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Dienstleistungen

Unsere Dienstleistungen im Überblick

Pro Senectute Kanton Zürich ist als private, gemeinnützige Institution seit 91 Jahren die Fach- und Dienst-
leistungsorganisation in den Bereichen Alter, Altern und Generationenbeziehungen. In allen 171 Gemein-
den bieten wir im Kanton Zürich wichtige Dienstleistungen für ältere Menschen und deren Angehörige 
an.
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Internet: www.spitex-visit.ch
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Liebe Leserin, lieber Leser

Es freut mich sehr, Ihnen unser Magazin VISIT im neuen 
Kleid vorstellen zu können. Nachdem das «alte» VISIT seit 
2003 in wenig veränderter Form erschienen war, hielten wir 
es an der Zeit, einen neuen Auftritt vorzunehmen.

VISIT will qualifiziert informieren und unterhalten und 
bringt Aktuelles zur Sozial- und Alterspolitik. Zudem möchte 
VISIT thematisieren, wie es den älteren Menschen im Kan-
ton Zürich geht, was sie beschäftigt und welchen Nutzen sie 
aus den Angeboten von Pro Senectute Kanton Zürich schöp-
fen. Wir sind überzeugt, dass das neue Magazin diese An-
sprüche noch besser zur Geltung bringt. Den Veranstaltungs-
teil AKTIV haben wir neu als Beilage gestaltet, damit Sie  
sich schnell über das jeweilige Kurs- und Veranstaltungs-
angebot informieren können.

Auch im Präsidium des Stiftungsrates der Pro Senectute Kan-
ton Zürich hat es eine Veränderung gegeben. Am 2. Dezem-
ber 2008 ist von der Stiftungsversammlung Prof. Dr. Heinz 
Knecht zum Nachfolger der Präsidentin Franziska Frey-Wett-
stein gewählt worden. Auf den Seiten 38 und 39 erfahren  
Sie mehr darüber. Der langjährigen Präsidentin danke ich 
herzlich für ihren engagierten Einsatz, dem neuen Präsiden-
ten wünsche ich viel Erfolg und Freude an der neuen  
Auf gabe. Und Ihnen wünsche ich viel Spass mit dem neuen 
 VISIT! Ich  hoffe, dass es auch Ihnen gefällt. Auf Ihre  
Meinung sind wir gespannt und freuen uns über Rück-
meldungen. Herzlichen Dank!

Franjo aMbrož
Vorsitzender der Geschäftsleitung

11 3832
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neues sparbewusstsein_Die Wirtschafts- und Finanzkrise zwingt zum Nach-
denken. Wie viel Geld soll man sparen, wie viel ausgeben? In der Konsum-
welt des 21. Jahrhunderts stehen sich Risikobereitschaft und per- 
sönliches Sicherheitsbedürfnis gegenüber. Was zählt, ist der Ausgleich.

Wenn SIch dIe WelT 
uMS Geld drehT 
Text // christian Mihatsch  Illustration // Lorenz Meier
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es ist noch wenig los an diesem frostigen Morgen in 
der Stadt Zürich. Ich setze mich in einem café an 
einen Fensterplatz und bestelle ein wärmendes Ge
tränk. es schneit kleine Flocken, wie Puderzucker auf 
einem Apfelstrudel. der Kaffee kostet 5 Franken 30, 
dafür ist es warm hier drinnen. das alteingesessene 
Kaffeehaus am Paradeplatz verströmt eine Atmo
sphäre von Sicherheit und Wohlstand. draussen ist 
es bitterkalt. Auch die Bildschirme im Schaufenster 
der Bank gegenüber spenden keinerlei Trost: Alle 
Pfeile neben den Börsenkursen zeigen nach unten. 
Auch heute lösen sich wieder Millionen Franken in 
luft auf. 

Angefangen hat es in Amerika. die dortigen Ban
ker glaubten, ihr Geschäft neu erfunden zu haben. 
Anstatt einfach Geld zu verleihen und mit den Zin
sen einen kleinen, aber relativ sicheren Gewinn zu 
erzielen, begannen sie, die einzelnen Kredite zu 
bündeln und weiterzuverkaufen. So konnten sie im
mer mehr Kredite vergeben – bis ihnen die kredit
würdigen Schuldner ausgingen. darauf wurden 
auch Kredite für leute gewährt, die eigentlich keine 
hätten bekommen sollen. «Subprime» hiess diese 
Kategorie. 

