Rückblic
ck auf die
e Paraple
egiker-Ta
agung 20
018:

«Selbstbesttimmt und in
ntegriiert bis
s ins h
hohe Alter»
Freitag, 2. Novem
mber 2018, 10 bis
s 16 Uhr, Universitätsklinik
k Balgrist, Zürich

Immer mehr Menschen mit einer Qu
uerschnittlähm
mung werden älter. Was bedeutet die
es aus mediz
zinischer
Sicht und wie
w kann sich der Alltag im
m Alter verän
ndern? Welch
he Möglichke
eiten gibt es,, um möglich
hst lange
selbständig und integrie
ert leben zu können?
k
An der erste
en Paraplegiker-Tagung in Zürich, organisiert von
n der Universsitätsklinik Ba
algrist und vo
on
ParaHelp, konnten
k
sich Betroffene und
u ihre Angehörigen in verschiedene
v
en Fachreferraten darübe
er
informieren, wie sie sich
h auf ein Leb
ben im Alter optimal
o
vorbe
ereiten könne
en.
Dass die Ve
eranstaltung bereits rund
d drei Wochen nach Auss
schreibung ausgebucht w
war, hat uns enorm
e
gefreut. Übe
er 60 angere
eiste Teilnehm
mende mach
hen deutlich, dass diesess Thema besschäftigt und Betroffene
vor zahlreicche Herausfo
orderungen stellt.
s
An diessem Tag konnten nicht alle Anliegen a
abgedeckt werden,
w
darum werd
den wir siche
er eine weiterre Veranstalttung ins Auge fassen.
Falls Sie an
n dieser span
nnenden Tag
gung nicht teilnehmen konnten oder nochmals
n
die
e Inhalte aufffrischen
möchten, fa
assen wir die
e wichtigsten Punkte zusa
ammen. Zudem stehen Ih
hnen die Prä
äsentationen der
Referenten als Downloa
ad zur Verfüg
gung.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse un
nd alles Gute
e
Nadja Münzzel
Geschäftsfü
ührerin ParaH
Help

Judith Seitz
Leiterin Pflegedienst, Universitätskklinik Balgrisst

Progra
amm & Zusamm
Z
menfassu
ung des Tages
10.00

Türröffnung mit Begrüssungs
B
skaffee
Die Gäste trafen
n sich im lieb
bevoll dekorie
erten Raum zu Kaffee un
nd Gipfeli.

10.30

Beg
grüssung
Die Anwesende
en wurden he
erzlich zur errsten Paraple
egiker-Tagun
ng in den neu
uen Räumlichkeiten
der Universitätssklinik Balgrisst begrüsst.

Jud
dith Seitz, Le
eiterin Pfleg
gedienst, Ba
algrist
Jud
dith Seitz gab
b einen kurze
en Überblick in die Entste
ehungsgesch
hichte von Ba
algrist:
Die Universitätssklinik Balgrisst entwickelte
e sich aus de
er 1912 gegrründeten «An
nstalt Balgris
st». Diese
hattte sich zur Aufgabe
A
gema
acht, körperlich behinderrte Kinder (nö
ötigenfalls au
uch unentgeltlich) zu
beh
handeln, zu betreuen,
b
zu schulen und
d ins Berufsle
eben einzugliedern.
Heu
ute wie dama
als wird «derr Balgrist» vo
om Schweize
erischen Vere
ein Balgrist g
getragen, der sich
bere
eits 1909 konstituierte. Die
D Anforderu
ungen an die
e Klinik wurde
en immer komplexer. Im Jahr 1945
erhielt sie den Status
S
Orthop
pädische Universitätsklin
nik Zürich. 19
990 konnte das dritte
Sch
hweizerische
e Paraplegike
erzentrum in einem gross
szügigen, speziell dafür e
erstellten
Geb
bäudekomple
ex seinen Be
etrieb aufneh
hmen. Das neue Forschu
ungsgebäude
e war direkt vom
v
Vorrtragsraum aus zu sehen.
Reg
gula Kraft, Koordinator
K
d Wohnen, ParaHelp
P
in Alter und
Anh
hand eindrüccklicher Zahle
en der Statisstik aus dem Jahr 2014 sttellte Regula
a Kraft die
Dienstleistungen von ParaH
Help vor: 2‘23
30 Stunden Beratungen,
B
davon 695 S
Stunden
Wundberatung, 1‘015 Hausb
besuche, 288 neue Klien
nten. Diese Zahlen
Z
seien aktuell noch
h höher,
inzw
wischen zähllen drei Mitarbeiterinnen mehr zum Team,
T
was au
uch mehr Le
eistungen bed
deute.
Reg
gula Kraft fre
eute besonde
ers, dass sie bekannte un
nd auch neue
e Gesichter a
an der Veran
nstaltung
beg
grüssen konn
nte.

Moderation:
M
Regina
R
Saue
er, Leiterin P
Pflegequalitä
ät und
-E
Entwicklung
g, Balgrist
Regina
R
Sauerr sorgte mit ihrer professionellen
Moderation
M
fü
ür einen reibu
ungslosen Ablauf.
A
Sie
in
nformierte vo
orab über dass Tagesprog
gramm und
nahm die Fragen der Teilnehmenden entgegen.
Und
U es wurde
e auch daran
n gedacht, da
ass sich
einige
e
Gäste über den Mitttag hinlegen
n möchten.

