
Editorial 
von SVNW-Präsident Lukas Bäumle

Liebe Leserin
Lieber Leser

Wenn Sie diese Ausgabe des «autonom» 
lesen, ist bereits (Vor-)Weihnachtszeit. 
Sie haben Ihre Weihnachtseinkäufe ge-
tätigt, haben Ihre Lieben zu einem guten 
Essen eingeladen oder sind selbst von 
Freunden eingeladen worden. Freunde 
zu haben, mit denen man über alles re-
den kann, sind im Alter wichtig. Viele Se-
niorinnen und Senioren sind einsam, weil 
ihre Partnerin oder ihr Partner gestorben 
ist. Auch Freundinnen und Freunde hat 
man zwangsläufig im Alter weniger. In 
der heutigen Zeit des Individualismus ist 
dies ein grosses Problem. Vereinsamung 
ältererer Menschen, vor allem in urbanen 
Gebieten, hat viele Gesichter: Vereinsa-
mung, man geht aus gesundheitlichen 
Gründen weniger aus, Depressionen 
nehmen zu. Gerade Enkeltrickbetrüger – 
solche Fälle treten in letzter Zeit vermehrt 
auf – haben es auf einsame Seniorinnen 
und Senioren abgesehen. Die Tricks wer-
den immer dreister. Gauner geben sich 

als Polizisten aus und bitten Seniorinnen 
und Senioren bei der Täterüberführung 
zu helfen und einen Geldbetrag bei der 
Bank abzuheben und einem Unbekann-
ten zu übergeben. Hier sind die Geldins-
titute gefragt, sie müssen bei grossen 
Geldbezügen wachsam sein. Seniorinnen 
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Erwerbstätigkeit UND  
Betreuung betagter Personen
Nahezu 190’000 Menschen sind in 
der Schweiz erwerbstätig und leis-
ten gleichzeitig Betreuungsarbeit zu-
gunsten von erwachsenen Personen. 
Foto: An der Präsentation einer neuen 
Studie zu diesem Thema nahmen 
auch Dr. Lukas Engelberger, Regie-
rungsrat Basel-Stadt, und Gabriele 
Marti, Leiterin Abteilung Alter der 
Volkswirtschafts- und Gesundheits-
direktion BL, teil. Wir stellen die Studie 
vor auf den Seiten 4 und 5.
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und Senioren müssen unbedingt sensibi-
lisiert werden, damit das wohlverdiente 
Vermögen nicht Gaunern in die Hände 
fällt. Der SVNW wird im Jahr 2019 eine 
entsprechende Informationsveranstal-
tung durchführen.

Welche Krankenversicherung?
Sie haben sicher auch im Monat Novem-
ber verschiedene Telefonanrufe von so-
genannten Brokern erhalten, die Ihnen 
den Vorschlag für einen Krankenversi-
cherungswechsel gemacht haben. Per 
Ende November kann man ja jeweils die 
Grundversicherung wechseln und die 
Franchise verändern. Sie wurden von 
Brokern am Telefon aufgeklärt, dass die 
Krankenversicherung xy viel günstiger 
und besser sei. Um was geht es bei diesen 
Brokern? Sie wollen Ihnen vor allem eine 
teure Zusatzversicherung verkaufen. Die 
Grundversicherung ist im Krankenpfle-
gegesetz geregelt, und die Leistungen der 
Krankenversicherer sind alle gleich. Eine 
andere Frage stellt sich immer wieder: 

Braucht man im Alter noch eine Zusatz-
versicherung für Privat oder Halbprivat? 
Hier gehen die Meinungen auseinander. 
Auch in den öffentlichen Spitälern kommt 
man meistens als «Allgemeinpatient» in 
ein Zweierzimmer und hat je nach Anam-
nese einen entsprechenden Facharzt. Sie 
müssen sich also entscheiden, ob Sie ei-
nen «VW-Käfer», das heisst eine Grund-
versicherung, oder einen «Rolls-Royce», 
das heisst eine Zusatzversicherung, ha-
ben wollen. Dabei spielen natürlich die 
eigenen finanziellen Verhältnisse eine 
entscheidende Rolle.
Denn eigentlich gewährleistet bereits die 
obligatorische Kranken-Grundversiche-
rung in der Schweiz eine sehr gute medi-
zinische Versorgung. Eigentlich. Denn un-
vorhergesehene Kosten drohen: ob durch 
teure Zahnbehandlungen oder bis hin zur 
langwierigen Psychotherapie. Bei solchen 
Leistungslücken hilft eine Zusatzversi-
cherung. Doch wie findet man sich im Ta-
rifdschungel zurecht? Die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung deckt nur 

den Aufenthalt in der allgemeinen Abtei-
lung des Wohnortkantons. Bei ausserkan-
tonalen Spitalbehandlungen übernimmt 
sie höchstens den Tarif, der am Wohnort 
gilt. Mit einer Spitalzusatzversicherung 
haben Patientinnen und Patienten freie 
Hand bei der Wahl, den Leistungen und 
dem Komfort des Spitalaufenthalts. Die 
Versicherung übernimmt die Mehrkos-
ten. Wer beispielsweise einen medizinisch 
nicht zwingend nötigen Spitalaufenthalt in 
der ganzen Schweiz versichern möchte 
(die Versicherung übernimmt dann eine 
allfällige Preisdifferenz zwischen dem 
Spital im Heimatkanton und dem Ausser-
kantonalen), bekommt diese Deckung. Die 
Versicherung für einen Aufenthalt in der 
privaten oder halbprivaten Abteilung ei-
nes Spitals ist dagegen teurer. 

Werden Seniorinnen und Senioren
in der Schweiz diskriminiert? 
Zum Thema Altersdiskriminierung gibt 
es in der Schweiz eine einzige Untersu-
chung aus dem Jahre 2012 sowie eine 
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Nationalfondsuntersuchung aus den 
Jahren 2008–2010. Danach ergibt sich, 
dass rund drei Viertel aller Befragten in 
ihrem Leben schon einmal die Erfahrung 
gemacht haben, aufgrund des Alters dis-
kriminiert worden zu sein. Allerdings ist 
es überraschend, dass vor allem Junge 
die Hauptbetroffenen waren – (zu jung, 
zu wenig Erfahrung, usw.). Und in den 
Altersgruppen der über 50-jährigen 
kommt es oft zu Altersdiskriminierung 
im Berufsleben. Bekanntes Beispiel sind 
Entlassungen von über 55-jährigen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
Zwar gibt es den Artikel 8 in der Bun-
desverfassung, welcher in Absatz 2 klar 
festhält, dass niemand diskriminiert wer-
den darf, «namentlich nicht wegen der 
Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, 
des Alters, der Sprache, der sozialen 
Stellung, der Lebensform, der religiö-
sen, weltanschaulichen oder politischen 
Überzeugung oder wegen einer körperli-
chen, geistigen oder psychischen Behin-
derung». Für einzelne Gruppen sind die-
se allgemeinen Grundrechte verdeutlicht 
worden, so namentlich die Gleichberech-
tigung der Geschlechter und der Behin-
derten. Für das Alter hingegen bleibt der 
Verfassungsgeber vage. Und so kommt 
es im Alltag immer wieder zu Diskrimi-
nierungen wegen des Alters: Altersbe-
schränkungen bei politischen Ämtern, 
in der medizinischen Pflege und beim 
Wohnen sind nur die Spitze des Eisbergs. 
Verschiedene Organisationen stören 
sich zunehmend an dieser Entwick-
lung, welche übrigens in Deutschland 
eine Parallele hat. Seit der Einführung 
des Gleichstellungsgesetzes im Jahre 
2006 ist das «Alter» der meistgenannte 
Beschwerdegrund, nicht etwa «Rasse» 
oder «Geschlecht». Zur Zeit wird geprüft, 
ob eine Volksinitiative gegen Altersdis-
kriminierung Erfolgschancen hat.

Erhöhter Alkoholkonsum  
wegen Einsamkeit
Eine kürzlich veröffentlichte Studie des 
Bundesamtes für Gesundheit BAG über 
den Gesundheitszustand der Bevölke-
rung in der Schweiz stellte fest, dass 
Seniorinnen und Senioren in Bezug auf 
vermehrten Alkoholkonsum gefährdet 
seien. Nun, hier geht es nicht um das 
Gläschen Wein zum Essen, sondern 
um das exzessive Trinken von Alkohol. 

Solcher Alkoholkonsum hat aber in 
grossem Mass mit Einsamkeit zu tun. Im 
Gegensatz zu den Jungen, die betreffend 
Alkohol eher in Gruppen am Wochenen-
de exzessiv Alkohol konsumieren, trin-
ken einsame Seniorinnen und Senioren 
alleine. Dies ist ein gesellschaftliches 
Problem – gegen die Vereinsamung muss 
angekämpft werden. Gemeinsame Akti-
vitäten in Seniorengruppen helfen gegen 
die Vereinsamung, damit der Alkohol 
nicht «zum besten Freund» wird.

