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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser

Jürg Bachmann

Elektronische Geräte nehmen in unserem Leben immer mehr Platz ein. Im Haushalt, bei Kommunikation, Unterhaltung und Sicherheit sind sie oft eine Bereicherung. Mit jedem Schritt, den wir in vernetzten Geräten auslösen, hinterlassen wir
Spuren und senden Signale nach irgendwo. Wohin genau, wissen wir nicht. Meistens zu amerikanischen oder chinesischen Plattformen, kaum zu europäischen.
Das erweist sich zunehmend als unbefriedigend. Europa hat es verpasst, eigene
Algorithmen und eigene Plattformen zu bauen und ist mit dieser Herausforderung jetzt mindestens zehn Jahre im Rückstand. Es gibt darum europäische Staaten, die investieren massiv in diesen Bereich. Der Schweizer Politik hingegen
fehlt eine diesbezügliche Agenda.
Ungeachtet dieser Unsicherheit lässt sich die Vernetzung auch zuhause nicht
aufhalten, sie stiftet sogar Nutzen. Darum berichten wir in diesem Heft davon. Von
Häusern, die vernetzt sind, von der Rolle des Menschen im Internet der Dinge und
von Elektronischen Patientendossiers, die im akuten Bedarfsfall wichtige Informationen transportieren. Auf Seite 9 sagt Andrew Paice : «Technologien entwickeln
sich nicht von selbst. Es sind immer Menschen, die diese Technologien antreiben».
Die Schweiz hat gewählt. Sie sendet ein Parlament nach Bern, das vielfältiger ist und die Voraussetzungen hat, blockierte Themen und solche im Stillstand
zu bewegen. Das ist auch nötig. Anton Schaller zählt einige Baustellen auf.
Für ihr soziales Leben brauchen Menschen, gerade auch solche, die frei sind
über ihre Zeit zu verfügen, verbindende Elemente. Gesunde und genussvolle
Ernährung ist ein verbindendes Thema – auch bei seniorin. Wir führen die Zusammenarbeit mit dem Ernährungszentrum Zürich weiter und stellen ein erstes
«Familienrezept» vor. Lassen Sie sich überraschen!
Camperreisen sind immer beliebter, gerade auch bei unseren Leserinnen
und Lesern. Nach dem Erlebnisbericht in der vorletzten Ausgabe organisieren
wir für den nächsten Mai eine Schnupperreise für Neugierige. Wir sind gespannt,
was Sie uns davon berichten werden.
In wenigen Tagen beginnt der Advent, eine besondere Jahreszeit. Eine hektische, weil vieles noch erledigt sein will, eine besinnliche, weil sie von Musik
und Lichtern geprägt ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Jahresausklang und
davor natürlich viel Spass bei der Lektüre von seniorin.

Jürg Bachmann
Herausgeber
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Das Haus wird komfortabler
– und durchschaubarer
Smart Home oder Vernetztes Wohnen sei unsere Zukunft. Wollen wir das? Brauchen wir das? Können wir uns
dem entziehen? Kaum. Aber wir können lernen, klug mit Innovation umzugehen, indem wir nicht nur Nutzen,
sondern auch Risiken und Nebenwirkungen kennen und uns trotzdem vieles nutzbar machen. JÜRG BACHMANN

Samsung, bekannt für TV- und viele andere Geräte,
mietete an der Internationalen Funkausstellung (IFA) in
Berlin in den letzten Jahren jeweils gleich ein ganzes
Stockwerk eines Ausstellungsgebäudes, um alles zu zeigen, was das Unternehmen an Produkten anbietet. Der
Andrang war gross. Was ins Auge sticht: Samsung versucht für jedes Gerät, dessen Nutzung oder Bedienung
irgendwie vernetzt werden könnte, passende Angebote
zu bieten. Wo am Kühlschank zuhause früher lustige
Magnete und allerlei Wissenswertes aus Haushalt und
Familie klebten, wird uns künftig ein grosser Bildschirm
mit Informationen versorgen. Das Gerät heisst auch
nicht mehr Kühlschrank, sondern Family Hub, denn er
stellt sicher, dass stets genug zu essen und zu trinken da
ist. Das geht ganz einfach: Drei Kameras im Innern des
Gerätes zeigen, was noch vorrätig ist und was fehlt.
Über eine App kann das Bild selbstverständlich auch
auswärts abgerufen werden, beispielsweise im Laden
beim Einkaufen. So kann man einkaufen, worauf man
gerade Lust hat und kann vorsehen, wenig Esswaren
wegzuwerfen, da sozusagen à la minute eingekauft, zubereitet und gegessen wird.
Ein Gerät für jedes Bedürfnis
Schön und gut und praktisch. Gerätehersteller wie
Samsung streben natürlich höhere Ziele an. Sie wol-

Heute diese Kunstwerke, morgen ganz andere, wie es
beliebt. Bildschirme statt Leinwände.
Alle Bilder: Jürg Bachmann
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Ein Blick in den sonnigen Garten? Weit gefehlt: ein
Bildschirm mit ausgezeichnter Auflösung.

len unseren Haushalt so komplett wie möglich und
aus einer Hand ausstatten, so dass alle Geräte einander über eine Schnittstelle erkennen und miteinander
kommunizieren können. Oder wie Huawei Europe in
seiner Werbung schreibt: «Building a Fully Connected
Intelligent World», alles vernetzt. Denn die Vielfalt
von Geräten, die wir in Haushalten finden oder bald
finden werden, ist gross, seien es solche für die Heimautomation und Sicherheit (z.B. Überwachungskameras und Alarmmelder), smarte Unterhaltung (z.B. alles für Audio und Video), smarte Elektrogrossgeräte
(z.B. Waschmaschinen, Kühlschränke und Klimaanlagen), smarte Elektrokleingeräte (Staubsauger, Wasserkocher und Mixgeräte) und Netzwerk- und Steuerung. Je nach persönlichem Bedürfnis können die
Nutzer den einen oder anderen Bereich stärker oder
weniger pflegen.
Sicherheit und Energiesparen
Smart Living oder Vernetztes Leben hat aber auch andere Dimensionen. Ein wichtiger Aspekt ist zweifellos
die Sicherheit. Bewegungsmelder teilen uns mit, ob wir
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in unserer Abwesenheit ungebetene Gäste haben, können aber auch wertvolle Signale senden, sollte sich jemand lange nicht mehr bewegen. Rasch würde dann ein
Notdispositiv ausgelöst. Vorbei auch die Zeiten, in denen
wir in unendlichen Taschen unsere Schlüssel suchten:
Ein Fingerabdruck, ein Blick in die Kamera oder sogar
ein Sprachbefehl öffnet jede Türe wie von Geisterhand.
Werden keine Schlüssel mehr gebraucht, können auch
keine verloren gehen. Gerade in Häusern mit vielen
Wohneinheiten senkt das die Kosten und erhöht die Sicherheit. Und wer Schlüssel verwaltet, wird froh sein,
dies in einem elektronischen Programm statt an einem
kaum überschaubaren Kasten tun zu können. Ein Dauerthema ist die Warmwassertemperatur in Häusern. Digitale Überwachung und smarte Ventile werden nicht
nur dafür sorgen, dass die Wasserqualität dank richtiger
Aufwärmung stets gut ist – und die gefährliche Legionellenbildung verhindert wird –, sondern auch dafür,
dass die Heizkosten gesenkt werden können.
Hey Google, lass mich rein!
Allgemein rechnen Fachleute damit, dass Sprachassistenten in Zukunft noch mehr zum Einsatz kommen
werden. Der Statista Smart Home Report 2018 zeigt
beispielsweise, dass der globale Markt für Smart Home
in den letzten zwei Jahren um 67% gewachsen ist. Allein die Zahl von Sprachassistenten, die weltweit im
Einsatz sind, dürfte von heute 100 Mio. Geräte bis ins
Jahr 2022 auf 300 Mio. Geräte ansteigen. Die Schweiz
liegt da etwas zurück, da Amazon wegen der Dreibzw. Viersprachigkeit eines verhältnismässig kleinen
Landes bisher keine Schweizer Lösung anbietet. Auch
auf Nachfrage bei Amazon heisst es bloss lapidar
«There is no roadmap for Switzerland»; vorerst kein
Plan für die Erschliessung der Schweiz. Trotzdem –
andere Anbieter wie Google Home werden sich etablieren. Sprechen ist das neue Schreiben. Zudem hat
nahezu jede und jeder von uns auf seinem Smartphone
schon jetzt eine Sprachsteuerung eingebaut, aber oft
noch Zurückhaltung im Einsatz.

Was kauf ich bloss, was hab ich noch? Einkaufen
einfach gemacht: Die App auf meinem Handy überträgt Livebilder direkt aus meinem Kühlschrank.

ständnis für den Einsatz von Cookies eingeben. Wer
nicht zustimmt, muss damit rechnen, schlechter mit
Informationen bedient oder gar ganz ausgeschlossen
zu werden. Bloss, was ist schlimmer: Daten preiszugeben oder aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu
sein?
Lernen als grösste Herausforderung
Konnten sich frühere Generationen bei Erreichung der
Pensionierung zurücklehnen und ihr Leben beschaulich und kontemplativ geniessen, muss heute, wer an
der Gemeinschaft partizipieren will, aus freien Stücken oder der Not gehorchend lernen. Ingenieure
scheinen es zu geniessen, uns immer komplexere Systeme zu bieten, als wollten sie damit ihre Kennnisse
beweisen.

Sind meine Daten sicher?
Wir erleben aber auch die Entwicklung eines gegenläufigen Trends. Die Sensibilität für Datenschutz und
die Angst vor Datenmissbrauch nehmen zu. Sicherheitsschranken werden aufgebaut und grösser. Bereits
müssen wir beim Nutzen jeder Website unser Einver-

WIEDER HOHEIT ÜBER DIE DATEN ERHALTEN
Mit jedem Schritt, den wir in einem vernetzten Gerät tun, lösen wir Daten aus, die irgendwohin gesandt werden. In
der Regel gelangen diese Daten in die Listen von amerikanischen oder chinesischen Plattformen. Die Europäer haben
diese Entwicklung zu spät erkannt und jetzt ein Nachholbedürfnis. Auf den Medientagen in München wurde kürzlich auf vielen Podien deshalb gefordert, die Europäer müssten endlich eigene Algorithmen entwickeln, um eigene
Plattformen bauen zu können. Der Freistaat Bayern investiert 100 Mio. EUR in die Schaffung von Lehrstühlen für die
Entwicklung von Künstlicher Intelligenz.
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IoT: Der Mensch muss
immer im Zentrum stehen
IoT heisst «Internet der Dinge». Maschinen und nicht Menschen kommunizieren. Dennoch sind es Menschen, die davon betroffen sind. Was kommt noch alles auf uns zu? Seniorin sprach mit Andrew Paice, Leiter
des Instituts «iHomeLab» an der Hochschule Luzern. ANTON SCHALLER

Dr. Andrew Paice, im Alter nimmt die Agilität ab, es treten Lücken in der persönlichen Beweglichkeit auf, die
Mobilität ist eingeschränkt. Auf der anderen Seite nehmen die Möglichkeiten zu, die das «Internet der Dinge»
bietet. Wie weit lassen sich die Lücken durch die technologischen Möglichkeiten schon heute schliessen?
Sensoren helfen schon heute, die Lücken in der Wahrnehmung zu schliessen. Für die Mobilität gibt es Rollatoren und bald auch motorisierte Rollatoren. Älteren
Menschen, die noch beweglich sind, bieten E-Bikes
eine ideale Lösung. Sei es für kleine Einkäufe und Besorgungen oder Ausfahrten in die Natur.

Manche der Systeme sind noch immer zu teuer oder zu
komplex. Manchmal fehlt aber auch einfach das Wissen darüber, dass es solche Lösungen überhaupt gibt
und welche Vorteile sie bringen. Nicht zuletzt machen
sich auch viele Menschen Sorgen, dass sie in einem
Smart Home überwacht werden und dass ihre Daten
nicht sicher sind. Deshalb gewähren wir im iHomeLab
an der Hochschule Luzern einen Blick hinter die Kulissen. Wir zeigen den Besuchern nicht nur die neuesten
Technologien. Es geht auch darum aufzuklären, welche Vorteile solche Systeme bieten und wir geben auch
Rahmen zu kritischen Fragen und Diskussionen.

Die bonacasa Gruppe beispielsweise, die Alterswohnungen konzipiert und erstellt, bietet im Mittelland
schon länger Wohnungen an, in denen jedes Appartement mit intelligenten Technologien und individuellen
Dienstleistungen rund ums Wohnen ausgestattet ist.
Smart Home, das intelligent ausgestattete Heim, ist
das Konzept dazu. Dieses Gesamtpaket «ermöglicht älteren Menschen einen sichereren und bequemen Lebensstil sowie ein weitestgehend unabhängiges Leben», heisst es in den Firmenunterlagen. Durchgesetzt
hat sich das Konzept aber noch nicht. Warum nicht?

Ihr iHomeLab Luzern ist an der Weiterentwicklung dieses Konzeptes beteiligt. Wie werden die weiteren Entwicklungsschritte ausfallen, aussehen? Wie müssen
wir uns das Smart Home, das intelligente Haus, die intelligente Wohnung der Zukunft vorstellen?
Ein intelligentes Haus kennt mich und meine Bedürfnisse, das heisst, es agiert in meinem Sinne. Die Technik, die dahinter steht, ist dabei nicht sichtbar. Entscheidend ist, dass ich Hilfe und Unterstützung
erhalte, wo ich sie brauche.

