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Stefan Knobel: Frau Rutschmann, Sie setzen 
sich dafür ein, dass sich Kinaesthetics in osteu-
ropäischen Ländern verbreiten kann. Warum?
Christine Rutschmann: Ich muss ein bisschen 
ausholen. Wir richten die Arbeit des „Schweize-
rischen Roten Kreuzes“ (SRK) nach internationa-
len Strategien, Konzeptpapieren und Richtlinien 
aus. In diesem Zusammenhang gibt es ein 
Konzept von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) zum Thema „Gesundes Altern“. In diesem 
Konzept ist der Mensch mit seinen Fähigkeiten 
und Kompetenzen wieder mehr ins Zentrum 
gerückt. Das gefällt mir sehr. Kinaesthetics 
befasst sich ebenfalls mit der Frage, wie die 
Fähigkeiten und Kompetenzen der Menschen 
einerseits erhalten, andererseits weiterentwi-
ckelt werden können.

Knobel: Lässt sich Kinaesthetics in diesen 
östlichen Ländern gut implementieren?
Rutschmann: Auch diese Frage ist nicht einfach 
zu beantworten. Die folgenden wichtigen Fragen 
begleiten mich seit vielen Jahren: Was können 
wir in politischen Systemen tun, die stark nach 
dem Top-Down-Prinzip funktionieren und sehr 
zentralistisch geführt sind, um den Menschen 
mehr ins Zentrum zu bringen? Wie erreichen wir, 
dass der einzelne Mensch mit seinen Fähigkei-
ten und dem, was er mitbringt, wahrgenommen 
wird? Wie können wir helfen, dass diese indivi-
duellen Fähigkeiten erhalten bleiben und die 
Menschen selbst an ihre Möglichkeiten glauben? 
Wie kann man Fähigkeiten wieder aufbauen und 
fördern? Diese Überlegungen sollten darauf 
hinführen, dass die Menschen weniger abhängig 
sind, ihre Selbstständigkeit erhalten und weiter-
entwickeln können.
Alle diese Fragen stehen im Mittelpunkt meiner 
Arbeit. Sich solche Fragen zu stellen, kann eine 
Verhaltensänderung und neue Gedanken im 
Umfeld von festgefahrenen politischen Syste-
men bewirken. Ich habe als ehemalige Pflege-
fachfrau in meinem Kinaesthetics-Grundkurs 
selbst erfahren, dass Kinaesthetics starre 
Gedankenmuster in Bewegung bringt.

Knobel: Wie kann sich die LeserIn das Umfeld 
vorstellen, in dem Kinaesthetics in diesen Län-
dern ins Spiel kommt?
Rutschmann: Wir möchten die einzelnen und vor 
allem oft auch älteren Menschen treffen, die auf 
sich selbst gestellt sind. Wir machen das, indem 
wir in unseren Schwerpunktländern in Europa 
zusammen mit unseren Partnerorganisationen 
entschieden haben, die „Pflege und Hilfe zu 
Hause“, in der Schweiz sagt man dazu Spitex, zu 
fördern, stärken oder aufzubauen. Das Pflege-
personal arbeitet dabei oft mit schwerbehinder-
ten, chronisch kranken oder bettlägerigen 
PatientInnen oder auch mit solchen, die überge-
wichtig oder in ihrer Bewegungsfreiheit einge-
schränkt sind.
Oft sind die Pflegenden mit der Mobilisation 
dieser Menschen überfordert. Die Bedingungen 
sind so, dass diese Pflegedienste über sehr 
wenig technische Hilfsmittel verfügen. Pflege-
betten und dergleichen gibt es für die häusliche 
Pflege oft nicht. Die daraus resultierende 
Überforderung führt bei vielen Pflegenden zu 
Gesundheitsproblemen. Zusätzlich ist es oft so, 
dass die betroffenen Menschen wie auch das 
Pflegepersonal die Möglichkeiten, die noch 
vorhanden sind, gar nicht erkennen.

Knobel: Die Bedingungen sind nicht ideal …
Rutschmann: Ja, das ist so. Es fehlt die aus 
unserer Sicht notwendige Infrastruktur. Auf der 
anderen Seite gibt es in diesen Ländern auch 
Vorteile. Die Pflege der Menschen ist nicht 
standardisiert und noch nicht diesen engen 
ökonomischen Regeln unterworfen. Niemand 
sagt: Für eine Injektion darf man 5 Minuten, für 
eine Ganzkörperwäsche 20 Minuten verrechnen. 
Das heißt: Die Pflegenden haben Spielräume, die 
in der Schweiz immer mehr verschwinden.