Engagement der Seniorinnen 
und Senioren sehr erwünscht
Im Kanton Baselland sollen bekanntlich 
auf der Grundlage des seit 1. Januar 2018 
in Kraft getretenen Gesetzes über die Be-
treuung und Pflege im Alter sogenannte 
Versorgungsregionen gebildet werden. 
Die Interessengemeinschaft Senioren 
Baselland, IGSBL – Zusammenschluss 
der grauen Panther, Altersvereine Basel-
land, Novartis-Pensioniertenvereinigung 
und Seniorenverband Nordwestschweiz 
– hat mit einem Schreiben die örtlichen 
Altersorganisationen aufgefordert, sich 
in ihrer Region bei der Bildung der Ver-
sorgungsregionen aktiv einzubringen. 
Ideal wäre eine Vertretung der Seniorin-
nen und Senioren in den zu bildenden 
Zweckverbänden. Das 
neue Gesetz über die 
Pflege und Betreuung 
im Alter, an dem die Se-
niorenverbände erfreuli-
cherweise aktiv mitarbei-
ten konnten, betrifft uns 
ja in grossem Mass, und 
da sollten wir alle mitre-
den können und dürfen. 
Engagieren Sie sich also 
in Ihrer Wohngemeinde 
für dieses Thema – be-
suchen Sie die entspre-
chende Gemeindever-
sammlung und nehmen 
Sie Kontakt zu Gemein-
depolitikerinnen und -po-
litikern auf.

Liebe Leserin, lieber Le-
ser, Sie sehen, im Herbst 
ist wieder einiges im al-
terspolitischen Bereich 
gelaufen. Wenn wir auf 
das vergangene Jahr 

zurückblicken, haben wir im Namen der 
Seniorinnen und Senioren einiges er-
reicht. Aber die Arbeit geht auch im Jahr 
2019 weiter. Dafür braucht es aber aktive 
Seniorenorganisationen wie den Seni-
orenverband Nordwestschweiz, SVNW. 
Übrigens: Immer aktuelle Meldungen 
finden Sie auf unserer Homepage www.
svnw.ch. Ein Besuch lohnt sich immer. In 
diesem Sinne wünschen wir Ihnen schö-
ne Festtage ein gutes Jahr 2019 – bleiben 
Sie, wenn immer möglich, aktiv in Ihrer 
Gemeinde, verfolgen Sie alterspolitische 
Fragen – denn wir brauchen Sie und 
werden uns für Sie einsetzen.



Neue Studie zur Vereinbarkeit von  
Erwerbsarbeit und Betreuung betagter Personen
Zu dieser Fragestellung hat sich die Organisation metrobasel in einer Studie mit dem 
Titel «Aging – Betreuung» gewidmet. Es ist eine relevante Thematik! Nahezu 190’000 
Erwerbstätige leisten in der Schweiz Betreuungsarbeit zugunsten von erwachsenen  
Personen. Am 5. November wurde die Studie im Basler Zentrum für Lehre und  
Forschung der Öffentlichkeit präsentiert.

metrobasel versteht sich als Plattform, 
Think Tank, Stimme und Akteur für die 
Entwicklung der trinationalen Metro-
politanregion Basel. Zu ihrem Projekt 
«Aging – Betreuung» (Aging = Alte-
rung) schreibt metrobasel: «Wie kön-
nen wir die Betreuung von wesentlich 
mehr älteren Personen garantieren, mit 
dem Ziel, dass diese möglichst lange bei 
angemessener Lebensqualität in ihren 
eigenen vier Wänden wohnen können? 
Wie können die dafür notwendigen per-
sonellen Ressourcen bereitgestellt wer-
den und wo besteht finanzieller oder 
regulatorischer Handlungsbedarf? me-
trobasel erarbeitete in Zusammenarbeit 
mit der BFH Berner Fachhochschule, 
Institut Alter, eine Studie zu diesem 
Thema. Projektpartner sind u.a. das 
Gesundheitsdepartement Basel-Stadt 
und der Kanton Basel-Landschaft.» 

Metrobasel hat sich zwischen 2015 und 
2017 bereits in zwei weiteren Studien 
mit dem Thema «Aging» der Alterung 
der Gesellschaft gewidmet. Die eine 
widmete sich dem Thema Wohnen der 
älter werdenden Gesellschaft, die zwei-
te den Voraussetzungen für Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer, damit letztere 
länger erwerbstätig bleiben können/
würden. In der neuesten Studie, die 
massgeblich von der Fachhochschu-
le Bern miterstellt wurde, geht es nun 
laut Regierungsrat Thomas Weber vom 
Kanton Basel-Landschaft und Regie-
rungsrat Lukas Engelberger vom Kan-
ton Basel-Stadt im Vorwort zur Studie 
darum: Wie lassen sich Erwerbsarbeit 
und Betreuung vereinbaren und welche 
Unterstützung brauchen erwerbstätige 
Betreuende? Was ist uns die Betreuung 
älterer Menschen als Gesellschaft wert?

Beeindruckender Betreuungsaufwand
1,2 Prozent der Erwerbstätigen (rund 
50’000 Personen) betreuten im Jahr 2016 
in der Schweiz erwachsene Personen 
im gleichen Haushalt, 3,1 Prozent (rund 
135’000 Personen) betreuten erwach-
sene Personen ausserhalb des eigenen 
Haushalts. Durchschnittlich betrug der 
Betreuungsaufwand von Erwerbstätigen 
innerhalb des eigenen Haushalts im da-
maligen Jahr 227 Stunden. Für die Betreu-
ung erwachsener Personen ausserhalb 
des eigenen Haushaltes waren es 182 
Stunden. Regional bestehen Unterschiede 
im Betreuungsaufwand. Erwerbstätige im 
Kanton Tessin leisten mehr Betreuungsar-
beit im Vergleich zum Kanton Zürich oder 
auch gegenüber der Nordwestschweiz. 
Die Befragungen haben auch ergeben, 
dass erwerbstätige Frauen etwas mehr 
Betreuungsaufgaben zugunsten Erwach-
sener übernehmen als Männer.
Eine Statistik zum haushaltsinternen 
Betreuungsaufwand im Zeitverlauf zeigt 
grosse Schwankungen von Jahr zu Jahr, 
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Fachleute an der Präsentation: v.l.n.r. Gabriele Marty, Volkswirtschafts- und Gesund-
heitsdirektion BL; Prof. Reto Kressig, Chefarzt Felix Platter-Spital; Prof. Pasqualina 
 Perrig-Chiello, Honorarprofessorin.

Die neueste Studie von metrobasel, 
präsentiert am 5. November 2018.
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55+ Basler Seniorenkonferenz
Bericht über Themen, die derzeit aktuell bearbeitet werden.

Die 55+ Basler Seniorenkonferenz 
(55+BSK) ist die Basler Dachorganisa-
tion von sieben Seniorenvereinigungen: 
AVIVO, Graue Panther Nordwestschweiz, 
IG 60+, Novartis, Roche, Seniorenver-
band Nordwestschweiz SVNW und 
UNIA. 
Präsident ist Max Gautschi bis zur De-
legiertenkonferenz im Februar 2019, 
dann sollte nach dem 2-jährlichen Rota-
tionsprinzip die jetzige Vizepräsidentin 
Gisela Konstantinidis, auch Vorstands-
mitglied im SVNW, die Präsidentschaft 
antreten. Sie stellt sich zur Wahl, ebenso 
Roberto Mascetti für das Vizepräsidium.

Aktuelle Kernthemen: 
–  Das Wohnraumförderungsgesetz (Initi-

ative 4xJA), das die Basler Stimmbevöl-
kerung am 10. Juni 2018 angenommen 
hat, muss in ein Anwendungsgesetz 
(Durchsetzungsgesetz) umformuliert 
werden. Die 55+ BSK ist deswegen in 
Diskussion mit dem Mieterinnen- und 
Mieterverband Basel. 

–   2019 wird in Basel wiederum eine Be-
völkerungsumfrage 55+ durchgeführt. 
Die 55+BSK hat in einer schriftlichen 
Stellungnahme an das Statistische Amt 
BS Verbesserungen vorgeschlagen. 
Eine Diskussion darüber ist terminiert. 

–   Das Thema «bezahlbares Wohnen im 
Alter» ist in einer Warteschlaufe. Es 
läuft zurzeit eine Studie, die u.a. klä-
ren soll, wie viele ältere Personen bei 
Sanierungen ihre Wohnung verlassen 
müssen, weil sie den neuen Mietzins 
nicht bezahlen können. 

–   Das Thema «Generationensolidarität» 
ist aufgegleist. Ein Workshop mit Prof. 
F. Höpflinger ist geplant mit dem Ziel, 
herauszufinden, was für die 55+BSK 
machbar und hilfreich ist.

Werner Wälti
Vorstandsmitglied SVNW

tendenziell ist aber der Trend zu einer 
Steigerung des Zeitaufwandes ersicht-
lich. Das Betreuungsengagement betrug 
im Jahr 2004 durchschnittlich 146 Stun-
den, im Jahr 2016 deren 227. 

