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Vorwort

Auch
Angehörige
müssen
frei atmen
können
Der Alltag an der Seite eines Menschen, der immerzu
hustet, nachts ein Gerät benötigt, um frei atmen zu können,
oder eine Behandlung gegen Lungenkrebs erdulden muss,
ist alles andere als erholsam. Es ist an der Zeit, an die
betreuenden Angehörigen zu denken, denn auch sie müssen
frei atmen können.
Sein an Cystischer Fibrose oder Asthma er-

Ansatz entwickelt, der sich stärker an die

kranktes Kind zu begleiten, ist psychisch und

betreuenden Angehörigen wendet. So wird

emotional eine schwere Belastung. Angebote,

in der französischen Schweiz jährlich am

die Erleichterung verschaffen, sind nötig.

30. Oktober der Tag der betreuenden Angehö-

Betreuende Angehörige müssen aber auch

rigen begangen. Dieser wird zu einem natio-

ihre Arbeitsstelle behalten, die natürlich nicht

nalen Tag aufsteigen, sobald sich alle schwei-

nur eine unverzichtbare Einkommensquelle

zerischen Kantone der Anerkennungsbewe-

darstellt, sondern auch wertvoll für ihre Aus-

gung anschliessen.

geglichenheit ist.
Tatsächlich finden auf nationaler Ebene bePflegende Angehörige haben viele verschie-

reits Gespräche statt, um die Kräfte zu bün-

dene Bedürfnisse. Werden sie von ihrer Fami-

deln. Daran arbeitet der unabhängige Dach-

lie, ihren Freunden, den Nachbarn und spe-

verband der Arbeitnehmenden, Travail.Suisse,

zialisierten Organisationen umsorgt, können

der hinter der kostenlosen Plattform

betreuende Angehörige ihr grosszügiges En-

www.info-workcare.ch steht, mit mehreren

gagement fortsetzen und gleichzeitig das Ri-

nationalen Organisationen zusammen. ●

siko verringern, aus Überanstrengung selbst
krank zu werden. Dies gilt nicht nur auf individueller und lokaler, sondern auch auf regio
naler Ebene. Die Kantone der französischen
Schweiz haben in Zusammenarbeit mit in diesem Bereich tätigen Vereinen einen
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Valérie Borioli Sandoz
Leiterin Gleichstellungspolitik Travail.Suisse
lic. phil., Projektleiterin
info-workcare.ch und mamagenda.ch
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Begegnung

«Es hätte ja
auch mich
treffen können»
Die Diagnose, dass ihr Ehemann an COPD leidet,
hat auch das Leben von Erika Steiner verändert.
Wo sie kann, unterstützt sie ihn und versucht,
der Krankheit nicht zu viel Platz einzuräumen.
«Kommen Sie herein, wir sind im

gerne, alleine macht es aber nicht so

dritten Stock», erklingt eine aufge

grossen Spass», erklärt Erika Stei-

weckte Stimme aus der Gegensprech-

ner. Deshalb schaltete sie ein Inserat

anlage. Die zierliche Frau, die oben

im Magazin «Tierwelt» – und Remo

im Türrahmen wartet, passt gut zu

Steiner meldete sich. Zu den Tanz-

der Stimme: Graue, kurz geschnit-

abenden gesellten sich schon bald

tene Haare, wache Augen hinter ei-

ausgiebige Spaziergänge und zwei

ner roten Brille und ein Lachen, das

Jahre später zog Remo Steiner zu

einen unwillkürlich mitlächeln lässt.

Erika nach Uster. 2007 folgte der

«Kommen Sie herein», sagt Erika

Umzug nach Effretikon und seit 2013

Steiner erneut und führt ins farben-

wohnen sie nun in Pratteln. «Unsere

froh eingerichtete Wohnzimmer. Am

Freizeit verbrachten wir meist in der

Tisch sitzt ihr Ehemann Remo Stei-

Natur, auf Wanderungen oder beim

ner und liest Zeitung. Quer durch

Pilzesammeln», sagt Erika Steiner.

den Raum führt ein transparenter

Während sie erzählt, blättert Remo

Schlauch, der in einer Nasenbrille in

Steiner weiter in seiner Zeitung. Ab

seinem Gesicht endet. Remo Steiner

und zu wirft er eine Bemerkung ein.

leidet an der chronisch obstruktiven

Die Pilze sind sein Stichwort. «Ich

Lungenkrankheit COPD und ist auf

habe es gerochen, wenn irgendwo

Sauerstoff angewiesen. Mit der Diag-

Pilze wuchsen. Einmal haben wir auf

nose vor sieben Jahren hat sich nicht

1800 Metern über Meer die schöns-

nur sein Alltag verändert, sondern

ten Steinpilze gefunden», erzählt

auch derjenige von Erika Steiner.

er und gerät ins Schwärmen, bricht
dann aber plötzlich ab: «Das können
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Spaziergänge statt
Wanderungen

wir jetzt nicht mehr.»