Der Butler SAM bedient den Menschen und nicht
umgekehrt. Alle Fotos: iHomeLab, Luzern
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Auch die sogenannte Sprachsteuerung ist schon recht
weit fortgeschritten. Der ältere Mensch kann über
Alexa, eine «Box» in der Wohnung, die über das Internet verbunden ist, jederzeit Kontakt nach aussen, zu
seinen Verwandten, beispielsweise zu einem Notfall-Dienst aufnehmen oder auch ganz einfach einkaufen. Aber auch Alexa ist noch weit von einer breiten
Einführung entfernt. Was sind die Gründe dafür?
Hauptproblem ist der Dialekt, der von den heutigen
Systemen noch kaum verstanden wird. Zudem sind
die Interaktionsmöglichkeiten noch eingeschränkt,
diese Systeme ersetzen also noch keine Menschen.
Sehr wichtige Punkte sind auch die Datensicherheit,
die Privatsphäre. Dass ein System zum Beispiel von
sich aus Urlaubsfotos an zufällige Kontakte sendet,
darf natürlich nicht passieren. Hier müssen die Hersteller ihre Hausaufgaben machen. Trotzdem haben
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diese Systeme Zukunft, vor allem auch für ältere Menschen, die nicht mehr gut sehen und schreiben können. Unsere Forschung geht in diese Richtung – Systeme, die lokal die Daten verarbeiten (und somit die
Datensicherheit berücksichtigen) und sich auf den
Nutzer anpassen – den Dialekt eben verstehen.
Es könnte auch die Angst davor sein, dass persönliche
Daten missbraucht werden, dass «Alexa» schlicht noch
unerschwinglich ist.
Diese Angst besteht, wie schon erwähnt. Doch, solche
Systeme sind auf jeden Fall erschwinglich. Gewisse
Systeme sind bereits ab gut fünfzig Franken zu kaufen.
Unbestritten ist, dass durch die demografische Entwicklung die Zahl der Menschen über 70 Jahre steigen
wird. Damit wird auch die Zahl der Pflegebedürftigen
zunehmen. Es wird an Pflegekräften in grosser Zahl
fehlen. Wie weit können intelligente Technologien Abhilfe schaffen? Werden künftig Roboter in Pflegeheimen und Krankenhäusern Einzug halten?
Roboteranzüge, sogenannte Exoskelette, werden bereits erfolgreich zu Therapiezwecken eingesetzt.
Wichtig bei Robotern ist auf jeden Fall die Sicherheit,
denn solche Apparate haben viel Kraft und müssen immer kontrolliert eingesetzt werden. Im Zentrum muss
immer der Mensch und nicht die Technologie stehen.
Das ist sehr wichtig.
Zudem gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten
ohne Robotik. So forschen wir an intelligenten Systemen, die es älteren Menschen erlauben, länger in den
eigenen vier Wänden zu leben. Ganz wichtig sind auch
die Pflegeorganisationen wie z.B. die Spitex und nicht
zuletzt die pflegenden Angehörigen. Auch da wird es
künftig viele gute Lösungen geben, um diese Menschen zu unterstützen.
Sie sind tagtäglich mit diesen neuen Errungenschaften,
mit den neuen digitalisierten Möglichkeiten konfrontiert. Sehen Sie auch Grenzen in dieser Entwicklung,
oder müssen wir uns von diesen neuen Technologien
einfach treiben lassen?
Technologien entwickeln sich nicht von selbst. Es sind
immer die Menschen, die diese Technologien antreiben. Aber natürlich gibt es viele Menschen, die von der
schnellen Entwicklung überrumpelt sind. Wichtig ist,
dass wir als Gesellschaft im Dialog bleiben. Statt den
Technologieunternehmen das Feld zu überlassen, sollten wir uns darüber austauschen, was wir benötigen
und auch wo unsere Grenzen sind.
Und die letzte Frage: Bleibt bei all diesen Entwicklungen
nicht eines auf der Strecke: das Emotionale, der Kontakt
von Mensch zu Mensch, das persönliche Gespräch?
Im Gegenteil! Wir arbeiten an Technologien, die Menschen verbinden. Als Australier weiss ich, wie es ist, von

lieben Menschen getrennt zu sein. Dank der neuen
Technologien bin ich meiner Familie und meinen
Freunden in Australien heute näher als vor 20 Jahren.
Der zwischenmenschliche Kontakt wird für
die Menschen immer wichtig sein. Wir forschen seit
vielen Jahren an Technologien für ältere Menschen.
Und was wir dabei vor allem gelernt haben ist, dass
die Entwicklung von erfolgreichen Lösungen nur
möglich ist, wenn der Mensch und seine Bedürfnisse
im Zentrum stehen.

Das einfache Kommunikationsgerät Kith&Kin ist
einfach zu bedienen und hilft älteren Menschen.

Prof. Dr. Andrew Paice
studierte angewandte Mathematik und promovierte
im Bereich Systems Engineering mit Spezialisierung
Regelungstechnik. Von 1997
bis 2018 war er in verschiedenen Positionen bei
ABB und Schindler in der Forschung und Entwicklung tätig. Seit April 2018 leitet er das iHomeLab Forschungszentrum für Gebäudeintelligenz an der
Hochschule Luzern. Dort führt er ein interdisziplinäres Team und erforscht den Einsatz neuester Technologien für mehr Energieeffizienz, Sicherheit und
Komfort in Gebäuden.
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Weniger Risiken, da
jederzeit richtig informiert
Das elektronische Patientendossier (EPD) verbessert die Kommunikation im Gesundheitswesen. Im EPD sind
die richtigen Gesundheitsinformationen im richtigen Moment zur Hand – zuverlässig, sicher, aktuell. Das
bringt nur Vorteile: für die Gesundheitsfachpersonen und für die Bevölkerung. NICOL AI LÜTSCHG

Die letzte Impfung? Im Impfbüchlein. Das Impfbüchlein? Vermutlich irgendwo in einer Schublade. Meine
Medikamente? Die weissen Tabletten am Morgen, die
gelben am Abend. Dosierung: steht auf der Packung.
Name und Wirkstoff auch. Risiken und Nebenwirkungen . . . jeder kennt solche Situationen.
Persönliche Gesundheitsinformationen gehören
dem Bürger. Genauso wie Bankinformationen. Im
Gegensatz dazu führt kaum ein Bürger ein vollstän
diges Gesundheitsdossier zu Hause, wo die Impfungen,
die Medikamentenliste, die Röntgenbilder, die Operationsberichte oder auch Vitaldaten digital und immer
aktuell nachgelesen und -gesehen werden können.
Diese Informationen sind auch für die jeweiligen Gesundheitsfachpersonen wichtig. Insbesondere dann,
wenn mehrere einbezogen werden müssen, beispielsweise die Hausärztin, der Apotheker und ein S
 pezialist.
Wer mehr weiss, kann mehr – für die Bevölkerung bedeutet das elektronische Gesundheitsdossier: bessere
Informationen, mehr Gesundheitskompetenz, mehr
Mitsprache. Und für die Gesundheitsfachpersonen:
bessere Information, mehr Behandlungstransparenz,
mehr Qualität, mehr Effizienz.
Das EPD in der Praxis
Frau Stirnimann nimmt täglich mehrere Medikamente zu sich. Sie fühlt sich nicht wohl und möchte
einen Termin bei ihrer Hausärztin, Dr. Brunner, vereinbaren. Da Frau Dr. Brunner ferienhalber abwesend
ist, muss sie auf Dr. Peterhans ausweichen, der in einer
anderen Praxis arbeitet. Im Rahmen der Konsultation
muss sie ihm ihre ganze Krankengeschichte zusam-

Gemäss dem Bundesgesetz über das Elektronische Patientendossier vom 19. Juni 2015 haben alle Kantone
die Verpflichtung, im Rahmen der nationalen eHealth-Strategie EPD einzuführen. Die konkrete Realisierung, wo sich also Patienten melden können, um ihr
eigenes EDP zu eröffnen, ist in Arbeit.
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menfassen. Frau Stirnimann ist sich dabei nicht sicher,
eine Diagnose, ein Medikament oder ein Problem vergessen zu haben. Mit dem elektronischen Patientendossier geht das in Zukunft viel einfacher.
Frau Stirnimann hat ein EPD. Ihre Hausärztin
legt dort sicher und einfach Dokumente und Daten
ab, die für die Weiterbehandlung wichtig sein können.
Das sind zum Beispiel Röntgenbilder, Medikationslisten oder Impfungen. Frau Stirnimann berechtigt
dabei einfach zusätzlich zu ihrer Hausärztin noch
Dr. Peterhans, der damit auf diese behandlungs
relevanten Daten und Dokumente zugreifen kann. Dieses Zugriffsrecht kann dabei zeitlich beschränkt werden, da ihre reguläre Hausärztin bald aus den Ferien
zurück sein wird und deren Stellvertreter den Zugang
zum EPD von Frau Stirnimann nicht mehr benötigt.
Nach den Ferien sieht Frau Dr. Brunner bei der
nächsten ordentlichen Konsultation von Frau Stirni
mann, was ihr Stellvertreter während ihrer Abwesenheit verordnet hat. Sie ist also sofort auf dem neuesten
Stand.
Frau Stirnimann stürzt beim Einkaufen unglücklich mit dem Velo und wird von der Ambulanz bewusstlos ins nahegelegene Kantonsspital gefahren.
Die diensthabende Notfallärztin Frau Dr. Kunz findet
ihr EPD und hat mittels dem von Frau Stirnimann
akzeptierten Notfallzugriff Zugang zu bestimmten
Daten. Sie sieht dabei, dass Frau Stirnimann allergisch
auf Penicillin reagiert und bereits mehrere Medikamente einnimmt. So kann Frau Dr. Kunz die Behandlung von Frau Stirnimann optimal durchführen und
sorgt für rasche Genesung.
Dieses Beispiel ist fiktiv, die Namen sind erfunden, doch es zeigt genau, was das elektronische Patientendossier zum Ziel hat: den Informationsaustausch
zwischen Gesundheitsfachpersonen zu verbessern –
zum Wohle von Patientinnen und Patienten.
Strenge Sicherheitsrichtlinien
Das elektronische Gesundheitsdossier sorgt dafür, dass
die behandlungsrelevanten Daten und Informationen
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immer aktuell zur Verfügung stehen. Wer diese Daten
und Informationen einsehen kann, entscheidet immer
der oder die Besitzer/in des elektronischen Gesundheitsdossiers. So will es das Gesetz. Die Richtlinien für
den Datenschutz und die Datensicherheit sind streng
und werden regelmässig durch unabhängige Dritte kontrolliert. Dennoch ist die Nutzung des elektronischen
Gesundheitsdossiers für die Bevölkerung einfach: Internetanschluss, fertig. Die Erstellung eines Dossiers ist
freiwillig. Nur wer von den Vorteilen überzeugt ist, soll
ein EPD eröffnen. Wer ein Dossier hat, kann es jederzeit
und ohne Angabe von Gründen widerrufen.
Klare Regeln
Die gesetzliche Grundlage für das elektronische Gesundheitsdossier ist das Bundesgesetz über das elek
tronische Patientendossier (EPDG). Dieses verlangt
von Spitälern, Reha-Kliniken und Psychiatrien, dass
sie ab April 2020 die behandlungsrelevanten Gesundheitsinformationen und -daten, die für die Weiter
behandlung durch andere Gesundheitsfachpersonen
wichtig sind – neben der bisherigen internen Dokumentation –, auch ins elektronische Gesundheits
dossier ablegen.
Die Bevölkerung und die Gesundheitsfachpersonen ausserhalb von Spitälern und Heimen – zum
Beispiel Apothekerinnen und Apotheker sowie niedergelassene Ärztinnen und Ärzte – entscheiden
selbst, ob sie am elektronischen Gesundheitsdossier
teilnehmen. Ein gesetzlicher Zwang besteht nicht.
Personen und Organisationen, die nicht an der direkten Behandlung von Patientinnen und Patienten
beteiligt sind (z.B. Arbeitgeber, Behörden, Krankenkassen), haben zu keinem Zeitpunkt und unter
keinen Umständen Zugriff auf die Gesundheits
informationen und -daten, die im elektronischen
Gesundheitsdossier sind.
Grosses ist im Tun
An der Schnittstelle zwischen Menschen und Technologie passiert Grosses: Das Gesundheitswesen ist
heute noch ein geschlossenes System mit klaren
Rollen, hochgradig reguliert und top-down gesteuert.
Die digitale Transformation im Gesundheitswesen –
und damit der Weg vom heutigen «Gesundheits-System» zum künftigen «Gesundheits-Netzwerk» – ist im
Gange. Sie ist vielschichtig und komplex: Die Prozesse
im Gesundheitswesen müssen unter Einbezug aller
Akteure – auch der Bevölkerung – konsequent neu
digital gedacht werden. Letztlich geht es um einen
komplett neuen Ansatz im Gesundheitswesen: Zunehmende Vernetzung bedeutet offene Kommunikation,
Transparenz und Partizipation. Das elektronische
Gesundheitsdossier ist lediglich ein erster Schritt in
diese Richtung.
Nach dem Start ist vorgesehen, mit den entsprechenden Verbänden Massnahmen zu erarbeiten, die es

ermöglichen, das EPD z. B. auch älteren Menschen zu
erklären und bei Bedarf direkt mit den Interessierten
ein EPD zu eröffnen.

Nicolai Lütschg,
lic. phil. (Politikwissenschaft), engagiert sich seit
fast 20 Jahren in Digitalisierungsprojekten in verschiedenen Branchen. Angefangen beim Bankenwesen mit eBanking über
die Unterstützung der universitären Lehre und Forschung mit eLearning hin zur Digitalisierung von
Behördenleistungen für Wirtschaft und Private im
eGovernment. Als Gesamtprojektleiter verantwortete er die Erarbeitung des Bundesgesetzes über
das elektronische Patientendossier EPDG beim
Bundesamt für Gesundheit BAG und leitet seit August 2016 die Stammgemeinschaft eHealth Aargau
als Geschäftsführer und ist damit verantwortlich
für die Digitalisierung und Vernetzung des Aargauischen Gesundheitswesens.

