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Digitalisierung beginnt im Kopf
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Weniger eine Frage der Gene

Der Hauptgewinn des Einsatzes digitaler Technologien sind die
Vernetzungsmöglichkeiten. Wie machen wir uns das zunutze?

Ein langes Leben ist viel weniger von den
Genen abhängig als bisher angenommen. Forscher der Google-Tochterfirma
Calico und die Stammbaum-Datenbank
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und einem praktischen Teil und will geAuszeichnung für ein wegweisendes Projekt im Kanton Baselland

meinsam mit Betroffenen gegenseitiges

Interaktion mit Schafen

Verständnis aufbauen. Die Niederflur

Die Fachstelle Demenz der Fachhochschule St. Gallen und die Viventis Stiftung

pe für Rollstühle ausgerüstet. Andere

haben die schweizweit besten Praxisprojekte in der Pflege und Begleitung von

Trams verfügen über einen Niederflur-

Menschen mit Demenz gekürt. Auf den ersten Platz geschafft (Preissumme:

einstieg,
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Auch die Busse der BVB fahren mit einer
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Reisenden

entsprechen

Wahlrecht für Behinderte
Zum Internationalen Tag der Menschen
mit Behinderung Anfang Dezember hat
der Behindertenbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Jürgen Dusel,
die

Zulassung

Zehntausender

Men-

schen mit Behinderung zu Wahlen gefordert. In Deutschland könnten derzeit
ungefähr 85 000 Menschen nicht wählen, davon 81 000, die eine Betreuung in
allen Angelegenheiten zur Seite gestellt
bekommen haben, sagte Dusel. Diese
Menschen seien aber geschäftsfähig. Es
seien zum Beispiel Menschen, die in
Behinderten-Werkstätten arbeiteten. Es
sei nicht akzeptabel, dass diese Menschen ohne Prüfung des Einzelfalls auf
Bundesebene nicht wählen können. Das

Schafe im Pflegeheim: Freudige Emotionen. Bild: Aissa Tripodi

Wahlrecht müsse noch vor der Europawahl 2019 geändert werden, forderte
Nur teilweise Einigung

bessert. Umgesetzt werden zudem eine

Dusel.

Die neuen Doppelstockzüge FV-Dosto

zusätzliche Entspiegelung der Kunden-
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Kinder & Jugendliche

nicht mehr als 15 Prozent betragen darf.

len Wagenübergängen wird neu eine

Aus für Autismus-Therapie?

Dies hat das Bundesverwaltungsgericht

Kennzeichnung angefügt, um das Stol-

Eine erfolgversprechende Behandlung

im Fall der Beschwerde von Inclusion

perrisiko zu vermindern. Zudem wer-

autistischer

Handicap entschieden. Damit hat das

den die Vorrangsitze für Menschen mit

Schweiz seit 2014 eingesetzt wird, droht

Bundesverwaltungsgericht

Störungen,
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in
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wieder ausgesetzt zu werden. Die in

strittigen Rechtsbegehren des Dachver-

zeichnet.

fünf Autismuszentren (Zürich, Muttenz,

bands der Behindertenorganisationen

SDA

Aesch, Sorengo, Genf) angebotene in-

eines

der

tensive Frühintervention wendet sich

der Schweiz teilweise gutgeheissen. Die
restlichen zehn Anträge hat es abge-

Kurse für Tram- und Buschauffeure

an Kinder mit einer Autismusdiagnose

wiesen. Der Dachverband bezeichnet
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aus
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Menschen

reich, aber auch teuer. Ein zweijähriges
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Franken. Von der IV wird der Pilotver-

mit

einer

Mobilitätsein-

Methoden
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such probehalber unterstützt. Autis-

kommenden Jahres ein Musterprozess

nicht von diesem Prozess ab. Dies wird

mus könne mit der Therapie zwar nicht

im Kanton Zug klären, ob diese Beträge

politisch entschieden.

geheilt werden, die Kinder können aber

tatsächlich

später selbstständiger leben. Das spare

müssen. Geklagt haben die Versicherer.

Pflegepersonal ist enttäuscht

namentlich den Kantonen erhebliche

Die eingeklagten Heime aus der ganzen

Das Pflegepersonal ist enttäuscht, dass

Betreuungskosten, argumentiert nun

Schweiz können sich mit je 300 Franken

der Bundesrat die Pflegeinitiative ohne

der Bundesrat und fordert die Kantone

an den Prozesskosten beteiligen, wird

Gegenvorschlag ablehnt. Damit verpas-

auf, die Therapien mitzufinanzieren.

der Prozess doch präjudizierenden Cha-

se er es, notwendige und griffige Mass-

Bislang waren die Kantone dazu nicht

rakter

Schweiz

nahmen gegen den Pflegenotstand zu

bereit. Ansonsten würde auch die Inva-

schreibt: «Unsere Branche leidet seit der

ergreifen. Schon heute bilde die Schweiz

lidenversicherung sich vorbehalten, aus

Einführung der neuen Pflegefinanzie-

viel zu wenig Pflegende aus. «Wer pflegt

dem Pilotversuch auszusteigen. Bei den

rung im Bereich Finanzierung der Pfle-

mich im Jahr 2030, lieber Bundesrat?»:

Konferenzen der Sozial-, der Gesund-

gekosten an einer jährlichen Unterfi-

Diese Frage stellten im November rund

heits- und der Erziehungsdirektoren

nanzierung von ca. 350 Mio. Franken.

