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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser

Jürg Bachmann

Ich begrüsse Sie an dieser Stelle, wo Sie jeweils einen Gruss von Anton Schaller
lasen, ganz herzlich. Nach 18 spannenden Ausgaben des Magazins und den entsprechenden Editorials, die verantwortet und verfasst hat, bat er mich, die Chefredaktion und so auch diese Aufgabe zu übernehmen, was ich gern tue. Die Zeitschrift «seniorIn» liegt mir am Herzen und mit Linus Baur, Chefredaktor von
Seniorweb und Autor dieses Magazins, habe ich schon vor 40 Jahren eng zusammengearbeitet.
In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Thema Ernährung. So selbstverständlich es für uns ist, überhaupt Nahrung zu haben, so sehr versuchen wir,
diese verantwortungsvoll zu uns zu nehmen. Aus diesem Grund beginnen wir
eine Zusammenarbeit mit dem Ernährungszentrum Zürich. Dort werden Menschen beraten, die sich so ernähren wollen, dass es ihnen guttut, aber trotzdem
nicht auf Genuss verzichten wollen. Dass die Ernährung Trends und Moden unterworfen sind, zeigt ein Blick auf die vegetarische beziehungsweise auch vegane
Küche und in Kochbücher aus früheren Zeiten.
In wenigen Wochen wählen wir ein neues eidgenössisches Parlament. Gesundheits- und Vorsorgepolitik sind wichtige Themen fürs neue Parlament. Lasst
uns Personen nach Bern entsenden, die mit Kompromissen Lösungen finden und
unser Land und seine Bewohnerinnen und Bewohner weiterbringen.
Die Klinik Barmelweid im Kanton Aargau geht neue Wege, wenn es darum
geht, älteren und alten Menschen nach Spitalaufenthalten bald wieder ein Leben
zuhause zu ermöglichen.
Ich schreibe diese Zeilen in Berlin an der Internationalen Funkausstellung
IFA. Jedes Jahr zeigen fast 2000 Aussteller Neuheiten. Dieses Jahr sind Vorschläge für ein Smart Home wieder ein grosses Thema. Dabei geht es darum, wie
Elektronik und Vernetzung unser Leben angenehmer machen. Ältere Menschen
können dank Smart Home sogar länger in ihrem Heim bleiben. Doch davon mehr
im nächsten Heft.
Für diese Ausgabe unseres Magazins, das sie jetzt gerade in Händen halten,
wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre und freue mich auch auf anregende
Rückmeldungen.

Jürg Bachmann
Herausgeber

AUSBLICK AUF DIE NÄCHSTE AUSGABE
• Wie Technik das Leben zuhause erleichtert
• Die Schweiz hat gewählt – Was bedeutet das für die Schweizer Gesundheitsund Vorsorgepolitik.
• Kultur: Was bringt die Theatersaison?
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Mit kleinen Anpassungen
grosse Wirkung erzielen
Essen bereitet meistens Freude. Kann aber auch Zweifel wecken, ob das, was man gerade isst, einem wirklich guttut. Was muss, soll, darf man essen und trinken? Im Dickicht der Tipps gibt es einfache Regeln, die
als Kompass dienen. Denn, oft kann man sich mit kleinen Ernährungshelfern viel Gutes tun. ELKE KOCH

Peter Küenzi grinst. «Nein, gross etwas verändern
möchte ich an meiner Ernährung nicht», meint der
72-jährige pensionierte Lehrer aus dem Zürcher Oberland, «das lohnt sich ja schon fast nicht mehr. Doch
hier und da etwas anpassen oder optimieren – alle
wollen sich doch heute immer optimieren – das wäre,
glaube ich, gut.» Während er das sagt, schaut er für einen kurzen Augenblick an sich hinunter, mustert seinen Bauch und schaut etwas verlegen.
Als er noch jung gewesen sei, also in den
1960/70er Jahren, da habe er einfach noch gegessen,
was ihm geschmeckt habe. Es kam überhaupt nicht darauf an, was und in welchen Mengen. «Ich habe Vollzeit gearbeitet, hatte drei Kinder, die mich zusätzlich
zu meinen sonstigen Aktivitäten auf Trab gehalten
haben und habe mich immer sehr gerne körperlich bewegt. Sogar geraucht habe ich. Doch krank war ich,
zum Leid meiner Schüler, nie.»

diesen Menschen ständig aufzuzeigen: Wenn du unser
Produkt zu dir nimmst, bleibst du gesund, schön und fit.
Das hört sich zwar verlockend an, doch zum Ziel
gelangen die meisten Produkte damit nicht. «Jung
oder jünger aussehen möchte ich nicht, und ständig
irgendwelche Zusatzpräparate schlucken schon gar
nicht», so Peter Küenzi, «auch wenn das einem viele
weismachen wollen. Eigentlich möchte ich nicht viel
ändern, sondern eben hie und da etwas anpassen.
Mein erklärtes Ziel: Weiterhin gesund bleiben, und
das trotz meiner familiären Veranlagung zur Altersdiabetes.»
Doch kann man auch ohne Nahrungsergänzungsmittel und trotz der kleinen liebgewonnen Essens
rituale mit 70 plus bei stets guter Gesundheit bleiben?
Kleine Ernährungshilfen aus dem Ernährungszen
trum machen das Leben leichter. Kleine Ernährungshilfen, die das Leben leichter machen.

Die «Best Ager»
Peter Küenzi gehört, demographisch gesehen, zu der
Bevölkerungsgruppe in der Schweiz, die immer grösser
wird. Er ist einer von 1,6 Millionen Einwohnern, die älter als 65 sind. So wundert es nicht, dass sich die Werbeindustrie für seine Generation schöne Begriffe wie
«Best Ager» oder «Silver Ager» ausgedacht hat, um auch

Altersdiabetes
Peter Küenzi fragt das Ernährungszentrum: «Kann ich
denn überhaupt noch etwas Süsses essen, obwohl in meiner Familie gehäuft Altersdiabetes vorkommt?»
Zucker ist nicht verboten. Ideal ist, wenn er in
Form eines Desserts – also nach einer vorzugsweise
gemüselastigen Mahlzeit – eingenommen wird. So
gelangt der Zucker sehr viel langsamer vom Darm ins
Blut, weil die Nahrungsfasern der Hauptmahlzeit wie
eine Art Bremse wirken. Dadurch werden die Gefässe
und der Blutzuckerstoffwechsel geschont.
Generell sollten Sie darauf achten, dass Sie nur
einmal am Tag etwas Süsses essen. Wenn, wie bei
Ihnen, eine familiäre Disposition vorliegt, sollten Sie
Ihren Blutzucker regelmässig von Ihrer Hausärztin
messen lassen.

Mit kleinen Veränderungen bei der Ernährung bleibt
vieles beim Alten. Alle Bilder: zvg
6

Gewicht
«Ich war noch nie total dünn. Doch hat mein Bauchumfang in den letzten Jahren schon zugenommen.»
Männer, wie auch Frauen, legen im Alter im oberen
Bauchbereich oft Fett an. Dieses sogenannte Visze-
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ralfett bildet entzündungsaktive Stoffe und ist massgeblich an der Entstehung von Herzkreislauferkrankungen beteilig. Ebenso können diese Stoffe die
Wirksamkeit von Insulin hemmen, was wiederum die
Entstehung von Altersdiabetes begünstigt.
Gut ist es in Ihrem Fall, wenn trotz des kleinen
Bäuchleins die Muskulatur durch regelmässige Bewegung erhalten bleibt. Dadurch werden die Organe
und Gefässe ausreichend mit Sauerstoff versorgt, der
Körper bildet entzündungshemmende Stoffe und Sie
trainieren zudem Ihren Gleichgewichtssinn.
Wenn Sie es also schaffen, Ihre Muskulatur zu
erhalten, dürfen Sie ruhig etwas mehr auf die Waage
bringen.
Fleisch
«Bald ist wieder Metzgete. Ist das sehr fleischlastige Essen überhaupt in irgendeiner Weise gesund? »
Ganz generell kann man sagen: Je weniger das
Fleisch verarbeitet ist, umso besser. Denn Wurstwaren, geräuchertes und gepökeltes Fleisch enthalten
Nitritpökelsalze und oft auch viel Fett. Beides ist erwiesenermassen nicht gesund – auch nicht für junge
Menschen.
Bei der Metzgete nehmen Sie am besten ein mageres Rippli. Wenn Sie dazu noch Sauerkraut und einen
kräftigen Senf wählen, nehmen Sie schon fast Medizin
zu sich.
Alkohol
«Und wie sieht es mit Alkohol aus? Am Abend trinke ich
gerne Rotwein. Dass ich davon nicht allzu viel trinken
sollte, ist mir klar. Doch wieviel wäre zu viel des Guten?»
Die Faustregel zum Thema Alkohol ist: Frauen
nicht mehr als 20 Gramm pro Tag, Männer ungefähr
40 Gramm pro Tag. 10 Gramm Alkohol sind in einer
Stange Lagerbier oder einem Apfelmost, beziehungsweise in 1 bis 1,5 dl Wein enthalten.

Nahrungsergänzungsmittel müssen nicht immer sein.

Reichlich Sauerkraut zu einem Rippli: Wer hierzu noch
einen scharfen Senf wählt, nimmt fast schon Medizin
zu sich.

Und wer Medikamente nimmt, sollte sich auf alle Fälle
immer erst vergewissern, ob sich der Alkoholkonsum
mit den Medikamenten verträgt.
Tipp: Wenn Sie pro Deziliter Wein 2 dl Wasser,
beziehungsweise pro Stange Bier 3 dl Wasser trinken,
halten Sie zum einen Ihren Wasserhaushalt im Körper
aufrecht, da dieser den Körper dehydriert, also die
Nieren zum Wasserlassen anregt. Zum anderen trinken Sie auf diese Weise weniger Wein oder Bier, sondern zwischendurch auch mal ein Glas Wasser. 

HABEN AUCH SIE FRAGEN?
Ab der nächsten Ausgabe startet Ruth Ellenberger, diplomierte Ernährungsberaterin HF, SVDE in unserer Zeitschrift «SeniorIn» ihren Ernährungsblog, den man auch
auf Seniorweb finden wird. Dort wird sie alle zwei Wochen Leserfragen beantworten und über Aktuelles zum
Thema Ernährung schreiben.

Elke Koch ist mit Ruth Ellenberger Mitinhaberin des
«Ernährungszentrums – Praxis für Ernährungsberatung» in Zürich, wo sie sich um die Kommunikation
off- und online kümmert. Zuvor war sie Journalistin für
diverse Gesundheitsprojekte.

Ruth Ellenberger und Elke Koch
7
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Vegetarisch oder vegan?
Alte Frage, neue Antworten
Wenn es ums Essen geht, orientieren sich viele Menschen neu. Vegetarische und vegane Gerichte stehen
bald auf jeder Speisekarte. Kommt den Leuten die Lust auf Fleisch abhanden? Und ist rein pflanzliche Nahrung tatsächlich gesünder? CORINA PREISWERK

Ein Restaurant in Zürich heisst «NOT GUILTY» (englisch für «unschuldig»). Als hungriger Gast staunt man
zunächst – was soll denn Essen mit «Schuld» zu tun haben? Dann geht man umso neugieriger hinein, studiert die Menukarte und begreift: Wir befinden uns in
einem veganen Lokal, und Veganer, die sich bekanntlich nur von Pflanzen ernähren, fühlen sich frei von
Schuld gegenüber den armen Tieren, weil sie weder
Fleisch noch Fisch noch Milch noch Eier noch sonstwelche vom Tier stammenden Produkte verzehren.
Das Gewissen ist rein.
The Vegan Society (1944)
Riskiere ich also nach einer sommerlichen Grillparty
mit Steaks und Würsten nicht nur wegen der Kalorien
eine schlaflose Nacht? Donald Watson, Begründer der
«Vegan Society» in England, prägte den Begriff «vegan»
im Jahr 1944. Die vegane Bewegung setzt sich ein ethisches Ziel: Sie will konsequent vermeiden, dass Tiere

8

leiden müssen. Nicht nur durch den Verzicht auf vom
Tier stammende Nahrungsmittel. Wenn man bedenkt,
wie viele widernatürliche Praktiken bei der Tierzucht
eingesetzt werden (etwa das Töten männlicher Küken
oder das häufige Besamen von Kühen, damit diese
grosse Milchmengen liefern), kommt einem diese Idee,
so weit wie möglich Tierleid zu vermeiden, schon weni
ger radikal vor. Veganer tragen übrigens auch keine
Kleidung aus Leder, Pelz und Wolle; ebenso sind sie entschiedene Gegner von Tierversuchen aller Art.
Vegetarische Lebensweise: reine Anschauungssache
Menschen, die auf das Fleisch von getöteten Tieren
verzichten – also auch auf Fisch –, werden Vegetarier
genannt. Diese Lebenshaltung gründet entweder auf
einem besonders ausgeprägten Gesundheitsbewusstsein oder auf ethischen Grundsätzen; sie ist schon in
der Antike zu finden und hat seit dem 19. Jahrhundert
in Europa immer mehr Anhänger gefunden, wobei es
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sich stets um gesellschaftliche Minderheiten handelte.
Eine derart breite Zustimmung wie in der Gegenwart
gab es jedoch nie zuvor. Dies ist sicher auch auf dem
Hintergrund des höheren Umweltbewusstseins zu erklären: Wer weiss, wie viel Wasser und Weidefläche
die Fleischproduktion beansprucht und wie viel
Schadstoffe daraus in die Natur gelangen, fragt sich
früher oder später, ob der grosse Fleischkonsum noch
verantwortbar ist und ob der Verzicht auf Fleisch nicht
möglicherweise die kritische globale Ernährungssituation verbessern könnte. Vom WWF erfahren wir:
«Ein Drittel der konsumbedingten Umweltbelastungen in Europa geht auf das Konto unseres Essens.»
Immer grösseres vegetarisches Angebot
Seit die pflanzliche Ernährung zum Trend wurde und
als besonders zeitgemäss gilt, begeistern sich immer
mehr Menschen dafür. Es werden unzählige neue Varianten von Gerichten kreiert, der Trend erhält Kultstatus. Aus dem anfänglichen Dilemma – was darf ich
essen, was tut mir gut? – wird die Freude am Ausprobieren. Auch in den Medien werden Verantwortung
und verlockende Vielfalt oft diskutiert. Die vegetarische Ernährung ist längst vom weltanschaulichen Debattenthema zum beliebten Gesprächsstoff im Freundes- und Kollegenkreis geworden.
Zwei weitere Faktoren beflügeln den Trend zur
vegetarischen Ernährung: die Reisefreudigkeit der
Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten sowie
die breite Verfügbarkeit exotischer Gemüse- und Gewürzsorten. Kulinarische Ferienerlebnisse von fernen
Inseln oder Küsten können jederzeit in der eigenen
Küche zubereitet werden. Die Lust am Entdecken ganz
neuer Geschmacksnuancen wächst.