Kennengelernt haben sich die bei-

Dass diese Zeit für das Ehepaar

den vor dreissig Jahren. «Ich tanze

Steiner vorbei ist, scheint ihm mehr

Begegnung

auszumachen als ihr. «Es war eine
schöne Zeit, aber ihr nachzutrauern bringt nichts», sagt Erika Steiner pragmatisch und schüttelt dabei
den Kopf, sodass ihre goldenen
Ohrhänger hin und her baumeln.
Diesen Pragmatismus zeigt sie auch
in anderen Situationen. «Ich versuche, so normal wie möglich zu leben.
Ich lasse mich nicht von der Krankheit bestimmen.» So sind Erika und
Remo Steiner nach wie vor häufig
draussen anzutreffen. Statt der
grossen Wanderungen sind es
aber nun Spaziergänge und E-BikeTouren, die sie unternehmen.
«Wir schauen, was möglich ist.
Geht es nicht, kehren wir halt wieder um oder nehmen den Zug.»
Öfter als früher ist die 67-Jährige
jedoch auch alleine unterwegs.
«Die ganze Situation braucht viel
Energie. Bei einem Spaziergang in
meinem eigenen Tempo und einem
anschliessenden Kaffee kann ich gut
den Kopf lüften und Kraft tanken.
Das ist wichtig. Denn wenn es mir
nicht gut geht, kann ich auch Remo
nicht unterstützen.»

Bei Fragen hilft die
Lungenliga
Bisher konnte der 69-Jährige jedoch
stets auf die Unterstützung seiner
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Begegnung

Frau zählen: Sie war es, die den ehemaligen Sanitärinstallateur vor sieben Jahren zu einem Arztbesuch
nötigte, als er trotz der körperlichen
Fitness immer mehr Mühe mit dem
Atmen hatte. Sie informierte sich
bei Ärzten und bei der Lungenliga
über die Krankheit COPD. Sie meldete ihn für verschiedene Kurse
und Schulungen der Lungenliga
an und sprang ein, wenn er aus
gesundheitlichen Gründen nicht
teilnehmen konnte. Sie fährt ihn
zur Therapie, zum Arzt und zu anderen Terminen. Und sie versucht,
stets optimistisch zu bleiben.

ich etwas nicht weiss, kann ich im-

Patientenschulung «Besser leben

mer anrufen und fragen», sagt Erika

mit COPD», welche Betroffenen

Ganz einfach sei dies nicht immer,

Steiner mit einem Augenzwinkern

einen besseren Umgang mit der

gibt Erika Steiner unumwunden

und einem Seitenblick auf ihren

Krankheit vermittelt. «Wir haben

zu. So etwa Ende 2017, als sich Re-

Mann. Dieser reagiert auch prompt:

einige gute Tipps erhalten», sagt

mo Steiners Gesundheitszustand

«Du fragst viel zu viel. So genau

Erika Steiner, die ihn begleitete und

aufgrund eines Infekts stark ver-

will ich das jeweils nicht wissen. Ich

ihn vertrat, wenn er krankheitshal-

schlechterte und er noch mehr auf

weiss ja, was ich zu tun habe.» Einig

ber passen musste. Auch der Aus-

ihre Hilfe angewiesen war. «Ich

ist er sich hingegen mit seiner Frau,

tausch mit anderen Betroffenen

musste ihn sogar beim Duschen un-

dass ihm die Angebote der Lungen-

sei spannend gewesen. «Wir haben

terstützen. Da stiess ich an mei-

liga guttun. Schon zweimal haben

beschlossen, uns auch weiterhin

ne Grenzen. Aber ich habe einfach

die beiden an den Luftholtagen, den

einmal im Monat zu treffen»,

funktioniert.»

von der Lungenliga organisierten,

so Erika Steiner.

begleiteten Gruppenreisen, teilgeIn dieser Zeit habe sie umso mehr

nommen und sind nach Italien ans

«Remo hätte dasselbe getan»

die Dienstleistungen der Lungen-

Meer gefahren.

Auf die Frage, ob die Krankheit die

liga geschätzt. «Wir haben hier in

Beziehung verändert habe, hält

Liestal ein aufgestelltes Team und

Auch verschiedene Kurse hat

Erika Steiner kurz inne, ändert ihre

zwei tolle Beraterinnen. Und wenn

Remo Steiner besucht. Zuletzt die

Sitzposition, schenkt sich noch
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Begegnung

etwas Tee in die mit Blumen verzierte Tasse. «Man ist eher aufeinander angewiesen, das schweisst
zusammen», antwortet sie dann.
Zudem sei sie heute dankbarer und
mit weniger zufrieden. Das Leben
sei jedoch weniger planbar geworden. «An die Zukunft denke ich aus
Prinzip nicht, sonst verschleisse ich
mich. Der Krankheitsverlauf ist ohnehin sehr individuell und es kommt
so oder so anders, als man denkt.»
Infrage gestellt habe sie die Beziehung wegen der Erkrankung aber
nie, betont Erika Steiner.
«Es hätte ja auch mich treffen können. Und dann hätte Remo dasselbe
für mich getan.» ●

Beratung und Betreuung bei der Lungenliga
Die chronisch obstruktive Lungenkrankheit COPD ist eine
weit verbreitete Lungenkrankheit, rund 400 000 Menschen in der Schweiz sind davon betroffen. Im Frühstadium bleibt sie jedoch oft unentdeckt, weil Erkrankte die
Symptome wie Husten, teils Auswurf und Atemnot verharmlosen oder ignorieren. Ursache für COPD ist fast immer das Einatmen von Schadstoffen über eine lange Zeit,
meist durch Rauchen.

• leitet Erfahrungsaustauschgruppen;
• organisiert ein breites Kursangebot und fördert
Selbsthilfegruppen;

• organisiert betreute Ferien für Betroffene und
deren Angehörige;

• unterhält schweizweit ein Netz
von Sauerstofftankstellen;

• klärt die Öffentlichkeit über die Symptome
und Folgen von COPD auf;

Die Lungenliga

• berät und betreut schweizweit COPD-Patientinnen
und -Patienten;

• organisiert Geräte und Sauerstofflieferungen;
• unterstützt Betroffene im Umgang mit der Therapie;
• bietet ambulante pulmonale Rehabilitation an;
• bietet psychosoziale Beratung für Betroffene
und Angehörige an;

• bietet eigene Coaching-Programme zur Stärkung der

• stellt unter www.lungenliga.ch/rauchstopp
Rauchstoppangebote bereit;

• fördert Forschungsprojekte zu COPD.