Rehabilitation
Mit neuer Kraft zurück in den Alltag

Wir sind für Sie da:
Dr. med. Christel Nigg, Chefärztin
Dr. med. Anna Georgi, Leitende Ärztin
Telefon 044 268 38 38
www.susenbergklinik.ch
Zentral in Zürich

Persönlich. Engagiert.
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Von der Grünen Welle
zur neuen Zauberformel?
Das Schweizer Stimmvolk hat gewählt. Und wie! Kommt es gar zu Änderungen im Bundesrat? Das Parlament wird grüner, progressiver, weiblicher und auch jünger. Was hat das für Auswirkungen auf die Politik in
den nächsten vier Jahren? Bricht die Schweiz zu neuen Ufern auf? ANTON SCHALLER

In Vorfeld war allen klar, den Parteistrategen, den
Meinungsforschern, den Politikerinnen und Politikern
selber und auch mir: die Grünen, im Schlepptau die
Grünliberalen, werden die Wahl gewinnen. Die Grossen, die Bundesratsparteien, werden Federn lassen
müssen. Dennoch waren sich alle sicher: Es wird alles
beim Alten bleiben. Doch weit gefehlt. Die Wahlen
2019 brachten der Grünen Partei mehr als einen Vollerfolg, einen ansprechenden Erfolg den Grünliberalen. Und jetzt: Wird am 11. Dezember gar eine grüne
Frau in den Bundesrat gewählt, wird Regula Rytz in
der Landesregierung zu repräsentieren haben, was
das Schweizer Wahlvolk am 20. Oktober mit dem
Wahlzettel mit ausgelöst hat: Die Grüne Welle. Noch
ist es nicht so weit. Regula Rytz, die besonnene, die
ernsthafte, mit allen Attributen und auch Qualifikationen einer künftigen Bundesrätin ausgestattet, blieb
am Wahltag vorsichtig, gar umsichtig. Sie riss in der
Elefantenrunde am Fernsehen nicht die Hände in die
Höhe und skandierte: Jetzt ist es Zeit für eine Grüne

im Bundesrat. Sie blieb bescheiden, so richtig schweizerisch zurückhaltend, wie es sich gebührt. Masche,
gar Kalkül, bleibe dahingestellt?
Eine Schlüsselrolle wird der CVP als Mittlerin zwischen Rechts und Links zukommen. Gerhard Pfister,
der agile Präsident der Christdemokraten, kann in die
Fusstapfen von Martin Rosenberg treten, der als Generalsekretär der Katholisch-konservativen Volkspartei 1959 die noch jetzt praktizierte Zauberformel erfolgreich initiiert hatte. Und wiederum ist es die CVP,
welche die Weichen stellen kann, sofern Gerhard Pfister, der wohl mächtigste Politiker in den nächsten vier
Jahren, will und Regula Rytz das Wagnis einzugehen
wagt.
In den letzten 20 Jahren dominierte eine Partei die Politik in der Schweiz: die SVP. Sie blockierte
den Weg nach Europa und insbesondere: Sie setzte
Zeichen in der Finanz-, der Gesundheits-, der Migrations- und damit vor allem in der Sozialpolitik.
Weniger Staat, wie einst die FDP plakatierte, und

Die Elefantenrunde am 20. Oktober 2019 nach dem Wahlsonntag Bild: SRF/Ruben Sprich
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GERHARD PFISTER
gehörte von 1998 bis 2003
dem Kantonsrat des Kantons Zug an. Im Jahr 2003
wurde er in den Nationalrat
gewählt, dessen Mitglied er
seither ist. Seit April 2016 ist
er Präsident der CVP Schweiz.
Gerhard Pfister, das Parlament ist neu zusammengesetzt. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die neue
Legislatur?
Die Erfolge der Grünen und Grünliberalen werden den
Nationalrat stark verändern. Es werden neue und stärker wechselnde «Koalitionen» zwischen den Fraktionen möglich. Das Zentrum spielt wieder eine wichtigere Rolle. Im Ständerat bleibt die Stabilität der letzten
Legislaturen erhalten.

tiefere Steuern und eine eingeschränkte Zuwanderungspolitik waren ihre zentralen Kernbotschaften.
Und weil alle vom Erfolg der ehemaligen Bauern-,
Gewerbe- und Bürgerpartei BGB so fasziniert waren,
liessen sich die FDP, Teile der CVP, gar die junge GLP
blenden. Sie eiferten ihr nach. Alle wollten teilhaben
an tieferen Steuern, wollten bei der Wählerschaft mitprofitieren, wenn es darum ging, den vermeintlichen
und überführten «Sozialschmarotzern» auf die Finger
zu schauen, wenn es darum ging, die Staatsausgaben
möglichst tief zu halten.
Und jetzt diese Wende. Die FDP legte sich schon
im Vorfeld der Wahlen ein grünes Mäntelchen um,
wollte vom Erfolg der Jugend auf der Strasse zum Klimawandel mitprofitieren. Die SP versuchte vergeblich
nach aussen zu tragen, dass sie schon immer grün war.
Einzig die CVP hielt Kurs, führte unter ihrem Präsidenten Gerhard Pfister einen engagierten Wahlkampf
und legte bei den Wahlprozenten sogar leicht zu.
In der neuen Legislatur, in den nächsten vier
Jahren sind ganz grosse Baustellen zu sanieren. Die
Altersvorsorge, die 1. und die 2. Säule, eben die AHV
und die Pensionskassen. Und es braucht eine umfassende Gesundheitsreform. Neue innovative Ideen sind
gefragt. Viel unbekümmerter können jetzt die Neuen
daran gehen, können sich einbringen, die alten Gleise
verlassen. Das wird den vielen neuen Frauen weit besser gelingen als den «alten» Mitgliedern in den beiden
Kammern, die zu oft detailbesessen vor lauter Bäumen
den Wald nicht mehr erkannten. Natürlich werden
die Neuen Zeit brauchen, um die besondere Mechanik
der eidgenössischen Politik erstmal zu erkennen und
auch zu lernen, damit umzugehen. Die Frauen werden
entgegen den Männern, auch der neuen, viel sorgsamer, mit viel mehr Akribie in die Dossiers einsteigen,

sie werden weniger die grosse Bühne suchen, um sich
vor den Kameras zu profilieren; sie werden fleissig und
umsichtig politisieren.
Und es braucht einen Aufbruch Richtung Europa. Die Schweiz muss ihr Verhältnis zur EU neu und
auch endlich regeln, im Interesse der Schweiz, im Interesse eines friedlichen Europas. Die unruhige Welt,
die Unsicherheiten, gar Kriege im Nahen Osten, das
seltsame Gebaren in den USA mit einem unberechenbaren Präsidenten, das besondere Verhältnis zwischen der EU und Grossbritannien braucht ein stabiles Europa. Ein Europa, das ohne die USA mitregiert,
in der Klimapolitik, aber auch in der Befriedung der
vielen Konflikte in der Welt. Die Schweiz mit ihrer
humanitären Tradition, mit ihrer Neutralität, mit
dem Sitz des Internationalen Roten Kreuz IKRK hat
eine besondere Verantwortung.
Die Neuen, die Grünen, die Frauen im neuen
Parlament werden neue Zeichen setzen, nicht sofort,
gerade zu Beginn, doch im Verlauf der Legislatur. Die
bürgerlichen Bundesparteien FDP und CVP werden
in den nächsten vier Jahren nicht mehr so sehr auf
die SVP fixiert sein, sie werden sorgsam die neuen
Kräfte beobachten , um eines nicht zu verlieren: den
Anschluss an das Wahlvolk, das dem Aufbruch näher steht als der von der SVP bisher beschworenen
«Schweiz den Schweizern».

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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Mit dem Handy bezahlen –
So twinten Sie im Alltag
Mit der mobilen Bezahllösung ZKB TWINT lässt sich unter Freunden, in Geschäften und beim Online-Shopping bequem
per Handy bezahlen – aber die App kann noch viel mehr. Wer sie einmal benutzt hat, möchte sie nicht mehr

missen.

Schlankmacher fürs Portemonnaie
Frau Zürcher will Geld sammeln, um einem Arbeitskollegen
ein Geburtstagsgeschenk zu organisieren. Alle sollen 10 Franken beisteuern. Frau Zürcher tippt den Betrag in der App ZKB
TWINT ein und sendet die Zahlungsaufforderung an die Beteiligten. Diese brauchen nur auf den entsprechenden Button ihres
Smartphones zu tippen – und schon ist bezahlt.

Ihre Alltagseinkäufe besorgt Frau Zürcher bei Coop
in ihrem Wohnquartier. Hier bezahlt sie an der Ladenkasse
mit ZKB TWINT – und heimst Superpunkte ein. Weil sie die
Supercard in der App hinterlegt hat, braucht sie diese nicht
mehr ins Portemonnaie zu quetschen. TWINT dient als
Schlankmacher fürs Portemonnaie.
Revolution im Online-Shopping
Das passende Geschenk entdeckt Frau Zürcher in einem Online-Shop. Praktisch: Das Zahlen mit ZKB TWINT erspart das
mühsame Abtippen der Kreditkartendaten. Es reicht, den QRCode zu scannen und die Zahlung zu bestätigen. Egal, wo
Frau Zürcher mit ZKB TWINT bezahlt: Das Geld wird direkt
dem Konto abgebucht, Überweisungen entfallen und zugleich behält sie jederzeit die Kontrolle über ihre Einkäufe.
Ohne Münz den Parkplatz bezahlen
Frau Zürcher begibt sich am Samstagnachmittag in die Stadt
– einen Parkplatz zu finden ist fast hoffnungslos. Als sie es
doch schafft ihr Auto zu parkieren, folgt die unerfreuliche
Überraschung: In ihrem Portemonnaie findet sie nur noch 20
Rappen.
Hier schafft ZKB TWINT nun Abhilfe! Frau Zürcher
braucht für ihren Parkplatz kein Münz mehr. Der Prozess
ist einfach: ZKB TWINT App auf dem Mobile öffnen, den QRCode auf der Parkuhr scannen, einmalig das Autokennzeichen eingeben und dann in der App die gewünschte Parkdauer wählen. Die Gebühr wird via ZKB TWINT bezahlt.
Weil Frau Zürcher den Parkplatz früher als geplant wieder verlässt, bricht Sie die bezahlte Parkzeit in der App vorzeitig ab: Der Differenzbetrag wird ihr direkt zurückerstattet.
Auf der Webseite twint.ch/parking sind alle Ortschaften aufgeführt, in denen bereits mit TWINT die Parkplätze bezahlt
werden können – weitere kommen laufend hinzu.
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SBB Billette mit ZKB TWINT erwerben
Genauso einfach bezahlen Sie jetzt mit ZKB TWINT bei der
SBB – in der App SBB Mobile, am SBB-Automaten oder im Internet. Hinterlegen Sie ganz einfach in zwei Schritten ZKB
TWINT als Zahlungsmittel oder scannen Sie den QR-Code.
Ob im Auto oder mit dem Zug unterwegs: Wir wünschen Ihnen viel Spass mit den neuen Möglichkeiten von
ZKB TWINT, dem digitalen Bargeld der Schweiz.
zkb.ch/twint

SICHERHEIT NACH SCHWEIZER STANDARD
• Geschützter Zugriff: Ihre TWINT App wird mit einer PIN
oder Touch ID geschützt. Falls Sie Ihr Smartphone verlieren sollten, können Sie Ihr TWINT Konto jederzeit
sperren lassen.
• Sichere Transaktionen: TWINT ist so sicher wie E-Banking. Das Geld wird nicht direkt auf dem Smartphone
gespeichert. Alle Transaktionen finden in einer gesicherten Umgebung statt.
• Umfassender Datenschutz: TWINT bewahrt alle personenbezogenen Daten an einem sicheren Ort in der
Schweiz auf. Gut zu wissen: TWINT gibt keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter.
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Viele Hilfsmittel unterstützen
ein langes Leben zuhause
Viele Menschen leben länger gesund. Sie können weitgehend für sich selber sorgen und wünschen sich
nichts so sehnlich, wie möglichst lange im eigenen Heim bleiben zu können. Das geht lange gut. Wird jemand unsicher, braucht es Unterstützung. JÜRG BACHMANN

Die lange Selbständigkeit älterer Menschen ist ein Zeichen unserer Zeit. Medizin und bewussteres Leben
tragen dazu bei, dass Menschen heute Alter erreichen,
die früher undenkbar waren. Diese positive Entwicklung hat Auswirkungen auf das Alltagsleben, auf Wohnen, Essen, soziales Leben. Viele Menschen möchten
überdies in den eigenen vier Wänden bleiben, solange
es geht, am liebsten bis zum letzten Tag. Familie,
Freunde, Nachbarn, Spitex und andere Organisationen unterstützen sie dabei. Sie nehmen alte Menschen
mit zum Einkaufen, besuchen sie regelmässig, kochen
vielleicht auch für sie und tragen so dazu bei, dass der
Wunsch nach einem angenehmen Leben zuhause
möglich wird.
Zwischen der Selbständigkeit zuhause und der
Notwendigkeit des Umzugs in ein Heim liegt eine
Zeitspanne im Graubereich, den alle kennen, die selber schon Angehörige in dieser Situation hatten. Das
Leben allein zuhause ist gerade noch verantwortbar,
zwar eigentlich immer weniger und manch ein Auge
wird zugedrückt, bloss um den lieben Menschen nicht
zu enttäuschen und ihn von seiner geliebten Umgebung zu trennen. Weitere Lösungen werden erfunden und gesucht, bloss um den Umzug nochmals und
nochmals hinauszuzögern.
Smart Home, über das wir in dieser Ausgabe von
seniorin schon viel berichtet haben, bietet hier viele
Möglichkeiten. Abgesehen von der Entlastung bei einfachen Verrichtungen zuhause, gibt es immer mehr
Angebote, die der Sicherheit dienen. Beispielsweise
zeigen Kameras an, ob die richtigen oder falsche Enkel geklingelt haben und vor der Türe stehen. Für die
Sicherheit zuhause können spezielle Sensoren wahlweise so eingestellt werden, dass sie Bewegungen
oder mangelnde Bewegungen melden. Sie können
heute auch von Angehörigen und Freunden auswärts
und über ein Handy dauernd überwacht werden, ohne
dass dabei die Intimität beispielsweise durch Kameras
eingeschränkt oder verletzt wird. So wie Frau Meier
früher am Morgen die Läden hochzog, um dem Quartier mitzuteilen, dass sie wohlauf und aufgestanden

sei, so reicht es, wenn sie sich heute zuhause bewegt
– und die App meldet: alles fein und gut.
Beliebt sind bei vielen älteren Menschen Notknöpfe, über die jemand im Bedarfsfall Alarm auslösen kann. Sie erfordern oft wenig Installation, sind
zuverlässig und können je nachdem auch getragen
werden, wenn jemand spazieren oder einkaufen geht.
Institutionen wie das Rote Kreuz und viele private Unternehmungen bieten Lösungen an, die für die besonderen Bedürfnisse jedes einzelnen Menschen geeignet
sind. Es lohnt sich also, sich gut zu informieren, bevor
eine Lösung installiert wird.