Ist Fleisch bald «out»?
Der Dachverband Proviande sagt: «Gegenüber dem
Vorjahr nahm das in der Schweiz produzierte Fleisch
zu, die Importe hingegen ab. Das Gesamtangebot von
Fleisch stieg 2018 um 1930 Tonnen Verkaufsgewicht
(VG). Pro Person blieb der Konsum gegenüber dem
Vorjahr praktisch stabil.» Also: Keine Sorge, Fleisch ist
nach wie vor beliebt. Viele Menschen entscheiden sich
inzwischen für den Mittelweg. Christine Schäfer, Ernährungsexpertin am Gottlieb Duttweiler-Institut,
führt einen allfälligen Rückgang auf die veränderten
Konsumgewohnheiten zurück.

Wenn Fleischesser Vegetarier werden
«Immer mehr Leute verstehen sich als Flexitarier und
reduzieren ihren Fleischkonsum bewusst.», Christine
Schäfer. Die Wortschöpfung «Flexitarier» sagt eigentlich alles. Traditionalisten kommen dabei immer noch
auf ihre Rechnung, auch wenn ihre Vorliebe für
Fleischkäse oder Leberwurst eines Tages zur Nische
werden sollte. Die «Frankfurter Rundschau» meldet
jedenfalls: «Wenn auch die Zahl derjenigen, die sich
vegetarisch oder vegan ernähren, seit vielen Jahren
wächst, immer noch zählen für fast 90 Prozent der
deutschen Bevölkerung Fleisch und Wurst zu den
Grundnahrungsmitteln, die sie so leicht nicht vom
Speisenplan streichen möchten – allen Appellen zum
Trotz.»
Auf den Geschmack gekommen
Wer sich für die gesundheitlichen Aspekte von vegetarischer und veganer Ernährung interessiert, findet auf
dem Netz eine Fülle von Informationen und Empfehlungen. Hier nur zwei Beispiele: www.vebu.de und
www.blv.admin.ch, die Seite des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Unüberschaubar ist die Menge der Websites mit Rezepten aus
verschiedenen Ländern und Kulturen. 

Feine Mahlzeiten auf dem Teller
angerichtet und per Post an die
Wohnungstür geliefert.
www.casa-gusto.ch
058 541 50 50
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Die Hypothek bleibt
bestehen – versprochen
Bei der Zürcher Kantonalbank ist die Hypothek auch im Alter gesichert, so dass Rentnerinnen und Rentner ihr Eigenheim
unbeschwert geniessen können.


Von Ruhestand kann keine Rede sein. Auf Reisen gehen,
neue Hobbys und Projekte angehen, Freunde und Familie treffen – die heutige Rentnergeneration ist gesund,
aktiv, offen und kann den dritten Lebensabschnitt in
vollen Zügen geniessen.
Doch steht bei Eigenheimbesitzern der Kundentermin bei der Bank an, um die Hypothek zu verlängern,
stellt sich noch bei vielen ein ungutes Gefühl ein. Hartnäckig hält sich der Eindruck, dass ihre Hypothek nicht
verlängert wird, weil nach der Pensionierung das Einkommen sinkt. Bei der Zürcher Kantonalbank können
Sie aufatmen: Sie stellt Hypotheken angesichts des Ruhestands nicht in Frage, sondern führt sie auch nach der
Pensionierung weiter.
Lebenslanges Versprechen
Diese bewährte Praxis bekräftigt die Zürcher Kantonalbank mit einem lebenslangen Versprechen – als einzige
Bank der Schweiz. Treuen Kunden, die allen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Hypothek nachgekommen sind und diese bereits auf mindestens zwei

Drittel des Liegenschaftswerts reduziert haben, steht
die Hypothek auch mit geringerem Einkommen nach
der Pensionierung zur Verfügung. Sie kann bei Bedarf
und entsprechend den finanziellen Möglichkeiten sogar
erhöht werden; zum Beispiel für eine anstehende Renovation oder im Falle von höheren Lebenshaltungskosten. Dieses lebenslange Versprechen erhalten Kunden
auf Wunsch schriftlich.
Wer diese Bedingungen (noch) nicht vollumfänglich erfüllt, kann trotzdem beruhigt sein. Die Zürcher
Kantonalbank bleibt auch in diesen Fällen die verlässliche Finanzierungspartnerin. Die Sicherheit, welche
die Bank mit dieser Haltung vermittelt, fördert sie auch
noch mit einem zweiten Angebot: die Hypothek mit
15-jähriger Laufzeit. Die langfristig stabilen Beträge für
den Hypothekarzins erleichtern die finanzielle Planung
und bewahren das aktuelle Zuhause als verlässlichen
Pfeiler.
Mit gutem Gefühl den Kundenbetreuer ansprechen
Es lohnt sich, das Gespräch mit der Bank frühzeitig zu
suchen, um die Ausgangslage zu klären und Bedürfnisse zu äussern. Die Spezialisten der Zürcher Kantonalbank unterstützen fachkundig und zeigen auf, welche
individuellen Möglichkeiten vorhanden sind. Je früher
man den Dialog sucht, desto grösser ist der Gestaltungsspielraum.

Haben Sie Fragen zur Finanzierung Ihres Eigenheims?
Kontaktieren Sie uns unter 0844 850 860, direkt über
Ihren Kundenbetreuer oder zkb.ch/kontakt.
10
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Das besondere Yoga-Buch
Emotionen statt Anleitungen
Eines Tages begann eine Yogalehrerin ihren Mitübenden Fragen zu stellen und sie zu portraitieren. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Yoga Circle Zürich ist ihr Buch in Zusammenarbeit mit einer Fotografin
erschienen. Es enthält Text- und Bild-Portraits von 23 Frauen und Männern. ANITA STEINER SEILER

Was sind das für Menschen auf den Matten links,
rechts, vorne und hinter mir, die sich – wie ich – von
der Yogalehrerin durch die Lektion führen lassen?
Warum sind sie hier? Was erleben sie, während sie zu
bewusstem Atmen, Dehnen und Kräftigen der Muskulatur und zum Hineinfinden in die Yogapositionen
angeleitet werden? Spüren sie den Flow während der
dynamischen Abläufe? Beruhigt sich das Gedankenkarussell beim Meditieren? Woran freuen sie sich?
Was ist für sie mühsam? Was tun sie ausserhalb des
Yogastudios?
«Yoga hilft mir, mich ganz aufzurichten. Im Alter sinken viele Menschen in sich zusammen, dem will ich
entgegenwirken.» (Leah, 68)

fungszeit lernte ich, dass Yoga weit mehr ist als körperliche Ertüchtigung. Yoga wirkt auch auf die Seele, die
Emotionen und den Geist, stärkt die Selbstheilungsund Widerstandskräfte.
«Wenn ich müde ins Yoga komme, bin ich danach
energiegeladen.» (Isabel, 71)

In dynamischen Übungen wie dem Sonnen-, Mondund Erdgruss kommen die Energien ins Fliessen. Mit
der Schlussentspannung oder -meditation findet die
Lektion ihren Abschluss. Oft breitet sich dann in mir
drin ein Lächeln aus. Manchmal meine ich, dieses
beim Verlassen des Raumes auch auf anderen Gesichtern zu erkennen.

Diese Fragen tauchten mir ab und zu während den Yoga-Lektionen auf. Es gibt keinen verbalen Austausch
untereinander, in der Garderobe wird kaum gesprochen. Die Yogamatte ist meine Insel, die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet. Die eineinhalb Stunden sind
ganz mir selber gewidmet. Das ist gut so, deshalb bin
ich im Yoga. Es ist nicht ratsam, andere zu beobachten
und mich mit ihnen zu vergleichen, denn es führt von
mir selber weg. Und doch ist da mein Interesse an den
Erfahrungen der Mitübenden.

Wie fühlen sich die anderen am Schluss der Lektion?
Spüren auch sie diese innere Ruhe, das angenehme
Prickeln im ganzen Körper? Üben sie auch zuhause?
Wie wichtig ist ihnen die philosophische und spirituelle Dimension des Yogas?

«Ich leide an Morbus Bechterew. Damit ich nicht versteife, muss ich mich viel bewegen. Auch deswegen
praktiziere ich Yoga. Ich habe meine Einstellung geändert und aufgehört, die Krankheit ins Zentrum zu stellen.» (Daniel, 53)

Sie sind zwischen 32 und 71
Jahre alt, Yoga-Anfänger/innen und -Fortgeschrittene, unterwegs in verschiedenen Berufen und Lebenssituationen. Sie geben Einblick
in ihr Erleben während des Praktizierens, in Freudvolles und Mühsames. Sie erklären, was ihnen Yoga
bedeutet und welche Auswirkungen es auf ihre Befindlichkeit hat. Es ist ein besonderes Yoga-Buch, das
persönliche Aussagen von Yoga-übenden Menschen
zusammenfasst.
Das Buch kostet 25 CHF (+ 5 CHF für Verpackung und
Versand CH). Bestellungen an yvonnebertogg@yogacircle.ch.

Inzwischen weiss ich, was mir beim Üben guttut und
was ich besser sein lasse. In den vielen Jahren meiner
Yogapraxis hatte ich es vorübergehend mit den Schultern und den Knien zu tun, seit einigen Jahren ist der
untere Rücken die Schwachstelle. Die Yogalehrerin
weist verlässlich auf entsprechende Anpassungen hin,
auch Nacken und Handgelenke sind bei vielen ein
Thema. Während einer krankheitsbedingten Erschöp-

DAS PORTRAIT-BUCH
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Beginn den Tag mit einem Ei
Im Alter mit Freude essen
Wer kennt ihn nicht, den Jo-Jo-Effekt, das Zunehmen nach einer Diät? Was können wir tun, damit es gar
nicht so weit kommt? SeniorIn sprach mit Professor Dr. Reto W. Kressig, Ärztlicher Direktor der Universitären Altersmedizin Felix Blatter in Basel. ANTON SCHALLER

Herr Prof. Dr. Kressig, die Ernährung wird im Alter immer
wichtiger, das Bewegen immer bedeutsamer. Warum?
Weil mit der deutlich gestiegenen Lebenserwartung
der Erhalt der Mobilität und die funktionelle Unabhängigkeit ganz zentral wird. Was nützt es, im Alter
dank Medikamenten ein gut funktionierendes Herz zu
haben, durch den Alterungsprozess aber so viel Kraft
und Muskelmasse zu verlieren, dass man nicht mehr
mobil und selbständig ist? Die richtige Ernährung bei
gleichzeitig körperlicher Aktivität macht hier den entscheidenden Unterschied.
Worin unterscheiden sich denn die Ernährungsbedürfnisse im Alter von denen des jüngeren Erwachsenen?
Ab 50 brauchen wir täglich zunehmend weniger Kalorien (rund 25% weniger ab 65 J.) bei gleichvielen oder
sogar mehr Nährstoffen. Stellt man die Ernährung nicht
um, bilden sich Fettpolster und man nimmt zu. Die Ernährung muss weniger Kohlenhydrate (=reine Kalorien) und – zum Erhalt der Muskelgesundheit – vor allem
deutlich mehr Proteine enthalten (1.2 g/kg Körpergewicht pro Tag). Diese können sowohl aus tierischen
(Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte) wie nichttierischen Quellen (z.B. Soja, Nüsse, Getreide) kommen.

einer stark proteinhaltigen Ernährung nimmt doch die
Gefahr zu, die Cholesterin verursachen kann. Nehmen
Sie das in Kauf?
Die aus wissenschaftlichen Fehlinterpretationen entstandene «Cholesterinlüge» der 80-iger Jahre ist seit
Langem widerlegt. Das Cholesterin in Nahrungsmitteln hat praktisch keinen Einfluss auf den individuellen Cholesterinspiegel. Während bei jungen Erwachsenen ein hoher Cholesterinspiegel tatsächlich
gefährlich ist und medikamentös behandelt werden
soll, zeigt sich, dass ein tiefer Cholesterinspiegel im Alter mit einer schlechteren Prognose einhergeht! Was
in jungen Jahren gilt, gilt nicht immer auch im Alter.
Ein hoher Cholesterinspiegel ist eh weitgehend genetisch und vom Körper selber bestimmt und kann über
die Ernährung kaum angegangen werden.
Die wichtige Rolle der Bakterien
Nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es wichtige Helfer im Bauch: Bakterien, die unseren Darm besiedeln. Sie ernähren sich von den für den Menschen unverdaulichen Ballaststoffen, woraus sie unangenehme Gase
produzieren können. Trotzdem sollen diese Bakterien hilfreich sein und den Darm schützen. Was ist davon zu halten?