Viele haben Belastungsproblematiken
Vordergründig zeigen die Antworten der 
erfassten Personen in den Befragungen, 
dass sich die Betreuung zeitlich mit der 
Erwerbstätigkeit vereinbaren lässt. Es 
besteht aber die Problematik, dass die 
Betreuung häufig in Zeiträumen statt-
findet, die ansonsten von den Erwerbs-
tätigen zur Erholung genutzt werden 
könnten. Die Studie gibt eindeutige 
Hinweise darauf, dass die Balance von 
Erwerbs arbeit, Nichterwerbsarbeit und 
Freizeit für viele erwerbstätige Betreu-
ende gestört ist. Die Befragten fühlten 
sich psychisch (63%), zeitlich (69%) und 
 körperlich (37%) belastet. Was diese Be-
lastung fördert, ist die Tatsache, dass die 
Befragten die Dauer der Betreuung nicht 
abschätzen können und dass sie zwei-
tens oft Schwierigkeiten haben, eine Er-
satzperson für die Betreuung zu finden 
im Fall einer eigenen Krankheit oder bei 
einer eigenen Auszeit. 

Was leisten die Arbeitgeber – 
und was nicht?
Offenbar wird von den Arbeitgebern re-
lativ viel an Unterstützung angeboten, 
am häufigsten flexiblere Arbeitszeiten, 

unbezahlter Urlaub und Arbeit zuhau-
se (Home-Office). Nicht angeboten wer-
den, was aber wünschenswert wäre, 
die Vermittlung von Pflege- und Betreu-
ungsdienstleistung, Informationen zum 
Thema, die vorübergehende Reduk-
tion des Beschäftigungsgrades ohne 
Lohneinbussen sowie massgeschneider-
te Angebote.
50% der befragten Arbeitgeber gaben 
an, dass die Vereinbarkeit von Betreu-
ung von Älteren und Erwerbstätigkeit 
ein zentrales Thema für ihr Unterneh-
men bzw. ihre Verwaltungseinheit ist. In 
diesen Betrieben wird auch eine aktive 
Thematisierung signifikant höher befür-
wortet als in den anderen Betrieben. Als 
Hauptgrund für eine Nichtthematisie-
rung wurde von 63% der Befragten die 
fehlende Nachfrage der Mitarbeitenden 
genannt, 46% nannten fehlende Res-
sourcen. 37% erachten das Thema als 
Privatangelegenheit, die den Arbeitge-
ber nichts angeht. 

Arbeitszeitmodelle anpassen
Eine der Schlussfolgerungen der Stu-
dien-Verantwortlichen betrifft das The-
ma Arbeitszeitmodelle. Die Sicherung 
der Sozialwerke wie auch der persön-
lichen Rente ist massgeblich von der 
Dauer und Höhe sozialversicherungs-
relevanter Beiträge und damit von der 
Erwerbsarbeit abhängig. Deshalb ist es 
im gesamtgesellschaftlichen Interesse, 

dass auch Personen, die ältere Perso-
nen betreuen, weiterhin erwerbsfähig 
sein können. Eine Möglichkeit wäre, le-
bensphasenabhängige Arbeitszeitmo-
delle einzuführen, die unterschiedlich 
intensives Arbeiten ermöglichen. In sol-
chen Modellen können beispielsweise 
Zeitguthaben geäufnet werden, die u. a. 
genutzt werden können, um Betreuungs-
aufgaben zu übernehmen.

Andreas Bitterlin
Vorstandsmitglied SVNW

www.metrobasel.org/de/projects-de/
reports-de#studien

Interessiertes Publikum  
an der Präsentation.
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Die Reform der Ergänzungsleistungen:  
Eine eidgenössische Zangengeburt
Eines ist sonnenklar: der Gesetzesteil zu den Ergänzungsleistungen EL in der  
AHV/IV muss dringend reformiert werden. Die finanziellen Leistungen sind nach  
oben anzupassen. Stattdessen drohen eine verschärfte Vermögenskontrolle und  
Abbaumassnahmen. Das eidgenössische Parlament versucht es mit einem Spagat  
zwischen einem Sparpaket und dem klaren Verfassungsauftrag. SVNW-Präsident  
Lukas Bäumle zieht eine Zwischenbilanz.

Wenn die AHV/IV-Renten den Exis-
tenzbedarf nicht angemessen decken 
können, kommen in der Schweiz die 
Ergänzungsleistungen EL ins Spiel. Die 
EL haben allen in unserem Land, die an 
die Sozialwerke angeschlossen sind, die 
Existenzsicherung zu gewährleisten und 
somit einen klaren Verfassungsauftrag zu 
erfüllen. Insgesamt leben in der Schweiz 
320’000 Personen, die auf die EL als Exis-
tenzsicherung angewiesen sind. In den 
letzten Jahren sind die Ausgaben für die 

EL massiv gestiegen. Dies hat unter ande-
rem mit der neuen Pflegefinanzierung zu 
tun, die vor 10 Jahren eingeführt wurde. 
Damals legte der Bundesrat die Beiträge 
der Krankenversicherer für Alters- und 
Pflegeheime sowie für die Spitex fest. Die-
se sind seit 10 Jahren gleich tief geblie-
ben, obwohl die Kosten massiv gestiegen 
sind. Dazu kommt die demographische 
Entwicklung der Gesellschaft; wir wer-
den immer älter. Aus diesem Grund ist 
heute jeder zweite Betagte im stationären 

Bereich auf Ergänzungsleistungen ange-
wiesen. Dies gilt auch für den IV-Bereich 
in den Institutionen für Behinderte. Der 
Bundesrat hat damals nicht erkannt, 
dass die neue Pflegefinanzierung mas-
sive Auswirkungen auf die Ergänzungs-
leistungen hat.

Räte verfehlen das Ziel
So ist es zwingend, dass sich das Parla-
ment der Aufgabe nun endlich ernsthaft 
annimmt und die Ergänzungsleistungen 
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rasch reformiert. Es tut sich aber sehr 
schwer damit: Während der National-
rat daraus eine Sparvorlage machen 
will, geht der Ständerat immerhin mo-
derater vor. Das ursprüngliche Ziel der 
Reform, die Einhaltung des bisherigen 
Leistungsniveaus der EL und das Elimi-
nieren von Fehlanreizen und gewissen 
Schwellenwerten, wurde aber bis heu-
te von beiden Räten weit verfehlt. Das 
Geschäft wurde in der Herbstsession 
im Nationalrat nochmals behandelt und 
geht jetzt wieder zurück in den Stände-
rat als Erstrat. Falls der Ständerat auf 
seiner Position richtigerweise verharrt, 
ist ein weiterer Schritt notwendig: Das 
Differenzbereinigungsverfahren. 
Immerhin lenkte der Nationalrat auf die 
ständerätliche Lösung bei den EL-Bei-
trägen für die Wohnungsmieten ein. 
Neu sollen Alleinstehende in der Stadt 
bis zu 1370.00 Franken pro Monat erhal-
ten, 1325.00 Franken in der Agglo und 

1270.00 Franken auf 
dem Land. Für jede wei-
tere Person im Haushalt 
gibt es künftig 250.00 
Franken zusätzlich. Für 
Gemeinden mit tiefen 
Mieten können die Kan-
tone eine Reduktion der 
Ansätze beantragen. 
Dies sind beachtens-
werte Verbesserungen 
gegenüber heute; sie 
sind aber auch drin-
gend notwendig. Bei 
einem andern Punkt 
haben sich Nationalrat 
und Ständerat bis jetzt 
nicht einigen können: 
Bei einem Vermögen 
von 100’000 Franken 
von Einzelpersonen be-
ziehungsweise 200’000 
Franken bei Ehepaaren 
gibt es kein Anrecht auf 
EL. Als Vermögen gilt auch der Besitz 
eines Hauses. Das hat Konsequenzen: 
Wenn ein Ehepartner in ein Heim muss, 
bleibt oft dem Partner nichts anders 
übrig, als das Haus zu verkaufen, damit 
er mit den daraus resultierenden flüssi-
gen Mitteln die Heimkosten finanzieren 
kann. Der Vermögensverzehr erfolgt 
unausweichlich. Dies ist eindeutig eine 
Verschlechterung gegenüber heute, 
weil beim geltenden Recht die Vermö-
gensgrenzen tiefer liegen. Ein weiterer 
Streitpunkt zwischen National- und 
Ständerat ist, ob der Verbrauch von bar 
bezogenem Pensionskassenkapital mit 
einer EL-Kürzung von 10% bestraft wer-
den soll. 

10-jährige Rücküberprüfung
der Vermögen
Bereits beschlossen haben die beiden 
Räte, dass inskünftig ein zu hoher Vermö-
gensverbrauch finanzielle Konsequen-
zen für die Rentner hat. Bisher musste 
jemand nur eine Kürzung der EL gewärti-
gen, wenn er einen Teil seines Vermögens 
früh verschenkt hatte und später An-
spruch auf EL anmeldete. Künftig bewer-
ten es die zuständigen EL-Stellen auch 
als Vermögensverzicht, wenn jemand 
zu viel Geld für sich selbst verbraucht 
hat. Dies ist eine massive Verschlechte-
rung gegenüber heute und heisst, dass 

Männer bereits ab 55 und Frauen ab 54 
sorgsam mit ihrem Vermögen umgehen 
müssen, weil eine 10-jährige Karenzfrist 
eingeführt werden soll. Wer also von 
seinem Vermögen ein Auto gekauft, sei-
ne Wohnungseinrichtung erneuert oder 
eine Weltreise unternommen hat und 
später als AHV-Rentner auf EL angewie-
sen ist, muss mit einer Leistungskürzung 
rechnen. Bei einer allfälligen Umsetzung 
dieser Reform werden auch die bisheri-
gen Rentnerinnen und Rentner in eine 
nachträgliche Überprüfung miteinbe-
zogen. Diese 10-jährige Überprüfung 
der Lebenshaltung und des Umgangs 
mit dem eigenen Vermögen ist unseres 
Rechtsstaates eigentlich nicht würdig. 
Störend ist dies, weil diese zur Diskussi-
on stehende Ausgestaltung von bürgerli-
cher Seite bei der Reform gefordert wird.
In der Reform nicht berücksichtigt wurde 
das Anliegen der schweizerischen Seni-
orenverbände, EL-Leistungen für alterna-
tive Wohnformen wie betreutes oder be-
gleitetes Wohnen auszurichten. Es ist nun 
abzuwarten, wie in der Differenzbereini-
gung zwischen den beiden Räten und zu-
letzt im Ständerat die EL-Reform aussieht. 
Allenfalls ist mit andern Organisationen 
ein Referendum notwendig, damit das 
Volk über die EL abstimmen kann.