Die zuverlässigste Hilfe, wenn
Ihnen zu Hause etwas passiert
Haben Sie sich auch schon überlegt, was passiert,
wenn Sie zu Hause verunfallen und nicht mehr
selbständig Hilfe anfordern können?
Bedauerlicherweise ist es schnell passiert:
• Kreislaufversagen z.B. in der Badewanne
• Bewegungsunfähigkeit nach einem Sturz
• Schwächeanfall im Bett
Häufig kann bei solchen Vorfällen nicht mehr
selbstständig Hilfe angefordert werden.
Täglich ein kurzer Tastendruck auf Ihrem Telefon
genügt, damit wir wissen, dass es Ihnen gut geht!
Sobald wir an einem Tag von Ihnen nichts hören,
sorgen wir sofort für Hilfe.
SicherheitDaheim bietet eine passive NotfallLösung, d.h. es wird Alarm ausgelöst, wenn nicht
reagiert wird oder nicht reagiert werden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.sicherheitdaheim.ch
Oder rufen Sie uns an:
044 929 02 41
Telefonischer Kundendienst
Montag bis Freitag
9.00–11.00 und 14.00–16.00
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Abwechslung ist gesund –
Saisongerichte helfen dabei
In der letzten Ausgabe haben wir im Ernährungsblog Peter Küenzi vorgestellt, der etwas gesünder leben,
vielleicht auch ein paar überflüssige Kilos abnehmen und seine Lebensgewohnheiten doch nicht ganz verändern möchte. Wie viel Abwechslung muss sein? RUTH ELLENBERGER

Auf den Artikel «Mit kleinen Anpassungen grosse Wirkung erzielen» gab es zahlreiche Zuschriften. Eine Frage
schien besonders viele Leserinnen zu beschäftigen: Wie
viel Abwechslung ist in der Ernährung nötig?
Die nachfolgenden Tipps helfen den Minimalstandard in Sachen Abwechslung sicher einzuhalten
und liefern Ihnen zudem schlagkräftige Argumente
für kontroverse Gespräche zum Thema.
Warum Abwechslung?
Dass Abwechslung die Versorgung mit möglichst allen
lebenswichtigen Substanzen garantiert, ist bekannt. Wer
immer ungefähr das Gleiche isst, läuft Gefahr, durch allfällige Schadstoffe aus den favorisierten Nahrungsmitteln der Gesundheit zu schaden. Ein Beispiel: Sie essen
allabendlich ein Café Complet: Aufschnitt, Mostbröckli,
Landrauchschinken oder andere Fleischprodukte, die
mit Nitritpökelsalz behandelt wurden. Nitritpökelsalze
(Kalium- oder Natriumnitrit) sind erwiesenermassen gesundheitsschädigend (krebserregend). Und davon würden Sie dann täglich konsumieren.
Ist das allabendliche Café Complet schädlich?
Eine Leserin hat ihre Anfrage beispielhaft formuliert:
«Wir essen seit sicher 40 Jahren das immer gleiche
z’Nacht. Je nach Jahreszeit gibt es eine Gemüsesuppe
oder einen Salat – wir gärtnern leidenschaftlich gerne –
und dazu Ruchbrot, Butter, Käse, Kräuterquark oder
Eier und manchmal etwas kalten Braten (Reste). Wenn
es uns gluschtet, trinken wir ein Glas Weisswein aus der
Region (Ligerz) dazu. Was müssten wir verbessern? Wir
sind 79 und 82 Jahre alt, fühlen uns äusserst gesund und
haben I hnen die Anfrage auf Anraten unseres Sohnes geschickt. Er findet es sei schädlich, immer das Gleiche zu
essen. Zudem meint er, das Frühstück sei ja im Prinzip
auch immer identisch. Da gibt es Müesli mit frischen
Früchten, Beeren und etwas Honig.»
Die Antwort des Ernährungszentrums: «Ihr
Nachtessenkonzept ist alles andere als langweilig, im
Gegenteil: Es ist alles dabei, was eine ausgewogene
Mahlzeit ausmacht. Einzig beim Brot, da könnten Sie
16

noch etwas mehr variieren. Wechseln Sie mit den Sorten (Roggen, Dinkel, Kartoffel etc.) ab und wählen Sie,
wenn möglich, immer Vollkornbrote. Zudem könnten
Sie, besonders jetzt in den kühlen Monaten, das Brot
gelegentlich durch Gschwellti ersetzen. Kartoffeln liefern wertvolles Protein. Zwar nur etwa 2 Gramm pro
100 Gramm, aber kombiniert mit Käse, Hüttenkäse,
Quark oder mit Ei ergibt dies ein Aminosäure-Muster
(Proteinbausteine), das dem menschlichen Protein
sehr ähnlich und darum so hochwertig ist. Da man im
Alter einen erhöhten Eiweissbedarf hat, werden sie mit
dieser Kombination diesem Anspruch sehr gut gerecht.
Ein grosses Plus in ihrem Nachtessenkonzept ist
die saisonale Abwechslung bei den Gemüsesorten.
Wenn Sie sich aus dem eigenen Garten bedienen können, liegt immer das auf dem Teller, was dem Körper
in der jeweiligen Jahreszeit guttut.
Bei Ihrer Frühstücksgestaltung müssten wir den
Fehler schon fast konstruieren. Wenn Sie abwechslungsweise ungezuckerten Joghurt oder Quark als Basis ihr
Müesli verwenden, haben Sie damit eine wertvolle Eiweissquelle, Calcium und Vitamin D für die Muskel- und
Knochenbildung. Ergänzt mit Flocken – auch hier können
Sie die Sorte abwechseln –, frischen Saison-Früchten und
etwas Honig, ist es schlicht perfekt. Ein Tipp noch: Bei
Flocken, die ungezuckerten verwenden und das Müesli
mit ein paar Baum- oder Haselnusskernen ergänzen.
Dem Frühstück möchten wir in einer der nächsten Ausgaben eine ganze Seite widmen. Dann beantworten wir die Fragen, ist das Frühstück wirklich die
Königsmahlzeit und in welchem Fall kann man gut
darauf verzichten?

HABEN AUCH SIE FRAGEN?
Ruth Ellenberger und Elke Koch vom Ernährungszentrum
Zürich (www.ernaehrungszentrum.ch) führen in «seniorin» einen Ernährungsblog. Diesen finden Sie auch auf
seniorweb, wo sie alle 14 Tage Leserfragen beantworten
und Aktuelles zum Thema Ernährung schreiben.
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Familienrezepte: Wir lüften
kulinarische Geheimnisse
Jede Familie hat ihre gut gehüteten Familienrezeptbücher. Sie werden gepflegt, jede Generation ergänzt sie
und gibt sie der nächsten weiter. Die Blätter sind vergilbt, Fettflecken und Notizen der Köchin garnieren sie.
Vor allem tragen sie die Familiengeschichte weiter. RUTH ELLENBERGER

Was für ein grossartiges Gericht! Das Wichtigste gleich
vorweg: Kochen Sie es nach und laden Sie Gäste ein.
Das Rezept «Puszta-Filet» aus der Sammlung von Jürg
Bachmann ist ein typisches überliefertes Familien
rezept. Das maschinengeschriebene Rezept stammt aus
dem Ringbuch der Grossmutter. Sie lebte ab den 20er
Jahren des letzten Jahrhunderts auf dem Land im Zürcher Oberland. Zur Familientradition gehörte auch,
dass die Geschwister und Cousinen aus der Stadt am
Sonntagmittag mit dem Automobil aufs Land zum
Sonntagsbraten fuhren. Angesagt waren grosse Menüs,
eben zum Beispiel das Puszta-Filet. Die Mengenangaben fehlen, da früher die F
 amiliengrösse variabel und
Flexibilität in der Küche offensichtlich eine Selbstverständlichkeit war. Der Zubereitungsablauf hingegen ist
genau beschrieben. Zeitangaben fehlen allerdings
ebenso, weil sie ja von den Mengen abhängig sind.
Wir haben das Gericht für 6 Personen mit 800
Gramm Rindsfilet zubereitet und dafür einen Gusseisen-Bräter verwendet. Die Zubereitungszeit beträgt,
je nach gewünschter Garstufe des Fleisches, 40 bis 50
Minuten.

Bild: zvg
Hier ein paar Tipps für den Einkauf und die
Zubereitung:
• Paprikaschoten (rote aus dem Glas): kleine, wilde
Paprikaschoten, ungefüllt und scharf
• Essiggurken: ganz normale Essiggurken,
keine Gewürzgurken
• Rahm: Vollrahm oder Saucen-Halbrahm verwenden. Halbrahm gerinnt wegen des Zitronensafts
• Zitronensaft: Auf keinen Fall weglassen,
er verfeinert den Geschmack des Gerichtes.
• Fleisch: Es sollte vor dem Anbraten mit Salz, Pfeffer
und etwas Paprika gewürzt werden (nicht marinieren) und bei Raumtemperatur «ruhen lassen».
• Flambieren: Falls Ihre letzten Flambierkünste (auch)
schon etwas eingeschlafen sind, hier die wichtigsten
Warnungen: Nie unter dem Dampfabzug flambieren,
ein langes Streichholz verwenden, allfällige Gasbehälter (Sodastream, D
 osenschlagrahm etc.) wegstellen, nur kleinere Mengen Wodka mit dem Kochlöffel
über das Fleisch träufeln und entzünden, nicht aus
dem Glas oder der Flasche darüber giessen.

In Zusammenarbeit mit

Bild: Privatarchiv
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Neue Intendanz will den
Theaterbegriff erweitern
Vor zwei Jahren wurden Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg zu Co-Intendanten des Schauspielhauses Zürich ernannt. In diesem Herbst starteten sie in ihre erste Spielsaison mit einem Regieensemble
und dem Anspruch, den Theaterbegriff zu erweitern. LINUS BAUR

Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln
Mit dieser Ruhe dürfte es jetzt wieder vorbei sein,
denn die neuen Co-Intendanten Nicolas Stemann und
Benjamin von Blomberg versprechen einen kulturellen Umbruch, einen inhaltlichen und strukturellen
Innovationsschub, ein Theater, das die Vielfalt unserer
Gesellschaft widerspiegeln soll. Man will weg vom
überkommenen System mit Feudalintendanten, weg
von reisenden Regisseuren, die nach der Premiere die
Stadt wieder verlassen. Die neue Intendanz engagierte
sieben unterschiedliche Hausregisseurinnen und -regisseure, die verpflichtet wurden, für drei Jahre in

 ürich zu leben und aus der Stadt heraus ihre künst
Z
lerischen Sprachen zu entwickeln.
Die neuen Hausregisseurinnen und -regisseure
– es handelt sich um Leonie Böhm (D), Alexander
Giesche (D), Suna Gürler (CH), Yana Ross (USA),

Christopher Rüping (D), Wu Tsang (USA), Trajal Harrell (USA) und Intendant Nicolas Stemann – wollen
unterschiedliche Hintergründe, Perspektiven auf
die Welt und Geschichten über die Welt nach Zürich
bringen. Es sei ein Gesellschaftsprojekt, derart unterschiedliche Hintergründe und Ästhetiken aufeinander treffen zu lassen, schreibt das Schauspielhaus.
Das vorgesehene Spektrum reiche vom traditionellen
Sprechtheater bis zu Formaten, die bislang im Film
und in der Bildenden Kunst zu Hause waren, von zeitgenössischem Tanz bis zu Theater für und mit Jugendlichen. Das Junge Schauspielhaus wurde aufgelöst,
soll aber «selbstverständlicher Teil des gesamten
Schauspielhauses bleiben». Das Schauspielhausensemble wurde auf 35 vergrössert und um Tänzer und
Performer erweitert. Zudem werden die Regisseure
Christiane Jatahy, Christoph Marthaler und Milo Rau
mit ihren Werken im Schauspielhaus vertreten sein.

Das neue Regisseurenteam am Schauspielhaus (v.l.):
Benjamin von Blomberg, Yana Ross, Wu Tsang, Nicolas
Stemann, Trajal Harrell, Suna Gürler, Alexander Giesche, Leonie Böhm. Foto: Gina Folly

Ein «starker, fulminanter Auftakt»
Einen ersten Einblick in die unterschiedlichen Ästhetiken und Themen des neuen Regieteams bot das fünftägige Eröffnungsfestival Mitte September. Alle acht
Regisseurinnen und Regisseure zeigten je eine Arbeit,
die «so prägend und persönlich ist, dass sie sich für
eine erste Begegnung mit Zürich besonders eignet».
Gezeigt wurden erprobte Arbeiten, die anderswo
schon mehrfach gezeigt wurden und teils auf begeisterte Resonanz stiessen. Die Saisonauftakt scheint geglückt zu sein. Viele Medien berichteten von einem
«starken, fulminanten Auftakt».
In der Schiffbauhalle inszenierte Yana Ross das
wortlose Drama «Wunschkonzert» von Franz Xaver
Kroetz. Eindringlich spielt die polnische Darstellerin Danuta Stenka die himmeltraurig einsame Frau,
die den Feierabend in ihrer Wohnung verbringt. In

Vor der grossen Sommerpause verliess Barbara Frey
nach zehn Jahren als erste Direktorin das Schauspielhaus Zürich. Sie bot keine grosse Ego-Show, verstand
sich als Erste unter Gleichen, liess vielseitige Regie-
Handschriften zu, so – neben vielen anderen – jene
von Herbert Fritsch, René Pollesch, Stefan Pucher,
Lukas Bärfuss, Karin Henkel und Daniela Löffner. Sie
hat Ruhe nach den Turbulenzen mit Christoph Marthaler und Matthias Hartmann ins Schauspielhaus gebracht.

18

Buchtipp

Neues gewagt
und durchgesetzt

«Flex»: weibliche Selbstfindung, energiegeladen gespielt. Foto: Gina Folly

der Schiffbaubox zeigte Suna Gürler, die die Jugendarbeit leitet, das Projekt «Flex», in dem sich sechs
junge Frauen in einen berauschenden Überschwang
weiblicher Selbstfindung spielen. Christopher Rüping, Regisseur des Jahres 2019, brachte Miranda
Julys Debütroman «Der erste fiese Typ» auf die Pfauenbühne, eine der seltsamsten Liebesgeschichten
der Gegenwartsliteratur. Co-Intendant Nicolas Stemann bot im Pfauentheater seinen 2012 erarbeiteten
achtstündigen «Faust» mit Sebastian Rudolph in der
Hauptrolle an: «Ein grandios aktueller, megalomaner
Kniefall vor Goethe», urteilt der Tages-Anzeiger.
Noch offen, was anders wird
Alle diese Stücke bleiben noch länger auf dem Spielplan und geben einen Vorgeschmack auf künftige Inszenierungen. Einen ersten Einstand gab Christopher
Rüping am 25. Oktober mit «Früchte des Zorns» von
John Steinbeck, ein Stück über eine Farmerfamilie,
die den Osten der USA verlassen muss und in Kalifornien in unerbittliche, tödliche Armut stürzt. Rüping
will mit dem Stoff die Machtlosigkeit der Mittellosen
und die pure Existenz von Armut für uns Besitzende
erfahrbar machen. Geboten wird ein wechselvolles
Spiel, das eindrücklich die Ausbeutung des Elends thematisiert, aber kaum Antworten liefert, was man gegen diese Armut tun kann.
Noch ist schwer erkennbar, was das neue Team
am Schauspielhaus anders machen wird. Das werden
die weiteren Inszenierungen zeigen («Der Kirschgarten» am 14. Dezember, «Der Streik» am 12. Januar,
«Der Mensch erscheint im Holozän» am 18. Januar,
«Moved by the Motion» am 25. Januar und «I’m Wide
Awake, It’s Spring» am 27. März). Jedenfalls verspricht
der geglückte Auftakt, dass es der neuen Intendanz
mit ihrem erweiterten Theaterbegriff gelingen kann,
ein neues Theaterpublikum zu erschliessen. 