In einem Tagesschau-Interview erregten Sie kürzlich
grosse Aufmerksamkeit mit dem Spruch: Beginn den Tag
mit einem Ei oder auch mit zwei...! Das ist für einen Wissenschaftler doch recht ungewöhnlich, sich so direkt, so
unmissverständlich zu äussern?
Dass der Muskelabbau im Alter durch den täglichen
Verzehr von deutlich mehr Proteinen gestoppt oder
zumindest verlangsamt werden kann, braucht unmissverständliche Aussagen! Zwei zusätzliche Eier
pro Tag enthalten etwas über 10 g bestes Protein für
den Muskelaufbau und können daher bereits einen
entscheidenden Unterschied machen.
Immer wieder sind wir in der Vergangenheit auf die Gefährlichkeit des Cholesterins aufmerksam gemacht worden. Es würde sich ablagern, die Leber gefährden. Mit
12

Eier sind wichtig für eine ausgewogene und gesunde
Ernährung. Alle Bilder: zvg
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Viele wissenschaftliche Studien der letzten 10 Jahre zeigen, dass der Darminhalt und insbesondere die im Darm
vorhandenen Bakterien für unsere Gesundheit viel
wichtiger sind als bisher angenommen. Alle unsere
Darmbakterien wiegen zusammen etwa 1.5 kg und haben 150 Mal mehr Gene als der Mensch. Diese winzigen
Helfer schützen nicht nur unseren Darm, sie produzieren auch Botenstoffe für andere Teile des Körpers und
unterstützen unser Immunsystem. Dafür benötigen sie
die unverdaulichen Bestandteile aus Gemüse, Obst und
Vollkorngetreide. Genügend Ballaststoffe erleichtern
auch den regelmässigen Stuhlgang – allerdings nur,
wenn genügend Flüssigkeit (mindestens 1.5Liter/Tag)
getrunken wird.
Viele ältere Menschen sind übergewichtig, versuchen mit
Diäten dem entgegenzuwirken. Aktuell rückt neben dem
Fasten auch das sogenannte Intervall-Fasten in den Vordergrund. Wichtig sei, dass zwischen den Mahlzeiten
eine Fasten-Pause von 16 Stunden eingehalten werde.
Nützt Intervall-Fasten tatsächlich? Nimmt man ab damit? Ist es auch gesund?
Im Alter ist Fasten (auch Intervall-Fasten!) und Abnehmen ausserordentlich gefährlich, weil es primär mit
einem sehr schnellen Abbau der Muskeln einhergeht.
Als Altersmediziner rate ich – ausser bei massivem
Übergewicht mit funktioneller Behinderung – meistens dringend davon ab – auch im Wissen, dass im Alter ein höherer Body Mass Index (BMI von 25 -30) mit
einer deutlich besseren Lebensprognose verbunden
ist! Will man trotzdem abnehmen, dann nur mit Hilfe
einer spezialisierten Ernährungsberatung und in
Kombination mit Training und vor allem Bewegung.
Vitamin D nicht vergessen
Ganz bedeutend für ältere Menschen ist das Vitamin D,
das aber nur schwer in ausreichender Menge durch Nahrungsmittel aufgenommen werden kann. Einmal: Warum ist das Vitamin D so bedeutend und zum andern:
Wie kann es in genügender Form eingenommen werden?
Vitamin D ist wichtig für die Knochen- und Muskelgesundheit. Genügend Vitamin D hilft im Alter, Stürze
und Frakturen zu vermeiden. Um genügend Vitamin D
mit der Nahrung zuzuführen, müsste man zweimal täglich fetten Fisch essen. Die Vitamin-D-Produktion in der
Haut unter UVB-Sonnenbestrahlung ist im Alter massiv
reduziert (und bei Sonnenschutz verhindert). Nationale
und internationale Fachgesellschaften empfehlen deshalb, ab 65 täglich 800 Einheiten Vitamin D3 als Supplement einzunehmen, oder – nach neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen – auch in einer einmal pro Monat
eingenommenen Dosis von 24’000 Einheiten.

Alle wissen es eigentlich: Bewegen ist ganz besonders bedeutsam. Genügt Spazieren, einfaches Wandern? Nur:
Wie soll man sich bewegen und: wie oft, wie lange?
Jegliche Bewegung und körperliche Aktivität hat ge-

Wer sich regelmässig bewegt, lebt gesünder

sundheitliche Vorteile. Wichtig ist, dass es Spass macht
und dass man es regelmässige durchführt während mindestens 150 Minuten pro Woche. Tai Chi, Tanzen und
Dalcroze-Rhythmik fördern neben den positiven Effekten auf die Mobilität vor allem auch die geistige Fitness!
Und zuletzt: Welchen Ratschlag geben sie älteren Menschen, wenn sie das in drei bis fünf Sätzen zusammenfassen müssen?
• Essen soll auch im Alter Freude und Genuss sein
und möglichst oft in Gesellschaft eingenommen
werden.
• Essen Sie, wenn immer möglich, mindestens dreimal am Tag und kochen Sie mit frischen Lebensmitteln.
• Halten Sie sich eher zurück mit „leeren“ Dickmacher-Kalorien (wie Süssigkeiten, Fast Food und Alkohol)
• Essen Sie zu jeder Hauptmahlzeit Protein und beginnen Sie den Tag mit einem Ei.
• Jegliche körperliche Aktivität unterstützt die Gesundheit im Alter, am besten, wenn sie Freude
macht und regelmässig (und während mindestens
150 Min. pro Woche) ausgeführt wird!

Prof. Dr. med. Reto
W. Kressig
ist Ärztlicher Direktor der
Universitären Altersmedi
zin Felix Platter (Basel)
und Inhaber der Klinischen
Professur für Geriatrie an der Universität Basel. Er
hat an der Universität Zürich studiert und promoviert, nach einem Post-Doc Training in Atlanta/USA
an der Universität Genf habilitiert und engagiert
sich seit über zehn Jahren an der Universität Basel
für den Fortschritt der universitären Altersmedizin.
Er ist Autor von über 130 wissenschaftlichen Original-Publikationen zu den Schwerpunkt-Altersthemen Demenz, Mobilität und Ernährung.
13

seniorin 3 / 2019

P A I D

C O N T E N T

Sicher im Internet unterwegs –
mit Workshops der GGA Maur
Die Kunden der GGA Maur sollen nicht nur von den leistungsstarken Produkten profitieren, sondern auch wissen,
wie sie diese optimal einsetzen. Zu diesem Zweck führt die Genossenschaft im Rahmen der Academy regelmässig
Schulungen durch. An den nächsten Terminen widmen sich diese ganz dem sicheren Umgang mit dem Internet.

Das Kommunikations- und Informationsverhalten von
Unternehmen wie auch der Kunden wird stark von globalen Trends wie der Digitalisierung, Globalisierung
und Mobilität geprägt. Damit sich die Kunden in diesem
dynamischen Umfeld weiterhin selbstbestimmt und sicher bewegen können, führt das regional verankerte Telekommunikationsunternehmen GGA Maur regelmässig
praxisnahe Workshops zu diesen Themen durch – derzeit mit dem Fokus «Sicherer Umgang mit dem Internet».
So schützen Sie sich
Die aktuellen Kurse beschäftigen sich mit den Gefahren,
welche die Digitalisierung birgt. Die Teilnehmer lernen
unter anderem, welche Sicherheitsvorkehrungen sie zu
ihrem Schutz ergreifen können und woran sie betrügerische Mails erkennen. Die Experten des Kommunikationsunternehmens zeigen die Problematiken dabei jeweils anhand praktischer Beispiele auf, geben hilfreiche
Tipps und gehen gezielt auf individuelle Fragen ein.
Bis Ende Jahr sind zum sicheren Umgang mit dem
Internet noch drei Schulungen an verschiedenen Standorten im Raum Zürich geplant. Neu findet eine der
Schulungen abends von 18 bis 21 Uhr statt.

Zufriedene Kunden
Der Workshop wurde bereits letztes Jahr regemässig
durchgeführt und erfreute sich stets grosser Begeisterung. «Ich bin sehr überrascht und hoch erfreut über das
spannende, sehr strukturierte Programm», kommentierte einer der Teilnehmer. Eine Besucherin hat vor allem die individuelle Betreuung begeistert: «Das ist eine
sehr gute Idee, so viele Mitarbeiter vor Ort zu haben, die
einem persönliche Hilfe anbieten. Super Team – kompetent, geduldig und humorvoll.»
Aufgrund seiner Beliebtheit ist der Workshop stets
schnell ausgebucht. Früh anmelden lohnt sich also! Mit
etwas Glück können Sie die Schulung auch gewinnen:
Die GGA Maur verlost 4 Teilnahmen an einem Workshop unter allen Kreuzworträtsel-Einsendungen dieser
Seniorin-Ausgabe.

DIE NÄCHSTEN WORKSHOP-TERMINE:
Sicherer Umgang mit dem Internet
23.10.2019, 14.00 – 17.00
ewz-Kundenzentrum, Beatenplaz 2, Zürich
06.11.2019, 18.00 – 21.00
Schloss Greifensee, Im Städtli 24, Greifensee
27.11.2019, 14.00 – 17.00
Didico AG, General-Wille-Strasse 144, Meilen
Infos & Anmeldung: gga.ch/workshop
14
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Schöner Wohnen
mit Haustieren
Wer kennt das nicht: Da hat man eben eine schöne, kuschelige und recht teure Katzenhöhle erstanden, packt das Teil
aus, präsentiert es der geliebten Fellnase. Und was macht die? Mietzi kriecht direkt in den hässlichen Verpackungskarton rein und fühlt sich dort sichtlich wohl.

Während Katzen meist sehr eigen sind, was ihre Lieblingsplätze betrifft, sind Hunde eher unkompliziert.
Da spielt es auch keine Rolle, wenn das Bettli viel zu
klein ist. Was ist nun aber zu tun, wenn sich Ihre Meinung über ein schönes Zuhause komplett von der Meinung Ihres Haustieres unterscheidet? Hier ist es hilfreich, die Bedürfnisse der tierischen Mitbewohner gut
zu kennen. Katzen beispielsweise lieben erhöhte
Plätze, von denen aus sie alles im Blick haben. Wahnsinnig weich und kuschelig braucht es dabei meist gar
nicht zu sein. Eine schöne Holzkiste an der Wand mit
einem Guckloch und einem Stück Teppich drin kann
für die Katze der perfekte Hochsitz und zudem ein
spannendes Deko-Element sein. So etwas lässt sich
auch leicht selber basteln. Auch Möbel aus Karton
können eine gute Ergänzung sein. Dabei geht es aber
um mehr als nur einen passenden Schlafplatz. Tiere
fühlen sich - wie auch wir Menschen - wohler in ihrer
Umgebung, wenn diese ihren Bedürfnissen und ihrer
Lebensweise angepasst sind.
Dies gilt nicht nur für Hunde und Katzen. Auch
Kleintiere wie Hamster, Meerschweinchen und selbst
Schlangen brauchen eine «passende» Umgebung. Passend kann heissen: eine Möglichkeit zum Buddeln, ein
Sandbad, verschiedene Versteckmöglichkeiten, ein Son-

nenplatz, erhöhte Ruheorte oder eine feuchte Höhle.
Wer die Ansprüche seines Schützlings kennt und das
Zuhause entsprechend einrichtet, wird schlussendlich
nicht nur sein Tier «glücklich» machen, sondern sicher
auch einen Weg finden, damit sich Mensch UND Tier daheim richtig wohl fühlen.

Ideen gesucht?
Die Einrichtung der Katzenzimmer sowie die Kleintieranlagen in unserem Tierheim sind grösstenteils handgefertigt. Gerne zeigen wir Ihnen, was alles möglich ist.
Termin nach Vereinbarung.
Zürichbergstrasse 263, 8044 Zürich
info@zuerchertierschutz.ch,
www.zuerchertierschutz.ch
PC-Konto: 80-2311-7
Als privater Verein erhalten wir keinerlei Subventionen
und finanzieren uns ausschliesslich durch Spendengelder.
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Rezept- und Kochbücher
als spannendes Kulturerbe
Nahrungsmittel und ihre Zubereitung zeigen, wie Menschen leben. Rohstoffe und Geschmäcker verändern
sich im Lauf der Zeit. Wer die Lebensumstände früher und die Herkunft kulinarischer Traditionen verstehen
will, findet Antworten in der Kochliteratur. Und hat dabei viel Spass. JÜRG BACHMANN

«Der Feldherr pflegt, bevor er
sich auf eine Schlacht einlässt,
alle Hindernisse (…) zu überdenken, und findet er irgendwo eine Position, über
deren hinreichende Stärke etwelcher Zweifel besteht, wird
er nicht verfehlen, für alle
Fälle eine Reserve bereit zu
halten.» Wir schreiben das
Jahr 1904 und das Zitat stammt nicht aus einer militärischen Kriegsschule, sondern aus «Maggi’s Rezeptbuch». «In gleicher Weise», empfiehlt der Autor weiter,
«verfährt die tüchtige Köchin, welche in umsichtiger
Weise das Regiment in der Küche führt». Der Reservist, Sie haben’s erraten, ist natürlich Maggis Suppenwürze, deren Beimischung offenbar auch grenzwertig
geratenen Gerichten aus der Patsche half. Darum riet
der Autor: «Bindet Ihr um die Küchenschürze, denkt
an Maggis Küchenschürtze.»
Kochen war schon immer
wichtig: «Eine Hauptbedingung für das Wohlbefinden einer Familie ist die richtige,
schmackhafte Bereitung der
Speisen; denn jeder, sei sein
Tisch noch so einfach besetzt,
möchte das Vorhandene so gut
wie möglich und in der gehörigen Abwechslung bereitet, geniessen,» heisst es 1895 in der Einleitung zum «Kochbuch für die Zöglinge von Heiligkreuz, Wiesholz und
Dussnang». Das war noch vor Maggi, denn: «Gewürze
gibt man nicht zu früh an die Speisen, da einzelne die
Speisen dann zu stark würzen, andere wieder an Geschmack verlieren.» Gut, kurz danach bekam die tüchtige Köchin die Suppenwürze.
Alte Rezept- und Kochbücher sind wie alte Reiseführer, Baedeker zum Beispiel. Als sie geschrieben wurden, nahmen Fotos den Autorinnen und Autoren die
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detaillierten Beschreibungen noch nicht ab. Jede Zutat
und jeder einzelne Schritt musste punktgenau beschrieben werden. Mit dem vielen Text sind Kochbücher zuweilen richtig spannend: Fast riecht man den Duft aus
der Küche und sieht die schöne Tafel. Allerdings waren
Nahrungsmittel früher knapp und die Zubereitungshilfen spartanisch. Von einem geschlachteten Tier kam so
viel wie möglich auf Tisch und Teller, nicht nur die besten Teile. Auch darin unterscheiden sich Rezeptbücher
über verschiedene Generationen hinweg.
Berlins Kochbuch-Eldorado
Heute boomen Kochbücher. Sie stapeln sich in Buchhandlungen und füllen Bestsellerlisten. Allerdings irrt,
wer meint, es sei erst heute so. Einer, der sich mit Rezeptund Kochbüchern auskennt, ist Swen Kernemann-Mohr.
In seiner Bibliotheca Culinaria (www.bibliotheca-culinaria.de), die er seit vielen Jahren in der Nähe des Rosenthaler Platzes in Berlin betreibt, führt er einen schier
unerschöpflichen Fundus an einschlägiger Literatur!
Was bewog Swen Kernemann-Mohr dazu, Rezeptund Kochbücher zu sammeln und zu verkaufen? «Beweggründe waren einfach die Lust am Kochen und Geniessen. Am Anfang ging es hauptsächlich um Rezepte,
aber nach und nach trat eigentlich das ganze Drumherum in den Vordergrund. Kochbücher sind ein Abbild
ihrer Zeit». Und der Möglichkeiten, die den Menschen
zur Verfügung stehen: «Natürlich gibt es immer wieder neue Trends,» konstatiert Swen Kernemann-Mohr,
«wobei vegan und vegetarisch schon wieder abebbt.
Interessant ist das Erstaunen heutzutage, dass zum
Beispiel der Trend vegan und vegetarisch schon um
die Jahrhundertwende sehr aktuell war und es zahlreiche Bücher gibt.» Nicht nur kulinarische Trends
stellt er fest, auch gesellschaftliche: «Sehr interessant
ist zum Beispiel die Veränderung des Rollenbildes der
Frau.» Widmete Maggi Kemptthal sein Rezeptbuch
noch «der tüchtigen Hausfrau», gewänne diese Anrede
jetzt kaum mehr Leserinnen. Und was suchen Kunden
heute? «Sehr gefragt sind Konditorei/Patisserie, Brot,
Cocktails, Bier, Innereien und Kaffee.»

