf den ersten Blick 
ersichtlich ist, dass es sich nicht um eine 
Bewertung der Pflegequalität handelt?
Es ist legitim, dass die Firma öffentlich zu-
gängliche Daten sammelt und aufbereitet. 
Man muss sich einfach bewusst sein, dass 
bei Altersheimen viel mehr Faktoren eine 
Rolle spielen als bei Hotels und auch viele 
Heime spezialisiert sind und darum gewisse 
Leistungen nicht anbieten. Aber ich finde es 
immer noch besser, dass es nun überhaupt 
eine Vergleichsmöglichkeit gibt, als gar kein 

Angebot zu haben. Der Vorteil einer Inter-
netplattform ist ja, dass man sie laufend 
anpassen und auch Fehler korrigieren kann.

Was halten Sie vom Vergleich der Pensions- 
und Betreuungstaxen?
Das finde ich sehr gut. Heute wissen die 
meisten angehenden Heimbewohner über-
haupt nicht, wie viel ein Tag im Altersheim 
sie kostet. Und der Vergleich zeigt, dass teils 
grosse Unterschiede bestehen.

Glauben Sie, dass Orahou dadurch sogar 
einen Beitrag zur Senkung der Gesundheits-
kosten leisten kann?
Das vielleicht nicht gerade, denn der gröss-
te Kostenblock ist das Personal. Aber es ist 
grundsätzlich nachgewiesen, dass Rankings 
oft die schlechter bewerteten Anbieter mo-
tivieren, sich zu verbessern. So sinken nicht 
die Kosten, aber die Qualität steigt.

Heute wählt ein Grossteil der Senioren ein 
Heim in ihrem Wohnort aus. Kann das 
Portal dazu führen, dass künftig viel freier 
gewählt wird?
Die Internetseite baut ja zum einen auf das 
zunehmende Bedürfnis, zu vergleichen, zum 
anderen aber auch darauf, dass die Mobilität 
auch bei der älteren Bevölkerung zunimmt. 
Diese Entwicklungen unterstützt Orahou 
natürlich.

Quelle: Michael Nittnaus, Basellandschaftli-
che Zeitung