«Emilie Lieberherr polarisiert, auch heute noch. Nur
in einem sind sich alle einig: Sie hat unglaublich viel
geleistet und erreicht, für die Stadt Zürich, aber
auch weit über die Kantonsgrenze hinaus.» Das
schreibt die Autorin Trudi von Fellenberg-Bitzi in
ihrer Einleitung zu ihrem Buch «Emilie Lieberherr –
Pionierin der Schweizer Frauenpolitik». Zweifelsohne zählt Emilie Lieberherr zu den Pionierinnen
der Schweizer Frauenpolitik. Unvergesslich bleibt
ihr Auftritt am 1. März 1969 auf dem Berner Bundesplatz, wo sie im roten Mantel vor rund 5000
Menschen – vorwiegend Frauen – das Stimm- und
Wahlrecht für Frauen auf allen politischen Ebenen
forderte. Pionierinnen-Geist bewies Emilie Lieberherr aber nicht nur als Vorkämpferin einer fortschrittlichen Frauenpolitik, sondern als Zürcher
Stadträtin auch in der Alters- und Drogenpolitik.
Minutiös zeichnet Trudi von Fellenberg in ihrem Buch den Werdegang der Pionierin nach. Aufgewachsen ist Emilie Lieberherr (1924 – 2011) in
einfachen Verhältnissen im Eisenbahndorf Erstfeld
im Kanton Uri. Als erste Frau aus dem Kanton Uri
studierte sie Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
an der Uni Bern, arbeitete anfänglich als Gewerbeschullehrerin, präsidierte viele Jahre das Konsumentinnen Forum (bis 1978).
Eigentlich wollte Emilie Lieberherr gar nicht
Politikerin werden. Der damalige SP-Stadtrat Ruedi
Welter überredete sie, man könne nicht jahrelang
für das Frauenstimm- und Wahlrecht einstehen und
dann nicht bereit sein, ein politisches Mandat anzustreben. 1970 zog sie als erste Frau in die Stadtzürcher Regierung ein, wurde Vorsteherin des Sozialamtes, das sie 24 Jahre bis zu ihrem Rücktritt 1994
leitete. In dieser Zeit verfolgte sie eine vorbildliche
Alterspolitik, verhalf den alten Menschen zu einer
besseren sozialen Stellung, baute viele neue Altersheime und führte 1977 die Alimentenbevorschussung ein, die für die ganze Schweiz Vorbildcharakter hatte. Darüber hinaus war sie von 1976 bis 1980
erste Präsidentin der Eidgenössischen Frauenkommission und vertrat zwischen 1978 und 1983 als
erste Frau der Deutschschweiz den Kanton Zürich im Ständerat.
Trudi von Fellenberg-Bitzi
Emilie Lieberherr –
Pionierin der Schweizer
Frauenpolitik
Foto: NZZ Libro
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Pionier erfand Wintersport
Bis heute lebt ein Dorf davon
Wer den Namen St. Moritz hört, denkt an Skiabfahrten auf prachtvollen Sonnenhängen, an Pferderennen auf
dem zugefrorenen See, an die «Olympia-Schanze» oder an den «Cresta Run», wo tollkühne Männer kopfvoran durch einen Eiskanal ins Tal rasen. Ein Pionier legte den Grundstein zum Winterkurort. CORINA PREISWERK

Der Wintersport wurde eigentlich in St. Moritz erfunden. Den Sommertourismus gab es im Engadin schon
länger. Die gute Luft im Hochtal galt als heilkräftig,
und als im Jahr 1853 das Kur- und Heilbad eröffnet
wurde, war St. Moritz endgültig vom Bauerndorf zum
international berühmten Kurort geworden. Die Gäste
kamen aber nur während der Sommermonate. Dass jedoch die Wintersonne in den Bergen noch grossar
tigere Erlebnisse bietet, davon musste das Publikum
erst überzeugt werden. Es gelang: Johannes Badrutt
junior, der ideenreiche Sohn eines Baumeisters, konnte
eine Gruppe von unternehmungslustigen Briten zu einem Winteraufenthalt motivieren. Sie kamen – und
waren so begeistert, dass sie bis im März blieben.
Johannes Badrutt (1819 – 1889),
Hotel- und Sport-Pionier
Diese «Wette» von 1864 war der fulminante Startschuss zur ersten Wintersaison. Johannes Badrutt
hatte mit einer Pension in Samedan bescheiden angefangen. Rastlos baute er sein Imperium aus und
begründete einige Jahre später das «Kulm» auf der

Felskuppe unterhalb der Mauritiuskirche in St. Moritz.
Die einzigartige Aussicht auf den See und das Bergpanorama wurde rasch weltbekannt.
Gemeinsam mit seinen britischen Gästen schuf
Johannes Badrutt eine ganze Reihe von sportlichen
Aktivitäten: Eisbahnen, Curlingplätze, Schlittelbahnen, Tennisplätze und Skipisten entstanden. Eine besonders kreative Variante des Ski-Fahrens war das
«Skijöring», das bis heute als Rennsport ausgetragen
wird: Der Skifahrer lässt sich von einem schnellen
Pferd ziehen. Kein Wunder, dass es den Gästen gefiel.
Von der Pension zum Luxushotel
Johannes Badrutts Sohn Caspar (1848 – 1904), ein begabter Marketingstratege, erwarb weitere Liegenschaften und baute sie mit renommierten Architekten
im spätklassizistischen Stil aus – mit entsprechend gehobener Infrastruktur für seine Gäste. Wie sein Vater
hatte sich Caspar in Paris und London für den Hotelierberuf weitergebildet, und zwar in Kunst und Architektur genauso wie in Betriebsführung. Damit war die
Zeit reif für die schlossartigen Grosshotels der Ober-

Das Skijöring auf dem zugefrorenen See ist bis heute legendär Bild: zvg
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klasse, in welchen sich die Reichen und die Schönen
der Welt wohl fühlten. Besonders das «Palace», bis
heute der Blickfang im Ortsbild von St. Moritz, stellte
mit seiner Pracht alles Bisherige in den Schatten.
Aber auch die Sport-Infrastruktur erfuhr während dieser Jahrzehnte mehrere Upgrades. Zunehmende Zahlen und steigende Ansprüche bei den Wintergästen führten zum Bau zahlreicher Bergbahnen,
Sportanlagen, Gipfelrestaurants und Clubs. Prominente Namen kursierten. Die Zeit des Jet-Set war da.
Olympische Spiele und andere Grossanlässe
1928 und 1948 war St. Moritz der Austragungsort der
Olympischen Winterspiele. Für die damalige Zeit
waren Sportveranstaltungen von diesem Ausmass

spektakulär, besonders weil es auf dem Hintergrund
von zwei Weltkriegen für die Organisatoren auch diplomatische Probleme zu lösen gab. Beide Grossereignisse gingen als strahlender Triumph des Sportsgeists
in die Geschichte ein. Die wichtigsten Disziplinen waren 1928 Eisschnelllauf, Langlauf, Militärpatrouille,
Skispringen, Eishockey, Eiskunstlauf, Skijöring sowie
Bob und Skeleton. Bei den Spielen von 1948 verschob
sich dann das Schwergewicht zum alpinen S
 kilauf. Bis
heute ist die Liste der in St. Moritz ausgetragenen
sportlichen Grossanlässe lang. Hier nur e inige weitere
Beispiele: erstes Golfturnier 1889, erster Ski-Marathon 1969 (seither regelmässig im März), erste Windsurf-WM auf einem Binnensee 1994 und mehrmals
Weltmeisterschaften in Ski Alpin.
Skeleton, Bob, «White Turf»
Was mit Johannes Badrutt angefangen hatte, entwickelte sich später erfreulich weiter. Britische Sportler
und Engadiner Tüftler schufen in St. Moritz gemeinsam Sportarten, die die Welt noch nie gesehen hatte.
Zum Beispiel «Skeleton», hervorgegangen aus dem in
England beliebten «Tobogganing»: Ein flacher Schlitten aus Eisenrohr mit beweglichem Liegekissen,
welcher vom Piloten bäuchlings mit atemberaubender
Geschwindigkeit über eine handgefertigte Eisbahn
ins Tal gelenkt wird. Oder «Bobsleigh»: Zwei oder vier
(am Anfang fünf) Fahrer steuern ein schweres eisernes Gefährt durch den (ebenfalls von Hand gebauten)
«Bobsleigh Run» vom Kulmpark hinunter nach Celerina. In den Pionierzeiten wurde noch liegend Bob
gefahren. An der Konstruktion des «Bobsleigh» war
der St. Moritzer Schmied Georg Mathis massgeblich
beteiligt. Und schliesslich der «White Turf», die Pferderennen auf dem zugefrorenen See, der erstmals
1907 ausgetragen wurde. Seit einigen Jahren wird
auch Polo auf Schnee gespielt.
Sicher gibt es auch anderswo berühmte Wintersportorte mit herrlichen Landschaften und erstrangigem Angebot, aber in einem Punkt ist St. Moritz wohl
tatsächlich «Top of the World»: bei der Vielfalt im Wintersport. 

Restaurant
«Weisses Kreuz»
IVAN KUHN

Das Weisse Kreuz, gegenüber dem Bahnhof Stadelhofen, ist seit Jahrzehnten ein beliebter Zürcher
Treffpunkt und bekannt für gute, fair kalkulierte
Gerichte. Nach einer längeren Umbaupause hat das
Restaurant seit dem 25. Oktober wieder geöffnet,
also ein Grund für die beiden Gastrogänger von seniorin, dem Lokal einen Besuch abzustatten. Erfreulich dezent ist die Aufhübschung von sich gegangen. Helle Farben, eine neue Lüftung und
Toiletten sowie eine vielleicht etwas allzu aufdringliche Beleuchtung ist das Erste, das uns auffällt. Was in Technik und Küche erneuert wurde,
erschliesst sich dem Gast nicht, wir nehmen aber
an, dass hier die umfassenden Umbauten vorgenommen wurden. Erfreulich ist, dass alle gewohnten Mitarbeiter wieder anzutreffen sind. Nicht geändert hat sich auch die vielfältige Gästeschar.
Einsame Zecher, denn wo sonst in Zürich gibt es
noch das «Einerli Rotwein» für CHF 3.20, aber auch
ältere Ehepaare, Geschäftsleute im Anzug und
Jungvolk teilen sich einträchtig die Gaststube.
Ebenfalls unverändert ist die Speiskarte: Saisongerecht zwar mit einer Auswahl an Wildgerichten,
aber die gewohnten Chrüz-Klassiker wie Rösti,
Schnitzel, Pasta usw. sind geblieben. Selbst das in
Zürich sonst verschwundene Riz Casimir ist auf der
Karte (24.–). Wir entscheiden uns als Vorspeise für
die erstaunlich schmackhafte Tomatensuppe und
einen Teller Wildbouillon (je 9.50). Als Hauptgang
wählt mein Begleiter das Hirschentrecôte mit
Spätzli und Rosenkohl (36.–), während ich mich
für mein Lieblingsgericht entscheide, eine gewohnt
grosszügige Portion Chümi- Chuttle (18.50).
Als Getränk geniessen wir einen erstaunlich
feinen Valpolicella Ripasso aus dem Veneto (7.–/
dl). Passend zur Wildsaison beschliessen wir die
Mahlzeit mit einer halben Portion vom feinen
Coupe Nesselrode (CHF 9.50).
Das Weisse Kreuz serviert keine Feinschmecker-Küche, aber das Essen ist gut, schmackhaft
und mit frischen Zutaten gekocht. Aussergewöhnlich flink und freundlich ist der Service, der auch
bei vollem Haus nicht den Überblick und die gute
Laune verliert.
Restaurant Weisses Kreuz

Falkenstrasse 27
8008 Zürich
Tel. 044 251 49 50
Montag – Sontag 08.30 – 24.00 Uhr
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50PLUS ERLEBNIS-SPRACHREISE
I M R O S A MUNDE PILCH E R LA N D
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50plus Sprachreisen – Sprachen lernen kennt keine Altersgrenzen!
«Brush up your English!» – Frischen Sie an der «Englischen Riviera» Ihre Englisch-Sprachkenntnisse auf. Verbinden
Sie Lernen, Reisen und Kultur mit dem Erleben und Entdecken der einzigartigen Landstriche aus Rosamunde Pilchers Erzählungen! 50plus Erlebnis-Sprachreisen verbinden den Sprachkurs mit einem attraktiven Kultur- und Ausflugsprogramm unter Gleichgesinnten. Alleinreisende finden schnell Anschluss, egal ob im Sprachkurs, im Freizeitprogramm oder in der Gastfamilie. Auf Wunsch können auch ausgewählte B&Bs gebucht werden.
50PLUS SPRACHKURS
Während 2 Wochen besuchen Sie von Montag bis Freitag am Vormittag einen Englischkurs in Paignton/Devon in
Klassen von max. 12 Teilnehmern. Die Teilnahme ist ab elementaren Sprachkenntnissen möglich.
IM ROSAMUNDE PILCHER LAND
Während dem Sprachaufenthalt stehen die im Preis
eingeschlossenen Ausflüge oder die individuelle Entdeckung der einzigartigen Umgebung auf dem Programm. Neben der Dampfeisenbahn-Fahrt mit dem
berühmten “Steam-Train“ von Paignton nach Kingsware und dem Besuch verschiedener Drehorte von Rosamunde-Pilcher-Filmen darf natürlich auch ein typischer
Afternoon-Cream-Tea nicht fehlen.

SÜDENGLAND ZU FUSS
Die reizvolle Landschaft in Devon und Cornwall eignet
sich hervorragend für wunderschöne Wanderungen
und Spaziergänge. An 3 Nachmittagen und an den
Samstagen erkunden Sie die Umgebung zu Fuss. Die
Wanderungen von 3-4 Stunden Dauer werden von
einer Lehrperson sowie einem Naturführer begleitet.
Sie besichtigen je nach Wandertour Sehenswürdigkeiten sowie geschichtsträchtige Dörfer oder typische
Englische Gärten.
AUF DEN SPUREN VON AGATHA CHRISTIE
Die „Queen of Crime“ wurde im Nachbarort Torquay
geboren und hat einen grossen Teil ihres Lebens hier
verbracht. Im Zentrum der Aktivitäten steht natürlich
das Leben und Wirken der berühmten Krimiautorin. So
wandern Sie zum Beispiel auf dem «Agatha Christie
Trail» in Torquay, besuchen ihr Ferienhaus Greenway
House und erleben die mystische Ausstrahlung des
Dartmoor Nationalparks, der schon einigen Christie-Krimis als Kulisse diente.

DATEN UND PREISE 2020
REISEDATEN
1) 26.04. – 10.05.20 Rosamunde Pilcher-Land
2) 10.05. – 24.05.20 Agatha Christie
3) 24.05. – 07.06.20 Rosamunde Pilcher-Land
4) 07.06. – 21.06.20 Wandern
5) 02.08. – 16.08.20 Wandern
6) 16.08. – 30.08.20 Rosamunde Pilcher-Land
7) 30.08. – 13.09.20 Rosamunde Pilcher-Land
8) 27.09. – 11.10.20 Agatha Christie
9) 11.10. – 25.10.20 Rosamunde Pilcher-Land
2 Wochen, jeweils Sonntag bis Sonntag
PAUSCHALPREIS PRO PERSON (CHF)
ROSAMUNDE PILCHER-LAND / AGATHA CHRISTIE
2 Wochen
2065.–
WANDERN
2 Wochen
2195.–
ZUSCHLAG eigenes Bad
80.– (pro Woche)
IM PREIS EINGESCHLOSSEN
– Sprachkurs 15 Lektionen/ Woche
– Unterkunft in der Gastfamilie im EZ mit HP
– Ausflüge gemäss Beschreibung
– Flug Zürich – London – Zürich (Economy)
– Gruppentransfer Flughafen London – Paignton retour
NICHT EINGESCHLOSSEN
– Verpflegung und Eintritte während den Ausflügen
– allfällige Zuschläge Flug
TIPP
Linguista bietet 50plus Erlebnis-Sprachreisen für
die Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch und
Italienisch. Lassen Sie sich kostenlos beraten.

www.linguista.ch | Tel. 0848 75 75 75 | info@linguista.ch
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Sprachen lernen kennt
keine Altersgrenzen!
Teilnehmer ab 50 Jahren begeistern sich für Erlebnis-Sprachreisen an ausgewählten Reisezielen. 50plus Erlebnis-Sprachreisen
verbinden den Sprachkurs mit einem attraktiven Kultur- und Ausflugsprogramm vor Ort. Dabei lernen die Teil
nehmer mit Gleichgesinnten eine neue Sprache oder frischen die vorhandenen Sprachkenntnisse auf.