10.45

He
ealthy Agin
ng im Rolls
stuhl: Unm
möglich od
der machbar?
Pro
of. Armin Currt, Chefarzt und
u Direktor Zentrum
Z
für Paraplegie, Balgrist
B

B
beachte
en Sie die Po
owerPoint-Prräsentation zu
z diesem Re
eferat.
 Bitte
Pro
of. Curt widmet sich komp
petent und hu
umorvoll zug
gleich dem ko
omplexen Th
hema. Das Altern
A
betrrifft alle, doch
h wissenschaftlich sei ess noch nicht klar,
k
wie diesser Vorgang funktioniere.. Für ihn
sei Queen Elisa
abeth ein Beispiel dafür, wie
w man mit Charme alte
ern könne.
«Ein
n gesundes Altern im Ro
ollstuhl ist heute zum Glü
ück möglich. Deshalb
D
ist e
es wichtig, da
ass sich
die Gesellschafft, die Betrofffenen und die
e Medizin da
arauf einstelle
en. Schweize
er Zentren fü
ür
Parraplegie sind
d vorbildlich. Besonders
B
isst, dass es nicht
n
nur um die
d medizinissche Behand
dlung,
son
ndern auch um
u die Frage „wie geht ess weiter“ geh
ht.»
Fürr Querschnitttgelähmte istt das Thema neu, denn vor
v nicht allzu
u langer Zeit ging es ledig
glich ums
Übe
erleben – niccht ums alt werden.
w
Sir Lu
udwig Guttm
mann eröffnette 1944 das S
Stoke Mande
eville
Cen
ntre (in erster Linie, um querschnittge
q
elähmte Sold
daten aus dem Zweiten W
Weltkrieg aufz
zuneh
hmen). Dama
als zählte ma
an die Überle
ebenschance
e bei einer Verletzung de
er Halswirbels
säule in
Tag
gen, auf der Höhe
H
Brustw
wirbel in Monaten. Sir Guttmann leiste
ete Pionierarrbeit: Durch strikte
s
Lag
gerungsanwe
eisung (zur Vorbeugung
V
o
oder
Heilung
g von Dekubiitus), Behand
dlung von
Blassenstörunge
en und den Leitsatz «you need to mov
ve!» erhöhten sich die Üb
berlebenschancen
erhe
eblich. Zudem waren die
e Stoke Mand
deville Game
es Grundstein für die erstten Paralymp
pics 1960
in Rom.
R
Noch heute ist die Erstversorgu
E
ng ein Wettla
auf mit der Zeit.
Z
So fande
en Helfer bei ihrer
Ankkunft nach de
em Erdbeben
n in Haiti einige Tage spä
äter keine üb
berlebenden Tetraplegike
er mehr.
Aucch wenn Que
erschnittgelähmte heute nahezu
n
die gleiche
g
Lebenserwartung
g wie Fussgä
änger
hab
ben, haben sie zusätzlich
he Herausford
derungen. Grundlage
G
fürr ein gesunde
es Altern im Rollstuhl:
 Gesunde
G
Ern
nährung
 Aktivität
A
– au
uch nach derr Reha!
 Adäquate
A
me
edizinische Betreuung
B
Fazzit: Gesund altern
a
ist plan
nbar und fäng
gt vor der Pe
ensionierung an.
Gru
undlage ist eiin aktiver Leb
bensstil. Sog
genannte Acttivity Trackerrs, die Bewe
egung messe
en, seien
ersttens ungenau und für Ro
ollstuhlfahrer kaum brauc
chbar. Prof. Curt
C stellte de
en Anwesenden eine
Neu
uheit vor: Zusammen mitt der ETH wu
urde das Projjekt «Zurich Move» lanciert, das inno
ovative
Aktivitätssensorren für Quersschnittgelähm
mte testet. Die
D Sensoren werden an A
Armen, Beinen und
den
n Rädern beffestigt und kö
önnen Besch
hleunigung, Drehraten,
D
D
Druck
etc. me
essen und au
uswerten.
So soll es in Zukunft auch fü
ür Rollstuhlfa
ahrer möglich
h sein, die eigene Aktivitä
ät zu überwa
achen und
sich
h nicht zuletzzt auch zu motivieren.
Den
nn der grösstte Faktor seii die Einstellu
ung. Am Beis
spiel von bekkannten Perssönlichkeiten
n erläuterte
Pro
of. Curt die un
nglaubliche Kraft
K
des eigenen Willens
s: Wolfgang Schäuble (deutscher Politiker,
Atte
entat 1990 während
w
Wah
hlkampf), Fra
ank William (T
Teamchef Fo
ormel-1-Rennstall, Autou
unfall
198
86), Franklin D. Roosevellt (32. Präsid
dent der Vere
einigten Staa
aten, Kinderlä
ähmung).

