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B
etreuung im Alter scheint 
 eine unbekannte Grösse in 
der Politik zu sein: Sie ist 
weder klar definiert noch 
gesetzlich geregelt, ge-

schweige denn ausreichend finanziert. 
Was sind Gründe dafür? Im Übergang 
vom aktiven «dritten» zum hilfsbedürf-
tigen «vierten» Alter benötigen Men-
schen Unterstützung. Wie sie dazu kom-
men, ist in den meisten Fällen ihnen 
überlassen. Familienangehörige und 
Freunde spielen hier eine entscheiden-
de Rolle. Der Sozialstaat hält sich weit-
gehend zurück. Im besten Fall gibt es Be-
mühungen zur Entlastung betreuender 
oder pflegender Familienangehöriger. 
Doch das wird künftig nicht reichen.

Gibt es Alternativen? Zunehmend 
setzt man auf die Seniorenwirtschaft. 
Private Anbieter von Hilfsangeboten 
drängen auf den Markt. Die Rede ist 
von der Polenhilfe und Care-Migration. 
Das geht ins Geld. Doch nicht nur zu 
Hause stellt sich das Problem. Auch in 
Pflegeheimen gibt es Betreuung, die 
nicht über die Krankenkasse abgerech-
net werden kann. Die anfallenden 
Taxen müssen die älteren Menschen 
selber zahlen. Wo das nicht geht, kom-
men die Ergänzungsleistungen zum 
Zuge. Allerdings findet auch hier eine 
Deckelung statt. Am Schluss müssen 
ältere Menschen wieder zur Sozialhilfe.

Sie sprechen sich in Ihrer Studie für ein 
Anrecht auf gute Betreuung im Alter 
aus. Betreuung solle zu einem Teil des 
«Service public» werden. Was ist da- 
runter zu verstehen?

Betreuung darf keine Sache des Geldes 
sein und nicht jenen vorbehalten 
bleiben, die es sich leisten können. Eine 
gute Betreuung steht allen zu. Darum 
soll Betreuung wie die Pflege ein An-
recht sein – auch für jene Menschen, 
die weder die Mittel dazu haben, solche 
Angebote aus der eigenen Tasche zu 
zahlen, noch die familiäre Unterstüt-
zung, die sie brauchen würden. So wie 
die Pflege zur Grundversorgung im 
Gesundheitswesen gehört, so soll auch 
die Betreuung eine eigenständige 
Leistung mit Rechtsanspruch sein.

Betreuung im Alter ist vor allem Be-
ziehungsarbeit und deshalb oft sehr 
zeitaufwendig. Wer soll diese Arbeit 
künftig leisten? Ja, Betreuung braucht 
Zeit. Betreuung ist aber auch notwen-
dig, denn sie schafft Sicherheit, gibt 
Orientierung im Alltag und unterstützt 
die Betroffenen, ihre Eigenverantwor-
tung wahrzunehmen. Wir sind uns 
heute viel zu wenig bewusst, welchen 
Wert die unentgeltlich erbrachten 
Leistungen der Familien angehörigen 
haben. Meistens leisten Frauen diese 

Betreuungsarbeit. In Zukunft kann 
nicht mehr im gleichen Masse damit 
gerechnet werden: Die Familien wer-
den kleiner und wohnen oft nicht mehr 
am gleichen Ort wie die Eltern. Frauen 
sind häufiger mit hohem Stunden-
pensum erwerbstätig – bis zum Ren-
tenalter. Zudem pochen ältere Men-
schen stärker auf Selbstbestimmung. 
Das alles zwingt uns, über Betreuung 
im Alter vermehrt nachzudenken.

Würde ein Anrecht auf Betreuung 
bedeuten, dass dies alles mit öffent-
lichen Mitteln finanziert werden 
müsste? An der Betreuung können 
viele Akteure beteiligt sein. Wir spre-
chen deshalb von einem Betreuungs-
mix. Da spielen Familienangehörige 
ebenso eine Rolle wie Freiwillige, 
professionelle Hilfen ebenso wie 
unentgeltliche Leistungen von Hilfs-
organisationen. Dabei ist eines noch 
zu beachten: Gute Betreuung hat 
präventive Wirkung und hilft Kosten 
sparen. Wer daheim gut betreut wird, 
der oder die muss auch nicht zu früh 
in ein Pflegeheim gehen. ❋

AKTUELL

„Gute Betreuung  
hat präventive Wirkung„
Carlo Knöpfel ist ein ausgewiesener Experte in Fragen 
der Alterspolitik. Zusammen mit einem Team legte er kürzlich die Studie 
«Gute Betreuung im Alter in der Schweiz. Eine Bestandesaufnahme» vor. 
Die Zeitlupe hat ihn dazu befragt.   INTERVIEW: KURT SEIFERT

Prof. Dr. Carlo Knöpfel 
ist Dozent am Institut für 

Sozialplanung an der 
Hochschule für Soziale 

Arbeit FHNW.