seniorin 3 / 2019 Gesellschaft

Gutes und erst noch gesundes
Essen zuzubereiten, war in
wirtschaftlichen schwierigen
Zeiten erst recht eine Herausforderung. Ein Dr.med. Hindhede entwickelte schon früh
ein eigenes «Ernährungssystem» und gab dazu ein vielversprechendes Buch heraus:
«Eine Umwälzung und Verbilligung unsrer Ernährung.» Bis zum Jahr 1911 verkaufte er bereits 16 000 Exemplare – und die dänische
Regierung bewilligte ihm dafür 16 000 Kronen im
Jahr. Der einführende Professor Dr. Kasemann heizte
tüchtig ein: «Wenn ich diesem Buche einige für das
deutsche Publikum bestimmte erläuternde Bemerkungen vorausschicke, so geschieht es, weil ich überzeugt
bin, dass wir heute noch nicht einmal zu ahnen vermögen, wie viele dunkle Krankheitszustände mit ihren letzten Wurzeln in das Erdreich einer falschen Ernährung hineinragen…». Immer schön Angst einjagen
und dann die eigenen Rezepte empfehlen.
Darben musste nicht, wer nach diesem Buch kochte:
Allein bei den «Cremes, Obstsuppen, Obstgrütze u. dgl.»
reicht die Angebotspalette von «Einfacher Flammerei»
über «Karamelcrème», «Schokoladenflammerei», «Kirschensuppe», «Rhabarberbrotsuppe», «Zitronencrème»
bis zu «Saurer Obstsuppe». Ein billiges Rezept, sei das,
wird versichert. Fehlende Zutaten wurden mit Phantasie kompensiert – auf hohem Niveau und ohne Fertigprodukte.
Wertvolles Essen und gute
Zubereitung waren auch in
politisch schwierigen Zeiten
Ziel und Stolz. «Das Standardwerk «Moderne Kalte
Küche» von Vilém Vrabec ist
ein weiterer Titel aus der
Buchproduktion der sozialistischen Länder, den der VEB
Fachbuchverlag den Fachleuten und kulinarisch Interessierten erschliesst.» Die
deutsche Übersetzung dieses 1968 erstmals in der
CSSR erschienene Rezeptbuchs «mit 95 zum Teil mehrfarbigen Bildern und über 900 Rezepten» publizierte
der Volkseigene Betrieb (VEB) 1979 in Leipzig. Nicht
überliefert ist, wer sich die Herrlichkeit leisten konnte.
Nicht fehlen darf natürlich das
«Senioren-Kochbuch», das zwar
nicht datiert ist, aber aus den
1970er Jahren stammen dürfte,
denn «Seniorin und Senior sind
im Laufe der Zeit zu Feinschmeckern geworden». Das Buch
enthält Rezepte für zwei Perso-

nen und «lassen sich mühelos erweitern», wenn Familie
zu Besuch kommt. Wichtig: «Selbstverständlich wurden
alle Gerichte unter dem Gesichtspunkt ausgewählt, dass
sie Organe und Kreislauf nicht belasten dürfen.»
Die Welt der Kochbücher ist unerschöpflich und vereinnahmend, das weiss auch Swen Kernemann-Mohr:
«Da ich gerne meine Lieblingsbücher anpreise und diese
dann auch verkaufe, ist es immer wieder toll, eines der
Bücher wieder zu kaufen, und der Kreislauf beginnt von
Neuem». Guten Appetit nach inspirierender Lektüre!


Blick in die Bibliotheca Culinaria in Berlin
Alle Bilder: J. Bachmann

BESSER HÖREN. BESSER LEBEN.

Zu zweit hört’s
sich besser (an)
Neuroth unterstützt Sie und
Ihre Begleitung auf dem Weg
zum besseren Hören.

Über 65 x in der Schweiz
und Liechtenstein
Info-Tel.: 00800 8001 8001
WWW.NEUROTH.COM

Jetzt gemeinsam Hörtest machen
und einmaligen Paar-Rabatt sichern.
// HÖRGERÄTE

// HÖRBERATUNG

// GEHÖRSCHUTZ
// SEIT 1907
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Wahlen 2019: Die Lauten
sind nicht immer die Besten
Am 20. Oktober wählen wir ein neues Parlament. Wer die Wahl hat, hat auch die Qual bei der Auswahl. Wer
ist in der Lage, bei den grossen offenen Fragen der Gesundheitspolitik, der AHV und der Zweiten Säule endlich Lösungen zu entwickeln, umzusetzen und beim Volk durchzubringen? ANTON SCHALLER

Die jetzt zu Ende gehende Legislatur gereicht dem Parlament nicht zur Ehre. Zu viel blieb liegen, zu viel blieb
Stückwerk. Auf was ist dieser Stillstand zurückzuführen? Richtig ist, die grossen Fragen in der Gesundheitspolitik, in der Vorsorge, bei der AHV, bei den Pensionskassen sind zwar an die Hand genommen
worden, aber richtig ist auch, das Parlament war nicht
in der Lage oder willens, taugliche Zukunftslösungen
zustande zu bringen.
Vorsorge-Politik als Beispiel
Bundesrat Alain Berset brachte eine ausgewogene, mehrheitsfähige Lösung ins Parlament. Der Ständerat überfrachtete die Vorlage, glaubte den reduzierten Umwandlungssatz in der Zweiten Säule durch einen Zuschlag von
70 Franken monatlich bei der AHV für Neurentner kompensieren zu müssen. Das brachte die Wirtschaft, die
Jungparteien, aber auch leer ausgehende, eben bereits

Nach ihrer Einführung brachte der Pöstler die AHV
nach Hause. Ein gefreuter Besuch. Alle Bilder: zvg
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pensionierte Senioren, auf die Palme. Und die Folge: Die
Vorlage scheiterte glorios beim Volk. Weil die AHV aber
dringend saniert werden muss und die Unternehmensteuer-Reform des internationalen Druckes wegen keinen Aufschub mehr erfahren durfte, verknüpfte das Parlament, auf Drängen des Ständerates, die beiden
Vorhaben zu einer neuen Abstimmungsvorlage. Das Volk
hatte deshalb nur die Wahl, zu beiden Vorlagen gemeinsam Ja oder Nein zu sagen. An diesem „Kuhhandel“, wie
die Vorlage in den meisten Medien bezeichnet wurde,
schienen im Vorfeld die beiden Vorhaben einen schweren Stand zu haben. Doch das Stimmvolk erkannte die
Dringlichkeit, liess sich nicht beirren, sprang dem Parlament bei, weil es merkte, dass ein Nein zu einem Desaster führen würde. Das Volk als Rettungsanker.
Die Altersvorsorge ist zu sanieren
In der neuen Legislatur gibt es für das Parlament kein
Entrinnen mehr. Es hat die Altersvorsorge, die AHV
und die 2. Säule in den nächsten vier Jahren schlicht zu
sanieren. Es gibt keinen Ausweg mehr, sonst kollabiert
die AHV, türmen sich die jährlichen Defizite so hoch
auf, so dass sie nicht mehr zu decken sind. Vorgespurt
haben die Gewerkschaften und die Arbeitgeber. Sie haben sich in diesem Sommer auf einen Kompromiss geeinigt. Sie wollen das Rentenalter der Frauen auf 65
erhöhen, den Frauen im entsprechenden Übergang
grosszügige Kompensationen anbieten und in der 2.
Säule eine Zusatzfinanzierung im Umlageverfahren,
wie bei der AHV, einführen. SVP und FDP mögen den
Arbeitgebern nicht folgen, und die NZZ schiesst in ihren Artikeln bereits aus allen Rohren gegen den Kompromiss. Und auch die Linksaussen werden den Kompromiss nicht tragen wollen. Es wird zwei Wege geben:
Bundesrat und Parlament machen sich den Vorschlag
der Sozialpartner zu eigen, optimieren ihn, machen
ihn mehrheitsfähig, was schon eine grosse Leistung
wäre. Oder aber, sie raufen sich zu einer völlig neuen
Lösung zusammen, die im extremen Fall eine völlig
neue Kombination zwischen den drei Säulen bedingen
würde. Schon jetzt wird der angestrebte Kompromiss
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als erster, ganz gefährlicher hin zu einer Volkspension
bezeichnet. Unsere Vorfahren brachten nach 1948
zehn AHV-Revisionen zustande. In den letzten 22 Jahren war Stillstand. Die letzte Revision kam 1997 zustande. Wer jetzt ins Parlament gewählt werden will,
hat die ernste Pflicht, die Altersvorsorge zu sanieren
oder neu zu gestalten. Messen wir die Kandidaten daran, ob sie die Voraussetzungen dafür mitbringen.
Gesundheitspolitik: Von den Lobbyisten befreien
Auch in der Gesundheitspolitik muss in der kommenden Legislatur der gordische Knoten durchschlagen
werden. Wenn nichts passiert, werden sich die monatlichen Prämien für die Grundversicherung der Krankenkasse bis 2030/35 von 420 auf über 850 CHF verdoppeln. Was ist zu tun? Die Spitallandschaft ist
massiv auszudünnen, verbindliche Leistungsvereinbarungen zwischen den Leistungserbringern und den
Krankenkassen sind vordringlich, die Ärzte-Tarife
sind zu überprüfen, die Medikamentenpreise angemessen zu begrenzen, und vor allem: Es ist eine weit
bessere Koordination zwischen den Beteiligten sicherzustellen, um unnötige Arztbesuche, unnötige Behandlungen, unnötige Operationen zu vermeiden.
Es ist offensichtlich, dass sich auch hier die politischen und standesorientierten Kräfte in den letzten 20
Jahren paralysierten. Alle ziehen an einem Strick, am
eigenen. Im noch amtierenden Parlament wimmelt es
nur so von Interessenvertretern: Von den Krankenkassen zu den Ärzteorganisationen, zur Pharmaindustrie, zu den Kantonen, auch zu Spitex-Organisationen,
der Lungen-, der Krebsliga. Alle sind vertreten, wenn
nicht direkt im Parlament, so doch in der Wandelhalle als Lobbyisten. Ein Beispiel verdeutlicht dies: Die
Kantone finanzieren die Spitäler mit Steuergeldern zu
55%. Nun wollen sie unter dem Stichwort «ambulant
statt stationär» die Kosten auf die Krankenkassen beziehungsweise auf die Patienten verlagern. Die Krankenkassen wehren sich, die Patientenorganisationen
natürlich auch. Eine Lösung ist nicht in Sicht.
Paralyse der Internen aufbrechen
Richtig ist aber auch, dass das Volk bis jetzt jede Initiative, die zur Problemlösung beitragen wollte, bachab
geschickt hat. Die freie Arztwahl ist heilig, die Abkehr
von der Kopfpauschale politisch nicht durchsetzbar,
eine Beschränkung bei den Leistungen der Grundversicherung unsolidarisch und der medizinische Fortschritt ist nicht zu stoppen. Im Gegenteil: Teure Krebstherapien sind erfolgreich und sollen so nicht nur
Zusatzversicherten zugutekommen. Da ist tatsächlich
guter Rat teuer. Dennoch, das neugewählte Parlament
darf sich einer grundlegenden Überprüfung der
Schweizerischen Gesundheitspolitik nicht verschließen, es hat sich der Problemlage zu stellen. Es sind
also Kandidatinnen zu wählen, die innovativen Lösungen offen gegenüberstehen. Noch besser: die krea-

Die Sitze im Parlament werden diesen Herbst neu
besetzt.

tive Lösungen entwickeln und einzubringen vermögen, die den notwendigen Sachverstand mitbringen,
die Zeit haben, die das Mandat ernst nehmen.
Deshalb am 20. Oktober klug wählen
Und in der Tat: Es sind nicht die Lauten, die in der Politik zu bewegen wissen, es sind die Ernsthaften, die Umsichtigen, die sich nicht zu schade sind, sich tief in die
Dossiers einzuarbeiten, die recherchieren können und
ab und zu auch ein Buch lesen. Die oder den sollten wir
wählen. Schauen wir also genauer hin, lassen wir uns
nicht blenden. Die Lauten sind tatsächlich nicht die Besten. Es sind die eher Leisen und Arbeitsamen.