Lukas Bäumle

 
Bethesda 

Alterswohnungen in Basel 
Eröffnung ab Mai 2019 

Individuelle Gespräche: 
061 695 44 54 

info.gellerthof@bethesda-alterszentren.ch 

Wir freuen uns auf Sie! 
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Gesundheitsprävention im Alter –  
Ermutigung zur Eigenverantwortung 
Ein Plädoyer des Vereins Gsünder Basel für Fitnessübungen und  
-training für Seniorinnen und Senioren mit Beispielen und Angeboten.

Im Verlauf des Lebens verändert sich 
unser Körper. Vom Kindesalter her ent-
wickelt sich der Bewegungsapparat, 
erfährt seinen Höhepunkt im jungen Er-
wachsenenalter, um sich dann langsam 
aber stetig wieder abzubauen. Dieser 
Kreislauf ist im Drehbuch des Menschen-
lebens so verankert. Wie diese Verän-
derungen ablaufen, können wir glückli-
cherweise zu einem grossen Teil selbst 
beeinflussen. So reagiert beispielsweise 
die Muskulatur bis ins hohe Alter auf 
Trainingsreize. Wir alle können also auch 
im Seniorenalter durch gezieltes Bewe-
gen dem natürlichen Abbau der Musku-
latur entgegenwirken. Oder mit anderen 
Worten: Wir sind mitunter selbst für un-
ser körperliches Wohlbefinden im Alter 
verantwortlich. 

Der Ruhestand als Aktivzeit
Gerade die Lebensphase der Pensionie-
rung bietet neue Möglichkeiten zur akti-
ven Freizeitgestaltung. Wanderausflüge 
oder Museumsbesuche zum Beispiel 
können unter der Woche eingeplant wer-
den, was uns ein entspanntes Ausleben 

der eigenen Interessen ermöglicht. Die 
wichtigste Voraussetzung hierfür ist un-
sere Gesundheit. Denn primär entschei-
dend für die Ausübung selbstständiger 
Aktivitäten ist die eigene Mobilität. Aktu-
elle Studien belegen, dass im Senioren-
alter vor allem Kraft und Gleichgewicht 
massgebend sind. Beides beeinflusst 
die Trittsicherheit positiv. Ein sicheres 
Gangbild benötigt einen gestärkten Mus-
kelapparat sowie die Fähigkeit, bei uner-
warteten Situationen, wie zum Beispiel 
unebenem Untergrund, zu reagieren und 
den Körper stabil zu halten. Gerade für 
die Vermeidung von Stürzen ist eine so-
lide Schnellkraft, auch Explosivkraft ge-
nannt, nötig.

Regelmässige Bewegung 
stärkt den Körper
Kraft- und Gleichgewichtsübungen 
können einfach in den Alltag integriert 
werden. Benutzen Sie beispielsweise in 
Bahnhöfen, öffentlichen Gebäuden oder 
in Ihrem Wohnhaus die Treppe. Klingt un-
spektakulär, ist aber sehr effizient. Durch 
das Abstossen beim Treppensteigen 

«Wir können auch im Seniorenalter 
durch gezieltes Bewegen dem  

natürlichen Abbau der Muskulatur  
entgegenwirken». (Fotos prettyPhoto)

Der Verein Gsünder Basel

Gsünder Basel ist Anbieter für Be-
wegungs- und Entspannungskurse in 
der Region Basel. Er engagiert sich 
für  die Gesundheitsförderung: ausge-
wogene Ernährung, regelmässige Be-
wegung und bewusste Entspannung. 
Er arbeitet für die breite  Bevölkerung 
und für Unternehmen. Gsünder Basel 
ist ein gemeinnütziger Verein.

Auszug aus dem Kursangerbot von 
Gsünder Bassel:
11 Bewegungskurse 
  6 Entspannungskurse 
  3 Wasserkurse 
  1 Ernährungskurs

Details dazu unter 
www.gsuenderbasel.ch oder 
Gsünder Basel
Güterstrasse 11, 4053 Basel
Tel. 061 551 01 20
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Öffentliche SVNW-Veranstaltung  
zu Krankenkassenprämien
Über das komplexe Thema referierten am 8. 11. 2018 Paul Rhyn, stv. Leiter  
Kommunikation und Politik beim Krankenversicherungs-Verband Santésuisse,  
und Kurt Häcki, stv. Leiter Ausgleichskasse, SVA BL, die u. a. zuständig ist für  
Prämienverbilligungen in der Krankenversicherung.

Die ausführlichen und aussagekräfti-
gen Folien mit vielen insbesondere ju-
ristischen und ökonomischen Aspekten 
sowie Statistiken finden Sie auf www.
svnw.ch. Hier einige Kernsätze der bei-
den Referate als Einstieg in die Materie 
und als Einladung zum Besuch unse-
rer Homepage mit den weiterführenden 
Informationen.

Die grosse Mehrheit fühlt sich gesund
Paul Rhyn von Santésuisse zeigte gleich 
zu Beginn eine Folie mit dem Satz «Uns 
geht es gut». Er begründete diese Aus-
sage mit Eckdaten des schweizerischen 
Gesundheitswesens. 85% der Bevöl-
kerung (86% der Männer und 84% der 
Frauen) bezeichnen ihren Gesundheits-
zustand als gut oder sehr gut. Lediglich 
4% schätzen ihre Gesundheit als schlecht 
oder sehr schlecht ein. Zwei Drittel der 
über 75-Jährigen bezeichnen ihren Ge-
sundheitszustand als gut/sehr gut.

Paul Ryhn zeigte verschiedene Entwick-
lungen von Gesundheitskosten anhand 
von Zahlenmaterial und führte verschie-
dene Versicherungsmodelle mit ihren 
Auswirkungen auf die Prämienzahlung 
auf – siehe www.svnw.ch 

Nicht alle können die ordentlichen
Krankenkassenprämien bezahlen
Kurt Häcki, eidgenössisch diplomierter 
Sozialversicherungsexperte, ging detail-
liert auf das Thema individuelle Prämien-
verbilligung ein. Er führte aus: Gemäss 
Bundesgesetz über die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung (Art. 65 
KVG) gewähren die Kantone Personen in 
bescheidenen wirtschaftlichen Verhält-
nissen Prämienverbilligungen. Für untere 
und mittlere Einkommen verbilligen die 
Kantone die Prämien von Kindern und 
jungen Erwachsenen um mindestens 50 
Prozent. Die Prämienverbilligung wird an 
den Krankenversicherer überwiesen. 

Nach welchen Kriterien entschieden 
wird, wem eine Prämienverbilligung zu-
steht, hat Kurt Häcki nebst gewissen 
ökonomische Auswirkungen auf den 
Staatshaushalt ausführlich aufgezeigt in 
seinem Referat – siehe www.svnw.ch. 
An etwas, was viele wohl wissen, aber 
manchmal vergessen (oder verdrängen), 
erinnerte Paul Rhyn mit seinen Verhal-
tenstipps zur Gesundheitsförderung 
und/oder zur Kostenminimierung im 
Gesundheitswesen: 

–  Gesund leben: 30 Minuten Bewegung 
pro Tag, ausgewogene Ernährung, Aus-
gleich zum Abbau von Stress, soziale 
Kontakte pflegen.

–  Medikamente: Arzt/Apotheker nach 
günstigen Generika fragen.

–  Früherkennungstest in Absprache mit 
dem Arzt.

Andreas Bitterlin

wird die Oberschenkelmuskulatur ge-
stärkt, während gleichzeitig die Gleichge-
wichtssinne aktiv sind, um den entstan-
denen Einbeinstand auszugleichen. Oder 
versuchen Sie beim Zähneputzen auf den 
Zehenspitzen und Fersen hin und her zu 
wippen. Die Wadenmuskulatur wird ge-
stärkt und das Gleichgewicht verbessert. 
Auch Gartenarbeit zeigt eine positive 
Wirkung auf die Leistungsfähigkeit des 
Körpers. Je nach Tätigkeiten werden un-
terschiedliche Muskelgruppen aktiviert. 
Die Arbeit an der frischen Luft verbes-
sert zudem nachweislich das psychische 
Wohlbefinden.
Körperliche Fitness kann natürlich auch 
in Gruppen trainiert werden. Viele Perso-
nen bevorzugen das gemeinsame Üben 
und empfinden die miteinander erlebten 
Bewegungsmomente als motivierend. 
Für die Region Basel bietet Gsünder 
Basel beispielsweise Gymnastik, Rumpf-
stabilisation sowie Gleichgewichts- und 

Krafttrainings für Gruppen an. Vielleicht 
entdecken Sie beim Durchstöbern der 
Kursübersicht Ihren Bewegungsfavoriten 
(siehe nebenstehenden Artikel über den 
Verein Gsünder Basel). 

