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Gesundheitsguide

LEBEN IM ALTER

UNTERNEHMENSBEITRAG

Was braucht es in der
«dritten Lebensphase»?

Wirksame Hilfe für ältere
Menschen in Konflikt- und
Gewaltsituationen

Einkaufen, kochen, putzen: So lang wie möglich das Leben selbst
bestimmen, das möchten viele. Doch wie ist die Realität und was
braucht es für Hilfe? Eine Studie will dies herausfinden.
TEX T: NADINE EFFERT

E

ndlich im Ruhestand: Zeit, entspannt in den Tag
hinein zu leben oder wochenlang zu verreisen Dinge, die im Berufsleben weitestgehend unmöglich sind. Doch jede Reise ist irgendwann vorbei
und der neue Alltag beginnt. Experten raten, um
nicht in ein mentales Loch zu fallen, die Woche
fest zu strukturieren und sich regelmässig etwas
vorzunehmen, sei es Freunde zu treffen, etwas
Ehrenamtliches zu tun oder Sport zu machen. Dies
wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus, indem
körperliche Beschwerden und Gebrechlichkeit hinausgezögert oder bestenfalls sogar ganz verhindert
werden – was wiederum dabei hilft, möglichst
lange zu Hause wohnen bleiben zu können. Den
meisten der schweizweit mehr als 1,6 Millionen
über 65-Jährigen ist daran viel gelegen – Prognosen
zufolge wird der Rentneranteil bis 2050 von heute
20 auf knapp 30 Prozent der Gesamtbevölkerung
ansteigen.
STUDIE FÜR EIN BESSERES LEBEN IM ALTER
Klar ist aber auch, dass dies nur funktioniert, wenn
dafür genügend finanzielle Mittel, eine gute Gesundheit und ein intaktes soziales Netzwerk in
Form von Familie und Freunden vorhanden sind,
die unterstützend mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Doch wer von den Betroffenen verfügt über welche
Ressourcen und wie entscheidend sind diese, um
noch lange autark in den eigenen vier Wänden
wohnen zu können?
Diesen Fragen will die Hochschule für Soziale
Arbeit FHNW fortan in einer Studie nachgehen.

Unter dem Titel «Survey 65plus» wollen die Forscher
um die Projektleiterin Manuela Schicka erstmals
schweizweit Daten dazu erheben, welche Bedingungen ein eigenständiges Leben im Alter begünstigen
oder behindern. Ziel sei es, Lücken und Bedarfe
zur Ermöglichung eines eigenständigen Lebens
aufzuzeigen. Anschliessend sollen zusammen mit
Behörden von Gemeinden und Kantonen sowie
mit Organisationen aus dem Sozialbereich neue
Hilfsangebote entwickelt und bestehende Angebote verbessert werden. Für diese Untersuchung
werden rund 2‘000 Personen ab 65 Jahren aus der
gesamten Schweiz befragt.

«IM JAHR 2050
LIEGT DER ANTEIL
DER ÜBER
65-JÄHRIGEN BEI
FAST 30 PROZENT
DER GESAMTBEVÖLKERUNG»

Gerade in schwierigen Zeiten,
wo die Einschränkung der
Bewegungsfreiheit das Leben
erschwert, können Konflikte
aufbrechen und Überforderungsund Gewaltsituationen
entstehen.

D

ie Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter
UBA ist für ältere Menschen, deren Angehörige
und Drittpersonen da. Sie klärt, vermittelt und
schlichtet in Konfliktsituationen und bietet Hilfe
für von Misshandlung betroffene ältere Menschen.
TIEF VERLETZT DURCH JAHRZEHNTE
LANGE VORWÜRFE
Ein älterer Herr meldet sich bei der UBA, da ihn
seine Frau schlage. Im Einverständnis mit dem
Betroffenen wird die Tochter involviert. Sie ist
über die Initiative froh. Ihre Eltern hätten schon
immer ein gespanntes Verhältnis gehabt. Der Vater
sei durch Medikamente vergesslich und verlangsamt, oft auch provokativ, jedoch handlungs- und
entscheidungsfähig. Die UBA schlägt der Tochter vor, mit der Mutter das Gespräch bezüglich
Überlastung und Befindlichkeit zu suchen. Nach
einiger Zeit ist die Mutter zum Gespräch mit der
UBA bereit. Das Ehepaar äussert erstmals seine
Wünsche: Der Ehemann hätte gerne Frieden und
Harmonie. Die Ehefrau wünscht sich das Ende
Jahrzehnte dauernder Vorwürfe. Gegenseitige
Wertschätzung soll der steten Kritik weichen.
Beide wirken im Gespräch tief verletzt. Die UBAFachperson empfiehlt eine externe professionelle
Hilfe sowie den Einbezug der Spitex für die Betreu-

ung und Pflege. Der
Ehemann besucht
einmal wöchentlich
ein Tagesheim, um
seine zunehmende
Isolation zu durchbrechen. Die Ehefrau gewinnt Freiraum. Das Ehepaar
will an der Beziehung arbeiten. Die UBA vermittelt Adressen für
die externe Begleitung durch eine Fachperson
und eine Fachorganisation für die Klärung der
Wohn- und Finanzsituation. Drei Monate später
berichtet das Ehepaar über die Entspannung der
Situation. Nun zieht sich die UBA zurück.
KOSTENLOSE DIENSTLEISTUNG
Die Anlaufstelle nimmt Anliegen vertraulich entgegen und freiwillig tätige, ausgewiesene Fachpersonen nehmen sich den Problemen an.
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Winzige Wasserstrahlen: Damit Ihre
chronische Wunde besser heilt
Damit es zu keiner verzögerten Wundheilung kommt, ist die regelmässige Wundreinigung das A und O.
Hierfür bietet das Schweizer Unternehmen medaxis mit der Mikrowasserstrahl-Technologie eine moderne
Wundbehandlung an, die präzise und gewebeschonend arbeitet.