Mit Erfahrung
machen.
Ruedi Noser.
rat.
Unser Zürcher Stände

P Liste 3 wählen

Für den Nationalrat FD

www.wir-machen.ch
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Möglichst früh zurück
in die Selbständigkeit kehren
Wenn die Bewältigung des Alltags zur grossen Herausforderung wird, und um frühzeitige Heimaufenthalte
zu verhindern, ist die akutgeriatrische Behandlung und geriatrische Rehabilitation eine wichtige und wertvolle Unterstützung zur Wiedererlangung der Selbständigkeit. ESTHER EGGER

Nach einem Spitalaufenthalt ist für ältere und hochaltrige Menschen wichtig, rasch wieder Selbständigkeit
zu gewinnen. Dazu helfen spezialisierte Therapien. Esther Egger sprach mit Dr. med. Bettina Hurni, leitende
Ärztin und Leiterin der Geriatrie an der Klinik Barmelweid bei Erlinsbach im Kanton Aargau.
Dr. med. Bettina Hurni, Leitende
Ärztin, Leiterin Geriatrie, Klinik
Barmelweid

Was ist für Sie die Hauptmotivation, in der Geriatrie tätig zu sein?
Meine Motivation, Geriaterin zu
sein, hole ich aus der Überzeugung, dass Fortschritte
immer möglich sind, auch bei Menschen im hohen Alter.
Die Arbeit in einem tollen und motivierten Team und die
ganzheitliche, zielorientierte Behandlung sind ebenfalls sehr motivierend. Menschen für die Therapie zu
überzeugen, braucht auch Herzblut. Die von mir eingesetzte Empathie gegenüber meinen Patientinnen und
Patienten kommt in vielfältigster Weise wieder retour
und dies schätze ich sehr.
Was unterscheidet die Klinik Barmelweid von anderen
Kliniken im Bereich Geriatrie?
Die Akutgeriatrie und geriatrische Rehabilitation ist ein
Spezialbereich, der nicht in allen Kantonen angeboten
wird. Die Klinik Barmelweid kann diese Dienstleistung
aufgrund eines Leistungsauftrags des Kantons Aargau
anbieten. Ein Aufenthalt auf der geriatrischen Abteilung
dauert durchschnittlich zwei bis drei Wochen. Die Klinik Barmelweid besticht durch ihre wunderbare Lage in
schönster Natur. Das unterstützt den Therapieprozess
enorm. Viele Therapien können im Freien durchgeführt
werden und dies das ganze Jahr hindurch.
Wer wird in der Geriatrie behandelt?
Wir behandeln ältere Menschen mit einer geriatrischen Mehrfacherkrankung, einer sogenannten Multimorbidität. Eine geriatrische Rehabilitation folgt in
20

der Regel auf einen vorgängigen Akutspitalaufenthalt.
Ein Sturz mit oder ohne Knochenbruch oder eine Operation können Gründe dafür sein. Weitere häufige Probleme im höheren Alter sind ein akuter Verwirrtheitszustand, eine Demenz oder auch Mangelernährung.
Was beinhaltet eine geriatrische Behandlung?
Zentral ist, dass die Patientinnen und Patienten neben
der medizinischen Behandlung der akuten Probleme
von Anfang an auch eine funktionell-therapeutische
Therapie erhalten. Das heisst, Fachleute aus Pflege, Physiotherapie, Ergo- und Ernährungstherapie sind ab dem
ersten Aufenthaltstag neben Ärztinnen und Ärzten mit
involviert. Mittels eines geriatrischen Assessments werden die Ressourcen und Einschränkungen der Betroffenen erfasst. Es ist wichtig für das behandelnde Team,
Bescheid zu wissen über Dinge wie die Selbständigkeit
bei der Körperpflege, die Gangsicherheit, die geistigen
Fähigkeiten, die emotionale Befindlichkeit, den Ernährungszustand, ob eine Dekubitusgefährdung vorhanden
ist oder welche Hilfsmittel im Alltag benötigt werden.
Dieses Assessment wird immer in diesem interdisziplinären und multiprofessionellen Team erhoben. Dazu gehören ebenfalls Psychologinnen und die Sozialberatung. Zudem finden wöchentlich Teambesprechungen

Aufenthalt in der Natur unterstützt den Therapie
prozess bei älteren Menschen enorm.
Alle Fotos: Barmelweid
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statt. Daran nehmen alle Berufsgruppen teil und legen
die Therapieziele für jeden Bereich fest.
Welches sind die Ziele der Behandlung?
Bei der Festlegung der Therapieziele für das Wiedererlangen der grösstmöglichen Selbstständigkeit werden
die Patientinnen und Patienten miteinbezogen. Ihre
Urteilsfähigkeit wird also respektiert. Mit dazu gehört
immer auch das soziale Umfeld. Es wird angeschaut,
was war vor der aktuellen Erkrankung möglich und wie
kann eine Rückkehr ins bisherige Wohnumfeld erreicht
werden. Unser Care Management hilft mit, nötige Anschlusslösungen zu finden oder Hilfen für zu Hause zu
organisieren. Es unterstützt und motiviert aber auch,
wenn ein Heimeintritt nicht mehr zu vermeiden ist.

schliessende geriatrische Rehabilitation sinnvoll oder
nötig sein, wenn dadurch eine Rückkehr ins bisherige
Wohnumfeld gefördert werden kann. Beispiele für
Folgeschäden sind Einschränkungen bei der Gangsicherheit oder bei den geistigen Fähigkeiten. Für die
Rehabilitation wird bei der Krankenkasse eine Kostengutsprache beantragt. Liegt diese vor, so werden die
Kosten von der Krankenkasse übernommen.

Wie wichtig ist die Ernährung für eine erfolgreiche Behandlung?
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist sehr
wichtig, nicht nur im geriatrischen Bereich. In unserer
Klinik wird das Thema Ernährung ebenfalls in Teamarbeit angegangen. Die Ernährungstherapie kommt
bei vielen Patienten zum Einsatz. Sie passt die Ernährung den Bedürfnissen an und stellt eine genügende
Nährstoffzufuhr sicher. Und unsere Küche legt grossen Wert auf frische Produkte und eine an die Wünsche und den «Gluscht» der Patientinnen und Patienten angepasste Kost.
Was beschäftigt am meisten in der Geriatrie?
Wir sehen viel Patientinnen und Patienten, welche wegen eines Sturzes hospitalisiert wurden. Daher spielt die
Bewegung bei uns eine grosse Rolle. Überhaupt ist Bewegung der Schlüssel dafür, dass in vielen Bereichen
Verbesserungen möglich sind. Es ist unsere Aufgabe, den
Betroffenen die Angst vor Stürzen zu nehmen und ihnen
Sicherheit zu geben, denn nur so bewegen sie sich weiterhin aktiv. Hier nutzen wir manchmal auch psychologische Betreuung und Beratung. Wandern und Spazieren in der freien Natur mit viel Licht und frischer Luft
sind zentral. Dies stärkt auch die Psyche und garantiert
einen ganzheitlichen Erfolg der Therapien. Die Klinik
Barmelweid bietet dafür wunderbare Möglichkeiten.
Was ist der Unterschied zwischen Akutgeriatrie und geriatrischer Rehabilitation?
In der Akutgeriatrie werden geriatrische Patientinnen
und Patienten mit einem akuten medizinischen Problem behandelt. Wie erwähnt kann dies beispielsweise
ein Sturz sein oder eine mit einer Blasenentzündung
verknüpfte Verwirrtheit. Hier erhalten die Betroffenen neben der medizinischen Behandlung von Anfang
an auch eine funktionelle Therapie. Der Klinikaufenthalt wird wie ein Spitalaufenthalt über die Krankenkasse abgerechnet.
Gibt es aufgrund dieser akuten Erkrankungen
Folgeschäden, kann zu deren Behandlung eine an-

Bewegung ist der Schlüssel dafür, dass in vielen Be
reichen Verbesserungen möglich sind und gehört zur
geriatrischen Rehabilitation.

KLINIK BARMELWEID
Die Klinik Barmelweid ist die führende Spezial- und
Rehabilitationsklinik mit einem fächerübergreifenden
Angebot. Sie ist spezialisiert auf geriatrische, internistische, kardiovaskuläre und pulmonale Rehabilitation,
Schlafmedizin sowie psychosomatische Medizin und
Psychotherapie. 2018 wurden über 3‘000 stationäre
Patientinnen und Patienten behandelt. Das kürzlich eröffnete neue Bettenhaus mit seinen 60 Zimmern bietet
einen einzigartigen Blick ins Tal. Diesen Ausblick geniessen auch die Gäste im neuen Restaurant Barmelguet mit seiner feinen, regionalen Küche.
www.barmelweid.ch
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Geistig fit bleiben –
was hilft?
Bis ins hohe Alter ein gutes Gedächtnis zu haben: Das wünschen wir uns alle. Die geistige Fitness lässt sich mit einfachen
Aktivitäten bis ins hohe Alter fördern. Wussten Sie, dass Tätigkeiten wie Treppensteigen, Spazieren oder Tur
nen auch Gymnastik fürs Gehirn sind? Hier ein paar Tipps.

Ein regelmässiges körperliches Training wirkt sich positiv auf die Konzentration, die Merkfähigkeit, die Denkgeschwindigkeit und die Reaktionsfähigkeit aus. Studien belegen ausserdem, dass körperliche Aktivitäten
das Demenzrisiko senken können.
Tägliche Bewegung hält Sie geistig fit
Halten Sie sich mit regelmässiger Bewegung fit! Empfohlen wird eine körperliche Aktivität von mindestens
5x30 Minuten pro Woche über verschiedene Tage verteilt. Das Gehirn wird durch die Bewegung geformt –
wie ein Muskel durch das Krafttraining. Die körperliche
Aktivität verbessert die Gehirndurchblutung und fördert die Bildung von neuen Nervenzellen. Eine besonders günstige Auswirkung auf unser Gehirn haben Tätigkeiten, die unseren Kreislauf über eine längere Zeit
auf einem mittleren Niveau arbeiten lassen, wie Jog-

ging, Schwimmen, Langlauf und Velofahren. Forschende haben herausgefunden, dass eine Kombination
von körperlicher und geistiger Aktivität besonders gut
fürs Gehirn ist wie zum Beispiel das Tanzen. Während
wir uns bewegen, lernen wir neue Schrittfolgen, müssen unsere Koordination auf das Gegenüber abstimmen
und uns am Takt der Musik orientieren.
Unterhaltsame Beschäftigungen wie das Lösen
von Kreuzworträtseln, Sudokus und Knobelaufgaben
sowie das Zusammenfassen von Zeitungsartikeln oder
Erzählungen sind ebenfalls ein Training fürs Gehirn.
Und auch der Austausch mit Mitmenschen regt unser
Gedächtnis an.
Mediterrane Ernährung stärkt Ihr Gehirn
Die Ernährung hat ebenfalls einen Einfluss auf unser
Gedächtnis. Als geistiger Fitmacher gilt die mediterrane
Kost. Besonders gut für das Gehirn sind (grünes) Gemüse, Beeren, Nüsse, Fisch, Geflügel, Olivenöl und
Vollkornprodukte. Gleichzeitig wird empfohlen, rotes
Fleisch, Süssigkeiten und Frittiertes mit Zurückhaltung
zu geniessen. Eine wichtige Rolle zur Verbesserung der
Gedächtnisleistung spielen ausserdem die Omega-3-Fettsäuren. Sie sind unter anderem in Lachs, Thunfisch, Rapsöl, Walnüssen und Leinsamen enthalten.
Haben die Tipps bei Ihnen etwas in Bewegung gesetzt? Fördern Sie Ihre geistige Fitness – mit regelmässiger Bewegung und einer idealen Ernährung.

Manuela Kobelt, Programmkoordinatorin «Prävention
und Gesundheitsförderung im Alter» Kanton Zürich

Bild: © Gesundheitsförderung Schweiz / Peter Tillessen
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Johannes Itten – der grosse
Unbekannte seiner Zeit
Als Pionier und Erneuerer der Kunstpädagogik und als Begründer der Farbtypenlehre hat Johannes Itten die
Entwicklung der Kunst entscheidend geprägt. Zugleich bleibt er aber in der öffentlichen Wahrnehmung bis
heute einer der grossen Unbekannten seiner Zeit. LINUS BAUR

Johannes Itten, 1921 und 1929

Im Bauhaus-Jubiläumsjahr 2019 widmet das Kunstmuseum Bern gegenwärtig dem bedeutenden Schweizer
Künstler und Bauhaus-Meister Johannes Itten eine Ausstellung, die zum ersten Mal das utopische Projekt Ittens, thematisiert Leben und Kunst auf ganzheitliche
Weise zu verschmelzen. Zentrale Ausstellungsstücke
bilden die neu erforschten und bislang nicht in diesem
Umfang ausgestellten Tage- bzw. Skizzenbücher Ittens,
die ab 1913 seine künstlerische Praxis begleiten.
1919 wurde Itten von Walter Gropius, Gründer
und Leiter der Bauhaus-Schule, nach Weimar berufen. Das Konzept der Schule war revolutionär. Die
Suche nach neuen Lebenskonzepten stand im Mittelpunkt, ebenso die Offenheit, künstlerisch Neues auszuprobieren. Den Rahmen bildete das Bauhaus-Manifest von Gropius. Ein zentraler Punkt darin war der
Aufbau einer neuen, besseren Welt mit einer neuen
künstlerischen Gestaltung. Handwerk und Kunst
sollten vereint und der Unterricht praxisorientiert geführt werden.
Farbenlehre, Menschenbildung
Itten, Bauernsohn aus dem Berner Oberland, besuchte
nach dem Lehrerseminar in Bern die Kunsthochschule
in Genf. Mit seinem Wissen in Kunst und Pädagogik
wurde er bald zu einer zentralen Figur des Bauhauses.
Er leitete den Grossteil der Werkstätten und etablierte
den sogenannten Vorkurs, eine Basisausbildung, die
jeder Student durchlaufen musste. Zuerst Menschenbildung, dann Ausbildung lautete das Credo.

Seine Lehre über die Farbkontraste sowie den 12-teiligen Farbkreis entwickelte Itten für praktische Zwecke.
Die Studenten sollten das Wirken und Zusammenspiel
der Farben besser verstehen können. Daraus entstand
die Farbtypenlehre, die bis heute bei Stilberatungen
zum Zug kommt. Seine Farblehre hielt er u.a. im Buch
«Kunst der Farbe» (1961) fest.
Gründer Gropius wollte die Einheit von Kunst und
Technik. Itten hingegen war der Ansicht, man solle
«im vollkommenen Gegensatz zur wirtschaftlichen
Aussenwelt individuelle Einzelarbeit leisten.» Schlussendlich setzte sich Gropius mit seinem Ansatz durch
und Itten verliess die Schule im Jahr 1923.
Erst nach dem Krieg gefeiert
Darauf zog Itten nach Berlin. Er gründete eine eigene
Kunstschule, die Itten-Schule. Ausserdem leitete er
eine Kunstschule in Krefeld. 1938, während der Zeit
des Nationalsozialismus, wurde er dort entlassen.
Seine Werke wurden in der Propagandaausstellung
«Entartete Kunst» als Negativbeispiele gezeigt.
Itten hatte alles verloren. Er emigrierte nach
Holland und zog 1938 nach Zürich. Dort wurde er Direktor der Kunstgewerbeschule. In seinen letzten Lebensjahren erlebte Itten seine grössten künstlerischen
Erfolge: So vertrat er 1966 die Schweiz an der Biennale in Venedig. Nur ein Jahr später starb er im Alter
von 78 Jahren.