Am Anfang steht die Freude
Die wichtigste Voraussetzung für regel-
mässige Bewegung ist die Freude an 
der gewählten Bewegungsart. Wer die 
körperlichen Tätigkeiten nicht als läs-
tige Pflicht erlebt, sondern angenehme 
Gefühle dabei empfindet, wird diese ein-
facher in den Alltag einbauen können. 
Es ist also entscheidend, dass Sie eine 
Bewegungsform finden, welche Ihnen 
Spass bereitet. 
Zusammenfassend betrachtet sehen die 
Möglichkeiten für ein erfülltes Leben 
nach der Pensionierung vielverspre-
chend aus. Zweifellos können wir nicht 
alle Lebenssituationen beeinflussen. Es 
können Momente eintreffen, denen wir 

machtlos gegenüberstehen werden. Die 
Gewissheit, den eigenen Beitrag zur Ge-
sundheit im Alter zu leisten, löst jedoch 
eine grosse Zufriedenheit aus. Mit dieser 
Erkenntnis sind Sie bestens gewappnet 
für das letzte Lebensdrittel.

Sarah Reinhard, Gsünder Basel
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Neue Pflegefinanzierung: «Krankenversicherer 
verabschieden sich langsam aus der Langzeitpflege»
Die seit 2011 geltenden Beiträge der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OPK) 
müssen angepasst werden. Eine weitere Entlastung würde laut Lukas Bäumle eine  
neue Versicherung bringen, die sich auf die Betreuungskosten beschränkt. Würde sie 
den Pflegeteil einschliessen, könnten sich die Krankenkassen noch stärker aus der 
Langzeitpflege verabschieden. Ein Interview von Martina Greiter.

Martina Greiter: Das Bundesgericht hat 
im August das Leiturteil gefällt: Können 
Pflegekosten nicht durch Krankenkas-
sen und Versicherte gedeckt werden, 
muss die öffentliche Hand vollständig 
und in unlimitierter Höhe für die Rest-
kosten aufkommen. Ein gutes Urteil?
Lukas Bäumle: Das Urteil ist positiv zu 
beurteilen, jedoch mit einem grossen 
Aber: In unserem föderalistischen Sys-
tem stellt sich immer noch die Frage, wie 
bzw. wann es umgesetzt wird. 

Wie hat der Schweizerische Senioren-
rat (SSR) auf das Urteil reagiert?
Wir stellen bereits gewisse Hemmun-
gen fest, das Urteil umzusetzen. Deshalb 

haben wir alle unsere Organisationen in 
einem Schreiben dazu aufgefordert, da-
für zu sorgen, dass in den Kantonsparla-
menten folgende Fragen gestellt werden: 
Was sind die konkreten finanziellen Fol-
gen des Bundesgerichtsurteils? Wie und 
wann wird es umgesetzt und wie wirkt 
es sich auf pflegebedürftige Seniorinnen 
und Senioren aus, auch im Zusammen-
hang mit den Ergänzungsleistungen (EL).

Kommen wir zur neuen Pflegefinanzie-
rung. Was hat sie gebracht?
Bei der Einführung der neuen Pflege-
finanzierung 2011 legte der Bundesrat 
für die Beiträge der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (OKP) für 

Pflegeheime und Spitex die Tarife für 
drei Positionen fest: Beratung, Grundpfle-
ge und Behandlungspflege. Zuvor hat-
ten die Kantone einzeln mit santésuisse 
verhandelt. 

Das Chaos bei den Tarifverhandlungen 
wurde also unter Kontrolle gebracht.
Ja, aber leider hat das Parlament die Teu-
erung ausgeklammert. Die OKP-Beiträge 
sind heute noch die gleichen wie 2011, 
während die Kosten in Heimen und der 
Spitex in den letzten Jahren deutlich ge-
stiegen sind. Denn die Kantone haben 
höhere Qualität gefordert und richtiger-
weise die Löhne des Pflegepersonals 
angehoben.
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Die Rechnung ist also nicht aufge-
gangen. Wie haben Heime und Spitex 
reagiert?
Sie haben die Kosten, auf denen sie sit-
zen blieben, in den Topf der Betreuung 
verschoben, welche die Patientinnen 
und Patienten selbst bezahlen müssen. 
Die meisten nahmen für diese zusätz-
lichen Kosten die EL in Anspruch, die 
jedoch in allen Kantonen nach oben be-
grenzt wurden. Wenn die EL nicht mehr 
ausreichten, wurden Gemeindebeiträge 
ausbezahlt, eine verkappte Sozialhilfe.

Welche Reaktionen erhält der SSR?
Kürzlich war ich in Kontakt mit einem 
Angehörigen. Sein Vater müsse jetzt sta-
tionär in ein Heim. Im Tarifplan dieses 
Berner Heims gebe es «EL-Zimmer». Da-
mit seien jene Zweier- oder Vierer-Zim-
mer gemeint, welche die EL-Bezüger be-
ziehen dürfen. Wenn diese Praxis Schule 
macht, haben wir wieder wie früher eine 
Zweiklassengesellschaft in den Alters- 
und Pflegeheimen.

Wie soll diese vermieden werden?
Wir fordern in der IG -Pflegefinanzierung 
zusammen mit den Leistungserbrin-
gern, dass die seit 2011 geltenden 
OKP-Beiträge an die aktuelle Kosten-
situation angepasst werden. Zumal die 
Krankenversicherer sich langsam aus 
der Langzeitpflege verabschieden. Denn 
der Kostenanteil der Versicherer ist ge-
sunken, den sie für Heime und Spitex 
übernehmen. Der Anteil der Versicher-
ten und der öffentlichen Hand ist hinge-
gen gestiegen.

Was ist sonst noch zu beachten?
Wegen Demenz und Palliative Care 
wird mehr Betreuung in der Langzeit-
pflege notwendig sein. Bei der Demenz 
beobachten wir schon heute, dass ge-
wisse Heime einen Demenzzuschlag 
ver langen. In manchen Kantonen wird 
dieser durch die öffentliche Hand be-
zahlt. In drei Kantonen wird der De-
menzzuschlag den Patienten zusätzlich 
belastet. 

Ist die Anpassung der OKP-Beiträge 
 realpolitisch überhaupt machbar?
Vor allem weil das BAG höhere Kranken-
kassenprämien fürchtet, ist der Wille zu 
handeln gering. Der Bundesrat hat zwar 

eine Studie zur Evaluation der Pflege-
finanzierung extern in Auftrag gegeben, 
die im Sommer veröffentlicht wurde. 
Der Bundesrat hat auf Basis dieser um-
fassenden Evaluation nun aber bloss 
eine Massnahme formuliert: Zur Errei-
chung von Kostenäquivalenz will er die 
Ansätze der Spitex um 3,6 Prozent sen-
ken und die Heimansätze um 6,7 Prozent 
erhöhen. Da hat der Berg eine Maus 
geboren!

Wie wird sich der SSR in der Vernehm-
lassung hierzu äussern?
Wir lehnen den Vorschlag des Bun-
desrats klar ab. Die ambulante und die 
stationäre Pflege dürfen nicht gegenei-
nander ausgespielt werden. Dies ent-
spricht nicht der allseits erwünschten 
Entwicklung ambulant vor stationär. Die 
OKP-Beiträge müssen in beiden Berei-
chen angepasst werden.

In der Evaluation wurde auch die Akut- 
und Übergangspflege (AÜP) kritisch 
hinterfragt. Was läuft hier falsch?
Die AÜP wurde in der neuen Pflegefi-
nanzierung wegen der kürzeren Auf-
enthaltsdauer in den Spitälern als neue 
Pflegeform geschaffen. Sie wird aber 
sehr unterschiedlich umgesetzt, die 
Dauer von 14 Tagen ist viel zu knapp 
bemessen und die AÜP ist nicht ausrei-
chend finanziert.

Wie wird sie in der Praxis umgesetzt?
Nicht alle Spitäler bieten AÜP an. Wenn 
sie das tun würden, müssten die Pa-
tienten das Essen, den Aufenthalt und 
das Bett selber bezahlen. In gewissen 
Kantonen wird die AÜP von der Spitex 
umgesetzt. Diese muss dort von einem 
Spitalarzt verordnet werden.

Machen Sie bitte ein Beispiel!
Eine alleinstehende Frau berichtete uns, 
dass sie mit einem Schenkelhalsbruch 
an einem Freitag ins Akutspital eintrat. 
Die Physiotherapie war über das Wo-
chenende geschlossen. Am Montag 
war die Physio-Anamnese, am Dienstag 
etwas Gehtraining. Wenig später wur-
de sie entlassen. Es gehe zu Hause mit 
AÜP weiter, die Spitex solle kommen. Zu 
Hause half ihr aber niemand, die Socken 
und Schuhe anzuziehen und 14 Tage 
AÜP waren völlig unrealistisch. 