Knobel: Das wäre also eine Chance?
Rutschmann: Ja, das ist so. Es ist wichtig, dass 
wir das berufliche Bewusstsein fördern, dass die 
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Pflegenden diese Spielräume nutzen können. 
Für die Menschen in diesen Ländern ist es eine 
Chance, die sie jetzt ergreifen können, bevor es 
zu Reformen in ihren Systemen kommt, die 
sagen: „Nehmt euch eine Stoppuhr und schaut, 
für was ihr wie viel Zeit braucht in der Pflege 
oder bei der Haushilfe. Dann werden wir das 
alles standardisieren und mit Verrechnungs-
codes entgelten.“ Ich denke, die Pflegenden in 
diesen Ländern haben noch viel Gestaltungs-
raum für sich selbst und für die PatientInnen. 
Nur gilt es, diesen Spielraum zu erkennen und 
auch für ein umfassendes und nachhaltiges 
Pflegeangebot zu nutzen. Das ist mit der starken 
Standardisierung und Ökonomisierung in der 
Schweiz vergessen gegangen.

Knobel: Können die Pflegenden den Spielraum 
erkennen?
Rutschmann: Ich arbeite in Ländern, die ur-
sprünglich zum Sowjetsystem gehörten. Wie 
schon erwähnt, sind diese Länder in einer sehr 
strengen Top-Down-Hierarchie organisiert. Man 
könnte auch sagen: Sie sind autoritär geführt. 
Oben ist jemand, der sagt, was zu machen ist, 
und das setzt man um. Leider hat sich in den 

vergangenen Jahrzehnten daran nicht viel 
geändert. Man hat einen Plan und schaut weder 
rechts noch links, fühlt sich verpflichtet, den 
vorgegebenen Plan umzusetzen, ohne Fragen zu 
stellen. Man spricht immer in Projekten und nie 
in Visionen und Prozessen. Der Sinn des Plans 
wird nicht hinterfragt.

Knobel: Planwirtschaft?
Rutschmann: Aber in dieser Planwirtschaft gibt 
es trotzdem fantastische Möglichkeiten. Die 
Tatsache, dass Autoritäten anerkannt sind, 
bietet auch Chancen. Wenn die Menschen 
selbstbewusst auftreten, wenn sie gestärkt, 
gefördert und unterstützt werden, dann können 
sie einfordern. Das funktioniert in vielen Fällen. 
Das ist der Gedanke hinter unserer Arbeit. Wir 
helfen den Menschen, die vermeintliche Abhän-
gigkeit nicht zu akzeptieren, sondern das 
notwendige Selbstvertrauen in sich und andere 
aufzubauen.

Knobel: Es geht also darum, den vorhandenen 
Entscheidungsraum zu entdecken und zu nutzen?
Rutschmann: Genau. Wenn der Entscheidungs-
raum da ist, aber nicht wahrgenommen wird, 
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nützt das gar nichts. Deshalb gilt es, dass die 
Menschen ihr gleichförmiges Denken, das ihnen 
vom System auferlegt wurde, durchbrechen. 
Das ist nicht einfach, da sie Angst vor dem 
Bestrafungssystem haben. Um dieses zu durch-
brechen, braucht es Zeit und eine aktive Ausein-
andersetzung mit den eigenen Annahmen. Aber 
meine Erfahrungen der letzten Jahren zeigen: Es 
ist möglich. Nicht nur in Weißrussland, sondern 
auch in Rumänien und Bulgarien wie auch in 
anderen Kontexten.

Knobel: Und wenn die Menschen ihr Verhalten 
verändern, können sie dann den Spielraum 
entdecken?
Rutschmann: Es gelingt, wenn sie in kleinen 
Schritten ihr eigenes Umfeld verändern. Wenn 
sie dort positive Erfahrungen gesammelt haben, 
können sie auch PatientInnen und deren Famili-
en in ihrem Veränderungsprozess unterstützen. 
Wir können andere nicht verändern. Jeder muss 
sich selbst verändern. Aber indem man sein 
Umfeld miteinschließt, kommt es zu einer 
Bewegung in Richtung „Veränderung“, damit 
man eigene Bedürfnisse wahrnehmen, äussern 
und sich danach richten kann. Das ist genau das, 
was eines der Hauptziele in der Arbeit des SRK 
ist.

Knobel: Also die Kompetenzentwicklung mitten 
im Leben?
Rutschmann: Das streben wir an. Es ist für mich 

„Hilfe zur Selbsthilfe“. Beim SRK arbeiten wir auf 
der untersten Ebene der Versorgung, direkt mit 
Personen, Gemeinschaften und Partnerorgani-
sationen. Nach dieser Basisarbeit muss natür-
lich auch der Weg in diesen schwierigen Syste-
men nach oben gemacht werden.
Da sehe ich uns, das SRK sowie auch unsere 
Partnerorganisationen, auch als Fürsprecher 
und Lobbyisten. Wir unterstützen unsere Part-
nerorganisationen, indem wir Evidenzen und 
Fakten schaffen und diese aufbereiten, sodass 
man argumentieren kann. Dadurch lernen die 
MitarbeiterInnen unserer Partnerorganisationen 
auf einer hohen hierarchischen Ebene zu argu-
mentieren.