Für weiterführende Informationen:
www.lungenliga.ch/de/beratung-betreuung
Hier finden Sie die Kontaktdaten der kantonalen

Selbstmanagement-Kompetenzen der Patienten an:

Lungenliga in Ihrer Nähe:

www.lungenliga.ch/copdcoaching;

www.lungenliga.ch/kantone
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Beratung

Pflegende Angehörige:
eine tägliche Hingabe
Ist ein Mensch von einer chronischen Lungenkrankheit
betroffen, wirkt sich dies auch auf die Angehörigen aus,
die ihn mit täglichem Engagement unterstützen.
Tatjana Vaucher, Sozialarbeiterin bei der Lungenliga Wallis,
berät betreuende Angehörige und beschreibt, welchen
Herausforderungen sie begegnen.
Tatjana Vaucher, in welchem
Rahmen trifft die Lungenliga
auf betreuende Angehörige?

ganzen Verwaltungsaufwand und

die erkrankte Person abgestimmt:

den Kosten?» Unsere Aufgabe

Das Aufstehen, das Schlafengehen,

besteht darin, zu ermitteln, welche

die Mobilität. Auch die Freizeitaktivi-

Die Pflegefachpersonen treffen bei

Hilfen möglich sind. Aber auch,

täten sind betroffen, da sie nur noch

ihren Hausbesuchen sehr häufig auf

ihnen bewusst zu machen, dass sie

an den «guten Tagen» möglich sind.

Angehörige, die anwesend sind. An

an sich selbst denken müssen.

Man fährt seltener in Urlaub, falls

mich als Sozialarbeiterin gelangen
sie, wenn sie Hilfe benötigen und
nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen.

Mit welchen Fragen kommen
Angehörige zu Ihnen?
Zu einem betreuenden Angehörigen
wird man erst nach und nach. Am
Anfang stellen sie sich keine Fragen,
doch die Pflege nimmt einen immer
grösseren Raum ein, die Müdigkeit
wird grösser und die Angehörigen
sind bald erschöpft. Die Fragen, die
sie sich stellen, sind vor allem moralische Zwickmühlen: «Habe ich das
Recht, jemandem externe Hilfe und
Pflege aufzuzwingen?»
Dazu kommen ganz konkrete
Fragen: «Wer hilft mir mit dem

8
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überhaupt. Auch die Beziehungen

Wie wirkt sich die Krankheit
auf das Leben der Angehörigen aus?

zur Familie oder zu den Freunden

Alle Lebensbereiche sind betroffen.

und jemanden suchen, der an-

Der Tagesrhythmus wird völlig auf

stelle des pflegenden Angehörigen

leiden: Man kann nicht einfach ausgehen, sondern muss das planen

Beratung

organisieren auch kurze Aufenthalte
in spezialisierten Einrichtungen,
damit sich pflegende Angehörige
erholen können. In der Sozialberatung bieten wir auch Hilfe beim
Verwaltungsaufwand an, den sie
bewältigen müssen. ●

zu Hause bleibt. Alles, was für die

entstehen: Dieses schlägt eine

Betroffenen im Alltag ein Hinder-

Lösung vor, die eine Person akzep-

nis ist, hat auch Auswirkungen auf

tiert und die andere ablehnt. Man ist

die jeweiligen Angehörigen. Andere

nicht einer Meinung, was ebenfalls

Folgen sind, dass weniger Geld zur

ein Grund für Spannungen ist.

Hilfsangebote
für pflegende Angehörige
Die Sozialberatung und die psycho

Verfügung steht und die administra-

soziale Beratung der Lungenliga un

Pflegende Angehörige
mit den Sozialversicherungen zuneh- gehen ein tägliches Engagement ein. Wie wird diese
men. Wenn diese von den AngehöArbeit anerkannt?
rigen nicht mehr bewältigt werden

terstützen lungenkranke Menschen

können, hilft die Sozialberatung der

Eine Anerkennung besteht teilweise

ziellen und administrativen Fragen.

Lungenliga weiter.

über gewisse staatliche Hilfen. Doch

www.lungenliga.ch/

diese gelten erst ab einem bestimm-

sozialberatung

tiven Aufgaben im Zusammenhang

Welche Spannungen
können durch eine Krankheit
entstehen?

ten Grad der Behinderung und nur

und ihre Angehörigen sowohl bei
Ängsten und psychischen Belastun
gen als auch bei beruflichen, finan

für Angehörige, die unter demselben

Travail.Suisse unterhält eine natio

Dach leben. Häufig gibt es aber an-

nale Plattform mit allgemeinen In

Wenn pflegende Angehörige nicht

dere Angehörige, die die Betreuung

formationen, praktischen Tipps und

mehr die Kraft und die Mittel ha-

übernehmen und Anerkennung

nützlichen Adressen für pflegende

ben, um zu helfen, und die Betroffe-

verdienen. Sie leisten eine enorme

Angehörige.

nen Hilfe von ausserhalb ablehnen,

Arbeit, und dank ihres Einsatzes

www.info-workcare.ch

fühlen sich die Angehörigen schul-

können Einweisungen ins Pflege-

dig und betreuen weiter. Das führt

heim oder ins Krankenhaus vermie-

Das Schweizerische Rote Kreuz hilft

zu Spannungen. Übrigens sind viele

den werden.