Wann wäre die AÜP sinnvoll?
Wenn ihre Dauer auf 30 Tage ausge-
dehnt und sie sauber finanziert würde. 
Ansonsten ist sie ein Rohrkrepierer.

Zurück zum Urteil des Bundesgerichts. 
Bringt dieses nun im allgemeinen Ver-
teilkampf eine Lösung?
Es wird immer wieder Gerichtsent-
scheide geben, wenn der Bund in der 
Pflegefinanzierung weiterhin zu wenig 
steuert. Der SSR fordert, dass das BAG 
den Kantonen straffere Regeln vorgibt. 
Ansonsten machen sie weiterhin, was 
sie wollen.

Welche Arten der Umsetzung des Ur-
teils erwarten Sie?
Im Kanton Bern z. B. gibt es Anzeichen, 
dass bei den Lohnkosten eine Höchst-
limite festgelegt wird, damit die Kosten 
nicht aus dem Ruder laufen. Das macht 
durchaus Sinn. Es müssen aber faire 
Höchstkosten festgelegt werden und 
nicht so, wie im Kanton Baselland, wo 
das billigste Heim als Referenz genom-
men wurde. Wenn eine Institution eine 
solche Limite überschreitet, wird es in-
teressant sein, ob diese Kosten wieder 
den Patienten überwälzt werden.

Wie die Kosten der Langzeitpflege 
künftig bezahlt werden sollen, darü-
ber äussert sich weder der Bundesrat 
noch das Bundesgericht.
Es bestehen zu dieser zentralen Frage 
zwei Lösungsansätze: Eine Erhöhung 
der OKP-Beiträge oder eine zusätzli-
che obligatorische Versicherung. Wenn 
 diese den Pflegeteil jedoch einschliesst, 
würde dies zu einer Entsolidarisierung 
im OKP-Bereich führen und die Kranken-
kassen könnten sich noch stärker aus 
der finanziellen Verantwortung schlei-
chen. Eine Versicherung, die sich auf 
den Betreuungsteil beschränkt, könnte 
allenfalls ein gangbarer Weg sein.

Das Interview mit Lukas Bäumle, Prä-
sident der Arbeitsgruppe Gesundheit 
des Schweizerischen Seniorenrats SSR 
und Präsident des Seniorenverbands 
 Nordwestschweiz SVNW, wurde von 
Martina Greiter für das Mitgliederma-
gazin von H+ Die Spitäler der Schweiz 
geführt. 
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Wie viel Digitalisierung erträgt das Alter?
Am 6. September 2018 ging der Jahreskongress des Schweizerischen Verbandes für 
Seniorenfragen (SVS) der Frage nach, wie ältere Menschen mit der Digitalisierung von 
immer mehr Dienstleistungen umgehen. Die Tagung zeigte: auch bezüglich Digitalisie-
rung ist das Alter keine homogene Gruppe.

SVS-Präsident Karl Vögeli begrüsste die 
zahlreich erschienenen Seniorinnen und 
Senioren sowie besonders die Referen-
ten und die Referentin aus Technik, dem 
Dienstleistungssektor und der Wissen-
schaft und als Gast die Solothurner Re-
gierungsrätin Susanne Schaffner, Vorste-
herin des Departements des Innern. Der 
Präsident wies sodann auf die ersten Ma-
schinen im 19. Jahrhundert und die im-
mer schnellere technische Entwicklung 
hin. Während junge Leute mit den neu-
en Technologien aufwachsen, brauchten 
Seniorinnen und Senioren mehr Zeit. Für 
das Selbstwertgefühl sei es jedoch wich-
tig, das Neue nicht nur zu ertragen, son-
dern auch zu verarbeiten und sich daran 
zu beteiligen.
Eigentlich seien Kongresse, mit denen wir 
solche Säle füllen, während wir von zu-
hause aus mit aller Welt kommunizieren 
können, ein Anachronismus, sagte die 
Regierungsrätin einleitend. Sie erinnerte 
an 1969 als die ersten Computer aufka-
men, kaum jemand in dieser Technologie 
ausgebildet war, wir uns aber nach und 
nach an den Umgang damit gewöhnten. 
Am Beispiel eines Projekts für Demenz-
kranke zeigte Schaffner, wie die Digi-
talisierung nutzbringend angewendet 

werden kann. Um jegliche Ausgrenzung 
zu vermeiden, gelte es jedoch Leitplan-
ken zu setzen.

Berufe, die es heute noch nicht gibt
Nicolas Bührer, Managing Director von 
digitalswitzerland, beleuchtete in seinem 
Referat, wo die Schweiz bezüglich Di-
gitalisierung steht und was das für uns 
alle bedeutet. Nach der ersten, zweiten, 
dritten industriellen Revolution befänden 
wir uns nun in der vierten industriellen 
Revolution. Vor 7 Jahren hätten weniger 
als 10 Prozent ein Smartphone benutzt, 
heute seien es 90 Prozent, 11 Prozent 
nutzten einen fitness Tracker, 6% Pro-
zent Smartwatches und 31 Prozent smart 
TV. Weiter meinte der Referent, die fort-
schreitende Digitalisierung werde alle 
Bereiche des Lebens verändern. Junge 
Leute etwa würden künftig Berufe aus-
üben, die es heute noch gar nicht gebe. 
Die Schweiz gehöre bezüglich Innovation 
immer zu den Top 10, doch in der Digita-
lisierung könne sie mehr tun, meinte der 
Referent. Er wies dabei auf den «digital 
day» vom 25. Oktober 2018 hin.

Das Alter ist keine homogene Gruppe
Dr. Esther Ruf von der Fachhochschule 
St. Gallen wies in ihrem Referat auf die 
Ergebnisse einer vom interdisziplinären 
Kompetenzzentrum Alter der Fachhoch-
schule St.Gallen (IKOA-FHS) durchgeführ-
ten Studie zu Digitalisierung und Alter 
hin. An der Studie beteiligten sich Seni-
orinnen und Senioren aus 19 Kantonen 
zwischen 65 und 90 Jahren. 537 Rück-
meldungen insgesamt, 178 in Papierform 
bzw. 33,8 Prozent und 359 online bzw. 
66,8 Prozent gingen ein. Auch wenn von 
Männern digitale Dienstleistungen mehr 
genutzt werden als von Frauen, und von 
65- bis 79-Jährigen mehr als von über 
80-Jährigen, sind die 65+ diesbezüglich, 
laut Ruf, keine homogene Gruppe.
Genutzt werden vor allem Suchdienste, 
Bank- / Geldautomaten sowie E-Ban-
king. Als positiv bezeichneten die Be-
fragten, dass diese Dienste orts- und 

zeitunabhängig sowie schnell und un-
kompliziert zur Verfügung stehen. Die 
meisten der Befragten fühlen sich mit der 
Nutzung digitaler Dienstleistungen wohl 
bis eher wohl. Als Nachteile werden etwa 
der Wegfall menschlicher Kontakte, der 
Datenschutz, der Verlust von Arbeitsstel-
len sowie komplizierter Kundendienst ge-
nannt. Befürchtet wird auch eine Benach-
teiligung der Nicht-Nutzer.

 Ein Volk von online-Shoppern
Auch die älteren Menschen machten 
heute Selfies, meinte Pascal Schaub, Lei-
ter der Dachmarke Migros, einleitend. 
Laut dem Referenten sind wir ein Volk 
von online Shoppern und belegen in Eu-
ropa Rang zwei. Für die Migros seien die 
Bedürfnisse und nicht das Alter relevant, 
und er erwähnte etwa die Single Portio-
nen. Wie von Schaub weiter zu erfahren 
war, ist das selfscanning bei den Älteren 
noch nicht so beliebt. Die Regel sei die 
Normalkasse. Diese werde auch nicht 
aufgehoben, das mache keinen Sinn, 
vielmehr seien verschiedene Optionen 
vorgesehen. Er erwähnte u.a. etwa den 
E-Mail Letter, die sozialen Medien und die 
community für Selbsthilfe (MIGIPEDIA). 
Es werde sich noch einiges verändern, 
aber auch manches – Analoges (z.B. die 

Referent Stefan Nünlist: 
«Wir sollten keine Angst haben».

Referentin Dr. Esther Ruf: «Die meisten 
fühlen sich wohl bis sehr wohl».
(Fotos Ulrich Brügger)
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Fernsteuerungen, E-Banking, Roboter
Ein Blick in verschiedene Massenmedien zum Thema Digitalisierung und Alter.

Die Digitalisierung: aktuelles und teils 
brisantes Thema in Wirtschaft, Gesell-
schaft, Politik, Psychologie, IT und nicht 
zuletzt aber auch in den Medien. Als 
Ergänzung zum Bericht über Daten, Er-
kenntnisse, Folgerungen vom Kongress 
«Wie viel Digitalisierung erträgt das 
Alter?» auf den autonom-Seiten 12 und 
13 hier eine kleine Auswahl von in ver-
schiedenen Massenmedien publizierten 
Aussagen:
Die Redaktorin Christine Richard fragt 
sich in der BaZ: «Woran erkennst Du, 
dass Du alt wirst?» Und sie schildert, 
dass es in ihrem Fall einfach sei: «Im Ho-
tel habe ich die TV-Fernbedienung mit 
der Fernsteuerung für den motorisier-
ten Vorhang verwechselt. Der Vorhang 
ging zu, der Fernseher nicht an. Grand 
Succes.» Sie führt viele weitere Beispie-
le der Digitalisierung an, die unser Le-
ben relevant mitprägen und fragt sich: 
«Was geht hier ab?»