11.15

Ern
nährung im
m Alter: Worauf
W
kom
mmt es an?
Ann
nette Seiler, Leiterin Ernä
ährungsberattung, Balgris
st
Majja Kuhn, Ernährungsbera
aterin FH, Ba
algrist

ährungsberaterinnen gab
ben einen Üb
berblick der körperlichen
k
Auswirkunge
en des
Die beiden Ernä
Alte
ers, insbeson
ndere bei Para- und Tetra
aplegie:
 Verdauung:
V
w eher ge
wird
emächlicher
 Stoffwechse
S
l: wird langsa
amer
 Gewicht:
G
nim
mmt zu
 Muskeln
M
und
d Kraft: Muskkeln schwinden, Fettmass
se nimmt zu
 Knochen:
K
ba
auen sich ab
 Haut:
H
Dekub
bitus-Gefahr steigt
s
 Herz-Kreisla
H
uf: Zunehme
end Gefässablagerungen
n
Ann
nette Seiler und
u Maja Kuh
hn betonten,, dass dem Körper
K
mit de
er richtigen E
Ernährung vie
el Gutes
geta
an werden könne. Anhan
nd des «Telle
ermodells», also
a
dem Me
enü mit jeweiils drei Komp
ponenten,
erkllärten die beiden Fachfra
auen die Bassis der gesun
nden Ernähru
ung:
otein-/Eiweis
ssbeilage
Pro
(Kä
äse, Quark, Joghurt, Milch
h, Fleisch, Fisch, Eier, Hülsenfrüchte, Tofu)
 Vitamine
V
und
d Mineralstofffe
Wicchtig für die Erneuerung
E
d Darmzellen, für den Stoffwechsel
der
S
l, für den Erh
halt der Musk
keln
(Mu
uskeln besteh
hen aus Prottein), für starrke Knochen
n, für die Hau
uterneuerung
g (bei Dekubiitus
emp
pfiehlt sich die
d Konsumattion von meh
hr Protein) un
nd für die Ab
bwehrkräfte.
Desshalb: Zu jed
der Mahlzeit eine
e
Proteinb
beilage esse
en.
ärkebeilage
Stä
(Bro
ot, Kartoffeln
n, Teigwaren, Reis, Polen
nta, Hirse, Quinoa, Getre
eideflocken)
 Vitamine,
V
Min
neralstoffe un
nd Nahrungssfasern
Wicchtig für die Verdauung
V
(N
Nahrungsfassern), sättigt gut und gibt Energie
Vollkornproduktte nach Vertrräglichkeit einplanen.
Gem
müse/Salat und Früchte
e
 Vitamine,
V
Min
neralstoffe, sekundäre
s
Pfflanzeninhalttsstoffe und Nahrungsfas
N
sern
Wicchtig für Verd
dauung (quelllender Effekkt – bilden jed
doch auch Gas),
G
für Gew
wicht (tiefe
Ene
ergiedichte und
u gute Sätttigung), vielfä
ältige Schutz
zfunktionen für
f Knochen, Haut und Organe
Ernährungsg
gewohnheiten nicht von 0 auf 100 änd
dern!
 E
 Nahrungserg
N
gänzungsmitttel in Form von
v Tabletten
n ersetzen ke
eine gesunde
e/ausgewoge
ene
E
Ernährung.
 Nicht
N
zu rascch abnehmen
n und darauff achten, das
ss Fett und nicht
n
Muskelm
masse abgeb
baut wird
(
(BMI
Norm = 20-25, bei Querschnittg
Q
gelähmten ca
a. 22-23).

Zum
m Thema Fettte und Öle gaben die Ernährungsbe
eraterinnen folgende
fo
Tipp
ps:
Min
ndestens 1 Esslöffel hoch
hwertiges Ra
aps- oder Oliv
venöl täglich
h sowie Nüssse und Mandeln essen.
Diese haben ein
ne Schutzfun
nktion für die
e Blutgefässe
e.
Verrsteckte und sichtbare Fe
ette in Käse, Rahm, Butte
er, Margarine
e, diversen Ö
Ölen, Wurstw
waren,
fettiigem Fleisch
h, panierten und
u frittierten
n Nahrungsm
mitteln, Fertig
gprodukten, S
Snacks, Chip
ps und
Süsssigkeiten.
Fettt liefert Energie. Entsprecchend schläg
gt sich ein üb
bermässiger Konsum auffs Gewicht nieder.
Flüssigkeit
Bei querschnittg
gelähmten Menschen
M
ist der Flüssigk
keitsbedarf erhöht, da die
e Verdauung (Transport
der Nahrung du
urch den Dickkdarm) verlangsamt ist und deshalb mehr
m
Flüssig
gkeit absorbie
ert wird.
Desshalb mindesstens 2 Liter über den Ta
ag verteilt trin
nken: Wasse
er, Mineralwa
asser natur, Tee
T natur,
Kafffee oder Bou
uillon.
Ene
ergiehaltige Getränke
G
wie
e Süssgeträn
nke, Fruchtsä
äfte oder Alkkohol zurückh
haltend kons
sumieren.
gemeine Tip
pps
Allg
 Regelmässig
R
g essen (min
ndestens drei Mahlzeiten pro Tag)
 Gut
G gekaut isst halb verda
aut – zudem hat dies Einffluss auf die Sättigung
 Essen
E
und Bewegung
B
= gesundes Alltern
 Möglichst
M
bu
unt und abwe
echslungsreicch essen
 Hochwertige
H
e Öle und Fettte nutzen
 Mahlzeiten
M
a drei Kom
aus
mponenten zu
ubereiten
 Regelmässig
R
g und wenn möglich
m
auch
h in Gesellsc
chaft essen und
u trinken
 Wichtig:
W
Gen
nuss!