Farbkreis nach Johannes Itten, 1961
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Literatur für möglichst
viele zugänglich machen
Literatur zu veranstalten ist Netzwerken. Das Literaturhaus Zürich, das in diesem Jahr sein 20jähriges Bestehen
feiert, tut das mit wachsendem Erfolg. Anfang September beging es sein Jubiläum am Limmatquai mit musikalischen Lesungen, Diskussionsrunden, Buchpräsentationen, Ausstellungen und einer grossen Party. LINUS BAUR

Bekannt ist das Literaturhaus Zürich, das erste in der
Schweiz, vorab für seine Lesungen. Und diese Lesungen boomen. 2018 führte das Literaturhaus rund 130
Veranstaltungen durch, davon etwa 100 im Haus am
Limmatquai, an denen man eine Autorin oder einen
Autor erleben konnte. Jährlich sind es über 10 000
Besucherinnen und Besucher, die eine oder mehrere
Veranstaltungen des Literaturhauses aufsuchen. Für
die jetzige Leiterin des Literaturhauses, Gesa Schneider, ist bei der Zahl von Anlässen die Limite wohl erreicht. Mehr wäre nicht gut. Für sie ist es wichtig,
dass das Literaturhaus nicht nur ein, wie sie sagt,
«Durchlauferhitzer» ist, sondern auch ein «Reflexionsort», wo Literatur rege begründet und ergründet
wird. Die Liste der bislang beteiligten Autorinnen
und Autoren umfasst einige hundert Namen aus der
ganzen Welt.
Vielfältiges Jahresprogramm
Das Literaturhaus organisiert nicht nur Autorenlesungen. Es bietet auch Raum für Diskussionen und Vorträge, Performances, Symposien, Workshops und Veranstaltungen zu Literatur und anderen Künsten.
Reihen wie u. a. «Literatur und Musik» in Kooperation

Das Haus der Museumsgesellschaft und Literaturhaus
am Zürcher Limmatquai 62
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mit der Zürcher Tonhalle oder «Ces Voisins inconnus»
und «Cari vicini» (ein literarischer Austausch zwischen der Deutschschweiz, der Romandie und dem
Tessin mit Veranstaltungen in Genf, Lausanne, Zürich
und Chiasso) oder «Was jetzt?» (eine Reihe zu Gegenwartsthemen) bilden thematische Schwerpunkte im
Programm. Ausserdem finden Literaturschaffende im
Literaturhaus eine Begegnungsstätte, in der sie sich
über ihre Arbeiten austauschen, unveröffentlichte
Texte vorstellen können.
Das Literaturhaus organisiert seit 2002 den
Schreibwettbewerb «Texte des Monats». Jeden Monat
wird ein Foto veröffentlicht, das als Grundlage für
die Texte dient. Entstanden sind witzige, tiefsinnige,
nachdenkliche, eigensinnige und qualitativ hervorragende Texte, die auf der Website nachzulesen sind
oder in einer Anthologie, die jedes Jahr mit Unterstützung der Zürcher Kantonalbank herausgegeben wird
und im Literaturhaus gratis bezogen werden kann. In
diesem Jahr steht der Schreibwettbewerb im Zeichen
der Zahlen.
Gastrecht für wechselnde Autoren
Von Interesse ist weiter das 2010 aufgegleiste Projekt
«Writers in Residence», das von Stadt und Kanton unterstützt und in Partnerschaft mit der Stiftung pwg
(Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohnund Gewerberäumen der Stadt Zürich) durchgeführt
wird. Wechselnde Autorinnen und Autoren können
sich jeweils während eines halben Jahres in einer zur
Verfügung gestellten Wohnung in Zürich auf ihr
Schreiben konzentrieren. Seit Anfang Juli 2019 ist die
junge mexikanische Schriftstellerin Aura Xilonen
(1996) aus Puebla die 18. Writer in Residence in Zürich. Ihr erster Roman «Campeon gabacho» über die
mexikanische Immigration in die USA war ein Grosserfolg.
Auch Neugierige ausprechen
Mindestens eine Lesung pro Tag gibt es in Zürich.
Überall wird gelesen: im Kaufleuten, im Schauspiel-

Buchtipp

Bettgeschichten –
am Ende des Lebens von Eva Hardmeier
THOMAS GÖTTIN

Die 1961 in Bern geboren Eva Hardmeier hat ein
wunderbar leichtes Buch über das Sterben
geschrieben. Darin erzählt sie in zwölf Geschichten von den letzten Tagen im Leben krebskranker
Patientinnen und Patienten.

Das Literaturhaus bietet Raum für Autorenlesungen,
für Diskussionen und Vorträge, Performances,
Symposien, Workshops und Veranstaltungen zu
Literatur und anderen Künsten.

haus, im Theater Neumarkt, im Theater Rigiblick, in
Bibliotheken, in Buchhandlungen und Privatwohnungen. Das Literaturhaus ist bemüht, in seinem
Programm die Literatur so gesamthaft wie möglich
abzubilden und für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. «Wichtig ist uns, dass auch
Menschen, die keine Bücher lesen, sich willkommen
fühlen. Und wir bemühen uns darum, an jeder Veranstaltung Menschen zu haben, die zum ersten Mal
kommen», schreibt Gesa Schneider im Jahresbericht
2018. Gute Resonanz fanden die bislang durchgeführten Festivaltage zur arabischen, russischen, indischen und in diesem Jahr argentinischen Literatur.
Vor allem die kulturellen Unterschiede sind eine
grosse Bereicherung für das hiesige Publikum. Beliebt ist auch das jährlich stattfindende Openair Literatur Festival im Botanischen Garten in Kooperation
mit dem Kaufleuten.
Weitsichtige Museumsgesellschaft
Das Literaturhaus ist Bestandteil der Museumsgesellschaft, die 1834 als Lesegesellschaft gegründet
wurde. Anfänglich war die Museumsgesellschaft im
Obergeschoss des Zunfthauses «Rüden» einquartiert. 1887 baute sie ein eigenes Haus am Limmatquai, das bis heute Sitz der Gesellschaft ist. Berühmte
Namen wie Gottfried Keller, Lenin, Thomas Mann
oder Ricarda Huch verkehrten damals im Haus. 1999
wurde beschlossen, das bestehende Angebot (Lesesaal und Ausleihbibliothek) mit dem Betrieb eines
Literaturhauses zu erweitern. Das Haus wurde baulich den Bedürfnissen des Veranstaltungsbetriebs
angepasst. Das Literaturhaus wird finanziell massgeblich von Stadt, Kanton Zürich und der Zürcher
Kantonalbank sowie weiteren Sponsoren unterstützt.
Mehr Informationen unter www.literaturhaus.ch


Das Buch heisst «Bettgeschichten», mit einem
Untertitel, den man nicht übersehen sollte: «am
Ende des Lebens», denn genau davon handeln die
zwölf kurzen Geschichten: von den letzten Tagen
des Sterbens im Spitalbett nach einer Krebserkrankung. Eva Hardmeier arbeitet seit vielen Jahren als
Fachfrau Gesundheit in der Onkologie-Abteilung
eines Spitals in Bern. Die Geschichten, welche sie
erzählt, sind sehr persönlich und gleichzeitig sehr
präzise geschrieben. Es entstehen Bilder, die mich
begleiten und kaum mehr loslassen. Es sind jedoch
keineswegs Bilder, die verharmlosen oder ablenken. Der Tod ist immer präsent. Die Geschichten
zeugen von einem intensivem Prozess, den das
Sterben für alle Beteiligten darstellt.
Zum Schluss schreibt Eva Hardmeier einen
kurzen Brief an den Tod, für dessen brachiale Seite
sie ihn verdammen könnte, aber: «Du kannst auch
anders. Dann, wenn du die Deinen und die Liebenden jener in Watte hüllst, still bist und die Zeit
sich vorübergehend verabschiedet. Wenn du Sinn
machst und Schmerz beendest. Wenn du so bist,
lieber Tod, können wir ganz gut mit dir leben.»
Und sie schliesst mit ihrem typischen Schalk: «Gib
dir doch bitte etwas Mühe.»
Eva Hardmeier kombiniert ihre Erfahrungen
aus dem Spitalalltag mit sprachlichem Können,
einem weiten Horizont und grossem Engagement.
Erst recht drängt sich mit jeder Geschichte die
Frage an uns selbst und die Gesellschaft auf: Tun
wir genug und das Richtige in der Begleitung von
Sterbenden? Das Buch gibt keine Antwort. Wenn,
dann ist es selbst ein Teil der Antwort und ermöglicht eine Ahnung davon, was palliative Pflege
heute darstellen könnte. 
BETTGESCHICHTEN –
am Ende des Lebens
Eva Hardmeier

EDITION LOTZ, 2019, ISBN 978-3-033-07258-9
Der Druck des Buchs wurde von der Krebsliga
Schweiz und Onkologiepflege Schweiz unterstützt.
Bezug: eh.buchversand@bluewin.ch
oder Bestellung in jeder Buchhandlung
Preis: Fr. 23.– (inkl. Versandkosten)
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Philippe Suchard: Erfinder,
Pionier und Innovator
Schweizer Pioniere haben einen massgebenden Anteil am weltweiten Erfolg der Schokolade. Der Neuenburger Philippe Suchard ist noch ein paar grosse Schritte weiter gegangen – kein Wunder, denn er war ein
ausgesprochenes Multitalent und ein grossartiger Unternehmer. CORINA PREISWERK

Würde Philippe Suchard in unserer Zeit leben, müsste
man ihn in die Reihe der ganz grossen Unternehmer
stellen – mit Steve Jobs, Elon Musk oder Jeff Bezos. Suchard war weit mehr als nur ein Schokoladehersteller.
Sein bedeutendstes Talent war die Fähigkeit, Erfolgspotenziale zu erkennen. Das süsse Produkt, das er erfand, produzierte und auf den Markt brachte, erwies
sich rasch als Publikumsliebling. Gelernt hatte er das
Handwerk des Chocolatiers als junger Mann im Betrieb seines Bruders in Bern. Die Eröffnung einer Confiserie in Neuchâtel (1825) und die Gründung der
Schokoladefabriken in Neuchâtel und Serrières NE

Auf dem Suchard-Haus in Serrières steht noch ein
Minarett. Alle Bilder: zvg
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(1826) waren die Grundpfeiler des Erfolgs der späteren Weltmarke Suchard, wobei er stets höchsten Wert
auf die Qualität legte. Eine wegweisende Erfindung
war sein Mélangeur, eine Maschine, die das optimale
Vermischen von Kakao und Zucker ermöglichte. Suchard war also nicht nur ein genialer Markenstratege,
sondern legte auch bei der Technik selbst Hand an.
Ein weltoffener Geist
Geboren wurde Philippe Suchard im Jahr 1797 in dem
kleinen Neuenburger Dorf Boudry. Nach der Lehre
unternahm er bereits als 27-Jähriger eine Reise nach
Amerika, über die er später mit Begeisterung berichtete (erschienen 1827). Bald erwies er sich auch als Pionier der Mobilität: Ab 1834 betrieb er auf dem Neuenburgersee ein Dampfschiff und engagierte sich danach
bei der Gründung der Rhein-Schifffahrtsgesellschaft
Basel-Rotterdam. Weitere Reisen folgten, 1873 sogar
eine Weltreise. Ein beeindruckendes Projekt war der
Plan, in den USA die Siedlung «Alpina» für Schweizer
Auswanderer zu gründen. Auch bei humanitären Einsätzen war Suchard aktiv dabei. Als 1859 im legendären Krieg zwischen dem Kaiserreich Österreich und
dem mit Frankreich verbündeten Königreich Sardinien die Schlacht von Solferino Tausende von toten
und verletzten Soldaten forderte, half er als freiwilliger Samariter bei der Versorgung der Opfer mit. Sozusagen als Verbündeter eines anderen grossen Romands, der Geschichte geschrieben hatte: Die Schlacht
von Solferino veranlasste den Genfer Henri Dunant
sieben Jahre später zur Gründung des Roten Kreuzes.
Schokolade, Seide, Asphalt
Die Schokoladeproduktion boomte. Philippe Suchard
war am Ende des 19. Jahrhunderts der grösste Schokoladehersteller weltweit. Sogar der Hof des preussischen Königs Friedrich Wilhelm IV. gehörte zu seiner
Kundschaft. Seine Marke gewann Goldmedaillen an
der Great Exhibition in London (1851) und an der
Weltausstellung in Paris (1885). Suchard war der erste
Schweizer Chocolatier, der einen Fabrikationsbetrieb

Zu Gast

im Ausland eröffnete (Lörrach, 1880). Aber scheinbar
war seine unternehmerische Energie damit noch nicht
gesättigt. Er hatte auch in der Seidenindustrie – damals der wichtigste Wirtschaftsbereich der Schweiz –
Grosses vor. 1837 begründete er eine Seidenspinnerei.
Das Projekt scheiterte aber später daran, dass eine
Krankheit die Seidenraupenzucht zerstörte. Ein anderes Engagement tätigte Suchard als Investor bei der
Verkaufsgesellschaft für Asphalt im Val de Travers – in
diesem abgelegenen Tal des Kantons Neuenburg gab
es Asphaltvorkommen, die man ausbeuten wollte. Ein
Bergwerk kann heute noch besichtigt werden.
Die Marke Suchard und die Globalisierung
Ab 1905 wird Suchard eine multinationale Gesellschaft mit Herstellungsbetrieben in Deutschland, Österreich und Frankreich. 1930 entsteht die Suchard
Holding mit den Lead-Produkten Milka, Sugus-Bonbons und Suchard Express. 1970 folgt die Fusion mit
der Marke Tobler und der neue Name Interfood AG. Ab
1982 erwirbt Klaus Jacobs die Aktienmehrheit, das
Unternehmen heisst fortan Jacobs Suchard AG. Bis
1990 wird noch in der Schweiz produziert (Lausanne),
anschliessend steigt der amerikanische Lebensmittelkonzern Kraft ein (Kraft Jacobs Suchard), und seit
2012 lautet der Firmenname Mondelez International.