Das Karussell der gier
das Geschäft lief gut. Auch die Schweizer Banker 

stiegen ein. das Karussell der Gier drehte sich immer 
schneller. Schliesslich bekamen sogar die sogenan n
ten «ninjas» Kredit. «ninjas» steht für «no income, 
no job, no assets» – kein einkommen, keine Arbeit, 
kein Vermögen. heute wissen wir: die Banker wären 
besser bei ihrem althergebrachten, vielleicht etwas 
langweiligen Geschäftsgebaren geblieben. Aber sind 
ein paar gelangweilte Banker schon die ganze erklä
rung? Braucht es nicht mehr, um die Weltwirtschaft 
in die Knie zu zwingen? es braucht tatsächlich mehr. 
es braucht Geld, viel Geld. 

und Geld war vorhanden: nach den Anschlägen 
auf das World Trade center vom 11. September 2001 
und nach dem Platzen der Internetblase hatte die 
amerikanische nationalbank massiv die Zinsen ge
senkt. Geld war nun billig und im Überfluss vorhan
den. denn gleichzeitig erhöhte china seine ohnehin 
schon phänomenale Sparquote erneut. das Wirt
schaftswunderland im Osten spart jetzt bereits die 
hälfte seines einkommens. und das ermöglicht es 
den Amerikanern, überhaupt nicht mehr zu sparen. 
Mit anderen Worten: Arme chinesische Fabrikarbei
ter finanzieren den Amerikanern die immer grös
seren Autos, Fernseher und häuser. es ist paradox: 
Weil auf der einen Seite zu viel gespart wird, bekom
men auf der anderen Seite plötzlich leute, die zu 
wenig sparen, mühelos Kredit. und die Zeche für 
diesen Irrsinn zahlen jetzt alle.

Früher war das anders. es gab eine Zeit, als die 
ganze Welt Amerika Geld geschuldet hat. heute je

doch schulden die Amerikaner unzähligen Staaten 
Geld. Aber hat sich nicht auch bei uns etwas verän
dert? Gehen nicht auch bei uns die Menschen sorg
loser mit ihrem Geld um? Überhaupt: Wie viel von 
seinem Geld soll man ausgeben und wie viel sparen? 

das richtige Mass zu finden, ist nicht einfach. Klar 
ist nur, dass es in keinem der beiden extreme liegen 
kann – weder im krankhaften Sparen noch im mass
losen Konsum. Schon die Bibel lehnt Geiz wie auch 
Völlerei als Todsünden ab. Man soll nicht sein leben 
dem Mammon unterordnen, heisst es in der heiligen 
Schrift. Wie man sich aber in der Konsumwelt des 
21. Jahrhunderts verhalten soll, sagt uns weder die 
Bibel noch eine andere religion oder Philosophie. 
Jeder muss für sich das richtige Mass finden.

Ältere Leute sparen mehr
der wichtigste Faktor ist das objektive wie das 

subjektive Sicherheitsbedürfnis. Oder umgekehrt: 
das objektive lebensrisiko und die subjektive risi
kobereitschaft. hinsichtlich der lebensrisiken sind 
wir in der Schweiz insgesamt in einer privilegierten 
Position. der Sozialstaat hat für uns Vorkehrungen 
getroffen, um Armut im Alter oder aufgrund von Ar
beitslosigkeit und Krankheit vermeiden zu können. 
das gelingt zwar nicht immer, aber doch zumindest 
weitgehend. 

einem nach wie vor erhöhten Armutsrisiko sind 
vor allem Frauen im Alter ausgesetzt. Viele waren 
wegen Familienverpflichtungen nicht erwerbstätig 
oder gingen schlecht bezahlten Jobs nach. Im Alter 
verfügen sie deshalb oft nicht über eine genügende 
Alters und Invalidenvorsorge (siehe VISIT 02/08). 