S

ie leiden unter einem Diabetischen Fusssyndrom, einem offenen Bein oder Dekubitus?
Dann sind Sie mit Ihrem
Leid nicht allein. Denn
chronische Wunden gehören zu den verbreitetsten Krankheitsbildern:
In der Schweiz geht man
davon aus, dass beispielsweise etwa ein Prozent
der Bevölkerung, das
sind rund 84’200 Menschen, an einem offenen
Bein (Ulcus Cruris) leidet.
Allein sind Sie auch nicht, was das physische und
psychische Leid anbelangt, verbunden mit Schmerzen und Mobilitätseinschränkungen.
Eine Wunde wird von Fachleuten dann als chronisch bezeichnet, wenn sie über acht Wochen besteht,
ohne dass eine Heilungstendenz festzustellen ist –
unabhängig davon, wie und weshalb sie entstanden
ist. Oft haben ältere Menschen infolge von Durchblutungsstörungen, Diabetes oder anderen Erkrankungen
Probleme mit der Wundheilung. Vielfach müssen sie
sich über mehrere Monate hinweg in ambulante Pflege
begeben. Die Beeinträchtigung der Lebensqualität
von Betroffenen durch eine verzögerte Wundheilung
ist enorm und kann sich sogar über Jahre hinweg
erstrecken. Das muss nicht sein!

auflagen auf dem Markt verfehlen ihre Wirkung,
wenn die Wunde nicht regelmässig und gut debridiert wird. Am effektivsten geht das mit der
Kraft des Wassers. Diese
macht sich das debritom+
in Form der Mikrowasserstrahl-Technologie
zunutze. Wie dieses Gerät funktioniert? Ganz
einfach, stellen Sie sich
dazu einfach einen
«Mini-Kärcher» vor. Das
debritom+ arbeitet genauso präzise und effektiv, aber zugleich sehr viel
schonender für das Gewebe.

«UNSER ANLIEGEN
IST ES, PATIENTEN
EINEN TEIL IHRER
LEBENSQUALITÄT
ZURÜCKZUGEBEN»

NUR EINE SAUBERE WUNDE KANN HEILEN
Ein Muss für eine mögliche Wundheilung ist hingegen die regelmässige Wundreinigung, im Fachjargon Debridement genannt. Selbst die besten Wund-

EFFIZIENTE BEHANDLUNG DANK
MIKROWASSERSTRAHL
Möglich macht dies ein stark gebündelter Mikrowasserstrahl, der auch zähe Wundbeläge gründlich
abträgt, Fremdkörper aus akuten Wunden entfernt

ulcus cruris – vorher

ulcus cruris – nachher

und das Spülen der Wunden perfektioniert. Dabei
wird über eine Düse eine sterile Flüssigkeit auf die
Wundoberfläche gesprüht. Der Behandler verfügt
über verschiedene Druckintensitäten am Gerät, um
ein für Sie ideales und heilungsförderndes Resultat
zu erzielen. Während der Anwendung, die nur
zehn Minuten in Anspruch nimmt, werden Sie, Ihr
Behandler und die Umgebung mittels Schutzzelt
geschützt. Die Wundreinigung wird über mehrere Behandlungen in immer grösser werdenden
Abständen fortgeführt, bis alle unerwünschten
Beläge entfernt sind.
ENORME REDUKTION DER
WUNDHEILUNGSZEIT
Eine einfache Methode, die jedoch viel bewirkt. So
konnte im Rahmen einer Anwendungsbeobachtung
im Jahr 2017 im Kantonsspital Obwalden und im
Spital Lachen eine ausgezeichnete Wundheilungsrate festgestellt werden: Die Wundheilungszeit
reduzierte sich um 30 Prozent. Weitere Vorteile
des debritom+ sind, dass es zu weniger Narbengewebe kommt und keine Allgemeinanästhesie nötig
ist. Sprechen Sie Ihren Arzt oder Behandler auf
diese schonende, schmerzarme und sehr wirksame
Methode an. Sie stellt eine echte Alternative zu
herkömmlichen chirurgischen Eingriffen dar und
kann stationär und ambulant zum Einsatz kommen.
SPEZIALIST IN SACHEN
WUNDBEHANDLUNG
Als Schweizer Unternehmen ist medaxis spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den
internationalen Vertrieb von qualitativ hochste-

«Das WasserstrahlDebridement ermöglicht uns
eine zeitnahe, wiederholbare,
einfach zu verwendende und
kosteneffektive Reinigung
hartnäckiger Wunden und
damit eine optimale Konditionierung des Wundbettes für
weiterführende Therapien.»
Dr. med. Werner Herzig (Spital Schwyz)

henden medizinischen Geräten und Systemen für
die moderne Wundbehandlung. Die Lebensqualität
von Patienten mit akuten und chronischen Wunden
nachhaltig zu verbessern, das ist unser Ziel. Weitere
Details und Informationen finden Sie auf unserer
Website. Haben Sie Fragen zum debritom+, dann
sprechen Sie uns an – wir sind jederzeit für Sie da!
KONTAKT
medaxis AG
T: +41 (0)62 823 88 00
E: info@medaxis.ch
www.medaxis.ch