11.45

Mitttagessen

13.15

Hilf
lfsmittel bei verände
erter Mobiilität
Reg
gula Senn, Ergotherapeu
E
utin FH, Balgrist

B
beachte
en Sie die Po
owerPoint-Prräsentation zu
z diesem Re
eferat.
 Bitte
Die Ergotherape
eutin Regula
a Senn erläutterte den Anw
wesenden de
en (zum Teil fliessenden)
Übe
ergang von Fussgänger
F
z Rollstuhlfa
zu
ahrer, wie An
nzeichen erkkannt werden
n und welche
e
Vorraussetzunge
en der Körpe
er zum Laufe
en braucht. Für
F jede Stufe
e der Beeintrrächtigung sttellte
Reg
gula Senn die entspreche
enden Hilfsm
mittel und derren Vor-/Nacchteile vor.
Die Tipps zum Transfer
T
vom
m Rollstuhl in
ns Bett intere
essierten die Anwesenden
n besonders
s. Hier
sollte darauf geachtet werde
en, dass der Rollstuhl am
m Kopfende in ca. 30° ang
gewinkelt wird und die
Vorrderräder nacch vorne sch
hauen sollten
n, um dem Sttuhl mehr Sta
abilität zu ve
erleihen.
Reg
gula Senn ga
ab eine Überrsicht der Hilffsmittel für die Transfers,, vom Rutsch
hbrett in vers
schiedenen
Forrmen übers Gleittuch
G
bis zum Patiente
enheber, abe
er auch spezzielle Betten,, WC/Dusch-Vorrrichtungen oder
o
Auto-Um
mbauten. Da jeder Betrofffene individu
uelle Bedürfn
nisse habe, solle
s
man
sich
h unbedingt beraten
b
lasse
en und sich immer wiede
er über die Neuigkeiten in
nformieren.
Da die Kraft im Alter nachlässst, wird es für
f querschnittgelähmte Menschen
M
ve
ermehrt zur
Herrausforderun
ng, ihren eige
enen Rollstuh
hl zu bewege
en. Hierzu sttellte Regula Senn eine Übersicht
Ü
der bekannteste
en elektrischen Hilfsantrie
ebe wie E-Motion, WheelDrive oder E
E-fix vor, die direkt am
Rad
d befestigt werden.
w
Als weitere
w
Varian
nte könnten elektrische Zuggeräte
Z
wiie Swiss-trac
c,
Han
ndbike oder andere
a
Zugg
geräte in Frag
ge kommen. Auch hier isst eine Beratu
ung wichtig, um das
passsende Produ
ukt zu finden
n. Nicht zu ve
ergessen sind auch die Angehörigen,
A
, die ebenso altern und
unte
er Umstände
en Unterstützzung benötig
gen. Das Viam
mobil ist die Schiebehilfe
e für Begleitp
personen.
Fazzit:
 Es
E gibt sehr viele Produkkte auf dem Markt
M
und un
nzählige neue, die laufen
nd dazu komm
men.
 Die
D Bedürfnisse sind seh
hr individuell (wer, wo, wa
ann und wofü
ür) und eine Beratung istt wichtig.
 Falls
F
immer möglich: Gerräte testen
 Eventuell
E
Occcasionsgerä
ät kaufen

13.45

Ver
ränderung
gen der Ha
aut und Be
edeutung für
f die Dek
kubituspro
ophylaxe
Syb
bille Zolczer, Pflegefachfrrau HF und Wundexperti
W
n

B
beachte
en Sie die Po
owerPoint-Prräsentation zu
z diesem Re
eferat.
 Bitte
Syb
bille Zolczer startete
s
ihren
n Vortrag sprrichwörtlich bewegend:
b
S forderte d
Sie
die Gäste auff, einige
Übu
ungen mitzum
machen, beisspielsweise nach vorne kippen
k
(zur Entlastung
E
de
er Sitzbeine)), nach
linkks lehnen und
d anschliesse
end die Seite
e wechseln. Während jew
weils auf 5 ge
ezählt wurde
e, konnten
sich
h die verschiedenen Körp
perregionen erholen. Die Positionswe
echsel seien vor allem in
zun
nehmendem Alter sehr wichtig für die Haut und zu
um Schutz vo
or Wundstellen (Dekubitu
us).
Dam
mit Hautverä
änderungen im Alter erkennbar werde
en, muss zue
erst ein Grundwissen übe
er den
Auffbau der Hau
ut vorhanden sein. Die Pfflegefachfrau
u erklärte den
n Zuhörern d
die Hautschic
chten und
ihre
e Funktionen.
Hau
utveränderu
ungen im Altter
Die Haut ist dass grösste Org
gan des Men
nschen. Span
nnend ist insbesondere, d
dass sich die
e
Hau
utschicht eines jungen Menschen innerhalb eines
s Monats erneuert, im Alter verlängertt sich
diesser Vorgang auf 60 bis 70 Tage.
Zud
dem verände
ern sich folge
ende Faktore
en:
 Talgdrüsen
T
p
produzieren
w
weniger
Talg
g: Ergebnis = trockene Haut und Elasstizität nimmtt ab.
 Hautverdünn
H
nung: Widersstandsfähigke
eit nimmt ab.
 Säureschutz
S
zmantel nimm
mt ab: Immun
nabwehr wird
d geschwäch
ht, da Bakterien eindringe
en können.
 Fettabbau:
F
P
Polstereffekt
über Knoche
envorsprünge
en sinkt, wass das Risiko für Dekubitu
us erhöht.
 Fettzunahme
F
e: Durchblutu
ung des Fettgewebes ist vermindert, Blutgefässe werden
z
zusammenge
edrückt.
 Abnahme
A
de
es Wundheilu
ungsvermöge
ens: Haut reg
generiert lan
ngsamer.
Geffahr Dekubittus
Deffinition: Ein Dekubitus
D
ist eine lokal be
egrenzte Sch
hädigung der Haut und d
des darunter liegenden
Gew
webes, typischerweise üb
ber knöchern
nen Vorsprün
ngen, verurssacht durch D
Druck, Scherrkräfte,
Reibung oder eine Kombina
ation dieser Faktoren.
F
Dekkubitus Stadiium I: Nicht wegdrückbar
w
re Rötung
Hau
ut kann auch
h überwärmt oder verhärttet sein.
Gutt behandelba
ar*.
Dekkubitus Stadiium II: Teilve
erlust der Haut
Blassen, Schürfu
ungen – bis zur
z Dermis.
Gutt behandelba
ar.
Dekkubitus Stadiium III: Vollständiger Verrlust der Haut
Dekkubitus Stadiium IV: Vollsständiger Gew
webeverlust mit freiliegen
nden Knoche
en
Drin
ngend ärztlicche Versorgu
ung, Heilung kann über Monate
M
dauerrn.