doch alles in allem hätten wir, rein objektiv gese
hen, immer weniger Anlass zum Sparen. Subjektiv 
ist jedoch entscheidend, für wie sicher wir unser 
einkommen – also meist den Arbeitsplatz und das 
Wirtschaftssystem – als Ganzes einschätzen. Ältere 
Menschen, die noch die Weltwirtschaftskrise der 
dreissigerjahre und den Zweiten Weltkrieg erlebt 
haben, neigen eher zum Sparen als jüngere, die sich 
höchstens vielleicht an die Ölkrisen der Siebziger
jahre erinnern. >>

//nIchT ÜBerAll  
WIrd Geld «VerdIenT» 

Der Umgang mit Geld spiegelt sich auch in der Sprache. Während wir im 
 Deutschen Geld «verdienen», also einen gerechten Lohn für geleistete Arbeit 
bekommen, kommen Menschen in anderen Sprachkulturen anders zu ihrem 
Einkommen. Engländer «ernten Geld» (earn money), nachdem sie gesät haben. 
Amerikaner hingegen «machen Geld» (make money), wohl eine Reverenz an 
die Industriegesellschaft. Die Franzosen wiederum «gewinnen Geld» (gagner 
de l’argent), was schon sehr viel unsicherer erscheint. Und die armen Ungarn 
«suchen Geld». 
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Rotkreuz-Notruf

Informationen unter Telefon 044 360 28 60

Meine Mutter will ihre Unabhängigkeit, ich ihre 
Sicherheit. Die Lösung: Der Rotkreuz-Notruf. Im 
Notfall wird schnell geholfen. Ich bin beruhigt – 
und sie kann weiterhin zuhause wohnen. 

«Da sind wir uns einig.»

SRK_Notruf_91x122mm_090121.indd   1 21.1.2009   10:21:00 Uhr

Computer lernen leicht gemacht!

Möchten Sie schon lange einen Computer bedienen können? Oder verschiedene Informationen aus dem Internet 
abfragen können?

Wir helfen Ihnen dabei. Bei der aha-computerschule sind Sie genau richtig, denn wir richten uns nach Ihren 
Bedürfnissen. Grundkenntnisse brauchen Sie keine.

Sie bestimmen, was, wann und wie oft Sie lernen wollen.

Wo: Steinberggasse 54, 2. Stock, 8400 Winterthur

Wann: Montag – Donnerstag 900  -  1300       Uhr
  1400  -  1800       Uhr

Wer: Marc Haefliger, (  052 203 41 92,  mobile 079 463 49 58

Interessiert? Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin um unser Angebot unverbindlich auszuprobieren. 
Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen uns auf Sie!

aha-computerschule  -  Lernen à la carte!
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Mobilität hat 
einen Namen . . . 

HERAG AG 
Treppenlifte 
Tramstrasse 46 
8707 Uetikon am See 

Treppensitzlift 

Innenbereich 

Aussenbereich 

Senden Sie mir bitte Unterlagen über . . . 

Plattformlift 

Hebebühne 

044 920 05 04 

044 920 05 02 

www.herag.ch 
info@herag.ch 

Telefon 

PLZ/Ort 

Strasse 

Name 

 

 

Tessin: 091 972 36 28 I Westschweiz: 079 219 20 78 

Preiswerte Lösungen für jede Treppe. Fachkundige Ausführung
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>>
ein weiterer Faktor, der über die Sparneigung 

entscheidet, sind die familiären umstände. Wer kei
ne Kinder hat, denen er eine teure Ausbildung finan
zieren muss oder gar etwas vererben will, braucht 
weniger zu sparen. Je weniger Kinder es gibt, desto 
weniger muss gespart werden. umgekehrt sollte 
aber die stetig steigende Scheidungsquote die leute 
zum vermehrten Sparen anregen. lässt sich ein Paar 
scheiden, steigen die lebenshaltungskosten mar
kant an und das einkommen, das zuvor gereicht hat, 
genügt plötzlich nicht mehr.

Schliesslich ist die Verfügbarkeit von Krediten 
ein wichtiger Faktor, der über die Sparneigung ent
scheidet. Wenn es keine Kredite – beispielsweise 
für den hausbau – gibt, bleibt den Menschen gar 
nichts anderes übrig, als Geld auf die hohe Kante zu 
legen. Oder andersherum: Je einfacher man an Kre
dite kommt, desto weniger glaubt man, sparen zu 
müssen.

schöne neue warenwelt
Aber genau hier beginnt die Sache natürlich 

zweischneidig zu werden. denn nicht zuletzt die ein
fache Verfügbarkeit von Krediten hat ja die Grund
lage für die heutige Schuldenkultur geschaffen – in 
Amerika wie anderswo. 