Begegnungen mit Philippe Suchard
Zum Schluss ein paar Tipps für Entdeckungen, falls Sie
eine kleine Zeitreise zurück in die Pionier-Epoche erleben möchten. Erstens: Die von Philippe Suchard gegründete Confiserie in Neuchâtel existiert noch (Information: www.wodey-suchard.ch ), ein Besuch lohnt
sich. Zweitens: In Serrières steht noch ein Gebäude, an
dem der Kosmopolit Suchard seine Vorliebe für den
orientalischen Stil zum Ausdruck brachte: Auf dem
Dach prangt ein Minarett (siehe Bild auf Seite 26). Und
drittens: Eine Rarität in dem an Sehenswürdigkeiten
so reichen Kanton Neuenburg ist das ehemalige Asphalt-Bergwerk im Val de Travers (Besuch mit Übernachtung, Information unter www.ausflugsziele.ch ) 

Restaurant
Schiwago
IVAN KUHN

Christian Egger ist wohl einer der eigenwilligsten
Wirte der Zürcher Gastro-Szene. Ihm gehört der
Verdienst, den einstmals als «Räuberhöhli» verrufenen Tessinerkeller an der Neufrankengasse zu
kulinarischen Ehren erhoben zu haben. Nach einer
Pause wirtet und kocht Egger heute im Restaurant
Schiwago an der Bertastrasse in Wiedikon.
Wir wählen als Apéro ein Glas vom kräftigen
und aromatischen weissen Côte du Rhône, (8.–)
um uns anschliessend in Ruhe der Speisekarte
widmen zu können.
Gekocht wird im Schiwago nur mit ausgesuchten Frischprodukten, entsprechend klein ist
die Speiseauswahl. Ich entscheide für mich für
den asiatisch angehauchten Kioto-Salat (15.–):
Neben der japanischen Wakame-Alge gehören
Randen, Melonenschnitze, Kirschen, Chicoréesalat und in Rosenwasser eingelegter Ingwer zu diesem überwältigenden Salat-Ensemble. Gekrönt
wird das Ganze durch drei frittierte, neckisch wie
Fähnchen aufgespiesste Heuschrecken. Mein Begleiter wählt für sich eine libanesische Spezialität:
Babaganous, ein mit orientalischen Gewürzen angemachtes Auberginenmousse (12.–). Beide Vorspeisen schmecken hervorragend und sind reichlich portioniert.
Als Hauptgang bestellt mein Begleiter das Cordon-Bleu (35.–), während ich mich für das Onglet
entscheide (40.–); ein Steak, das auf Speisekarten
nur selten auftaucht. Beide Speisen werden von
einer Portion Pommes und einer grosszügigen und
hervorragend abgeschmeckten Gemüseauswahl
begleitet. Dazu trinken wir eine Flasche eines
hervorragenden Saint-Joseph aus dem Rhônetal
(60.–). Als Dessert unserer gemütlichen Mahlzeit
gönnen wir uns eine feine Panna Cotta, ein Klassiker der italienischen Küche und ein hervorragendes Toblerone Schoggi-Mousse (beide 9.–).
Schiwago ist ein gemütliches Quartierrestaurant
mit hervorragender Küche und einer kleinen, aber
ausgewählten Weinauswahl zu anständig kalkulierten Preisen. Der Umgang ist freundlich, kollegial und formlos.
Restaurant & Bar Schiwago

Bertastrasse 76
8003 Zürich
Tel. 044 241 22 38
Dienstag bis Samstag 17:00 bis 23:00
Barzahlung, es werden keine Kreditkarten
akzeptiert.
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Fremd im eigenen Leben
Über 100‘000 Menschen in der Schweiz sind von Demenz betroffen und mit
zunehmendem Krankheitsverlauf auf Betreuung und Pflege angewiesen. Neue
Pflegeansätze ermöglichen, dass sie noch viele Jahre Zuhause leben können.

Die Diagnose Demenz
hat viele Gesichter.
Stellen Sie sich vor, Sie sind in
einem fernen Land und alles
um Sie herum erscheint Ihnen
fremd. So ergeht es Menschen
mit Demenz jeden Tag.
Demenz-Pflege Zuhause
Die Diagnose Demenz – dazu
gehört beispielsweise auch
Alzheimer – hat viele Gesich
ter. «Unsere Mitarbeitenden
bilden wir spezifisch aus, da
mit sie Menschen mit dieser
Krank heit optimal umsorgen
und pflegen können», erklärt
Nadia Khiri, Leiterin Pflege

direktion von der Spitex für
Stadt und Land. «Wir achten
darauf, dass immer die gleiche
SpitexMitarbeiterin zur ver
einbarten Zeit beim Kunden
arbeitet, sodass sie gewohnte
Tagesabläufe leben können».
Sensiblere Antennen
Der Umgang mit Demenz
Erkrankten unterscheidet sich
oft vom üblichen Umgang in
unserer Gesellschaft. Nadia
Khiri erklärt das so: «Unsere
Mitarbeitenden wissen, dass
sie sich bei ihren Kunden mit

Demenz jeden Tag aufs Neue
auf die aktuelle Befindlichkeit
einzustellen haben und versu
chen mit einer validierenden
Haltung in den Schuhen ihres
Gegenübers zu gehen. Ist bei
spielsweise eine von uns ge
pflegte Person im August der
Meinung es sei Oktober, wi
dersprechen wir nicht, fragen
aber nach wieso sie diesen
Eindruck habe». In der Pflege
und Betreuung von Menschen
mit Demenz ist die zwischen
menschliche Ebene sehr stark
ausgebildet. «Je mehr die kog
nitiven Fähigkeiten verloren
gehen, umso «sensibler» wer
den die Antennen für andere
Signale», erklärt Khiri.

Die Spitex für Stadt und Land hat
es sich zur Aufgabe gemacht, Men
schen mit Demenz zu helfen, so
lange wie möglich in den eigenen
vier Wänden wohnen bleiben zu
können. «Dank unserer Erfahrung
wissen wir, dass Demenzbetroffe
ne besondere Betreuung brauchen.
Und im Endeffekt basiert dies auf
Verständnis, Vertrauen und um
sichtiger Pflege», fasst es die Leite
rin der Pflegedirektion zusammen.

0844 77 48 48
www.spitexstadtland.ch

IHR MOBILER OPTIKERSERVICE
IM KANTON ZÜRICH
Visilab atHome bietet Ihnen einen kompletten Optikerservice
zuhause, im Spital oder im Alters- und Pflegeheim. Die diplomierte
Optikerin von Visilab atHome kommt gerne zu Ihnen und bietet
Ihnen einen umfangreichen Service vor Ort – praktisch, unkompliziert und ohne Zusatzkosten. Gutes Sehen bedeutet mehr
Lebensqualität und Sicherheit im Alltag.

TERMINVEREINBARUNG

Daniela Schneider
Tel. 076 328 38 20
E-Mail: daniela.schneider@visilab.ch
BESUCH VOR ORT

• Analyse der Bedürfnisse
• Sehtest, falls nötig
• Grosse Auswahl an Brillenfassungen
• Wahl der Gläser gemäss Sehprofil
• Kostenvoranschlag
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Anpassung vor Ort für einen optimalen
Tragekomfort
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Rätsel

Mitmachen und gewinnen!
Senden Sie das richtige Lösungswort bis 4. Oktober 2019 an seniorin@pomcanys.ch. Viel Glück!
Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser von seniorin. Die Gewinner werden ausgelost und benachrichtigt.
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Academy: Sicherer Umgang mit dem Internet
Grundsätzlich gilt, E-Mails immer auf Absender und Inhalt zu prüfen, bevor Anhänge oder Links geöffnet werden.
Genauso wichtig ist die Wahl eines sicheren Passworts. Unterlässt man solche Sicherheitsvorkehrungen, können
durch Phishing Mails oder Trojaner wichtige persönliche Informationen abgefangen werden. Auch beim Surfen
müssen bestimmte Vorsichtsmassnahmen eingehalten werden, damit die eigenen Daten nicht in fremde Hände
gelangen. Welche Sicherheitsvorkehrungen Sie zu Ihrem Schutz ergreifen können und woran Sie betrügerische
Mails erkennen, erfahren Sie am Academy-Anlass des Telekommunikationsunternehmens GGA Maur.
Alle Termine und Orte: gga.ch/academy
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Neuer Seniorweb-Auftritt
findet Anklang bei Nutzern
Seniorweb, die Internetplattform für die Generation 55plus, hat seine Website grundlegend modernisiert und
präsentiert seit Mitte Mai 2019 eine übersichtliche und benutzerfreundliche Plattform mit einer optimalen
Nutzbarkeit auf allen Endgeräten. Erste Reaktionen finden den Neuauftritt geglückt. LINUS BAUR

Das neue Layout ist aufgeräumter, wirkt luftiger und
verfügt über ein responsives Webdesign. Damit sind
die Optik und die Nutzerfreundlichkeit auf allen Geräten (PC, Laptop, Tablet, Smartphone) gleichermassen
gewährleistet. Die neue Startseite präsentiert sich klar
gegliedert und reich bebildert, die Navigation kommt
leicht verständlich und in sich logisch aufgebaut daher.
Im Vordergrund stehen die visuell ansprechend
umgesetzten Artikel der Seniorweb-Redaktion. Einzelne Beiträge mit attraktivem Bild werden in grossformatigen Teaser-Fenstern, die übrigen chronologisch
mit Titel, Autor und kleinem Teaser-Bild präsentiert.
Täglich veröffentlicht die Redaktion zwei bis drei neue
Beiträge und Kolumnen, die sich an ein interessiertes
Publikum richten, das bereit ist, anspruchsvolle Texte
zu konsumieren. Im Vordergrund stehen kulturelle
und gesellschaftliche Themen, die für eine ältere, aktive Leserschaft von Interesse sind.
Lerncenter – ein wichtiges Standbein
Die Partner von Seniorweb erhalten mit ihren Angeboten eigene Auftritte, die farblich vom redaktionellen
Teil abgegrenzt sind. Neu angeboten wird ein Ratge-

Das neue Design von seniorweb.ch ist ansprechend gestaltet
und findet breite Zustimmung.
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ber Finanzen, der von der Aargauischen Kantonalbank
AKB betreut und koordiniert wird.
Ein wichtiges Standbein von Seniorweb ist das
Lerncenter seniorlearn in Zürich, das Kurse und
Sprechstunden anbietet. In den Kursen werden die
verschiedenen Möglichkeiten der neuen Kommunikationstechnologien vermittelt. In den Sprechstunden
können Sie direkt mit einem Coach ihre Fragen klären,
sich auch in die neuen Technologien einführen lassen. Zur Markenfamilie von Seniorweb gehört zudem
der Newsletter seniornews, der wöchentlich an rund
9000 Abonnenten verschickt wird und regelmässig auf
die redaktionellen Beiträge und Angebote auf unserer
Website hinweist.
In den Augen vieler Leserinnen und Leser ist der
neue Internetauftritt geglückt. Die Reaktionen auf das
neue Layout sind durchwegs positiv. Vorab das ansprechende Design findet breite Zustimmung. Das freut uns
und ist uns Ansporn, den neuen Auftritt laufend zu verbessern und zu optimieren.
www.seniorweb.ch

Das seniorweb-Lerncenter –
die digitale Plattform für 55+
Unser Seniorweb Lerncenter seniorlearn unterstützt Sie bei Fragen und Problemen rund um PC, Laptop,
Tablet, Smartphone und bietet Kurse und Workshops in Kleingruppen sowie persönliche Sprechstunden zu
moderaten Preisen an. Wir freuen uns auf Sie!

Kursangebote Oktober bis Dezember 2019

Workshop Fotokalender (ifolor)
Workshop Windows 10, Vertiefung
Workshop Sicherheit am PC und im Internet
Workshop Fotokalender (ifolor)

Datum

9. Oktober, 13.00 – 16.30 Uhr
22. Oktober, 14.00 – 16.00 Uhr
5. November, 14.00 – 16.00 Uhr
13. November, 13.00 – 16.30 Uhr

Workshop Ordnung schaffen (Windows)

3. Dezember, 14.00 – 16.00 Uhr

Workshop Fotokalender (ifolor)

4. Dezember, 13.00 – 16.30 Uhr

Nähere Angaben zu den Kursangeboten
und -preisen finden Sie auf seniorweb.ch
Kursort: Seniorweb Lerncenter seniorlearn,
Werdstrasse 8, 8004 Zürich
Anmeldung: Tel. 044 380 34 77
oder sekretariat@seniorweb.ch

Die Kursangebote werden laufend ergänzt und erweitert.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTER SENIORNEWS
Der Seniorweb-Newsletter erscheint wöchentlich und enthält aktuelle Hinweise auf redaktionelle Beiträge, Veranstaltungen und Lernangebote, die auf der neu gestalteten
Website seniorweb.ch zu finden sind. Um immer auf dem aktuellen Stand über die neusten Beiträge und Angebote auf seniorweb.ch zu sein, abonnieren Sie den Newsletter.
Hier geht’s zur Anmeldung: https:/seniornews.seniorweb.ch/
Und wenn Ihnen der Newsletter gefällt, dann empfehlen Sie ihn bitte weiter.
Fragen zum Newsletter richten Sie bitte an: redaktion@seniorweb.ch
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Alterspolitik benötigt
Verbesserungen

verband
www.zrv.ch

SeniorIn hat den sechs aussichtsreichsten Zürcher Ständeratskandidatinnen und Ständeratskandidaten
(Wahl am 20. Oktober) folgende Frage gestellt: Welche politischen Ziele würden Sie, bezüglich Alterspolitik, in der kommenden Amtsperiode verfolgen? Alle sind sich einig: Der ältere Teil der Bevölkerung benötigt Hilfe. Es gibt viel zu verbessern. (Bearbeitung: SE)

Daniel Jositsch
(SP, bisher)
«Altersarmut bekämpfen»
«Wichtig ist mir in der Alterspolitik grundsätzlich die gesellschaftliche und politische
Teilhabe, Gleichberechtigung,
Selbstbestimmung und Achtung der Würde des Alters.
Ein wichtiges Thema ist die Altersarmut. Heute
lebt jede vierte Person im Rentenalter in Armut oder
ist armutsgefährdet, darunter viele Frauen und Teilzeiterwerbstätige. Ein Recht auf Arbeit ab 50 Jahren
und eine erweiterte Arbeitslosenversicherung sind
wirksame Massnahmen. Ausserdem muss die AHV
gestärkt werden, mittelfristig eine Mindestrente von
4000 Franken, und ich setze mich für die Stärkung der
BVG-Renten ein.
Menschen im Alter sollen möglichst lange in ihrem Umfeld leben können. Dafür sind der Ausbau des
ambulanten Angebotes sowie eine Unterstützung der
Angehörigen unabdingbar. Ebenso gehört ein sicherer
und bezahlbarer öffentlicher Verkehr dazu, der auch
für Alte, Familien und Behinderte taugt.»

