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Medienmitteilung vom 25. September 2015 

 

Pro Infirmis und die Sozialberatung für Menschen mit Behinderung der 
Stiftung Emera analysieren die Schwierigkeiten von Konsumentinnen 
und Konsumenten mit einer kognitiven Beeinträchtigung 

 

Auswählen, was man kaufen möchte, die Produkte selber in den Korb legen, bezahlen und wieder 
nach Hause gehen: Eigentlich eine alltägliche und selbstverständliche Tätigkeit. Doch ist sie nicht 
für alle gleich einfach. Für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist sie das Ergebnis 
eines Lernprozesses. Den Läden kommt dabei eine wichtige Rolle zu, weil bestimmte Anpassungen 
Menschen mit Behinderung helfen können, ihre Besorgungen selbständig zu erledigen. Um die 
Schwierigkeiten von Kundinnen und Kunden mit einer kognitiven Beeinträchtigung zu erforschen, 
hat Pro Infirmis bei rund 30 Betroffenen in der Westschweiz eine Umfrage durchgeführt. Die 
Sozialberatung für Menschen mit Behinderung (SMB) von Emera, Repräsentant von Pro Infirmis im 
Wallis, hat dieses Vorgehen in unserem Kanton übernommen.  

 

Das Unterstützungsangebot für Menschen mit Behinderung entwickelt sich laufend weiter. Ganz im Sinne 
der Förderung der Selbstbestimmung und des selbständigen Lebens wollen heute immer weniger Betroffene 
in Heimen wohnen. Verstärkt wird dieser Trend durch die UNO-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung, die 2014 von der Schweiz ratifiziert wurde. Diese Konvention fordert eine 
Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen. Dazu braucht es begleitende Massnahmen, die die 
Selbständigkeit fördern. Dank einer geeigneten Unterstützung können immer mehr Menschen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung in ihrer eigenen Wohnung leben. Aktuell tun dies gemäss dem Bundesamt für 
Statistik in der Schweiz rund 70'000 Personen. 

 

Umfrage bei den Klientinnen und Klienten von Pro Infirmis und der SMB von Emera 

In der Umfrage ging es um den Kauf von gängigen Konsumprodukten. Dabei wurden 29 Personen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung, davon 5 Personen aus dem Wallis, zu den Schwierigkeiten befragt, mit denen 
sie als Konsumentinnen und Konsumenten konfrontiert sind. So konnten sowohl Hindernisse als auch 
Faktoren, die das Einkaufen erleichtern, identifiziert werden. Für die Betroffenen ist Einkaufen ein Moment 
der Geselligkeit. Zudem erlaubt ihnen diese Tätigkeit, die in einem Lernprozess erworbenen Fähigkeiten 
anzuwenden und sich als unabhängige Menschen zu behaupten. Dies trägt zu ihrer Lebensqualität bei und 
fördert ihre Inklusion. 

 

Was behindert das selbständige Einkaufen? 

• Oft hat es zu wenig Personal bei den Regalen, oder die Mitarbeitenden sind nicht verfügbar. Sie 
fühlen sich nicht unbedingt als Verkäufer bzw. Verkäuferin und kennen die Waren manchmal 
schlecht. 

• Die Angaben auf den Verpackungen und Preisetiketten sind zu klein geschrieben und daher 
schlecht lesbar. 

• Die Preise sind auf den Verpackungen nicht immer angegeben. Die Preisetiketten sind manchmal 
nicht an der richtigen Stelle der Regale angebracht und es ist schwer erkennbar, welche Etikette für 
welches Produkt gilt. 

• Weil die Waren häufig neu angeordnet werden, verliert man Orientierungspunkte. 
• In manchen Geschäften fehlen grosse Tafeln an der Decke, die anzeigen würden, welche Waren in 

welchen Regalen zu finden sind. 
• Das Anstehen und Bezahlen an den Kassen ist mit viel Stress verbunden (zu schnell). 
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Verbesserungsvorschläge von Pro Infirmis und der SMB von Emera 

• Das Personal besser für die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden mit einer Behinderung oder 
älteren Menschen sensibilisieren. Damit könnten die Verfügbarkeit, die Geduld und die 
Hilfsbereitschaft des Personals verbessert werden. 

• Während gewissen Zeiten unterstützendes Personal bereitstellen, das Menschen mit Behinderung 
beim Einkaufen hilft. 

• Überprüfen, wie die Angaben auf den Verpackungen in einer grösseren Schrift und besser lesbar 
dargestellt werden könnte. 

• Die Angaben betreffend Allergien und Verfalldatum deutlicher machen. 
• Mehr Produkte in Mengen anbieten, die für Einzelpersonen geeignet sind. 
• Beim Eingang einen Plan zur Verfügung stellen, damit man sich besser orientieren kann. 
• Grosse Tafeln an der Decke aufhängen, auf denen angegeben ist, welche Waren sich in den 

jeweiligen Regalen befinden, und durch Bilder ergänzen. 
• Prüfen, wie Produkte des täglichen Bedarfs in einem «Bereich für schnelle Einkäufe» gruppiert 

werden könnten. Dies würde die Wege erheblich verkürzen und wäre auch für ältere Menschen oder 
Eltern mit kleinen Kindern von Vorteil. 

• Dank der Einführung von Self-Scanning-Kassen, wo die Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe selbst 
einscannen, müsste es dem Verkaufspersonal möglich sein, vermehrt Kontakt mit der Kundschaft zu 
pflegen. 

• «Langsame Kassen» für Personen einführen, die sich Zeit lassen möchten und beim Bezahlen an 
der Kasse nicht gestresst werden wollen. 

 

Vorteile für alle  

Man hat die Orientierung verloren und kann ein Produkt nicht finden, man getraut sich nicht, zu fragen, weil 
man nicht stören möchte … Eigentlich haben Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung dieselben 
Schwierigkeiten wie Personen mit einer anderen Behinderung, Betagte, Eltern mit kleinen Kindern oder wie 
jedermann. Sie haben nur mehr Mühe, diese Hindernisse zu überwinden. Massnahmen, die in den Läden 
das Einkaufen erleichtern, kämen daher nicht nur Menschen mit Behinderung (10% der Bevölkerung), 
sondern einem viel grösseren Personenkreis zugute. 

 

Schauen Sie sich unseren Film zu diesem Thema an (Dauer: 5‘30‘‘): 
https://youtu.be/tgsa8BeSZ24  
 
 
Dienstag, 29. September 2015: 
Publikation eines Artikels zum Thema im Konsumentenschutzmagazin «FRC Mieux choisir» der 
Fédération Romande des Consommateurs:  
http://www.frc.ch/nos-actions/le-magazine/  
 

 

 
Kontaktperson für die Medien: 
 
Olivier Musy 
Direktor der Sozialberatung für Menschen mit Behinderung  
 
T: 027 329 24 90 
E-Mail: olivier.musy@emera.ch 