Akzeptanz von E-Banking?
Im Regionaljournal Ostschweiz von SRF 
wird eine Studie des Alterskompetenz-
zentrums der Fachhochschule St. Gallen 
präsentiert, in der u. a. erfasst worden 
ist, dass das E-Banking bei Seniorinnen 
und Senioren zunehmend auf Akzeptanz 
stösst. Der Rentner Georg Wiedemann, 
Teilnehmer der Studie, schwärmt vom 
Internet: «Ich fühle mich extrem wohl 
und lade mir die Musik aus dem Internet 

herunter.» Der Bericht über die Studie 
löste beim Hörer Bruno Hochuli Unver-
ständnis aus. Er wettert in der Kommen-
tarspalte im Internet: «Kennen diese 
St. Galler Hochschulprofis die älteren 
Menschen überhaupt? Wenn ich mich 
in meiner Altersgruppe umhöre, tönt es 
ganz anders. Anscheinend werden be-
wusst Fakes verbreitet, um den Leuten 
etwas anderes aufzuschwatzen.»

Phantasien zum Rentnerleben
Dominic Geisseler formuliert in der 
Sonntagszeitung in einem Kommentar 
über allfällige Einsätze von Robotern 
in der Finanzwelt ein Szenario, das sich 

– wer weiss es? – als realitätsnah oder re-
alitätsfremd erweisen wird: «In Zukunft 
werden wohl vollautomatisierte Androi-
den unser Erspartes über Blockchain 
in virtuellen Bitcoins anlegen – und wir 
geniessen im Alter durch die Virtual-Re-
ality-Brille das Rentnerparadies.»

Emotionen
Die Fachhochschule St. Gallen will Sicht-
weisen und Emotionen von älteren Men-
schen wissenschaftlich erfassen. Sie 
stellt das Projekt «Affektive Faktoren der 
Roboterakzeptanz bei Menschen 60+» 
auf ihrer Webseite www.fhsg.ch vor:
«Vor dem Hintergrund der gesellschaft-
lichen Herausforderungen durch den 
demographischen Wandel und dem zu 
erwartenden Fachkräftemangel in der 
Pflege wird diskutiert, Roboter als Un-
terstützung bei Pflege- oder Servicetä-
tigkeiten für ältere Menschen einzuset-
zen. (…) Dazu werden Personen 60+ zu 
ihren Emotionen gegenüber Robotern 
unterschiedlichen Aussehens und in 
verschiedenen Situationen (Service 
und Pflege) befragt, um auch emotiona-
le  Bedürfnisse bei der Entwicklung von 
Robotern berücksichtigen zu können.»
Über die Resultate der Befragung und 
noch ausgeprägter über die künftige 
Roboter-Welt und ihre Implikationen auf 
unser Leben sind wir gespannt.

Andreas Bitterlin

Migros Zeitung) – bleiben, sagte Bührer.
Stefan Nünlist, COO Swisscom, sagte, 
die Zukunft sei schon da. Davor sollten 

wir jedoch keine Angst haben, denn Er-
findungen seien schon immer der Trei-
ber von Fortschritt und Veränderungen 

gewesen. 10’000 Jahre habe die landwirt-
schaftliche Entwicklung gebraucht, 200 
Jahre die industrielle, 25 Jahre die digi-
tale Entwicklung und die nächste Welle 
komme bestimmt. Was sie bringe, wüss-
ten wir noch nicht, die Arbeit werde uns 
jedoch nicht ausgehen, gab sich Nünlist 
überzeugt. Zudem plädierte er dafür, eine 
Fehlerkultur zuzulassen.
An die Referate schloss sich eine lebhaf-
te Diskussion an.

Margareta Annen-Ruf, SVS-Vorstand

Der Artikel wurde für www.Seniorenfra-
gen.ch verfasst und in Absprache mit 
dem SVS vom SVNW übernommen.

Angeregte Gespräche am Kongress 
über die Digitalisierung im Alter.

Auch analoge Medien thematisieren die 
Digitalisierung.
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Denise Moser, Projektleiterin

Fazit des Projektteams
Auch die dritte Ausgabe des Markt-
platz 55+, der Plattform für Austausch, 
Begegnung und Information, war ein 
Erfolg. Das Konzept hat sich bewährt. 
Die 28 Nonprofitorganisationen haben 
ein vielfältiges Angebot präsentiert 
und die Fachleute vor Ort konnten 
sich mit dem Publikum austauschen. 
Die Organisatoren gehen von 700 bis 
1000 Besuchenden aus. 
Von den Ausstellerinnen und Ausstel-
lern kamen positive Rückmeldungen. 
Sie haben nebst den Publikumskon-
takten auch die Begegnung mit den 
anderen Organisationen vor Ort ge-
schätzt. Die meisten haben bereits ihre 
Teilnahme für nächstes Jahr in Aus-
sicht gestellt. Das Projektteam hat die 
verschiedenen Anregungen zu Ver-
besserungen aufgenommen und wird 
sie in die Planung 2019 einbeziehen.

Der SVNW am Marktplatz 55+
Am Samstag, 29. September 2018, fand in der Markthalle  
in Basel zum dritten Mal die «Messe» Marktplatz 55+ zu  
Themen des Älterwerdens statt.

Die Ausstellenden, darunter erstmals der 
SVNW, präsentierten an 34 Ständen ihre 
Angebote für Aktivität und Selbstständig-
keit im Alter. Fachleute aus dem Umfeld 
der Basler Alterspolitik standen für Infor-
mationen und persönliche Kontakte zur 
Verfügung.
Der Marktplatz 55+ ist ein Projekt, das 
2016 von Innovage Nordwestschweiz ini-
tiiert worden ist. Dem Projektteam ist es 
gelungen, die Durchführung des Anlas-
ses für die nächsten drei Jahre (bis 2020) 
zu sichern. Eine Trägerschaft, bestehend 
aus dem Gesundheitsdepartement und 
der Kantonspolizei des Kantons Ba-
sel-Stadt, Pro Senectute beider Basel, 
GGG Benevol und Innovage Nordwest-
schweiz sichert die Finanzierung und die 
Organisation.
Mit seiner dritten Ausgabe kann der 
Marktplatz 55+ schon bald als etablierter 

Anlass bezeichnet werden. An diesem 
lebendigen Begegnungsort in der Markt-
halle sind die Bedingungen ideal: Im 
freien Rund der Halle wurden Stände 
aufgestellt, an denen sich die beteiligten 
Organisationen mit ihren Angeboten für 
Menschen über 55 präsentierten. Neben 
dem Besuch der Stände gab es vielfälti-
ge Möglichkeiten zum Einkaufen und zur 
Verköstigung mit Getränken und Speisen. 
Die Besuchenden erfuhren zum einen, 
welche spezifischen Beratungsange-
bote und Dienstleistungen es für ältere 
Menschen gibt; sie erhielten aber auch 
Informationen darüber, welche Möglich-
keiten ihnen in den Bereichen Gesund-
heit, Essen, Wohnen und Sicherheit zur 
Verfügung stehen. Auf der anderen Sei-
te sind viele ältere Menschen noch sehr 
aktiv. Hier wurden ihnen Ideen und Gele-
genheiten vermittelt, wie sie sich in den 
Bereichen Kultur, Freiwilligenarbeit oder 
Alterspolitik einbringen können. 

Der SVNW wird auch 2019 teilnehmen
Der Seniorenverband Nordwestschweiz 
war bei der dritten Ausgabe des Markt-
platzes 55+ zum ersten Mal mit einem 
eigenen Stand vertreten. Die Besucher 
konnten mit einem Würfelspiel an einem 
Wettbewerb teilnehmen. Den ganzen Tag 
über gab es drei Ziehungen, an denen 
jeweils als erster Preis ein Goldvreneli, 
gespendet von der Basellandschaftli-
chen Kantonalbank, gewonnen wer-
den konnte. Weitere Preise waren eine 

Gratismitgliedschaft für ein Jahr beim 
SVNW und eine Einladung zum Jahres-
schlussessen des SVNW im Victoria 
in Basel. Die Trostpreise spendete die 
Firma Diacosa in Burgdorf in Form von 
Kosmetikartikeln. Daneben gaben unsere 
Stand-Personen Informationen über die 
Tätigkeit des SVNW. Wir konnten erfreu-
licherweise feststellen, dass der Wettbe-
werb in dieser Form viele Besucher an 
unseren Stand brachte. Ein grosser Dank 
geht an die Sponsoren unseres Wettbe-
werbs und an die Helferinnen und Helfer 
an unserem Stand. Für den SVNW war 
der Marktplatz 55+ ein voller Erfolg – wir 
werden im Jahr 2019 wieder mit einem 
eigenen Stand mitmachen.

Lukas Bäumle, Vorstand SVNW

Attraktive Ambiance am Marktplatz 55+ (Fotos Joel Sames).