Ruedi Noser
(FDP, bisher)
«Starres Rentenalter vorbei»
«Die Zeit des starren Rentenalters, der ˂Altersguillotine˃,
welche Erwerbstätige abrupt
von Rentnern trennt, ist vorbei. Die Gesellschaft wünscht
sich heute ein moderneres System und mehr Flexibilität. Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen,
die eine Beschäftigung über das Referenzrentenalter
hinaus fördern. Das heisst: Bis 65 soll man arbeiten
müssen und ab 65 soll man arbeiten dürfen.
Um die Zukunft der 1. Säule zu sichern, muss die
Struktur der AHV den neuen demographischen Gegebenheiten angepasst werden. Die FDP will in drei
Schritten handeln: 1. kurzfristige Finanzierung dank
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der AHV-Steuerreform; 2. mittelfristige Stabilisierung
der Finanzen dank der AHV21-Reform; 3. langfristige
Strukturreform, die in der nächsten Legislatur einzuleiten ist. In der 2. Säule setze ich mich dafür ein, dass
die systemwidrige und ungerechte Umverteilung von
Erwerbstätigen zu Rentnern aufhört. Dazu müssen die
Parameter, welche die Rentenhöhe in der 2. Säule bestimmen, entpolitisiert werden. Weiter muss der Umwandlungssatz an die demographische Realität angepasst und damit reduziert werden. Und schliesslich
braucht es zusätzliche Anreize, welche die eigenverantwortliche Vorsorge in der 3. Säule stärken (höherer
Maximalbetrag, Nachzahlungsmöglichkeiten).»

Roger Köppel
(SVP, neu)
«Anrecht auf gute Betreuung»
«Unsere Seniorinnen und Senioren haben nach ihrem arbeitsreichen Berufsleben ein
Anrecht auf angemessenen
Wohlstand, medizinische Versorgung und, wenn nötig, eine gute Betreuung. Denn
die Älteren – nicht die lauten bis vorlauten ˂Klimakinder˃ – haben Grossartiges für unser Erfolgsmodell
Schweiz geleistet. Sie haben nicht nur eine enorme Lebenserfahrung und wissen aus eigenem Erleben, was
für unser Land das Beste ist. Sie haben uns Jüngeren
vor allem eine grossartige und bewunderte Schweiz
übergeben mit Wohlstand, Arbeitsplätzen, sozialem
Frieden und einer intakten Natur. Dafür gebührt den
Seniorinnen und Senioren unser grösster, verbindlichster Dank!
Die betagten Mitbürgerinnen und Mitbürger sollen am gesellschaftlichen Leben mitwirken und so
lange wie möglich selbständig wohnen können. Altersgrenzen sind möglichst flexibel zu gestalten. Ich will
die erreichte Altersversorgung und unser Rentensystem unbedingt sichern und unterstütze die spitalexterne Hauspflege ebenso wie lebenswerte Alters- und
Pflegezentren. Diese sind so anzulegen, dass die Betagten Leben um sich haben und andere Menschen
treffen können.»

Nicole Barandun
(CVP, neu)

Marionna Schlatter
(Grüne, neu)

«Es braucht alternative
Wohnformen»

«Würdiges Leben im Alter»

«Viele Seniorinnen und Senioren sind gesundheitlich
gut versorgt, selbständig und
haben ähnliche Bedürfnisse
wie jüngere Menschen. Dem Wohnen im Alter wird
allerdings nicht immer genügend Aufmerksamkeit
geschenkt. Die meisten möchten möglichst lange individuell leben, was durch verschiedene Hilfestellungen unterstützt werden muss. Es ist aber aufgrund der
Wohnungsknappheit und der hohen Mieten in urbanen
Gebieten heute kaum möglich, in eine kleinere, einfacher zu bewirtschaftende Wohnung umzuziehen. Da
müssten gerade bei staatlich gefördertem Wohnraum
alternative Modelle, z.B. ein Wohnungstausch, gefördert werden. Um der Vereinsamung vorzubeugen,
müssen aber auch genügend alternative Wohnformen,
wie z.B. Wohngemeinschaften und Alterswohnungen,
zur Verfügung stehen.
Wie für alle Generationen ist auch im Alter eine bezahlbare Gesundheitsversorgung ein Thema. Wo nötig, muss durch Prämienverbilligung Unterstützung
geboten werden und Palliativpflege muss besser entschädigt werden.»

«Ich möchte mich einsetzen für
ein würdiges Leben im Alter.
Das umfasst alle Aspekte von
der flexiblen Pensionierung,
der gesellschaftlichen Teilhabe
bis hin zu Alterspflege: Ich setze mich ein für eine Pensionierung à la Carte, die das Berufseintrittsalter und
die Gesundheitsbelastung im Erwerbsleben besser berücksichtigt. Alterszeitmodelle sollen auf der Basis des
Referenzalters 64/65 den schrittweisen Übergang in
die Rente ermöglichen.
Besonders unübersichtlich und mit Fehlanreizen versehen ist die Finanzierung der Alterspflege. Für die
verschiedenen Modelle der Altersbetreuung – zuhause, bei betreutem Wohnen, in Pflegeheimen, bei
Demenz – braucht es angepasste Finanzierungs- und
Vergütungsinstrumente, dazu möchte ich beitragen.
Und nicht zuletzt möchte ich mich dafür stark machen,
dass der Bund, die Kantone und Städte flexible, generationenübergreifende und bezahlbare Wohnformen
fördern.»

Tiana Angelina Moser
(glp, neu)
«Gegen Altersdiskrimi
nierung»
«Ein zentrales Anliegen der
kommenden Legislaturperiode
wird die Reform der Altersvorsorge sein. Wir brauchen ein
zukunftsfähiges Rentensystem, das unseren Kindern
und Enkeln im Alter ein mindestens gleich gutes Leben
ermöglicht wie den Rentnerinnen und Rentnern heute.
Ich werde mich dafür einsetzen, dass unsere Sozialwerke nicht nur finanziell saniert, sondern auch flexibilisiert werden: Das Alter, in dem man die Erwerbstätigkeit reduziert und beendet, ist heute variabel. Viele
ältere Menschen wollen über das Pensionierungsalter
hinaus arbeiten. Das soll ermöglicht und nicht behindert werden. Wichtig ist mir auch, dass das Selbstbestimmungsbestimmungsrecht und die Würde betagter
und hilfebedürftiger Menschen gewährleistet ist. Dazu
gehören Anreize und gute Rahmenbedingungen für ein
selbstbestimmtes und selbständiges Wohnen zu Hause.
Schliesslich werde ich gegen jede Form von Altersdiskriminierung kämpfen, gerade auf dem Arbeitsmarkt.»
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Bund fällte fatalen Entscheid

www.zrv.ch

Der Bund gefährdet den Grundsatz «Ambulant vor stationär» bei der Pflegefinanzierung. Laut SVS und
SSR würde das verhindern, dass Betagte so lange wie möglich zuhause bleiben könnten.
H.R. SCHUPPISSER
Diese Thematik beschäftigte den Schweizerischen Verband für Seniorenfragen (SVS) in jüngster Zeit stark. Daneben verlangte ein neuer Subventionsvertrag mit dem
Bund nach strukturellen Anpassungen im SVS und im
Schweizerischen Seniorenrat (SSR). Zur gleichen Zeit
wirkten der SVS und SSR bei der Initiierung der Volksinitiative gegen Altersdiskriminierung mit.
SVS will seine Strukturen anpassen
Der Schweizerische Verband für Seniorenfragen (SVS)
ist der nationale Dachverband, dem der Zürcher Senioren- und Rentnerverband (ZRV) angehört, und einer der
beiden Trägerverbände des Schweizerischen Seniorenrates (SSR). Nach dem Auslaufen des alten Leistungsvertrages läuft seit Jahresbeginn der neu zwischen Bund
und SSR abgeschlossene Subventionsvertrag 2019-2023.
Dieser schafft Kontinuität: Er beinhaltet jetzt aber auch
eine engere Finanzkontrolle bei beiden Trägerverbänden
durch den Bund. Unter anderem in diesem Zusammenhang passen SSR wie SVS derzeit ihre Strategien und
Strukturen an.
Entscheid gegen Betagte
Im seniorenpolitischen Tagesgeschäft setzen sich SVS
wie SSR gegen die Infragestellung des Grundsatzes «Ambulant vor stationär» bei der Pflegefinanzierung ein. Der

Bund hat mit der jüngst verkündeten Senkung der Beiträge für die ambulante Pflege um 3,6 Prozent einen fatalen Entscheid gefällt. Diese Senkung steht in eklatantem
Widerspruch zur Zielsetzung, dass Betagte so lange wie
möglich zuhause bleiben können. Daneben befassen sich
SVS und SSR intensiv mit der Umsetzung der unbefriedigenden Reform der Ergänzungsleistungsgesetzes (ELG)
und dem neuen Anlauf zur Revision der Altersvorsorge.
Volksinitiative gegen Altersdiskriminierung
Der Schweizerische Verband für Seniorenfragen (SVS)
rechnet als Mitinitiant einer «Volksinitiative gegen Altersdiskriminierung» damit, dass er mit Hilfe der Mitglieder
Ende Sommer mit der Unterschriftensammlung beginnen kann. Gewisse politische Vorstösse und Verlautbarungen in den Medien gegen die ältere Generation gaben
den Anlass dazu.
Der diesjährige SSR-Herbstkongress am 5. November in Biel zum Thema «Armut im Alter» gilt einem
sehr aktuellen Thema. Kürzlich wurde bekannt, dass
fast jeder zweite Arbeitslose über 60 Jahren bei der
Sozialhilfe anklopfen muss. Die Sozialhilfequote der
55- bis 56-Jährigen hat sich seit 2010 annähernd verdoppelt. Da darf man gespannt sein, was für Lösungen
die hochkarätigen Experten und Politiker in Biel dazu
vorschlagen. 

Der ZRV lädt ein zum Arztvortrag

«KOPFSCHMERZEN IM ALTER»
Vortrag von Dr. med. Andreas Eggspühler
Leitender Arzt Neurologie, Schulthess Klinik Zürich
Donnerstag, 21. November 2019, 14.30 Uhr
Kirchgemeindehaus Neumünster
Seefeldstrasse 91, 8008 Zürich
(Tram 2 oder 4 bis Haltestelle Höschgasse)
Anmeldung bis spätestens 7. November 2019
an Zürcher Senioren- und Rentnerverband, 8000 Zürich,
per E-Mail an zrv-events@bluewin.ch oder direkt auf
www.zrv.ch (Anlässe/ZRV-Events/ZRV-
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Verzeichnis der Kollektivmitglieder des ZRV

Agenda & Anlässe

Haus TABEA Horgen - Wohnen im Alter
https://www.tabea.ch
KABA Management & Consulting

Zürcher Senioren-und Rentnerverband, ZRV, zrv.ch
und forum50plus.ch, Telefon 044 422 81 00

Pensionierte Bank LEU

Anlässe für ZRV-Mitglieder

Pensionierte Migros-Genossenschafts-Bund Zürich

(gemäss separater Einladung, Begleitpersonen willkommen!)

Pensionierten-Vereinigung ABB Industriepark Micafil Zürich

Dienstag, 24. September 2019, 14.00 – 16.30 Uhr,
Führung Gottfried Keller Zentrum in Glattfelden

Pensionierten-Vereinigung ABB Zürich
https://www.pvabbzh.ch
Pensionierten-Vereinigung der Universität Zürich
https://www.pv.uzh.ch
Pensionierten-Vereinigung Lyreco Switzerland AG
www.aktives-alter-wallisellen.ch
Pensionierten-Vereinigung Zürcher Kantonalbank
Personal-Vereinigung Swissair
https://www.pvsr.ch
Regionaler Seniorinnen- und Senioren-Verband
Winterthur RSVW
www.rsvw.ch
Senioren für Senioren Küsnacht-Erlenbach-Zumikon
https://www.seniorenfuersenioren.ch
Senioren für Senioren Meilen
https://www.sfs-meilen.ch
Seniorendienste Affoltern a.A.
Seniorenrat Kanton + Stadt Zürich
www.seniorenrat-zuerich.ch
Seniorenrat Dielsdorf
www.sr-dielsdorf.ch
Seniorenrat Dietikon
https://www.seniorenrat-dietikon.ch
Seniorenrat Uster
www.seniorenrat-uster.ch
Verein «altissimo Wehntal»
https://altissimo-wehntal.ch
Verein Aktives Alter Wallisellen
https://www.aktives-alter-wallisellen.ch
Veteranen- und Seniorenverein VSV,
Kaufmännischer Verband Zürich
https://www.kfmv-zuerich.ch/de/6323/VSV-Veteranen-undSeniorenverein.htm
Aktive Senioren Wädenswil
https://www.aktivesenioren-waedenswil.ch

Dienstag, 15. Oktober,14.00 – 15.00 Uhr,
Führung im Zoolog. Museum Zürich: Biodiversität – Vielfalt des Lebens
«Präparation und ungewöhnliche Lebensgeschichten von Tieren
Donnerstag, 21. November, 14.30 Uhr,
Arztvortrag: Kopfschmerzen im Alter
im Kirchgemeindehaus Neumünster, Zürich
Mittwoch, 27. November, 13.30 – 14.30 Uhr,
Führung in der Tonhalle Maag, Zürich
Donnerstag, 12. Dezember, 14.15 Uhr,
Adventsfeier im Kirchgemeindehaus Neumünster

Öffentliche Anlässe
Senioren-Universität Zürich-Irchel
Jeweils Di & Do (09.00 – 12.00 Uhr)
www.seniorenuni.uzh.ch

Regionaler Seniorinnen- und Seniorenverband
Winterthur RSVW (www.rsvw.ch)
Universitäre Vorlesungen

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften,
St. Georgenplatz 2, Winterthur
Jeweils Mittwoch, 14.30 Uhr (ab 18. September – 11. Dezember 2019)
(Das Jahresprogramm ist erhältlich bei RSVW Geschäftsstelle, Tel. 079 153 98 79,
E-Mail: sekretariat.rsvw@rsvw.ch, Internet: www.univw.ch)

Computertreff

Wirtschaftsschule KV Winterthur, 2. Stock,
Zimmer 202, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur.
Jeweils Mittwoch, 9.00-11.00 Uhr
Beginn Wintersemester 2019: 21. August 2019
Programm und weitere Informationen bei Vera Stanek, Tel. 052 337 37 34,
oder 078 673 95 42, E-Mail: v.stanek@janstanek.ch, Internet: www.rsvw.ch.

Pensionierten-Vereinigung
MTPV Mettler Toledo
https://mtpv.ch
Verein Senioren Greifensee
https://www.senioren-greifensee.ch
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90 m² mit
auf
Pensionierung.
Wir bringen Sie nach Hause! Auch zukünftig.
Die nahe Bank.

zkb.ch/hypotheksichern