Pilchers Romanen, bildet die perfekte Kulisse für einen gelungenen und vielseitigen Sprachaufenthalt für Naturliebhaber und Kulturinteressierte in Südengland.

S eit Jahren wächst das Interesse dieser Zielgruppe an dieser
besonderen Art zu reisen, was aufzeigt, dass Spracherwerb
längst nicht mehr nur Sache Jugendlicher und junger Erwachsener ist. Spannend ist die Motivation der Teilnehmer,
die sich für diese Reisen begeistern, denn es geht um das
ganzheitliche Erlebnis vor Ort.
Was war Ihre Motivation, eine 50plus Erlebnis-Sprachreise zu machen? Die zufriedene Kundin Mona Reichen
meint: «Ich wollte meine Englischkenntnisse reaktivieren
und verbessern sowie einmal mehr England geniessen – vor
dem Erstkontakt mit LINGUISTA war mir nicht bewusst, dass
solche Angebote für Senioren bestehen.»

«Bei Teilnehmern ab 50 Jahren punkten Sprachreiseveranstalter mit sorgfältig durchgeführten Programmen an ausgewählten Kursorten – das Erlebnis aus Sprache und Kultur
steht hier im Vordergrund», erklärt Daniela Dänzer, Produktverantwortliche für 50plus Erlebnis-Sprachreisen bei Linguista Sprachaufenthalte. Die äusserst positiven Rückmeldungen und die hohe Anzahl an Wiederholungsbuchungen
bestärken sie im steten Ausbau des Programms. Interessant
sind die Angebote auch für Alleinreisende, die den Anschluss
an Gleichgesinnte suchen und finden.
Einer der ersten Anbieter für 50plus Sprachreisen in
England ist die Devon School of English in Paignton, ein
Familienunternehmen. Die Brüder Hawthorne leiten die
Sprachschule mit viel Herzblut und bieten durch ihr grosses
Engagement und ihr lokales Netzwerk den gewissen Mehrwert, der dieses Programm so besonders und erfolgreich
macht. Die wunderbar liebliche Landschaft von Devon und
Cornwall, bekannt aus den Verfilmungen von Rosamunde

Sie haben ja schon zweimal gebucht: was begeistert Sie
an Sprachreisen am meisten? Mona Reichen: «Die Verbindung von Lernen und dem Kontakt zu den Mitstudenten,
wie auch die tollen Ausflüge und Besichtigungen haben
mich am meisten begeistert. Zudem profitierten wir von
Lehrkräften, die uns immens gefördert haben und uns auch
die Kultur der Region und Englands nahe brachten»

Auch Italien liegt bei der Kundschaft hoch im Kurs. Der ideale
Mix an Kultur und Kulinarik liefert perfekte Voraussetzungen
für einen Sprachaufenthalt.
Im hübschen Ort Portico di Romagna erhalten die Kunden ein einmaliges und ganzheitliches Familienkonzept der
Extraklasse. Marisa und Gianni führen das Hotel, in dem die
Teilnehmer übernachten, ihre Söhne Matteo und Massimiliano verwöhnen die Gäste mit fantastischen kulinarischen
Erlebnissen und Matteos Frau Ulla kümmert sich um den Bereich der Sprachschule und Aktivitäten.
Neue Programme haben sich ebenso als goldrichtig erwiesen: Auf Sprachrundreise durch Südafrika (Kapstadt und Garden Route) verbinden unsere Kunden beides:
Spracherwerb und das Kennenlernen der touristischen Höhepunkte der gewählten Destination.
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Gemütlich an Bord
eines Flussfahrtschiffes
Auf einer Flussfahrt lassen sich Gegenden in Ruhe erkunden. Auf Landausflügen wird Neues und Unbekanntes entdeckt. Die Schiffe sind eher klein und die Atmosphäre ist beinahe familiär. Wer sich Zeit nimmt für die
Fahrt auf dem Wasser, mit der Frédéric Chopin von Amsterdam nach Berlin reist, erlebt vieles. HANS ZÜRRER

Das Besondere des Flussschiffes Frédéric Chopin ist
deren Grösse. Für rund 80 Passagiere stehen auf zwei
Decks 40 Kabinen zur Verfügung. Die relativ bescheidene Grösse erlaubt den Schiffen, auch kleinere Gewässer zu befahren und tiefer liegende Hindernisse
wie Brücken und Schleusen zu passieren. Dazu
kommt der besondere Komfort und die gemütliche Innenausstattung von Kabinen, Restaurant und Salon.
Die Seele baumeln lassen
Auf Flussschiffen gibt es ausschliesslich Aussenkabinen,
die auf dem Oberdeck meistens über französische Balkone verfügen. Das Sonnendeck ist wohl der Ort, wo man
so richtig die Seele baumeln lassen kann, auf Wunsch bei
Kaffee oder Apéro. Dort darf auch geraucht werden. Es
kann auch vorkommen, dass das Oberdeck kurzfristig
geräumt und alle Aufbauten flachgelegt werden müssen,
um besonders tief liegende Brücken passieren zu können.
Selbst die Kommandobrücke des Kapitäns wird dann hydraulisch tiefer gesetzt. Auf einer solchen mehrtägigen
Reise erlangt die Atmosphäre an Bord hohe Bedeutung.
Gleichsam familiär ist sie schon nach dem Begrüssungsapéro bei der Vorstellung der 25-köpfigen Crew durch
den Kapitän. Man fühlt sich stets willkommen und die
freundliche Bedienung, sowohl in deutscher wie in englischer Sprache animiert zum Aufenthalt an Bord. Sympathisch ist auch, dass es keine Kleidervorschrift gibt. Zum
Abendessen ist zwar gepflegte Kleidung erwünscht (Herren lange Hosen), aber es besteht kein Krawattenzwang.
Besondere 
Aufmerksamkeit wird auf Schiffen immer
wieder der Küche gewidmet, die ein besonderes Lob verdient.
Landausflüge, willkommene Abwechslung
Zum obligaten Landausflug gehört in Amsterdam eine
Grachtenfahrt. Ausgezeichnet moderiert konnte auf
einem kleinen Boot viel Neues in Erfahrung gebracht
werden. So scheint Amsterdam hinsichtlich des bevorstehenden «Brexit» besonders für englische Firmen an
Attraktivität, aber auch an Preisen stark zugenommen
zu haben. Und in der Velostadt muss der Fussgänger
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besonders aufpassen und keinesfalls den reservierten
Fahrradstreifen berühren!
Die täglichen Ausflüge können schon im Voraus separat gebucht werden und weitere Ausflugs
programme zwischen Amsterdam und Berlin sind:
Alkmaar, Friesland, Groningen, Emssperrwerk Leer,
Meyer-Werft Papenburg, Oldenburg, Bremen, Nienburg, Hannover, Brandenburg, Potsdam, Berlin.
Die wohl eindrücklichsten Besuche galten dem
Emssperrwerk und der Meyer-Werft. Durch das rund
500 Meter breite Sperrwerk kann der Fluss Ems zugesperrt werden, um einerseits das Eindringen des Meeres bei Hochwasser und insbesondere bei Sturmfluten
zu verhindern, aber auch um die Ems aufzustauen,
damit Hochseeschiffe von der Werft in Papenburg zur
Nordsee gelangen können. Dabei handelt es sich immerhin um die grössten Kreuzfahrtschiffe der Gegenwart mit bis zu 20 Decks und Platz für über 5000 Passagiere! Die Besichtigung dieser Werft ist beeindruckend,
professionell moderiert mit zahlreichen Details und
Objekten wie in einem Museum dargestellt, und stets
mit dem Blick in eine Werkhalle mit gigantischen Ausmassen, in welcher die Riesenschiffe bis zum letzten
Farbtupfer fertiggestellt und gewassert werden!
Auf Einladung von Thurgau Travel konnten einige Medienleute auf dem Flussschiff «Frédéric Chopin» von Amsterdam nach Berlin mitreisen. Mit dabei war auch Hans
Kaufmann, Inhaber der Thurgau Travel, und Gespräche
mit ihm waren besonders freundschaftlich und interessant. Nicht ohne Stolz hat der heute 71-Jährige daran erinnert, wie er 2001 die Thurgau Travel AG gründete und
heute zu den führenden Anbietern von Flusskreuzfahrten
gehört. Exklusive Reiseprogramme und ein gutes Preis-/
Leistungsverhältnis haben hohe Priorität. Zurzeit umfasst
das Angebot über 70 Destinationen auf über 45 Flüssen.
Besondere Begeisterung zeigte Hans Kaufmann für die
Flusskreuzfahrten in Burma mit drei eigenen, besonders
den dortigen Verhältnissen angepassten Schiffen.
Mehr Infos auf www.thurgautravel.ch.
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Ein Blick in die Technik
Sehr interessant war denn auch der Besuch auf der
Kommandobrücke und die Informationen des Kapitäns.
Da sucht man vergeblich nach einem Steuerrad, denn
durch einen kleinen «Joystick» hat der Captain alle Manöver im Griff und koordiniert die Antriebe, bestehend
aus einer Propellerschraube im Heck, welche 360 Grad
schwenkbar ist, und durch zwei Wasserstrahl-Triebwerke seitlich am Bug. Zentimetergenau kann das
Schiff so durch Schleusen und Engpässe geführt und es
können auch Strömungen ausgeglichen werden. Selbstredend ist das Cockpit mit allen modernen Systemen für
die Navigation und Kommunikation ausgerüstet und
die kollegiale Zusammenarbeit der Crewmitglieder
wirkte kompetent und vertrauenserweckend. Der Kapitän hat auch erklärt, dass gelegentlich mit Verzögerungen und Wartezeiten vor Schleusen oder durch die Gezeiten zu rechnen ist. So sind Schleusen und gewisse
Brücken nach Einbruch der Dunkelheit sowie an Wochenenden in der Regel nicht passierbar.
Er erinnert auch daran, dass aus Sicherheitsgründen, z. B. bei einem Notfall, alle Passagiere unabhängig und mobil sein müssen. Für Gäste mit körperlichen
Einschränkungen sind Flussschiffe baulich weniger geeignet. Mit Blick auf das angesprochene Zielpublikum
60plus doch gut zu wissen.

P A I D

Flusskreuzfahrten
weltweit
Grösstes Angebot der Schweiz!

Jetzt
buchen !
thurgautravel.ch

C O N T E N T

Entlastung im Alltag.
Oft kommt es überraschend: Der Gesundheitszustand ändert sich und der Alltag lässt sich schlechter allein bewältigen.
Die Mehrheit unserer Kundinnen und Kunden wünscht sich,
den Alltag möglichst lange und
selbstständig im eigenen
Zuhause zu verbringen. Um
dies zu ermöglichen, engagieren sich auch die Angehörigen
enorm und das meist über
lange Zeit – aber nicht selten
gelangen sie mit dieser anspruchsvollen Aufgabe selbst
an ihre Grenzen.
Es ist nicht einfach, sich innerhalb der Familie zu organisieren, wenn nötig Hilfe von
Dritten anzunehmen und

dabei aus der Vielfalt von
Angeboten die passenden zu
wählen. Wir helfen Ihnen
gerne dabei.
Massgeschneiderte
Dienstleistungen:
Pflege, Betreuung, Begleitung,
Haushaltshilfe, Nachtwache,
Demenzbetreuung und Palliative Care.
Als private Spitex mit mehr als
35 Jahren Erfahrung sind alle
unsere Pflegeleistungen von
den Krankenkassen anerkannt.
Unsere Mitarbeitenden sor-

gen für einen kompetenten
Einsatz und gehen auf die Bedürfnisse der Kunden ein. Da
stets die gleichen Mitarbeitenden zu den vereinbarten Zeiten im Einsatz sind, fühlen sich
unsere Kundinnen und Kunden wohl in ihrem Zuhause.

0844 77 48 48
www.spitexstadtland.ch
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Warum Chippen bei Hunden
und Katzen so wichtig ist
Vielleicht erinnern Sie sich noch an die tätowierte Identifikationsnummer im Ohr Ihres Hundes oder Ihrer Katze.
Glücklicherweise
wurde diese Form der Markierung durch eine digitale Lösung ersetzt.


Heute wird Katzen und Hunden ein Mikrochip – kurz Chip –
so unter die Haut gesetzt, dass keine Nerven, Organe oder
Gefässe verletzt werden können. Dazu bedarf es nicht einmal
einer Narkose. Der Chip verwächst sehr schnell mit dem umliegenden Gewebe und kann daher auch nicht im Körper
wandern.
Beim Transponderchip handelt es sich um ein passives Funk-Kommunikationsgerät, auf dem lediglich eine
15-stellige Nummer gespeichert ist. Dank dieser kann
rückverfolgt werden, wer der Besitzer eines entlaufenen
oder ausgesetzten Tieres ist. Auch illegale Importe von
Welpen und kranken Tieren können so aufgedeckt werden.
Worin liegt nun aber der Vorteil
einer solchen Markierung?
Jeder, dem schon mal sein Hund oder seine Katze entlaufen
ist, weiss wie wichtig der Chip ist: Wird das Tier gefunden,
können Polizei, Tierheime oder auch Tierärzte schnell herausfinden, wo es zuhause ist. Leider sind die meisten Findelkatzen, die bei uns im Tierheim abgegeben werden,
nicht gechippt. In so einem Fall melden wir die Katze bei
der Schweizer Tiermeldezentrale (STMZ). Wird der Besitzer
nicht gefunden, dürfen wir unseren Pflegling nach 2 Monaten in ein neues Zuhause vermitteln! Aber nicht nur in so
dramatischen Situationen ist der Chip eine grosse Hilfe. Auf
ihn können z.B. Katzentörchen programmiert werden, so
dass nur die eigene Katze ins Haus kann und nicht auch
noch die gefrässige vom Nachbarn. Auch können Futterautomaten über den Chip gesteuert werden, was besonders
hilfreich ist, wenn Sie mehrere Tiere haben und eines d
 avon
unter einer Futterallergie oder an Übergewicht leidet. So

Mikrochip mit Kanüle (und Wattestäbchen
als Grössenvergleich)

können Sie sicherstellen, dass jeder Ihrer Lieblinge nur sein
eigenes Fressen bekommt.
Chip-Pflicht für Katzen wäre sinnvoll
In der Schweiz gibt es zwar eine Chip-Pflicht für alle Hunde,
nicht aber für Katzen. Gerade hier wäre diese jedoch wichtig und sinnvoll, da Katzen weitaus häufiger entlaufen, irgendwo in einem Keller eingesperrt oder sogar verletzt
aufgefunden werden. In so einem Fall werden Sie dankbar
sein, wenn Sie den Schritt ins digitale Zeitalter auch für Ihre
treuen Vierbeiner rechtzeitig gemacht haben und so unnötiges Leid für sich und Ihr Tier vermeiden können!
Übrigens: Der Chip hält ein Leben lang und ist praktisch fälschungssicher.