Die Standbetreiber des SVNW 
sind zufrieden mit dem Auftritt.
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Frühling in Bella Italia

Abfahrtsorte: Wil, Winterthur-Wiesendangen, Pratteln, Basel, Burgdorf, Aarau, Baden-Rütihof, Zürich-Flughafen, Arth-Goldau.
Und wie immer bei allen Reisen: Audio-System auf Rundgängen, erfahrener Reisechauffeur vor Ort.
Nicht inbegriffen: Annullationsschutz und Assistance-Versicherung. Auftragspauschale von Fr. 20.– entfällt bei Online-Buchung.
*KATALOG-PREIS: Zuschlag 10% auf den Sofort-Preis, bei starker Nachfrage und 1 Monat vor Abreise.

im Königsklasse-Luxusbus Süditalien entdecken
der besondere Genuss

✔	 Komfortable Fauteuils in 3er Bestuhlung
✔	 Grosszügiger Sitzabstand von 90 cm
✔	 Kleine Gruppen, max. 30 Personen

Exklusiv bei Twerenbold Reisen

Königsklasse 
null

	✔ Cefalù, Agrigento und Taormina
	✔ Mosaike von Piazza Armerina
	✔ Fak. Ausflug Aeolische Inseln 
Lipari und Vulcano

	✔ «Trulli» in Alberobello
	✔ Amalfiküste und Gargano
	✔ Fak. Ausflug Lecce

1. Tag: Schweiz–Genua – Einschiffung. 
Geführte Stadtrundfahrt in Genua.
2. Tag: Ankunft in Palermo–Mondello. 
3. Tag: Ausflug Monreale und 
Palermo. 
Monreale ist vor allem durch seine Kathedra-
le bekannt. Anschliessend Führung durch das 
historische Zentrum Palermos. 
4. Tag: Mondello–Segesta–Agrigento.
Fahrt nach Segesta, zu einem der besterhal-
tenen Tempel Siziliens. Anschliessend Wein-
degustation mit lokalen Antipasti**. 
5. Tag: Agrigento–Piazza Armerina–
Acireale. 
Geführte Besichtigung im «Tal der Tempel». 
Fahrt nach Piazza Armerina und geführte 
Besichtigung in der Villa Romana. 
6. Tag: Ausflug Ätna und Taormina. 
Panoramafahrt entlang der Flanken des Ätna. 
Danach kurze Fahrt nach Taormina mit ein-
zigartigem Panorama auf die Küstenregion.
7. Tag: Ausflug Siracusa. 
Besichtigung der Katakomben sowie der Alt-
stadt von Siracusa.
8. Tag: Fak. Ausflug Aeolische Inseln.
Bootsausflug nach Lipari und Vulcano mit 
ihren eindrücklichen Vulkanlandschaften 
(Programm ist wetterabhängig).
9. Tag: Acireale–Palermo – 
Einschiffung. 
Wir besuchen das Fischerstädtchen Cefalù. 
10. Tag: Auf See – Genua–Alessandria. 
11. Tag: Alessandria–Schweiz.
 

1. Tag: Schweiz–Chianciano Terme. 
2. Tag: Chianciano Terme–Amalfi-
küste–Maiori. 
Fahrt auf die Halbinsel Sorrent  und entlang 
der traumhaften Amalfiküste.
3. Tag: Maiori–Matera–Torre Canne. 
Geführte Besichtigung des malerischen Ortes 
Matera und seiner Unterstadt Sassi, deren 
Behausungen und Kirchen in den Fels ge-
schlagen wurden.  
4. Tag: Torre Canne, Ausflug Ostuni–
Alberobello–Castellana-Grotten. 
Besichtigung von Ostuni und Fahrt ins Gebiet 
der «Trulli». Besuch der Tropfsteinhöhlen von 
Castellana. Essen in einer Masseria. 
5. Tag: Torre Canne, fak. Ausflug 
Lecce–Salentinische Halbinsel. 
Geführter Stadtrundgang in Lecce. Danach 
landschaftliche Höhepunkte auf der Salenti-
nischen Halbinsel. 
6. Tag: Torre Canne–Castel del 
Monte–Vieste.
Geführte Besichtigung des Stauferschlosses 
Castel del Monte und Weiterfahrt ins Städt-
chen Trani. Fahrt entlang der wild zerklüfteten 
Küste bis nach Vieste.  
7. Tag: Vieste, Ausflug 
Gargano-Rundfahrt. 
Ausflug zum Garganomassiv mit seinen tie-
fen Wäldern und zerklüfteten Küsten. 
8. Tag: Vieste–Fano. 
Fahrt in den nördlichen Teil von Gargano und 
entlang der Küste bis nach Fano.
9. Tag: Fano–Schweiz.

Reisedaten 2019 (Mi – Sa)

 1: 27.03.–06.04. 8: 15.05.–25.05.
 2: 03.04.–13.04. 9: 22.05.–01.06.
 3: 10.04.–20.04. 10: 04.09.–14.09.
 4: 17.04.–27.04. 11: 11.09.–21.09.
 5: 24.04.–04.05. 12: 25.09.–05.10.
 6: 01.05.–11.05.  
 7: 08.05.–18.05.  

Unsere Leistungen

 · Fahrt mit Königsklasse-Luxusbus
 · Unterkunft in guten Mittel- und                   
Erstklasshotels

 · Schiffspassagen Genua–Palermo–             
Genua (2 Nächte, Innenkabine)

 · Mahlzeiten: 7 x Halbpension,                 
1 x Frühstück (6. Tag), 2 x Schiffs-          
passagen ohne Mahlzeiten

 · Ausflüge, Eintritte, Besichtigungen 
gem. Programm (ausg. fak. Ausflug)

Pro Person Katalog-Preis* Sofort-Preis

11 Tage gem. Progr. 2195 1975
Einzelzimmerzuschlag 275
Reduktion Reise 1 und 2 – 150
Nicht inbegriffen
DZ Meerseite Hotel Santa Tecla 89
Kabinenzuschläge Fähre:
Doppel aussen / Einzel innen 60 / 65
Fak. Ausflug Aeolische Inseln  109

** Bei Abreise am 03.04., 17.04. und 
bei ungünstiger Witterung: Besichti-
gung von Selinunte anstatt Weinde-
gustation.

Reisedaten 2019

 1: 29.03.–06.04. 8: 17.05.–25.05.
 2: 05.04.–13.04. 9: 30.08.–07.09.
 3: 12.04.–20.04. 10: 06.09.–14.09.
 4: 20.04.–28.04. 11: 13.09.–21.09.
 5: 26.04.–04.05. 12: 27.09.–05.10.
 6: 03.05.–11.05. 13: 04.10.–12.10.
 7: 10.05.–18.05. 14: 05.10.–13.10.

Unsere Leistungen

 · Fahrt mit Königsklasse-Luxusbus
 – Spardaten mit Komfortklasse-Bus

 · Unterkunft in Mittel- und guten              
Mittelklasshotels

 · 8 x Halbpension, davon 1 x Abend-        
essen in einer Masseria (4. Tag)

 · Ausflüge, Eintritte, Besichtigungen 
gem. Programm (ausg. fak. Ausflug                     
5. Tag)

 · Deutschsprechende Lokalreiseleitung 
(4., 6. Tag)

Pro Person Katalog-Preis* Sofort-Preis

9 Tage inkl. HP 1640 1475
Einzelzimmerzuschlag 215
Spardaten in Komfortklasse
Reise 4 und 14 1045
Reduktion Reise 1, 2 und 13 – 80
Nicht inbegriffen
Doppelzimmer Meerseite 
(Hotel Del Levante und 
Hotel Marina) 45
Fakultativer Ausflug Lecce  49

11 Tage 
ab Fr.

9 Tage 
ab Fr.1825.– 1045.–Höhepunkte Ihrer Reise Höhepunkte Ihrer Reise

Götterinsel Sizilien Apulien und Amalfi
  

kgoet kapul
hapul

Königsklasse 
Spardaten

Jetzt buchen & informieren www.twerenbold.ch oder 056 484 84 84
Im Steiacher 1, 5406 Baden-Rütihof

Twerenbold Reisen AG

– Buchungszentrale

Im Steiacher 1

5406 Baden-Rütihof

info@twerenbold.ch

Twerenbold Reisewelt

– unser Reisebüro in Baden

Telefon 056 204 33 00

info@twerenbold-reisewelt.ch

Jetzt buchen:

056 484 84 84
www.twerenbold.ch

Ausgabe August 2018

Schiff- & Busreise

•		Mit	dem	Schiff	in	die	O
per	

Flug- & Busreisen

•		Direktflug	an
s	Ferienziel	und

	Twerenbold	 

Königsklasse-B
us	vor	Ort	geniessen

Busreisen Königsklasse

•		Europa	im	Luxusbus	erleb
en

Busreisen im Luxusbus

2019

Sofort buchen &  

mind. 10% sparen!
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Herr Peter Keller aus Arlesheim ge-
winnt mit der richtigen Lösung der 
Sommerausgabe 2018 das von der 
Raiffeisenbank Nordwestschweiz ge-
stiftete Goldvreneli.

Wir gratulieren herzlich

Rätselecke

Lösungswort einsenden an: raetselautonom@gmx.ch
oder an: SVNW, Postfach, 4001 Basel
Einsendeschluss: 18. Januar 2019


