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Vergleicht man die demografische Situation in Japan 
mit derjenigen der Schweiz, so lassen sich einige Paral-
lelen feststellen. Gemein ist beiden Ländern die hohe 
Lebenserwartung, die seit vielen Jahren tiefe Geburten-
rate und der wachsende Anteil der älteren Bevölkerung. 
Beide Länder weisen daher eine alternde Gesellschaft 
auf. Doch während die Altersstruktur in der Schweiz die 
Form einer Tanne besitzt, gleicht sie in Japan mittlerwei-
le einer Urne: Personen im Alter über 65 Jahren machen 
mit Abstand die grösste Bevölkerungsgruppe aus. Die 
demografischen Prognosen für die Schweiz weisen in 
eine ähnliche Richtung. Allerdings verzeichnet die 
Schweiz eine weitaus grössere Zuwanderung als Japan, 
was das Tempo der Alterung etwas verlangsamt und da-
für sorgt, dass die Schweizer Wohnbevölkerung nach 
wie vor wächst, während sie in Japan in den letzten Jah-
ren schrumpfte.

Die Alterung einer Gesellschaft betrifft verschiedene 
gesellschaftspolitische Bereiche: Sie beeinflusst den Ar-
beitsmarkt, die sozialen Sicherungssysteme und nicht 
zuletzt auch die Gesundheitsversorgung. Letztere sieht 
sich mit einem Fachkräftemangel konfrontiert, der in 
Japan sehr gross ist. Die erwerbstätigen Personen sind 
zeitlich oft stark ausgelastet, wodurch die familiale Be-
treuung von älteren Angehörigen unter Druck gerät. In 
Japan akzentuiert sich der Mangel an Arbeitskräften 
durch eine traditionell restriktive Zuwanderungspolitik. 
Zwar wird seit Kurzem verstärkt versucht, ausländische 
Arbeitskräfte anzulocken, die unter anderem in der Al-
tenpflege arbeiten sollen. Vergeben werden vor allem 
Zeitverträge, eine Niederlassung ist nicht unbedingt 
erwünscht und Anreize zum Bleiben werden praktisch 
keine gesetzt. So ist ein Familiennachzug nicht möglich 
und der Zugang zum japanischen Sozialversicherungs-
system nicht vorgesehen (Fritz, 2018).

Die alternde Gesellschaft gestalten: 
Bern und Nara lernen voneinander

Das Vorzeigebeispiel Langzeitpflegeversicherung
Die Wohnbevölkerung Japans weist im Vergleich zur 

Schweiz ein deutlich höheres Durchschnittsalter auf. 
Die japanische Gesellschaft macht bereits heute Erfah-
rungen, aus denen sich wertvolle Rückschlüsse für die 
künftige Entwicklung in der Schweiz ziehen lassen. In-
teressantes Anschauungsmaterial liefert die japanische 
Langzeitpflegeversicherung (Long Term Care Insurance 
LTCI), die im Jahr 2000 eingeführt wurde. Die obligato-
rische Versicherung soll ältere Menschen in ihrer unab-
hängigen Lebensführung unterstützen und die betreu-
enden Angehörigen entlasten. Traditionell wird in Japan 
ein Grossteil der Angehörigenbetreuung von den 
Schwiegertöchtern geleistet. Die LTCI zielt darauf ab, 
ihnen eine Erwerbstätigkeit mit hohem Beschäftigungs-
grad zu ermöglichen. 

Die LTCI wird je hälftig durch Prämien und Steuermit-
tel finanziert. Die obligatorischen Prämien werden ab 
dem 40. Lebensjahr einbezahlt, Leistungen können von 
jeder Japanerin und jedem Japaner ab 65 Jahren bezogen 
werden. Als Versicherer fungieren die Gemeinden. Auf-
grund eines Fragebogens erfolgt eine Einstufung, in wel-
cher Höhe Leistungen bezogen werden können. Es gilt 
ein Selbstbehalt von 10%. Zudem müssen Personen in 
Pflegeinstitutionen monatliche Beiträge an ihre Lebens-
haltungskosten entrichten. Nach erteilter Anspruchsbe-
rechtigung entscheiden die Klientinnen und Klienten 
selbst, welche Dienstleistungen sie in Anspruch nehmen 
wollen. Dabei steht eine grosse Bandbreite zur Auswahl: 
Neben der klassischen häuslichen oder stationären Pfle-
ge etwa auch hauswirtschaftliche Unterstützung. Ausser 
Haus werden verschiedene Tagesdienstleistungen ange-
boten, unter anderem ambulante Rehabilitation und 
kürzere Entlastungsaufenthalte. 
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Zwischen dem Kanton Bern und der  
japanischen Präfektur Nara besteht ein 
Freundschaftsabkommen, in dessen Rahmen 
vielfältige Zusammenarbeit gepflegt wird. 
Vielversprechend erscheint der Austausch 
mit Blick auf die alternde Gesellschaft.  
Im Mai besuchte eine Delegation der BFH 
Nara, um die Möglichkeiten dieser Zusam-
menarbeit auszuloten. 
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Ältere Frauen trainieren im Tageszentrum für Rehabilitation der Sanyo Homes in Osaka.