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.

Stressfreies Chiplesen bei Kater Smilla Alle Bilder: zVg
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Camperreisen immer beliebter
Einsteiger-Reise 2020
Immer mehr Menschen entdecken die Freude am Reisen im eigenen Heim. Camper sind beliebt für Kurzurlaube in die
Berge
oder an den See oder für lange Fahrten, die viel Planung und Vorbereitung erfordern. Aber kann ich testen, ob

diese Ferienform zu mir passt? Ja, man kann. Mit diesem Angebot.

nach Chapella, wo wir idyllisch am Inn übernachten. Den
Abend geniessen wir gemeinsam beim Nachtessen.
Tag 5, Freitag, 8. Mai 2020: Fahrt nach Gebertingen/SG,
wo wir kurz nach Mittag unseren Camper zurückgeben.
Inbegriffene Leistungen: werksneuer VW California T6.1
mit unlimitierten km, Fahrradträger, portable Toilette,
Parkplatz in Gebertingen, alle Platzmieten, bikemobil Card
Vinschgau, trockenes Gedeck in München & Chapella, Reiseleitung
Nicht inbegriffen sind: Getränke, Benzin, übrige Essen,
pers. Auslagen, Kaution für Camper
Camperreisen sind beliebt bei Jung und Alt. Bild: zVg
Geführte 5 Tages-Schnupperreise
Vom Montag, 4. Mai bis Freitag, 8. Mai 2020 organisieren
die OCA, Ostschweizer Camping- und Freizeitausstellung
und das seniorweb.ch folgende attraktive Kleingruppen-Reise (max. 6 Fahrzeuge):

Tag 1, Montag, 4. Mai 2020: Wir treffen uns in Gebertingen/SG bei CITYPEAK CAMPERS (www.citypeak-campers.
com) und machen uns vertraut mit unseren fabrikneuen
VW T6.1 California Fahrzeugen. Abfahrt nach München, Bezug des Campingplatzes, gemeinsames Nachtessen in einem Biergarten.
Tag 2, Dienstag, 5. Mai 2020: Fahrt mit dem Velo zum Marienplatz, individueller Stadtbummel. Kurz nach Mittag
Weiterreise nach Mals ins Südtirol.
Tag 3, Mittwoch, 6. Mai 2020: Fahrt mit dem Velo nach
Meran, individueller Stadtbummel, Rückreise nach Mals
mit der Vinschger Bahn, gemütlicher Abend auf dem Campingplatz.

Anmeldung unter info@oca-stgallen.ch
Sie erhalten anschliessend das Anmeldeformular zugestellt.

Tag 4, Donnerstag, 7. Mai 2020: Vorbei am UNESCO-Weltkulturerbe Kloster Müstair fahren wir über den Ofenpass

Ein Treffen der Teilnehmenden findet am 18. Januar
2020, anlässlich der OCA in St.Gallen statt.
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Sie ziehen um –
wir sind für Sie da!
Die Wyss Vorsorge bietet Menschen im Pensionsalter eine umfassende Beratung und Unterstützung in den Bereichen
Immobilien und Administration.
Stellen Sie sich vor, einen persönlichen Ansprechpartner
zur Seite zu haben, welcher sich genau um das komplexe Thema Immobilien kümmert. Das Angebot von
Wyss Vorsorge umfasst die Suche nach der richtigen
Wohnform, die Organisation des Umzugs sowie den professionellen Verkauf Ihrer Liegenschaft. Sie erhalten alles aus einer Hand zu transparenten und fairen Preisen.
Dies bedeutet für Sie eine vertrauensvolle Begleitung in
Ihre neue Lebenssituation.
Die Philosophie der Wyss Vorsorge ist die Förderung
der Unabhängigkeit und die Umsetzung der individuellen Wünsche von Menschen im dritten Lebensabschnitt.
Weiterhin bietet Wyss Vorsorge auch den bekannten
Senioren-Service. Dieser beinhaltet massgeschneiderte

administrative Lösungen wie zum Beispiel den Vorsorgeauftrag oder die Willensvollstreckung.
Unsere langjährigen Immobilienexperten, mit viel
Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Seniorinnen und
Senioren, setzen sich vertrauensvoll für den einfachen
und sorglosen Übergang in Ihr neues Zuhause ein.
Nutzen Sie unser Angebot und vereinbaren Sie ein
kostenloses und persönliches Gespräch, um die Vorteile
einer gemeinsamen Zusammenarbeit zu erfahren. 
Wyss Vorsorge
Römergasse 11, 8001 ZH
Telefon 043 537 72 86
www.wyss-vorsorge.ch

FREDDY BURGER MANAGEMENT
PRÄSENTIERT

Schweizer Tournee
Oktober 2019 – März 2020

MUSICAL-PHÄNOMEN

TM © 1986 CMOL

DAS

21.01.–23.02.2020 | Theater 11 Zürich

musical.ch
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4. März – 13. April 2020 | Theater 11 Zürich

Rätsel

Mitmachen und gewinnen!
Senden Sie das richtige Lösungswort bis 9. Dezember 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.

4x1

in für
Gutsche elcard
t
eine Ho
n
t vo
i m We r z u
.–
CHF 99 n!
e
gewinn

Das Halbtax für Hotels
Mit der Hotelcard übernachten Sie in mehr als 600
Top-Hotels in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und Italien beliebig oft zum ½ Preis.
Machen Sie Ihren Aufenthalt unvergesslich und
verlängern Sie Ihr Erlebnis mit einem Hotelbesuch
in einem von unseren über 600 Top-Hotels. Ob im
Berghotel für Wanderlustige, im Winter-Hotspot für
Sportbegeisterte oder in der Wellness-Oase für Erholungssuchende: Dank der breiten Auswahl an Hotelangeboten sind Ihnen bei Ihrem nächsten Ausflug
keine Grenzen gesetzt. Entdecken Sie die Schweiz

und sparen Sie Hunderte von Franken bei jedem Aufenthalt.
Als seniorIn-Leserin oder -leser profitieren Sie jetzt von
exklusiven Rabatten: Bestellen Sie Ihre persönliche Hotelcard unter www.hotelcard.ch/senior zum Sonderpreis
von CHF 79.00 statt CHF 99.00: Bestellungen werden
auch gerne telefonisch unter 0800 083 083 entgegengenommen. Bitte erwähnen Sie den Rabattcode «senior».
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Es gibt immer etwas von
der Seele zu schreiben
Wer sind die Leute, die für seniorweb schreiben? Heute stellen wir Judith Stamm, ehemalige CVP-Nationalrätin, vor, die seit vielen Jahren der Redaktion angehört und mit ihren Beiträgen und Kolumnen ein breites
Lesepublikum findet. LINUS BAUR

«Judith Stamm ist eine Ikone der Frauenrechtsbewegung», schrieb die «Republik» unlängst. Als CVP-Politikerin kämpfte die ausgebildete Juristin unermüdlich
für die Gleichstellung von Mann und Frau, präsidierte
1996 den Nationalrat, just in jenem Jahr, in dem das
von ihr initiierte Gleichstellungsgesetz in Kraft trat.
Heute wirkt Judith Stamm als Vielschreiberin, verfasst Artikel und Kolumnen für verschiedene Medien,
so auch für seniorweb.ch, dessen Redaktion sie seit etlichen Jahren angehört. Wir befragten Judith Stamm,
warum sie für seniorweb schreibt und welche Erfahrungen sie gemacht hat:
Seit vielen Jahren gehören Sie dem seniorweb-Redaktionsteam an, Ihre Beiträge finden breiten Anklang.
Was hat Sie dazu bewogen, bei Seniorweb aktiv mitzuarbeiten?
Ganz am Anfang erzählte ich einmal Anton Schaller
(VR-Präsident Seniorweb AG, Red.), dass ich gelegentlich Kolumnen schreibe. Darauf meinte er: «Einschicken, einschicken!». Seniorweb sei an Kolumnen interessiert. So begann die Mitarbeit. Etwas später hörte ich
von Seppi Ritler, dass er Mitglied der Seniorweb-Redaktion sei. Ganz spontan meinte ich, dass ich da auch
gerne dabei wäre! Und siehe da, ich wurde eingeladen
und «für gut befunden».
In der Redaktion arbeiten Sie engagiert mit und sind
immer wieder auf den Ausgleich bedacht. Wie erleben
Sie die Zusammenarbeit in der Redaktion?
Wir haben eine flache Hierarchie. Zu einem Thema,
zu einer Frage, können immer alle ihre Meinung äussern. Das führt manchmal zu ausufernden Diskussionen. Aber auf wundersame Weise kristallisiert sich
dann doch ein Standpunkt heraus, mit dem alle leben
können. In der Redaktion engagieren sich Menschen,
meist mit Medienerfahrung, aber auch mit verschiedenem persönlichem und beruflichem Hintergrund. Das
macht die Zusammenarbeit spannend. Ich empfinde
jede Sitzung als Bereicherung!
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Judith Stamm setzte sich als Politikerin für die Gleichstellung von
Mann und Frau ein und ist heute
eine gefragte Autorin. Sie arbeitet
auch in der Redaktion von seniorweb mit.

Sie sind eine nationale Bekanntheit und verfügen
über langjährige politische Erfahrung. Wie stark
beeinflusst Sie das bei Ihrer Schreibarbeit für
Seniorweb?
Die Arbeit bei Seniorweb ist eine Art Fortsetzung der
politischen Arbeit. Als Politikerin wollte ich mit meinen Anliegen einfach gehört werden. Ob ich in der
Aula einer Universität oder bei einem Fest auf dem
Lande auf einem Heuwagen mein Podium fand, die
Hauptsache war, dass ein aufmerksames Publikum
zuhörte. seniorweb gibt Publikum, das – hoffentlich
– auch heute noch zuhört oder eben meine Kolumnen liest!
Alle zwei Wochen schreiben Sie – nebst vielen
anderen Beiträgen – eine vielbeachtete Kolumne. Wie
wählen Sie die Themen aus und was wollen Sie mit
Ihren Kolumnen bewirken?
Es gibt immer etwas, was mich beschäftigt, was ich mir
von der Seele schreiben will. Das kann ein politisches
Thema sein wie anlässlich des Jubiläums der Mondlandung die Vermeidung von Weltraumschrott. Oder die
Würdigung einer bekannten Persönlichkeit wie Kofi
Annan, der letztes Jahr verstarb. Und kürzlich habe
ich meinen ganzen Schatz an Zitaten ausgebreitet als
Spielerei mit Worten. Manchmal will ich ein Anliegen
an die Frau und den Mann bringen, manchmal will ich
einen Menschen würdigen und dazwischen will ich
auch mal einfach zum Nachdenken anregen oder unterhalten.

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 Dezember 2019

Datum

Workshop Ordnung schaffen (Windows)

3. Dezember, 14.00 – 16.00 Uhr

Workshop Fotokalender (ifolor)

4. Dezember, 13.00 – 16.30 Uhr

Die Kursangebote werden laufend ergänzt und erweitert.
Beachten Sie auch www.seniorlearn.seniorweb.ch

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

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

31

seniorin 4 / 2019 ZRV-Seiten

«Alt werden ist nichts
für Feiglinge»

verband
www.zrv.ch

300 Zuhörer wohnten kürzlich der 15. Alterstagung des Zürcher Senioren- und Rentnerverbandes (ZRV)
im Volkshaus bei. Von den Referenten liessen sie sich sagen, wie Gesundheitskosten eingespart werden
können. Doch der Weg dahin ist noch weit. SILVIO SEILER
In ihrer Begrüssungsrede zeigte sich ZRV-Präsidentin
Cäcilia Hänni erfreut darüber, dass sich 300 Zuhörer
interessiert an der von der ZKB und der Stadt Zürich
gesponserten Konferenz unter dem Titel «Können wir
uns die Gesundheit noch leisten?» zeigten. Cäcilia
Hänni folgerte zum 84-Milliarden-Geschäft Schweizer
Gesundheitswesen: «Der Anstieg der Krankenkassenprämien ist so sicher wie Weihnachten im Dezember.
Wollen wir das ändern?» Referenten waren Willy
Oggier (Gesundheitsökonom), Reto Dahinden (CEO
Swica), Preisüberwacher Stefan Meierhans und Susanne Hochuli, Präsidentin der Stiftung SPO Schweizerische Patientenorganisation. Moderiert wurde der
Anlass von Anton Schaller. Hochuli erwähnte, wie
lange Seniorinnen und Senioren Prämien für die obligatorische Kranken- und Pflegeversicherung bezahlt
und damit das adipöse Gesundheitswesen mitgefüttert hätten. Und heute würde dieser Kreis als Kostenfaktor der Gesellschaft bezeichnet. Die zwei letzten
Lebensjahre sollen hauptverantwortlich für den Anstieg der Gesundheitskosten sein. Die Gesundheitspolitikerin erschreckte das Publikum mit der Aussage
einer 76-Jährigen, die zweimal schwer an Brustkrebs
erkrankt war: «Alt werden ist nichts für Feiglinge.»
Politik befangen
Die SPO, so Hochuli, vertrete auch auf politischer Ebene
Rechte und Interessen von Patientinnen und Patienten
sowie deren Angehörigen. Im Vergleich zu Menschen
aus anderen OECD-Ländern griffen die Schweizer am
tiefsten in die Tasche. Dass die Politik hinterherhinke,

ZRV-Präsidentin Cäcilia Hänni begrüsst das Publikum.
Alle Bilder: Lyle Peterer
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sei begründet. 13 Mitglieder der ständerätlichen Gesundheitskommission hätten 28 Mandate im Gesundheitswesen auf sich verteilt. Im Nationalrat teilten
sich 25 Mitglieder 62 entsprechende Mandate. Nur 2
Gesundheitspolitiker im Ständerat und 3 im Nationalrat verfügten über kein solches Mandat. So würden 38

Das Podium von links: Stefan Meierhans, Willy Oggier, Anton
Schaller, Susanne Hochuli und Reto Dahinden.