100 Aktivistinnen und Aktivisten in 8

heisst es, man werde voraussichtlich im

Die durch einige Krankenversicherer

Schweizer Städten. Zahlreiche Demons-

Januar entscheiden.

entgegen der Empfehlungen der Auf-

trierende in Spitalhemden wollten auf

Berner Zeitung

sichtsbehörde

Streitsache

das zunehmende Missverhältnis von

MiGel fordert unsere Branche unge-

Pflegepersonen und Patienten hinwei-

Pflege

mein. Es zeichnet sich ab, dass die Rest-

sen. Wenn eine Pflegefachperson für

Musterprozess in Sachen MiGel

finanzierer weder die Finanzierung der

immer mehr Patienten verantwortlich

In der Schweiz sind wegen des Grund-

MiGel mit der Restfinanzierung, noch

sei, steige das Sterberisiko für die Pati-

satzentscheids

eine zügige Umsetzung des neusten BG-

enten. Die Pflegeinitiative verlangt,

tungsgerichts in Sachen MiGel rund

Urteils

dass in der Verfassung verankert wird,

1000 Pflegeheime in 22 Kantonen mit

ohne

(BG-Ent-

dass Bund und Kantone die Pflege als

Rückforderungen von gut 35 Millionen

scheid SG) an die Hand nehmen wer-

wichtigen Bestandteil der Gesundheits-

Franken konfrontiert und in Rechtsver-

den.» Von wem die MiGel-Kosten künf-

versorgung fördern.

fahren verwickelt. Nun soll Anfang des

tig bezahlt werden, hängt allerdings

SDA
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INFORMATIONEN AUS DEM
FACHBEREICH MENSCHEN IM ALTER

NATIONALER ZUKUNFTSTAG VOM 8. NOVEMBER 2018
Ein Tag als Profibetreuer in einem Alters- und Pflegeheim
lernen sie Berufe kennen, die man(n)
Wie misst man den Blutzucker? Was
eigentlich eher dem anderen Geschlecht
bedeutet ein niedriger Blutsauerstoffzuordnen würde. «Es war für mich sehr
wert? Wie lege ich einen Kompressionsspannend, einen Tag als Profibetreuer in
verband korrekt an? Dies lernen fünf
einem Pflegeheim erleben zu dürfen»
Jungs unter fachkundiger Anleitung im
erzählt der 12-jährige Gjon. Er hat es
Kurhotel Sonnmatt in Luzern. Jungs? Sie
jedenfalls nicht bereut, dass er sich für
haben richtig gelesen. Wie jedes Jahr am
diesen Tag im Pflegeheim angemeldet
Nationalen Zukunftstag wagen Mädchen
hat. Der gleichaltrige Thibaut wünscht
und Jungs den Seitenwechsel. Dabei
sich später einmal
einen Beruf, in dem er
direkt mit Menschen in
Kontakt ist und meint,
während dem er einer
älteren Frau den Blutdruck misst, «warum
nicht eine Ausbildung
in der Pflege von Menschen machen?».
«Nichts Aussergewöhnliches», findet Frau
Anna Suter. Sie ist Personalchefin in der
Sonnmatt und weist
darauf hin, dass aktuell
von fünf Lehrstellen im
Pflegebereich drei
durch männliche Auszubildende besetzt
sind. Eine erfreuliche
Entwicklung, zu welcher der Nationale
Zukunftstag einen
nicht unwesentlichen
Beitrag leistet. So geht
ein abwechslungsreicher und interessanter
Tag hoch über Luzern
zu Ende und die Zukunft wird zeigen, für
welche Berufsrichtung
sich die fünf Jungs
entscheiden werden.

Partnerschaft im Alter – 14 Wege
aus der Sackgasse
«Meine Frau ist seit der Pensionierung unausstehlich.» «Mein Mann
ist depressiv, aber weigert sich,
einen Arzt aufzusuchen.» «Seit ein
paar Jahren fehlt mir die Potenz.»
«Mein Mann ist schon seit Jahren
krank und richtig böse geworden.»
Das Alter stellt eine Paarbeziehung
vor ganz besondere Herausforderungen. 14 ältere Menschen stellen
diese und andere persönliche Fragen
und erhalten von der Fachfrau kompetenten und lebensnahen Rat.
In diesem Buch erfahren Sie weiter
psychologische Zusammenhänge
zum Thema Alter, Krankheit und
Sexualität und lernen, wie eine
glückliche Paarbeziehung im Alter
gelingen kann.

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen Verantwortung. Der Inhalt wird durch den Fachbereich
Menschen im Alter von CURAVIVA Schweiz gestellt.
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