pflegenden Angehörigen mit Infor
mationen, Beratung, Kursen und

Atemwegs- und Lungenerkrankunkeit eines der Symptome sein kann,

Wie unterstützt die Lungenliga
pflegende Angehörige?

wird dies vom Umfeld mit Depres-

In erster Linie durch das Zuhören

sion gleichgesetzt und die Angehö-

und das Vermitteln von Informatio-

Pro Senectute bietet Informatio

rigen neigen dazu, die Erkrankten

nen. Was die spezifischen Hilfen

nen zur Betreuung und Pflege von

zu stark zu beanspruchen. Auch das

betrifft, wie zum Beispiel im Haus-

Angehörigen.

führt dann zu Spannungen. Schliess-

halt, beim Essen, beim Transport

www.prosenectute.ch/

lich können Konflikte auch in der Be-

usw., arbeiten wir mit einer Reihe

de/ratgeber/gesundheit/

ziehung zum Gesundheitspersonal

von Vereinen zusammen und

angehoerige-pflegen

gen «unsichtbar». Da grosse Müdig-
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Entlastungsangeboten.
www.pflege-entlastung.ch

9

Umgang mit Krankheit

Wenn eine Maschine
mit im Bett liegt
Die wirksamste Therapie gegen Schlafapnoe
ist die CPAP-Therapie. Diese kann sich auch auf
das Sexualleben von Paaren auswirken – sowohl
im negativen als auch im positiven Sinne.
Viele Schlafapnoe-Patientinnen und

begegne immer wieder Betroffenen,

könne auch der Austausch mit ande-

-Patienten fühlen sich dank einer

die sich für die Maske schämten, an-

ren Schlafapnoe-Patientinnen und

CPAP-Therapie im Alltag wieder fit.

dere hätten Mühe, trotz Maske eine

-Patienten sein. Denn es gebe viele

Dennoch sind nicht alle Betroffenen

intime Atmosphäre zu schaffen.

verschiedene Arten, um trotz Nasen-

glücklich mit Gerät und Nasenmaske.

maske und CPAP-Gerät Zärtlichkei-

«Von einem Tag auf den anderen

«Wichtig ist, dass Betroffene und

ten auszutauschen und die Sexuali-

liegt eine Maschine mit im Bett. Das

Angehörige wissen, dass sie mit

tät auszuleben. «Einige Paare gehen

ist natürlich nicht besonders sexy»,

diesen Gefühlen nicht alleine sind»,

das Thema humorvoll an und geben

erklärt Sophie Binz von der Lun-

sagt Sophie Binz. Oftmals helfe es

beispielsweise der Maske Kosena-

genliga Freiburg. Sie ist Leiterin des

bereits, das Thema der Partnerin

men», so Binz. Anderen helfe eine

Kurses «Sich schön und wohl fühlen

oder dem Partner gegenüber anzu-

strikte Trennung: Fürs Schlafen wird

mit einer Maske», der sich intimen

sprechen und den Nutzen der The-

die Maske getragen, beim Liebesakt

und ästhetischen Fragen widmet. Sie

rapie genau zu erklären. Hilfreich

hat sie nichts zu suchen.
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Umgang mit Krankheit

Manchmal verstärke die Maske auch

Viel Wasser trinken

versorgt ist. Daher gilt: Viel Wasser

Probleme, die schon vor der Diag-

Neben den intimen Herausforderun-

trinken, wasserhaltige Früchte

nose bestanden hätten. In diesen

gen sind Menschen mit Schlafap-

und Gemüse wie Ananas, Gurken

Fällen könne es sich lohnen, indivi-

noe oft auch mit ästhetischen Fra-

und Tomaten essen sowie das Auf-

duelle Beratungen in Anspruch zu

gen konfrontiert. «Viele Betroffene

tragen einer feuchtigkeitsspenden-

nehmen.

stören sich an den Abdrücken, die

den Tagescreme mit einer kleinen

Maske und Bänder auf dem Gesicht

Massage verbinden, welche

Die CPAP-Therapie muss jedoch

hinterlassen», sagt Kosmetikerin

die Durchblutung anregt und die

längst nicht für alle Paare ein Lust-

Sandrine Thürler, die ebenfalls

Abdrücke vermindert. Und falls

killer sein, im Gegenteil: Wer wegen

den Kurs der Lungenliga Freiburg

nötig können noch etwas Make-up,

des lauten Schnarchens in getrenn-

begleitet. Sie gibt folgende Tipps:

ein Abdeckstift oder getönte Tages

ten Zimmern schlief, könne wieder

creme nachhelfen. ●

denselben Schlafraum nutzen, er-

Die Bänder sollten nicht zu straff

klärt Sophie Binz. Und die neu ge-

sein, allenfalls können sie mit Watte

Ein vielfältiges Angebot an Kursen

wonnene Energie wirke sich oft po-

oder Gaze gepolstert werden. Die

sowie Selbsthilfe- und Erfahrungs-

sitiv auf das Liebesleben in der Part-

Haut ist zudem weniger empfind-

austauschgruppen finden Sie unter:

nerschaft aus.

lich, wenn sie gut mit Feuchtigkeit

www.lungenliga.ch/kurse

Die Lungenliga fördert
Forschung zu Schlafapnoe

durch Spendengelder und Beiträge der kantonalen

Personen mit Schlafapnoe leiden

zu Schlafapnoe. So konnte ein Forscherteam aus Zürich

an kurzen Atemaussetzern im

unter der Leitung von Malcolm Kohler untersuchen, wa-

Schlaf, was zu Sauerstoffmangel

rum Menschen mit dem Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS)

führt. Zu den häufigsten Symp-

häufig über Tagesmüdigkeit klagen. Den Forschenden

tomen von Schlafapnoe zählen

gelang der Nachweis, dass Personen mit dieser angebo-

starkes Schnarchen, Tagesmüdigkeit, Konzentrations-

renen Bindegewebskrankheit, deren typisches Merkmal

störungen und Kopfschmerzen. Bei der CPAP-Therapie

die Überdehnbarkeit von Haut und anderem Gewebe

(continuous positive airway pressure) wird nachts über

ist, oft auch an Schlafapnoe leiden. Dank dieser Stu

eine Nasenmaske ein Luftstrom in die Atemwege gelei-

dienresultate können EDS-Betroffene gezielt behandelt

tet, welcher diese offenhält.

werden, was ihre Lebensqualität verbessert.