kostendämmende Massnahmen, die in einem Bericht
des Bundesrates aufgeführt sind, schwer realisiert. Warum weiter an der Kostenspirale im Gesundheitswesen
gedreht wird, zeigte Hochuli an Beispielen auf: 16 000
unnötige Knieoperationen für 70 Millionen Franken,
20 Milliarden Franken, die zu viel in zu viele Spitäler
investiert werden, mehrfach unnötige Untersuche, Behandlungen und Therapien, weltweit die meisten MRIs
und CTs.
Überteuerte Medikamente
Preisüberwacher Meierhans forderte im Prämien
bereich mehr Wettbewerb. Sorgen bereiten ihm vor
allem abnehmende Solidarität der Gesunden mit den
Kranken sowie den Jungen mit den Alten. Wo beispielsweise bei den Gesundheitskosten zu sparen wäre,
zeigte er auf – bei Medikamenten. So nannte er ein
Produkt, das in der Schweiz gegen 30 Mal mehr kostet
als in Holland. In unserem Land will er klare, einheitliche Richtlinien. So beispielsweise auch in Alters- und
Pflegeheimen. Kantone sollten dabei Pflegekosten aller Alters- und Pflegeheime vollständig fi
 nanzieren.
Reto Dahinden von der Swica verlangte mehr
Eigenverantwortung der Versicherten und Massnahmen für die Gesundheitskompetenz. Mit schlankeren
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Strukturen können die Krankenkassenprämien im
Griff behalten werden.
Gesundheitsökonom Willy Oggier sprach sich
für Notfallstrukturen in ländlichen Gebieten, für eine
stärkere Digitalisierung der Versorgung, teilstationäre
Leistungen in Psychiatrie und Reha sowie für eine bessere Ausbildung bei komplexen Leistungen aus. Auch
er forderte mehr Eigenverantwortung.
«Manchmal wäre weniger mehr»
ZRV-Präsidentin Cäcilia Hänni zog ein positives Fazit
der Veranstaltung: «Mit dem Thema ‹Können wir uns
die Gesundheit noch leisten?› haben wir etwas Hochaktuelles aufgegriffen. Die Frage könnte auch anders
gestellt werden: ‹Wieviel wollen wir uns leisten?›. Solange wir gesund sind, ist uns jeder Franken, den wir
für das Gesundheitswesen ausgeben, zu viel, wenn wir
krank sind, setzen wir zu Recht alles daran, dass es uns
wieder besser geht. Gefordert sind wir alle: Die Patienten müssen noch mündiger und kritischer werden. Die
Mediziner müssen ihre Therapie vermehrt auf die Bedürfnisse der Patienten abstimmen – manchmal wäre
weniger mehr. Und die Tarife für Behandlungen müssen mit den technischen Entwicklungen Schritt halten.
Werden Behandlungen dank neuer Technik schneller
und einfacher, muss sich das in der Tarifgestaltung
rasch abzeichnen. Ebenso müssen Bundesstellen die
Tarife für Hilfsmittel und Medikamente viel rascher
der realen Entwicklung anpassen, als dies heute der
Fall ist. Und zu guter Letzt gilt es Behandlungen, die er-

Stimmen aus dem Publikum zur Alterskonferenz

wiesenermassen ineffizient und nutzlos sind, aus dem
Leistungskatalog der Krankenkassen zu streichen.»
Lob für Anton Schaller
Wie Cäcilia Hänne feststellte, war die diesjährige Alterskonferenz des ZRV ein Erfolg: «Anton Schaller,
dem früheren langjährigen Präsidenten des ZRV, ist
es wiederum gelungen, hochkarätige Referenten zu
gewinnen, um das Thema der steigenden Gesundheitskosten vielschichtig zu beleuchten. Die Podiumsdiskussion mit Publikumsfragen zeigte, wie wie
die vorgegebene Thematik beschäftigte. Der Marktplatz mit altersspezifischen Angeboten stiess auf
grosses I nteresse und war eine Bereicherung des Anlasses. Der ZRV wird alles daran setzen die Alterskonferenz auch in Zukunft so professionell und ansprechend zu gestalten. Sie ist ein wichtiger Fixpunkt in
der Agenda des ZRV.»

Anton Schaller moderiert die Publikumsrunde.

RENÉ NICKLER (66)

«Forschung intensivieren»
«Ich arbeite im Unispital Zürich in der Forschung – bin
an Studien beteiligt. Deshalb trete ich dafür ein, dass
die Forschung intensiviert wird. Das hilft Kosten einzusparen. Ich bin für eine einheitliche Finanzierung von
ambulant und stationär, was an der Alterskonferenz
erwähnt wurde. Zudem wurde darauf hingewiesen,
wie viele Prothesen und Behandlungen überflüssig
sind. Das verteuert das Gesundheitswesen. Genau wie
die zu grosse Dichte von Kliniken.

«Beeindruckende Marktangebote»
«Mit 58 Jahren wurde ich pensioniert. Seither besuche
ich die Alterskonferenz jedes Jahr. Es war auch dieses
Mal ein gelungener Anlass. Besonders beindruckt haben mich die Angebote beim Markt. Hinsichtlich Altersversorgung haben mich vor allem die Alarmknöpfe,
mit denen Hilfe angefordert wird, beeindruckt. Zudem
wusste ich nicht, dass es Organisationen oder Firmen
gibt, welche den Seniorinnen und Senioren die administrative Arbeit abnimmt. Das kann sehr wichtig werden. Denken wir zum Beispiel nur daran, dass der eine
Partner, der vorher über Jahrzehnte die Rechnungen
bezahlt hat, stirbt. Da ist Hilfe nötig.

Ich stamme aus Deutschland, das ein anderes
Versicherungssystem kennt. Heute bezahle ich in der
Schweiz 350 Franken pro Monat für die Allgemein
versicherung. In Deutschland waren es 900 Euro. Allerdings waren dort auch Zahnarztbehandlungen versichert und Selbstbehalte fielen weg. In der Schweiz
können Versicherte mitreden. In Deutschland werden
die Versicherten diesbezüglich entmündigt.»

Bei den Referenten war Swica-CEO Reto Dahinden sehr gut. Preisüberwacher Stefan Meierhans hat
eine super Arbeit gemacht. Gesundheitsökonom Willy
Oggier hat mich mit seinem spanischen Temperament
beeindruckt. Die SPO-Präsidentin hatte für mich fast
etwas zu viel von einer Moralpredigerin. Aber generell gilt seit Jahren: Die Referentinnen und Referenten
sind immer sehr gut.»

CHRISTIANE BUSALT (56)
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Aktive Gesundheitsförderung
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www.zrv.ch

Prävention und Gesundheitsförderung ist nicht nur ein Anliegen des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG und «Gesundheitsförderung Schweiz») und der Krankenversicherungen, sondern auch des Kantons und der Gemeinden. DR.MED. HANS-ULRICH KULL
Unter der Koordination von «Prävention und Gesundheitsförderung Kanton Zürich» finden deshalb seit
einem halben Jahr regelmässige Beratungen einer Begleitgruppe Prävention und Gesundheitsförderung im
Alter 2019–2021 statt. Dieses siebenköpfige Gremium
(zusammengesetzt aus Gerontologen und kommunalen Verantwortlichen für Altersfragen) hat unter
anderem die Aufgabe, die im ganzen Kanton Zürich
verschiedenenorts neu initiierten Aktivitäten zur Gesundheitsförderung zu koordinieren und zu begleiten.
Aus den Beiträgen von allen Krankenkassen-Versicherten (jährlich Fr. 4.80 pro Person) und von der Gesundheitsdirektion Kanton Zürich werden diese Aktivitäten
finanziell unterstützt. Einzelne Angebote beruhen
auf Freiwilligenarbeit oder sollten früher oder später
wenn möglich auch selbsttragend werden.
Aktuelle Aktivitäten
Folgende Aktivitäten sind in mehreren Gemeinden unmittelbar geplant oder sogar schon in Gang gesetzt:

• Café Balance (Rhythmik-Kurs für Gangsicherheit – Bewegung und Geselligkeit)
• «Zämegolaufe» (Gemeinsames Spaziergänge,
unter Leitung)
• AltuM – Alter und Migration (HEKS-Programm)
• Herausgabe von verschiedenen gesundheitsfördernden Broschüren
• Webseiten über Gesundheitsförderung im Alter
(kantonal und kommunal)
• mehrere weitere Projekte (z.B. «Memory»Runden bei Gedächtnisproblemen)
Vielfältige Angebote
Angesprochen sind alle älteren Menschen, die selbständig zu Hause leben – Gesundheitsförderung und Prävention kennen ja keine Alterslimiten. Die Angebote sind
sehr vielfältig und werden ständig erweitert – man muss
sie nur nutzen. Der Körper weiss es zu schätzen. Weitere
Angaben erhalten Sie bei Gemeinden, Fachstellen oder
auch unter www.gesundheitsfoederung-zh.ch.

Ist heutiges Rentenniveau nachhaltig?
Die Diskussion um die Sicherung der AHV und der Renten aus der Pensionskasse haben mit der Klimadebatte vieles gemein: Wir konsumieren heute mehr, als die langfristige Sicherung der Ressourcen es
zulässt. CÄCILIA HÄNNI, PRÄSIDENTIN ZÜRCHER SENIOREN- UND RENTNERVERBAND
Wer muss die Rechnung begleichen? Die heutigen Kinder, die heute 20-Jährigen, die heute 40-Jährigen, die
heute 60-Jährigen oder wir alle zusammen? Darüber
wurde in der Präsidentenkonferenz des Schweizerischen Verbandes für Seniorenfragen (SVS) diskutiert.
Sozialer Frieden in Gefahr
Es sind existenzielle Fragen, bei denen wir intuitiv auf
Abwehr schalten. Sie machen Angst. Dennoch müssen
wir sie uns stellen, auch im (SVS). Die Volksinitiative
«Vorsorge Ja, aber fair», mischt die Diskussion um die
Sicherung der Renten gehörig auf: Sie rüttelt am Tabu,
auch bisherige Renten in die Lösung des Problems einzubeziehen. Initiant Josef Bachmann legte dar, dass in
der 2. Säule unter den gegenwärtigen Bedingungen
jährlich gegen 7 Milliarden Franken von den Berufstätigen an die Rentnerinnen und Rentner fliessen. Dies
führe dazu, dass die künftigen Generationen ihr Kapital nicht ausreichend für ihren eigenen Ruhestand äuf34

nen könnten. Er, als Rentenbezüger, sieht die langfristige Generationengerechtigkeit (und damit auch den
sozialen Frieden) in Gefahr. Mit seiner Initiative, die
als allgemeine Anregung formuliert ist, will er dieser
Gefahr entgegentreten. Peter Hauenschild, SVS-Delegierter im Schweizerischen Senioren Rat (SSR) hielt
mit markigen Worten dagegen. Er monierte, dass die
AHV dank höheren Löhnen, mehr Mehrwertsteuerund Steuermitteln gesichert werden könnte und die
heutigen Senioren mit ihren Konsumausgaben und
Steuern ihren Beitrag leisteten. Bei der 2. Säule müsse
man früher mit der Einbezahlung von Sparbeiträgen
beginnen und damit länger sparen. Er legte dar, dass
heutige Pensionierte 16 Jahr länger leben als 1948.
Der SVS verzichtete an der Konferenz vorderhand
auf die Fassung einer Parole. Das Thema wird aber in
den kommenden Monaten sicher noch zu reden geben.
Der SVS wird sich zu gegebener Zeit dazu vernehmen
lassen.
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Agenda & Anlässe
Zürcher Senioren-und Rentnerverband, ZRV, zrv.ch und forum50plus.ch, Telefon 044 422 81 00
Anlässe für ZRV-Mitglieder (gemäss separater
Einladung, Begleitpersonen willkommen!)
Mittwoch, 27. November, 13.30–14.30 Uhr,
Führung in der Tonhalle Maag, Zürich
Donnerstag, 12. Dezember, 14.15 Uhr,
Adventsfeier mit Begleitung des Senioren Orchesters
Zürich und mit Pfarrerin Catherine Mc Millan,
im Kirchgemeindehaus Neumünster

Regionaler Seniorinnen- und Senioren
verband 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

Anmeldungen sind bis spätestens
1. Dezember erforderlich.
Entweder erfolgen sie über die Homepage www.zrv.ch, als
Mail an zrv-events@bluewin.ch oder per Post an:
Zürcher Senioren- und Rentnerverband, 8000 Zürich.

Wirtschaftsschule KV Winterthur, 2. Stock,
Zimmer 202, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur.
Jeweils Mittwoch, 9.00–11.00 Uhr
Beginn Wintersemester 2019
(Wintersemester ab 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.

Öffentliche Anlässe
Senioren-Universität Zürich-Irchel
Dienstag und Donnerstag, 9.00–12.00 Uhr
www.seniorenuni.uzh.ch

Verzeichnis der Kollektivmitglieder des ZRV
Haus TABEA Horgen – Wohnen im Alter
www.tabea.ch

Seniorenrat Kanton + Stadt Zürich
www.seniorenrat-zuerich.ch

KABA Management & Consulting

Seniorenrat Dielsdorf
www.sr-dielsdorf.ch

Pensionierte Bank LEU
Pensionierte Migros-Genossenschafts-Bund Zürich
Pensionierten-Vereinigung ABB Industriepark Micafil Zürich
www.pvabbz.ch
Pensionierten-Vereinigung ABB Zürich
www.pvabbzh.ch
Pensionierten-Vereinigung der Universität Zürich
www.pv.uzh.ch
Pensionierten-Vereinigung Lyreco Switzerland AG
Pensionierten-Vereinigung Zürcher Kantonalbank
Personal-Vereinigung Swissair
www.pvsr.ch
Regionaler Seniorinnen- und Senioren-Verband
Winterthur RSVW
www.rsvw.ch

Seniorenrat Dietikon
www.seniorenrat-dietikon.ch
Seniorenrat Uster
www.seniorenrat-uster.ch
Verein «altissimo Wehntal»
https://altissimo-wehntal.ch
Verein Aktives Alter Wallisellen
www.aktives-alter-wallisellen.ch
Veteranen- und Seniorenverein VSV
Kaufmännischer Verband Zürich
www.kfmv-zuerich.ch/de/6323/VSV-Veteranen-undSeniorenverein.htm
Aktive Senioren Wädenswil
www.aktivesenioren-waedenswil.ch

Senioren für Senioren Küsnacht-Erlenbach-Zumikon
www.seniorenfuersenioren.ch

Pensionierten-Vereinigung
MTPV Mettler Toledo
www.mtpv.ch

Senioren für Senioren Meilen
www.sfs-meilen.ch

Verein Senioren Greifensee
www.senioren-greifensee.ch

Seniorendienste Affoltern a.A.
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Anlegen ist
das neue Sparen.
Und einfacher als Sie denken.

Wir überwachen Ihr Portfolio täglich und senden Ihnen
individuelle Anlagevorschläge. Oder Sie delegieren uns
Ihre Anlageentscheide vollumfänglich.

zkb.ch/anlegen