F: Gewisse Leute behaupten, dass die Nahrungsergänzungsmittel nichts bringen, was meinen Sie dazu?
A: Heutzutage ist unsere moderne Ernährung oft zu raffiniert. Durch die industrielle Verarbeitung verlieren 
die Nahrungsmittel einen Teil ihrer Nährwerte, und unser Körper kann nicht mehr alles was er braucht aus 
der üblichen Nahrung entnehmen. Zahlreiche Studien zeigen, dass wir nicht genug fetthaltigen Fisch, Ölfrüchte 
(wie z.B. Nüsse usw.) und trockene Früchte essen, d.h. nicht genug Omega-3-Fettsäuren. Hingegen essen wir 
viel Teigwaren, Brot, Gebäck, Kuchen usw.  und demzufolge zu viele Fettstoffe, die reich an Omega-6 sind. Oft 
essen wir zu salzig und zu süss, zwei Stoffe die im Übermass zu schweren Beschädigungen im Organismus 
führen können. Da kommen die Nahrungsergänzungsmittel gelegen, um unserer Nahrung den erforderlichen 
Wert zu geben und einen gesunden Körper zu bewahren.
F: Warum hat es keine therapeutischen Hinweise auf den Ergänzungsmitteln ?
A: Die Gesundheitshinweise sind für die Nahrungsmittel im Allgemeinen nicht erlaubt. Diese Behauptungen 
sind zum Schutz der Konsumenten verboten. Die Nahrungsergänzungsmittel unterstehen nicht den teuren 
klinischen Studien, sind doch deren wohltuenden Wirkungen schon seit Jahrhunderten von unseren Vorfah-
ren her bekannt. Ein Ergänzungsmittel wird nie ein von Ihrem Arzt verschriebenes Medikament ersetzen. 
Hingegen wird es zum Erhalt Ihres Wohlbefindens und Ihrer Gesundheit beitragen.
F: Wie wählt man hochwertige Ergänzungsmittel aus ?
A: Kaufen Sie nicht drauflos ! Im Handel findet man vielerlei. Die billigen Produkte wurden verdünnt, d.h. sie 
sind weniger wirksam. Lesen Sie die Etikette, gewisse Ergänzungsmittel enthalten Farbstoffe oder chemische 
Konservierungsstoffe. Ihr Wohlbefinden hat keinen Preis und Sie müssen auf Qualität bestehen, denn es geht 
um Ihre Gesundheit. Vertrauen Sie längst bekannten Lieferanten, wie Bio-Gestion, seit 35 Jahren stets zu 
Ihren Diensten für die Nahrungsergänzungsmittel.

Was sollte man wirklich über die Nahrungsergänzungsmittel wissen ?

Hier retournieren :
Bio-Gestion SA            
Imp. Champ-Colin 6     
Case postale 2164
1260 Nyon 2       
Tél. 0848 85 26 26
info@biogestion.ch
www.biogestion.ch

Name :_______________________________
Vorname : ____________________________
Adresse : _____________________________
                   _____________________________
PLZ / Ort :________  ___________________

Datum :                      Unterschrift :  

Produkt         -       Beschreibung Netto-Preis Anzahl Total
                              
                  

                 
                  

                              

                               

                             

            

CHF 6.90

 

Versandkosten

Total

BESTELLSCHEIN    -     „Zufrieden oder Geld zurück“

Krillöl
REICH AN OMEGA-3 (DHA, EPA)  
Gut für das Gehirn und die Konzentration, 
sorgt für eine gute Laune.
Flexinol Gel
Für den Komfort und die Beweglichkeit  
der Knie, Hüften und Finger.  
Hält die Haut länger jung.

CHF 32.80 anstatt 36.50
d.h 10% Rabatt

CHF 53.90 anstatt 59.90
d.h 10% Rabatt

Opti-M (Opti-Memo)
Für ein gutes Gedächtnis.  
Konzentration,  
Zufuhr von Phosphor.

CHF 62.10 anstatt 69.-
d.h 10% Rabatt

Bel-Âge (OPC) 
Um länger jung zu bleiben und 
für mehr Dynamik.
Weniger Müdigkeit, mehr Schwung !

CHF 44.60 anstatt 49.60
d.h 10% Rabatt

Calmagtif (= Ruhiger aber doch aktiv)
Cal = Kalzium, Mag = Magnesium
Für ein ausgeglichenes Leben ohne  
Nervosität und Gereiztheit. 

CHF 44.70 anstatt 49.70
d.h 10% Rabatt

Bestellen Sie mindestens 2 Produkte und erhalten Sie als
GESCHENK eine zusätzliche Ermässigung von CHF 20.-

Im Herzen Ihres
Wohlbefindens seit 1983

                                                    ------------------------------------------------  ✄   ---------------------------------------------------

Hier  --> 
abziehen
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