Neben der Beratung und Betreuung von Betroffenen

www.lungenliga.ch/schlafapnoe

fördert die Lungenliga mit ihrem Forschungsfonds, der

www.lungenliga.ch/forschung
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Wissen

Gute Beziehungen
fördern die Gesundheit
Eine gute soziale Integration senkt das Risiko,
frühzeitig zu sterben. Denn positive Beziehungen beeinflussen sowohl psychologische als
auch biologische Prozesse.
«Der Mensch ist eine soziale Spezies.

digende Gewohnheiten wie das

auch eines fremden Menschen

Für seine Gesundheit und sein Wohl-

Rauchen aufzugeben oder sich zu

halten konnten.

befinden ist er auf soziale Kontakte

mehr Sport zu motivieren. Und auch

und den Austausch mit anderen

Stresssituationen sind für Personen

Auch soziale Ausgrenzung löst

angewiesen», sagt Dr. phil. Nicole

mit guten Beziehungen einfacher zu

starke Reaktionen aus, wie ein wei-

Bachmann, Gesundheitswissen-

meistern. «Neben der emotionalen

teres Experiment zeigte: Bei einem

schaftlerin an der Fachhochschule

Unterstützung erhalten sie oft auch

Ballspiel zu dritt begannen zwei

Nordwestschweiz. Fehlen die sozia

praktische Hilfe, die sie entlastet.»

Personen plötzlich, sich den Ball

len Kontakte, hat dies Auswirkun-

nur noch gegenseitig zuzuwerfen.

gen: Gemäss Studien ist bei Men-

Händchen halten hilft

Dieser Ausschluss erzeugte bei der

schen mit einer schlechten sozialen

Zunehmend erforscht wurden in

dritten Person dieselbe Hirnreak-

Integration das Sterblichkeitsrisiko

den letzten Jahren auch die direk-

tion wie ein starker körperlicher

unabhängig vom aktuellen Gesund-

ten biologischen Auswirkungen von

Schmerz. «Heute gilt es als erwie-

heitszustand zwei-bis viermal höher.

zwischenmenschlichen Beziehun-

sen, dass das Vorhandensein

gen. So wurden beispielsweise in ei-

guter Beziehungen das Immunsys-

Gründe dafür gibt es verschiedene.

nem Experiment Testpersonen einer

tem stärkt sowie den Hormonhaus-

Schon länger bekannt ist die indirek-

bedrohlichen Situation ausgesetzt.

halt und das Herz-Kreislauf-

te Wirkung sozialer Kontakte, etwa

Wer die Situation alleine bewältigen

System positiv beeinflusst», so

auf das Gesundheits- und Risiko

musste, zeigte eine starke Stressre-

Nicole Bachmann.

verhalten sowie auf psychologische

aktion, die auf Dauer schädlich für

Prozesse. «Personen mit einem

den Organismus wäre.

guten Umfeld haben einen höheren

Einsamkeit in der Schweiz?
Als sozial gut integriert gilt, wer

Selbstwert und eine bessere Selbst-

Von einem schützenden Effekt pro-

mindestens eine Vertrauensper-

wirksamkeit», erklärt Nicole Bach-

fitierten hingegen diejenigen Perso-

son, einen Kreis von nahen Freun-

mann. Diese Personen schaffen

nen, die während der Intervention

den und/oder Verwandten sowie

es demnach eher, gesundheitsschä-

die Hand eines nahestehenden oder

oberflächliche Bekanntschaften,
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Wissen

Rund 300 000 Personen
in der Schweiz werden von ihren
Angehörigen betreut.

beispielsweise mit Nachbarn, hat.

Im europäischen Vergleich

«Letztere fördern das Gefühl, Teil

steht die Schweiz in Bezug

eines sozialen Systems zu sein. Die

auf die soziale Integration

Vertrauenspersonen hingegen sind

relativ gut da, noch weniger

insbesondere bei kritischen
Lebensereignissen,
etwa einer Erkrankung, essenziell»,

Einsamkeit empfinden
nur die Personen
in den skandinavischen Ländern.

erklärt Nicole

Grundsätzlich

Bei angenommenen durchschnitt

Bachmann.

gilt: Je höher

lichen Kosten von 45.50 Franken

der allgemeine

pro Arbeitsstunde wird jährlich

Wohlstand,

für rund 3,7 Milliarden Franken

umso besser

unbezahlte Arbeit geleistet.

die soziale Integration der Bevölkerung. Armut hinge-

Damit können kranke Angehörige
zu Hause bleiben, was das
Gesundheitswesen entlastet.

gen ist der grösste Risikofaktor
Pro Woche wenden

für soziale Isolation. Bisher habe

Angehörige im Durchschnitt

das Sozialsystem der Schweiz der

8,5 Stunden für die Betreuung

Verarmung eines Teils der Bevöl-

und Pflege von nahestehenden

kerung entgegenwirken können,

Personen auf. Pro Jahr sind es

sagt Nicole Bachmann. Ob das in

damit rund 442 Stunden, die

Zukunft auch so sein wird, sei frag-

Menschen einsetzen, um ihre kran-

lich. «Auch chronische Krankheiten

ken Angehörigen zu pflegen.