kubitusprop
phylaxe
Dek
Vorrsicht und Vo
orsorge sind bei Dekubitu
us besonders
s wichtig:
 Hautkontrolle
H
e / Hautbeob
bachtung: Mit Spiegel, Ha
andy (Foto), alleine oder mit Hilfe
 Lageverände
L
erungen: Reg
gelmässige Positionswec
P
chsel, mind. ½ Std. liegen während dem
d
Tag
 Ausreichend
A
trinken und ausgewogen ernähren
 Tipps
T
und Errfahrungen untereinande
u
er austausche
en und voneinander profiitieren
 Hautpflege
H
m PH-neutra
mit
alen Seifen und
u spezielle
en Lotionen
 Wenn
W
immerr möglich keiine Druckste
ellen, z.B. sch
hlafen ohne Unterhosen
U
ehandlung eines
e
Dekub
bitus Stadium
mI
*Be
 Ursache
U
succhen: Bin ich zu lange gesessen, habe ich abgeno
ommen, ist m
mein Sitzkiss
sen zu alt,
d
drücken
die Schuhe etc.
 Unbedingt
U
D
Druckentlastu
ung!
 Mindestens
M
1x täglich Ha
autpflege
 Kein
K
Verband nötig, viel wichtiger
w
ist Hautkontrolle und -beobachtung. Alle
enfalls Folie als
A
Alternative
n
nutzen,
um de
en Heilproze
ess weiter be
eobachten zu
u können.

14.15

Wo
ohnen im Alter
A
mit Querschnit
Q
ttlähmung
g – Lösung
gsansätze u
und Mögliichkeiten
Reg
gula Kraft, Ko
oordinatorin Alter und Wo
ohnen ParaH
Help

B
beachte
en Sie die Po
owerPoint-Prräsentation zu
z diesem Re
eferat.
 Bitte
Zurr Überleitung machte Reg
gula Kraft auf das Merkbllatt «Dekubittus-Vorsorge
e» aufmerksa
am, das
ebe
enfalls hilfreicche Tipps zu
um wichtigen Thema gibt..
Was heisst «alte
ern»? Regula Kraft präse
entierte eine spannende Auswertung einer Umfra
age, die die
10 Grundsätze
der moderne
G
en Altersforscchung resp. die Dimensio
onen des Altterns aufzeig
gt. Wichtig:
Alte
ern ist ein dynamischer Prozess
P
(kein
n Zustand) un
nd wird sehr unterschiedlich wahrgen
nommen.
Fragt man 15-Jä
ährige, wann
n man nicht mehr
m
jung se
ei, wird 35 ge
enannt, ab 60
0 fängt man in den
Aug
gen der Juge
endlichen an, alt zu werde
en. Stellt ma
an dieselbe Frage
F
70-Jäh
hrigen, so verschieben
sich
h die Wahrne
ehmungen: Mit
M 48 sei ma
an nicht mehr jung, mit 72
2 fange man an, alt zu werden.
Je mehr
m
körperlliche Einschrränkungen im
m Alter dazu kommen, um
mso grösser wird die Nottwendigkeit
nacch geeigneten Wohnmöglichkeiten. Bereits ab 50 verändert sich die Wohn
nsituation, da
a Kinder
nich
ht mehr im gleichen Hausshalt leben. Mit
M dem Ren
ntenalter ab ca.
c 65 wird d
die Wohnung oft zum
Zen
ntrum des Le
ebens, Räum
me werden für Hobbys, Gäste, Enkel oder
o
Angehö
örigenpflege
umg
genutzt. Im vierten
v
Leben
nsalter ab ca
a. 80 werden
n durch verstä
ärkte Fragilittät Hindernisse und
Dim
mensionen im
m Haushalt sp
pürbar und allenfalls
a
Anp
passungen nötig. Falls eine Pflegebed
dürftigkeit
entssteht, benötigen Betroffene oft betreu
ute Wohnform
men.
gula Kraft vermittelte den
n Anwesende
en, welche Wohnaspekte
W
e im Alter als wichtig emp
pfunden
Reg
werrden – hier entdeckten wohl einige ihre eigenen Wünsche
W
auffgelistet.