Knobel: Das ist natürlich einfacher, wenn man 
aus der Wirksamkeit heraus argumentieren kann 

…
Rutschmann: Genau um das geht es. Besonders 
wichtig ist, dass nicht nur Zahlen und Fakten, 
sondern auch das Thema Lebensqualität ins 

Spiel kommt. Wir versuchen in unseren Projek-
ten, die Lebensqualität und das Wohlbefinden 
der Menschen zu verbessern, die Bedürftigkeit 
zu reduzieren. Gesundheitsberater sagten zu 
mir, dass man das Thema Lebensqualität ver-
gessen kann. Dies sei zu komplex und schwierig 
zu beeinflussen. Aber das ist es nicht. Die 
Erfahrung der eigenen Wirksamkeit ist ganz nah 
an der Lebensqualität. Dafür erleben wir viele 
Beispiele: Wenn eine bettlägerige PatientIn dank 
Kinaesthetics lernt, selbst an den Bettrand zu 
sitzen, oder wenn sie anstelle eines Rollators 
nur noch einen Stock zum Gehen braucht, dann 
bedeutet dies für die Menschen immer mehr 
Lebensqualität. Da muss ich keine großen 
Studien machen, um die Wirksamkeit zu sehen. 
Das sind klare Fakten. Die Betroffenen sagen 
mir, dass es ihnen besser geht, dass sie autono-
mer sind. Autonomie und Selbstständigkeit, das 
sind die zentralen Aspekte der Lebensqualität.

Knobel: Das wäre die Idee von „ich kann und ich 
kann nicht“.
Rutschmann: Das ist eine simple Aussage, aber 
sie stimmt. Das Erleben von „ich kann“ ist eine 
der wesentlichsten Erfahrungen. Das begegnet 
mir immer im Alltag, wo ich auch bin. Es gilt auch 
für mich selbst. Man muss sich dies immer 
wieder vor Augen führen. Das ist für mich funda-
mental.

Knobel: Dieser Aspekt bildet sich aber nicht in 
Zahlen ab …
Rutschmann: Ich verstehe, dass Geldgeber sehr 
besorgt sind und wissen möchten, welchen Wert 
sie zurückerhalten für das Geld, das sie einset-
zen. Wir müssen uns auch in der Entwicklungs-
zusammenarbeit Gedanken machen, wie wir 
unserer Arbeit durch Evaluation oder Effizienz-
überprüfung eine Wirksamkeit nachweisen 
können.
Wenn man aber die Nachhaltigkeit überprüfen 
will, dann können wir das nicht nur monetär 
ausweisen. Die Lebensqualität der Menschen ist 
ein ebenso wichtiger Teil der Betrachtung. An 
diesem Punkt müssen wir uns Gedanken ma-
chen, wie wir den „weichen Faktor“ Lebensqua-
lität aufzeigen können. Es gilt den „Social 
Return on Investment“ sichtbar zu machen. Ich 
investiere 1.00 CHF und bekomme 6.00 CHF 
zurück. Was ist zwischen diesem einen und den 
sechs Franken passiert? Was hat sich verän-
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dert? Das kann man aufzeigen, ohne dass man 
Tausende von Zahlen stapeln muss.

Knobel: Sie können für die Wirkung in Zahlen und 
jene in Lebensqualität gerade stehen?
Rutschmann: Ja, davon bin ich überzeugt. Ich 
kann das nicht global für alle Entwicklungsorga-
nisationen sagen, aber ich weiß, wie es in diesen 
Ländern ist. Wichtig ist einfach, dass man die 
Menschen dort abholt, wo sie sind. Wichtig ist, 
dass man nicht über sie hinweg entscheidet, 
sondern mit ihnen und durch sie zusammen den 
Weg der Veränderung sucht. Es sind die Men-
schen, die es ausmachen.

Knobel: Frau Rutschmann, was ist für Sie Le-
bensqualität?
Rutschmann: Das kann ein schöner, sonniger 
Tag sein. Oder die Wahrnehmung vom Frühling, 
das Erwachen der Pflanzen. Das Bewusstsein 
von dem, was ich bin, was ich habe, was ich 
kann. Es geht auch bei mir um Wirksamkeit, 
darum, das zu schätzen, was ist. Das ist für mich 
Lebensqualität.

Knobel: Vielen Dank für das Gespräch.
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