bergen in der Schweiz zunehmend

Quelle:
Bundesamt für Gesundheit

ein Armutsrisiko.» ●
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Atemübungen

Singen ist gesund
Atmen geschieht meist unbewusst, weshalb die Atmung oft
oberflächlich ist. Einfache Übungen helfen jedoch, die Atmung
zu vertiefen, was anregend oder entspannend wirkt.
Übung
Wann haben Sie das letzte Mal gesungen?

dazu, dass auch die unteren Teile

Ob allein, gemeinsam mit Ihren Angehörigen

der Lunge, die Lungenbasen, gut belüftet

oder sogar in einem Chor: Singen macht nicht

werden. Zudem stärkt Singen

nur Spass, sondern ist auch wohltuend.

das Immunsystem und fördert

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Singen

positive Gefühle.

und Musik die soziale, psychische und
körperliche Gesundheit fördern.

Wirkung
Wer singt und dabei einen Ton hält,
verlängert die Zeit des Ausatmens.
Je nachdem, ob man ein schnelles oder langsames Stück singt,
variiert zudem die Zeit des Einatmens. Diese tiefe Atmung führt

Beratung

Wenn ich nicht mehr bin
Spenden | Legate

Die meisten Menschen

passiert, was Sie in Ihrem Leben

fühlen sich erleichtert,

erschaffen haben.

wenn sie zu Lebzeiten
alles geordnet haben.
e und Vermächtnisse

Ratgeber für Testament

Ihr Engagement für die

Zukunft

Unser Pflichtteilrechner hilft Ihnen, sich
eine erste Übersicht über Ihre Rechte

Das Testament ist ein

und Pflichten zu verschaffen:

wichtiger Bestandteil

www.lungenliga.ch/pflichtteilrechner

dieses Ordnens: Sie bestimmen im Rahmen

Oder bestellen Sie unseren Ratgeber zum

der gesetzlichen Regelungen, was mit dem

Thema unter 031 378 20 70.
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Ausflugstipp / Wettbewerb

Eine Auszeit am Zugersee
Die Stadt Zug ist bekannt für schöne Sonnenuntergänge und feine Kirschtorten.
Schenkt man den Zugerinnen und

Einen wunderbaren Ausblick auf

Zugern Glauben, ist der Sonnen-

Stadt, See und Berge bietet der

Sauerstoff-Tankstellen

untergang in Zug der schönste der

Zugerberg, der mit Zug und Stand-

An 31 Flüssigsauerstoff-Tankstellen

Welt. Besonders gut beobachten

seilbahn in etwa dreissig Minuten

in der ganzen Schweiz können

lässt sich dieser bei einer Schiff-

zu erreichen ist. Und für historisch

lungenkranke Menschen ihre trag-

fahrt auf dem Zugersee oder bei ei-

Interessierte lohnt sich ein Abste-

baren Behälter kostenlos auffüllen.

nem Spaziergang am Seeufer. Auch

cher nach Sattel SZ, wo das Infor-

Ermöglicht wird dieser Service

tagsüber ist Zug gut für eine Auszeit.

mationszentrum Morgarten der

unter anderem durch Spendengel-

Ein Bummel durch die Altstadt führt

Frage nachgeht, was in der Schlacht

der von Institutionen und Einzelper-

vorbei am 52 Meter hohen Wahrzei-

am Morgarten wirklich geschah.

sonen sowie Beiträgen von

chen der Stadt, dem im 13. Jahrhun-

beteiligten Firmen. In jeder Ausgabe

dert erbauten Zytturm. Die Altstadt

Mehr Infos:

wird ein Ort, an dem sich eine

ist auch der richtige Ort, um sich ein

www.zug-tourismus.ch

solche Tankstelle befindet, mit eini-

Stück Zuger Kirschtorte zu gönnen.

gen nahe gelegenen Ausflugsmög-

Wem dies nicht genügt, der kann bei

lichkeiten vorgestellt.

einer Kirschtortenführung erfahren,

Gibt es einen Ort, an dem Sie eine

wie das traditionelle Gebäck herge-

Flüssigsauerstoff-Tankstelle vermis-

stellt wird.

sen? Die Lungenliga freut sich über
Ihre Anregungen: info@lung.ch.

WETTBEWERB!
Gewinnen Sie eine Übernachtung
mit Frühstück für zwei Personen
im Parkhotel Zug. Schicken Sie
uns bis zum 30. November 2018
eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse an vivo@lung.ch
oder eine Postkarte an Lungenliga Schweiz, vivo-Wettbewerb,
Chutzenstrasse 10, 3007 Bern. Viel Glück!