«Ein Leben lang
g.» Dies ist der
d Slogan, unter
u
dem die
e Schweizer Paraplegike
er-Stiftung wirbt. Nach
diessem Grundsa
atz bietet auch ParaHelp
p als Tochterunternehmen
n ihre Diensttleistungen an.
a Dass
die Lebenserwa
artung von qu
uerschnittgellähmten Men
nschen heute
e praktisch g
gleich hoch is
st wie bei
nich
ht-gelähmten
n Menschen, ist sehr erfre
eulich. Gleichzeitig sehen sich alle Bezugsgruppe
en mit
neu
uen Herausfo
orderungen konfrontiert.
k
B
Betroffene,
Angehörige
A
u behande
und
elnde Teams werden
imm
mer stärker gefordert.
g
Akttuell leben 1‘‘500 Quersch
hnittgelähmte über 60 Ja
ahre in der Sc
chweiz, die
bessondere Ansp
prüche auf Betreuung
B
un
nd Wohnsitua
ation haben.
Auss Sicht der Betroffenen siind vor allem
m folgende Be
ereiche hera
ausfordernd: die Selbstän
ndigkeit
erha
alten, die Orrganisation des Alltags, seine
s
eigene Mobilität auffrecht erhalte
en, die Siche
erheit,
ten und die finanzielle
verm
mehrte gesu
undheitliche Schwierigkei
S
f
Siituation.
Während Betrofffene zunehm
mend untersttützungsbedürftig werden
n, altern auch ihre Angeh
hörigen.
Die körperliche Belastung nimmt zu, die eigenen Bed
dürfnisse kommen zu kurz (mangelnd
de Zeit
und
d Energie), die Sorgen ste
eigen (was, wenn
w
ich aus
sfalle?), das Bedürfnis na
ach Entlastung steigt,
exte
erne Hilfe an
nnehmen und
d «loslassen» braucht Ve
ertrauen.
Aucch Pflegende
e werden in diesem
d
Proze
ess immer mehr
m
gefordert. Die Herau
usforderunge
en sind
insb
besondere die anatomiscchen Grundla
agen der Querschnittlähm
mung, das Blasen- und
Darrmmanagement, die Sexu
ualität, das HautH
und Wu
undmanagem
ment (Dekub
bitus) und die
e Atmung.
Hier kommen un
nter Umständen neue Hilfsmittel, Arm
mlagerungen oder Kinaessthetics zum Einsatz.
Wie
e hilft ParaH
Help?
ParraHelp hat Errfahrung mit Veränderungen im Alltag
g und besuch
ht Betroffene
e in der ganz
zen
Sch
hweiz. Diese individuellen
n Lösungen sind
s
kostenlo
os.
 Schulungen
S
von Spitex, Angehörigen
A
n und Freiwilligen im häusslichen Umfe
eld
 Schulungen
S
von Fachperrsonal in Spitälern und Heimen
H
 Beratungen
B
bezüglich Trransfer, Blase
en- und Darm
mmanageme
ent, Wundma
anagement, Hilfsmittel
 Aufbau
A
einess Betreuungssnetzwerks
 PflegeP
und Entlastungsm
E
möglichkeiten: Ferien im Tessin, Tetrrawochen, ne
eue Projekte
 Koordination
K
nsstelle Alter und Wohnen: Vermitteln
n von Wohnm
möglichkeiten
n, Beratung/B
Begleitung
v Interessenten
von
 Netzwerk
N
Ag
geing: Verein
nbarungen mit
m insgesamtt 40 Partnero
organisatione
en in der gan
nzen
S
Schweiz,
die
e Kriterien (exxplizit auf Be
edürfnisse vo
on Querschnittgelähmten
n ausgerichte
et) erfüllen.
 Veranstaltun
V
ngen, Besichttigungen von
n Wohnmöglichkeiten
Reg
gula Kraft be
eendete ihr Referat
R
mit einigen Fragen, die die Ge
edanken der Anwesenden
anre
egten:
 Was
W kann un
nd will ich se
elber machen
n?
 Habe
H
ich gen
nügend Resssourcen für meine
m
Hobby
ys und meine
e sozialen Ko
ontakte?
 Wie
W steht es um meine Lebensqualitä
L
ät?
 Könnte
K
Hilfe im Alltag me
eine Gesund
dheit stabilisie
eren?
 Wie
W möchte ich im Alter wohnen?
w
 Wie
W geht es meinen (pfle
egenden) Angehörigen?
 Welche
W
Mög
glichkeiten gib
bt es in mein
ner Umgebun
ng?
Wicchtig sei, sich
h frühzeitig zu
z informieren, aktiv zu en
ngagieren un
nd zu entsch
heiden. ParaH
Help steht
in diesem
d
Proze
ess gerne hilfreich zur Se
eite.