 ▶

Die japanische Langzeitpflegeversicherung wurde in 
erstaunlich kurzer Zeit und mit wenig administrativen 
Schwierigkeiten eingeführt und ist mittlerweile ein breit 
anerkannter Pfeiler der japanischen Sozialpolitik. Aller-
dings scheint die LTCI die pflegenden Angehörigen nicht 
wirklich zu entlasten. Obwohl die Anspruchsberechti-
gung eher grosszügig erfolgt, können gewisse Leistungen 
– wie zum Beispiel die häusliche Pflege in der Nacht – 
nicht flächendeckend erbracht werden und für die gefrag-
ten Entlastungsaufenthalte bestehen lange Wartelisten. 

Sensorik und Robotik – Unterstützung für 
knappes Fachpersonal

Das Nara Institute of Science & Technology verfügt 
über einen Schwerpunkt in Informationswissenschaften 

mit altersrelevanten Themenstellungen. Das Lab für Ubi-
quitous Computing erforscht sensorgestützte Assistenz-
systeme, die fragile ältere Menschen in der unabhängigen 
Lebensführung zuhause unterstützen, ohne dass eine 
Eins-zu-Eins-Betreuung notwendig wäre. Angesichts des 
in Japan stark ausgeprägten Fachkräftemangels ist das 
Interesse an dieser Forschung, die an sich keine japani-
sche Besonderheit darstellt, besonders gross. 

Im Robot Learning Lab wurden der Delegation ver-
schiedene «intelligente» Roboter präsentiert, die kom-
plexe Handlungen durch Versuch und Irrtum erlernen. 
Solche Roboter können etwa die Greifbewegungen einer 
Hand einüben, bei elektrischen Rollstühlen eingesetzt 
werden und die Rehabilitation von Muskeln, Knochen 
oder Gelenken unterstützen. Eine allfällige Verdrängung 
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des Pflegepersonals durch die Technologie wird in Japan 
kaum diskutiert – vielmehr geht es um die Entlastung 
und den optimierten Ressourceneinsatz der Fachkräfte 
in Pflege und anderen Branchen. 

Altersgerechte Dienstleistungen dezentral 
organisieren

Die Präfektur Nara verfolgt das Ziel, bis 2025 ein so-
genanntes «Community-Based Integrated Care System» 
aufzubauen. Innerhalb eines bestimmten Perimeters, 
der sich an die Schulbezirke anlehnt, sollen ältere zu-
hause lebende Menschen binnen einer halben Stunde 
mit notwendigen Dienstleistungen wie Gesundheitsver-
sorgung, Pflege, Prävention etc. versorgt werden kön-
nen. So sollen Apotheken, Spitäler, Seniorenclubs, Ge-
meindezentren und Pflegeeinrichtungen innerhalb ei-
nes bestimmten Radius untergebracht sein. Dies würde 
es älteren Menschen erleichtern, bis zum Ende ihres 
Lebens in ihrer vertrauten Umgebung zu wohnen und 
betreut zu werden. 

Die grösste Herausforderung besteht gemäss den Ver-
antwortlichen der Präfektur Nara darin, die interprofessi-
onelle Zusammenarbeit zwischen den Fachkräften im 
Gesundheits- und Sozialwesen zu vertiefen. Während sich 
die einen stark am Pflegeauftrag orientierten, möchten 
die anderen vor allem die Ressourcen ihrer Klientinnen 
und Klienten stärken. Zudem gebe es Unterschiede in 
Ausbildung, Werthaltungen und Fachterminologien, wel-

che die angestrebte intensivere Zusammenarbeit er-
schwerten. Um das gegenseitige Verständnis und die 
Kooperation zu fördern, werden an gemeinsamen Treffen 
Prinzipien für eine koordinierte Versorgung erarbeitet. 
Dadurch lernen sich die Fachkräfte auch besser kennen, 
was die Motivation zur Zusammenarbeit verstärkt.

Gemeinsame Suche nach Lösungen
Wie diese Beispiele zeigen, eröffnet das Thema der 

alternden Gesellschaft interessante gemeinsame Pers-
pektiven für den Kanton Bern und die Präfektur Nara. 
Eine konkrete Zusammenarbeit könnte ein vereint be-
triebenes Lab «Innovation for the Ageing Society» dar-
stellen. In diesem würden praxisrelevante Themenstel-
lungen aus Altersarbeit, Wirtschaft und Verwaltung des 
Kantons Bern sowie der Präfektur Nara bearbeitet. Beide 
Partnerregionen könnten hierzu Studierende einbin-
den, die dadurch Erfahrung in der internationalen Pro-
jektzusammenarbeit sammeln könnten. ▪ 
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Ausführliche Warnschilder sind in Japan allgegenwärtig.