Die nächstgelegene Sauerstofftankstelle der hier vorgestellten Region
befindet sich in Zug:
Zug Apotheke AG
Bahnhofplatz
6300 Zug
Tel. 041 720 10 00
www.lungenliga.ch/tankstellen

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften Personen mit Ausnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lungenliga sowie der mitwirkenden Agenturen und Lieferanten und deren Angehörige.
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Name des Gewinners, der Gewinnerin wird in der nächsten Ausgabe veröffentlicht.
Der Gewinner der letzten Verlosung ist Pierre-Alain Tardy aus St-Prex. Herzlichen Glückwunsch!
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Wohlfühlen

Ein herbstliches Dreigangmenü
mit Pilzen, Maroni und Feigen
Für Menschen mit einer Lungenerkrankung ist eine
ausgewogene, eiweissreiche Ernährung besonders wichtig.
Wie lecker dies sein kann, zeigen drei herbstliche Gerichte.
Blattsalat

– 100 g Blattsalate, (z.B. Radicchio, Kopfsalat, Eichblattsalat, Endivie etc.), gerüstet
– 2 EL Parmesan, grob gehobelt
Zubereitung

•• Öl in beschichteter Bratpfanne heiss
werden lassen. Zwiebel und Pilze zugeben,
2 Min. kräftig braten, in eine Schüssel geben
und mit restlichen Zutaten bis und mit
Peterli mischen.
•• Blattsalate auf Teller anrichten. Pilzmasse
in 4 Portionen teilen, direkt auf dem Teller
in eine runde Ausstechform von ca. 6 cm
Durchmesser füllen, etwas andrücken, Form
entfernen. Parmesan darüberstreuen.

 ilztatar auf bunten
P
Blattsalaten
•• Vor- und Zubereitung: ca. 30 Minuten
Zutaten für 4 Personen
Pilztatar

– 1 EL HOLL-Rapsöl*

– 1 Zwiebel, fein gehackt
– 400 g gemischte Pilze
(z.B. Champignons, Steinpilze,
Eierschwämme etc.), fein gehackt
– 1 EL Zitronensaft
– 4 EL Gemüsebouillon
– 3 EL Baumnussöl
– Salz, Pfeffer
– 1 EL Thymian, Blätter
– ½ Bund glatte Peterli, fein gehackt
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Tipp

•• Wenn Sie das Menü als Hauptgericht ge
niessen, verwenden Sie für eine vollständige
Mahlzeit etwas mehr Parmesan und essen
Sie ein Stück Vollkornbrot dazu.

*  Speziell gezüchtete Rapssorte: Das Öl ist

hitzebeständig und geeignet zum Braten bei
hohen Temperaturen.

	
Hackfleischpfanne

mit Maroni und Lauch
•• Vor- und Zubereitung: ca. 45 Minuten
Zutaten für 4 Personen
– 2 EL HOLL-Rapsöl*

– 400 g Hackfleisch (Rind)

Wohlfühlen

Feigenkompott
– Pfeffer, Paprika, Currypulver
– 1 grosse Zwiebel, gehackt
– 1 Knoblauchzehe, gepresst
– 500 g Lauch, in Ringe geschnitten

•• Vor- und Zubereitung: ca. 25 Minuten
Zutaten für 4 Personen
– 500 g reife Feigen*

– 2 EL Zitronensaft

– ½–1 rote Chilischote, in feine Ringe geschnitten

– 1 TL Zucker

– 1 dl Weisswein

– 1 dl Wasser

– 2 dl kräftige Fleischbouillon

– 1 Stange Zimt

– 2 Gewürznelken

– 2 Nelken

– 1 Lorbeerblatt

– Kardamom, Nelkenpulver, Vanilleextrakt

– 1 EL Majoran, getrocknet

Garnitur
– Zitronenmelissenblätter

– Salz, Pfeffer, Koriander, gemahlen
– 300 g Maroni, geschält, tiefgekühlt
Garnitur
– 4 EL Sauerrahm

– Peterli oder Majoran

Zubereitung
•• Die dünne Haut und den Stiel der Feigen entfer-

nen. Früchte in kleine Stücke schneiden und in eine
Pfanne geben. Zutaten bis und mit Nelken dazuge-

Zubereitung
•• Öl in Pfanne erhitzen, Fleisch zugeben, kräftig

ben, aufkochen. Anschliessend etwa 2 bis 5 Min.
köcheln lassen. Vor dem Servieren nach Belieben

anbraten, würzen und Hitze reduzieren. Zwiebel,

etwas Vanilleextrakt, Kardamom und Nelkenpulver

Knoblauch, Lauch und Chili zugeben, kurz mit-

unterrühren und in kleinen Glasschälchen verteilen.

braten. Mit Wein ablöschen und etwas einkochen.

Mit Zitronenmelissenblättern garnieren.

Bouillon, Nelken, Lorbeerblatt und Majoran zugeben und nach Belieben würzen. Maroni beifügen
und alles 10 bis 15 Min. bei schwacher Hitze köcheln lassen. Nelken und Lorbeerblatt entfernen.
•• Auf Tellern anrichten, Sauerrahm darauf verteilen
und mit Peterli oder Majoran garnieren.

* Speziell gezüchtete Rapssorte: Das Öl ist hitzebeständig
und geeignet zum Braten bei hohen Temperaturen.
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Tipp

•• Eiweiss in Form von Naturjoghurt dazu servieren.

* Statt Feigen Äpfel oder Birnen verwenden.
Die Rezepte stammen aus dem Kochbuch
«Kochen mit LUNGE ZÜRICH». Dieses ist im Shop
von LUNGE ZÜRICH erhältlich.
www.lunge-zuerich.ch/kochbuch
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Tipps

Finanzhilfen
für die Betreuung
durch Angehörige
Für Personen, die Angehörige zu Hause pflegen,
bedeutet dies oft einen Verdienstausfall.
Dieser ist finanziell kaum zu kompensieren,
aber es gibt Möglichkeiten, um diese wichtige
Tätigkeit zu entschädigen.
Personen, die Pflege brauchen,

Pflegende Angehörige erhalten

können finanzielle Entlastungsmög-

unter gewissen Umständen eine

lichkeiten beantragen und damit

Entschädigung für ihre Arbeit:

allenfalls pflegende Angehörige
entschädigen:

•• Sind die pflegenden Angehörigen
noch nicht im AHV-Alter, können

•• Benötigt eine Person seit mindes-

sie sich unter bestimmten

tens einem Jahr Hilfe bei alltägli-

Voraussetzungen (z.B. gemeinsa-

chen Lebensverrichtungen, kann

mer Haushalt, mindestens

sie bei der IV und nach Erreichen

Hilflosigkeit mittleren Grades)

des Rentenalters bei der AHV ein

bei der AHV Betreuungsgutschrif-

Umfassende Informationen

Gesuch für eine Hilflosenentschä

ten anrechnen lassen.

zur Leistung der Sozialversicherun-

digung einreichen.
•• Personen, die eine AHV- oder

•• Wer Angehörige zu Hause pflegt

gen bei einer chronischen Krank-

und eine anerkannte Ausbildung

heit bietet auch der Leitfaden

IV-Rente beziehen und deren

in der Pflege hat, kann sich bei der

«Chronisch krank – was leisten die

Existenzbedarf nicht gedeckt ist,

Spitex für diese Pflegeleistungen

Sozialversicherungen?».

können bei ihrer kantonalen

anstellen lassen.

Ausgleichskasse Ergänzungsleistungen beantragen.
•• Den Personen, die Anspruch auf

•• Einzelne Kantone und Gemein-

Die Publikation kann unter

den entschädigen pflegende

www.lungenliga.ch/sozialberatung

Angehörige.

kostenlos heruntergeladen

•• Entlastungsangebote für pflegen-

oder bei der Krebsliga Schweiz

den Krankheits- und Behinderungs-

de Angehörige werden unter Um-

(Tel. 0844 85 00 00) zum Preis

kosten zurückerstattet, sofern die-

ständen von der Versicherung und

von 25 Franken (zzgl. Versandkosten)

se nicht durch die Krankenversi-

der Krankenkasse finanziert.

bestellt werden.

Ergänzungsleistungen haben, wer-

cherung oder eine andere Versicherung gedeckt sind.

Beraterinnen und Berater der kanto-

Weiterführende Links:

nalen Lungenligen sind in diesen

www.ahv-iv.ch/sozialversicherungen

Krankenkasse (Zusatzversicherung)

Fragen bewandert und geben dazu

www.pflege-entlastung.ch

einen Teil der Haushaltshilfe.

konkrete Hilfestellungen.

www.info-workcare.ch/de

•• Möglicherweise übernimmt die
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Agenda

Aktuelles
Nationale Interessengemeinschaft für betreuende und
pflegende Angehörige

mit chronischen Erkrankungen,

Im April 2018 haben die Krebsliga

Komplikationen führen. Den besten

Schweiz, das Schweizerische Rote

Schutz für Sie sowie Ihr privates

Kreuz und Travail.Suisse die Nati-

und berufliches Umfeld bietet die

onale Interessengemeinschaft (IG)

jährliche Grippeimpfung.

für pflegende Angehörige gegrün-

Am nationalen Grippeimpftag

det. Auch Pro Infirmis und Pro

vom Freitag, 9. November 2018,

Senectute haben sich entschie-

besteht in vielen haus- und

den, der IG als Gründungsmitglieder

kinderärztlichen Praxen sowie neu

beizutreten. Die Lungenliga wird

in vielen Apotheken das Angebot,

ein wichtiges Mitglied des brei-

sich spontan zu einem empfohlenen

vivo gibt es auch online

ten IG-Netzwerkes sein. Ziel der IG

Pauschalpreis gegen die Grippe

Sind Sie oft unterwegs und nehmen

ist es, die Stimme der betreuenden

impfen zu lassen.

nicht gerne zu viel Papier mit?

und pflegenden Angehörigen in der

www.impfengegengrippe.ch

Oder möchten Sie alle bisher

schwangeren Frauen und
Säuglingen kann sie zu schweren

Schweiz zu werden und ihre Inter-

in vivo erschienenen Atemübungen
auf einen Blick sehen?

petente Ansprechpartnerin bei

CPAP- und SauerstoffTherapie: neue hilfreiche
Anleitungsvideos

allen Themen und Fragestellungen

Wie ziehe ich meine CPAP-Maske an

auch ältere vivo-Artikel.

rund um betreuende und pflegende

und wie halte ich diese sauber?

Angehörige wahrgenommen wer-

Wie reinige ich meine Inhalationsge-

den. Wichtig ist die Gründung der

räte? Und was gilt es bei der Instal-

IG auch in Bezug auf die Gesetzes-

lation von Sauerstoffkonzentratoren

vorlage zur Unterstützung und Ent-

zu beachten? Antworten auf diese

lastung von pflegenden Angehöri-

Fragen geben vier neue Videos der

gen, die der Bund im Juni in die Ver-

Lungenliga unter:

nehmlassung geschickt hat. Zusätz-

www.lungenliga.ch

essen auf nationaler Ebene zu vertreten. Zudem will die IG als kom-

Unter www.lungenliga.ch/vivo
finden Sie sowohl die neuesten als

lich zu sektorialen Stellungnahmen
strebt sie eine gemeinsame Stellungnahme an.

Der beste Schutz gegen
die Grippe
Eine Grippe verläuft nicht immer
harmlos. Insbesondere bei
älteren Menschen, Personen
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Beratung und Betreuung
in der ganzen Schweiz
In 65 regionalen Beratungsstellen in der ganzen
Schweiz erhalten Menschen mit Atemwegsund Lungenerkrankungen professionelle Unterstützung.
www.lungenliga.ch
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Lungenliga Schweiz
Chutzenstrasse 10
3007 Bern
Tel. 031 378 20 50
Fax 031 378 20 51
info@lung.ch
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