14.45

Fazzit und Verab
bschiedung
Dass junge resp.. junggeblieb
bene Publikum ist der bes
ste Beweis: Mit
M der Vorbe
ereitung aufs
s Alter
kan
nn man nicht früh genug beginnen!
b
Dass Thema «Finanzierung im Alter» wurde durch An
nwesende mit einigen konkreten Beis
spielen
ergä
änzt und zeigte auf, dasss in diesem Bereich
B
viele
e offene Frag
gen herrsche
en, von IV-Erg
gänzungen
bis zur Besitzsta
andswahrung
g. Auch das entsprechen
nde politische
e Engageme
ent von Betro
offenen
wurrde diskutiertt. Die Organiisatoren verssuchen, bei einer
e
nächste
en Veranstaltung darauf
einzzugehen und
d entspreche
ende Referen
nten zu verpfflichten.

…

Aussklang bei Ka
affee und Ku
uchen

Aussag
gen von anwese
enden Be
etroffen
nen und Angehö
örigen
Betroffenerr (Jg. 1955, seit 2 Jahre
en Tetrapleg
giker) mit Eh
hefrau:
«Für mich isst dieser Tag
g einfach phä
änomenal!» Für
F den bege
eisterten Herrn ist es ein besonderer Moment,
denn es sch
hliesst sich fü
ür ihn ein Kre
eis. Als ca. 7-jähriges
7
Kin
nd wurde er bereits einmal im Balgris
st behandelt.
Seine Reha
a vor zwei Ja
ahren machte
e er im SPZ Nottwil.
N
Das Wiedersehe
en von bekan
nnten Orten und
u
vertrauten Gesichtern
G
se
ei eine grossse Freude. «Ich fühle mic
ch hier sehr ernst
e
genommen. Das fängt bei der
schönen De
ekoration an und geht we
eiter übers fe
eine Essen. Alles
A
ist so ge
efühlvoll, ma
an spricht nic
cht nur
darüber, ma
an lebt das auch.»
a
Er ist froh, dass se
eine Frau der Einladung von ParaHellp gefolgt ist.. Er sei von
Natur aus ein
e «gwundrig
ger» Mensch
h und stelle sich
s
offen den vielen Hera
ausforderung
gen, die er als
a relativ
frisch Betrofffener hat.
Betroffene (Jg. 1952, seit
s 19 Jahre
en inkomple
ette Paraplegikerin) mit Ehemann:
Die beiden sind bereits zum zweiten
n Mal an eine
er Veranstaltung zum The
ema «Querschnittlähmun
ng und
Alter», das erste Mal im SPZ Nottwil. Die Reise nach Zürich habe sie besstätigt, dass sie auf dem richtigen
Weg sind. «Es
« hat uns aber
a
schockiiert, wie viele
e Betroffene finanzielle Probleme
P
hab
ben, das ist
himmeltrurig
g!» Solche Anlässe
A
seien
n – da sind sie
s sich einig – ein Bedürffnis und sie w
werden gern
ne auch das
nächste Ma
al dabei sein.
giker)
Betroffenerr (Jg. 1958, seit 40 Jahrren Parapleg
«Der Anlasss hat mir seh
hr gut gefalle
en, gute Them
men und sup
per Organisation!» Der 60
0-Jährige hat sich schon
früh mit dem
m Alter befassst – als Con
ntroller sei ma
an halt vorau
usschauend. Ursprünglich hat er sein
nen
Traumberuff Koch gelern
nt, doch unm
mittelbar nach
h der Lehre verunfallte
v
err und musste
e sich umsch
hulen. Nach
der Büroleh
hre und dem KV reiste er ein halbes Jahr
J
durch Amerika, machte sein Bucchhalter-Diplo
om,
heiratete un
nd ging mit se
einer Frau auf Weltreise,, um all die ehemaligen
e
K
Koch-Kollege
en zu besuch
hen. Seit 20
Jahren besiitzt er nun ein eigenes Geschäft und will sich für sein
s
Pension
nsalter gut wa
appnen. Vielle Anliegen
seien sehr individuell, aber ein solch
her Anlass he
elfe trotzdem
m. Was er persönlich anderen rate? «Ich wollte
als Frischve
erletzter nichts mit andere
en Rollstuhlffahrern zu tun haben. Do
och der Sportt, also Baske
etball, hat
mir enorm geholfen.
g
Ich rate andere
en, unbedingtt Rollstuhlclu
ubs beizutretten und von a
anderen zu lernen, der
Austausch ist
i unglaublicch wertvoll.»
Betroffene (Jg. 1958, seit
s 11 Jahre
en Tetrapleg
gikerin) mit Lebensparttner:
Die Dame blickt
b
zurück auf ihr bewe
egtes Leben. Vor ihrem Unfall
U
lebte siie in einem g
grossen Einfa
amilienhaus,
es folgten die
d Scheidung
g von ihrem damaligen Mann
M
und de
er Umzug vom
m Land in die
e Stadt, in eine kleine
2,5-Zimmerr-Wohnung. Sie
S kennt die
e Herausford
derungen, die
e ein Leben im Rollstuhl m
mit sich bring
gen. Mit
ihrem neuen
n Lebensparrtner wollte sie
s sich heute
e über Aktuelles informieren. «Wenn ich Probleme habe,
wende ich mich
m
an Para
aHelp, da bin
n ich gut aufg
gehoben.»
Betroffenerr aus dem Publikum:
P
«Ich möchte
e mich herzlich bedanken
n für diesen Tag,
T
es war sehr interesssant. Bravo, Hut ab für diese
Organisatio
on! Ich kann auch
a
bestätig
gen, dass ma
an gemeinsa
am mit ParaH
Help immer e
eine gute Lös
sung findet,
ein Anruf re
eicht und sie besuchen diich zu Hause
e.»

Betroffenerr (Jg. 1954, seit 42 Jahrren Tetraple
egiker) mit Ehefrau:
E
«Als ich me
eine Frau ken
nnenlernte, habe
h
ich noch
h in einer Mietwohnung gelebt».
g
Vor 14 Jahren ko
onnten sich
die beiden – zusammen
n mit zwei Fre
eundinnen – ein Haus ba
auen und auff ihre Bedürffnisse einrich
hten. Eine
solch optimale Wohnsitu
uation müsse
e man sich frrühzeitig sch
haffen, denn man werde jja gemeinsam
m älter. Von
der Paraple
egiker-Tagung nimmt dass Ehepaar vo
or allem eines
s mit: Das Fe
erienangebo
ot der ParaHe
elp in
Locarno, da
as sie sich ge
enauer ansch
hauen möchten. Als Tetrraplegiker se
ei man enorm
m eingeschränkt. Zu
Hause kann
n man sich durch die optiimale Infrastrruktur wie De
eckenlift ode
er durch sein umgebautes
s Fahrzeug
relativ frei bewegen,
b
in den
d Ferien sei der Radius dann oft se
ehr eingesch
hränkt – falls Ferien überh
haupt
möglich seie
en. «Ausserd
dem hat meine Frau wäh
hrend dieser Zeit keine Erholung, da ssie die Pflege
übernehmen muss.» Wa
as dem Ehep
paar ebenfalls gut gefalle
en hat, ist de
er Austausch untereinand
der und die
perfekte Org
ganisation de
es Anlasses.

ParaHelp ist spezialisiert auf
a die Beratun
ng und Betreu
uung von Menschen mit eine
er Querschnitttlähmung, Am
myotropher
Lateralsklero
ose (ALS) oder Spina Bifida. Zusammen mit
m den Betrofffenen, ihren Angehörigen
A
u
und Fachkräfte
en entwickeln
wir individuellle Lösungen für
f die Heraussforderungen des
d Alltags. Wir
W helfen mit, lähmungsbedingte Komplik
kationen z
vermeiden, die
d Wohnsituattion zu optimie
eren und eine grösstmöglich
he Selbständigkeit zu erhaltten. In allen Lebensphasen
stehen wir alss beratender Partner
P
mit un
nsrer Erfahrung und Kompetenz in der ga
anzen Schweizz zur Seite – kostenlos.
k
Ausserdem unterstützen
u
w Sie rund um
wir
m Fragen zu Alter
A
und Querrschnittlähmun
ng. Anhand Ihrer individuelle
en
Bedürfnisse und
u Vorstellun
ngen suchen wir
w nach einerr passenden neuen
n
Wohnfo
orm in der gew
wünschten Um
mgebung.
Unser gesam
mtschweizeriscches Netzwerkk an Partnerin
nstitutionen bie
etet Wohnen inklusiv den nö
ötigen (pflegerrischen)
Dienstleistun
ngen. Falls gew
wünscht sind wir
w auch bei der
d Besichtigun
ng dabei und klären mit Ihnen vor Ort nottwendige
bauliche Anp
passungen, die
e gewünschten Dienstleistungen sowie die finanziellen Aspekte.
G
ParaHelp AG
Koordinationssstelle Alter und Wohnen, Guido
G
A. Zäch
h Strasse 1, 62
207 Nottwil, 04
41 939 61 82
www.parahellp.ch
info@parahe
elp.ch

Die Universittätsklinik Balgrrist ist ein hocchspezialisierte
es Kompetenz
zzentrum für die
d Abklärung, Behandlung und
Nachbetreuu
ung von Schäd
digungen des Bewegungsap
pparates. Med
dizinisch gliede
ert sich das Le
eistungsangeb
bot in die
Bereiche Orthopädie, Para
aplegiologie, Rheumatologie
R
e und Physika
alische Medizin
n, Sportmedizzin, Chiropraktik,
pädie, Radiolog
gie sowie Anä
ästhesiologie. Das breite Sp
pektrum vernetzter Therapie
en wird ergänz
zt durch
Kinderorthop
pflegerische Betreuung, so
oziale und psyychologische Beratung,
B
durc
ch Rechtsbera
atung, beruflicche
gsmassnahme
en und Rehab
bilitation. Alle Aktivitäten
A
sind darauf ausg
gerichtet, dem Patienten grö
össtmögliche
Eingliederung
Unterstützung zukommen zu lassen.
T
der Universitätsklinik Balgrist ist de
er Schweizeris
sche Verein Balgrist.
Der private Träger
Universitäts
sklinik Balgris
st
Forchstrasse
e 340, 8008 Zü
ürich, Tel. 044
4 386 11 11, Fax
F 044 386 11
1 09
www.balgristt.ch
zfp@balgrist.ch

Herzliche
en Dank für
fü das reg
ge Interess
se!