Auch bei uns hat eine Bank plakatiert: «Kredit be
kommen, cabrio gekauft». dabei dient der Kredit in 
vielen Fällen nur dazu, die Anzahlung auf das cabrio 
zu leisten, das dann geleast wird. 

denn längst ist das Kreditgeschäft nicht mehr al
leine domäne der Banken. Jedes radiogeschäft offe
riert ratenzahlung und leasing. die Grossverteiler 
ködern ihre Kunden mit kostenlosen Kreditkarten. 
Konsumkredite werden aggressiv beworben. und 
wenn der Automat kein Geld mehr ausspuckt, füllt 
man halt im Internet einen Kreditantrag aus – und 
schon liegt einem die Warenwelt zu Füssen. 

diese dreht sich schneller und schneller. das Wa
renangebot nimmt ständig zu, die Modelle wechseln 
immer häufiger. Wo es früher noch eine Sommer 
und eine Winterkollektion gab, gibt es heute neue 
Trends im Monatsrhythmus. Wer mithalten will, 
braucht Geld – und sei es fremdes. «das Problem der 

Überschuldung frisst sich in die Mittelschicht vor», 
sagt Susanne Johannsen, leiterin der Fachstelle für 
Schuldenfragen im Kanton Zürich.

Aber heisst das nun, dass sich in der Schweiz der 
umgang mit Geld geändert hat? Oder heisst es nur, 
dass durch das grössere Waren und Kreditangebot 
mehr Menschen Mühe haben, ihr Budget realistisch 
einzuschätzen? Betrachtet man die Sparquote der 
privaten Schweizer haushalte, besteht auf den ers
ten Blick kein Grund zur Besorgnis. die Sparquote 
ist im internationalen Vergleich hoch, und sie ist in 
den letzten Jahren auch relativ stabil geblieben. 

doch das ist nur die halbe Wahrheit. denn das 
Vermögen der Schweizer gehört grösstenteils eini
gen wenigen. rund zwei drittel der Bevölkerung ha
ben derweil ein Vermögen von weniger als 100 000 
Franken. der Soziologe ueli Mäder warnt deshalb 
vor einer refeudalisierung der Schweiz, vor einer 
rückkehr zum Ständestaat. das mag übertrieben 
sein. doch hinter der durchschnittlichen Sparquote 
verbergen sich tatsächlich einige wenige, die sehr 
viel sparen können und immer reicher werden, und 
viele andere, die kaum über ein nennenswertes Ver
mögen verfügen.

ein heilsamer schock
Wie wirkt sich die aktuelle Krise auf der Aus

gabenseite aus? Seit längerer Zeit beobachtet man 
auch bei uns einen zunehmenden hedonismus: die 
Menschen orientieren sich am Genuss – bei abneh
mender Bereitschaft, sich den kleinen oder grösse
ren luxus im Alltag zuerst auch wirklich zu verdie
nen. An die Stelle des klassischen Sparens treten die 
Kredite und das «nachsparen». Immerhin: diese ent
wicklung ist umkehrbar. So hat sich in den letzten 
Monaten die Sparquote in Amerika von 0 auf 2,4 Pro
zent verbessert. Für manche ist die Wirtschaftskrise 
ein heilsamer Schock. 

In Zürich hat es mitterweile aufgehört zu schnei
en. die Sonne wagt sich hinter den Wolken hervor. 
«Möchten Sie noch einen Kaffee?», fragt eine Servie
rerin. da ist sie wieder, die Frage: Sparen oder aus
geben? Ich entscheide mich fürs Sparen und bezahle 
5 Franken 30. die luft draussen ist kalt, doch die 
Sicht ist klar. 

Betrachtet man die Sparquote der Schweizer Haushalte, besteht kein 
Grund zur Besorgnis. Sie blieb in den letzten Jahren stabil. Doch das ist 
nur die halbe Wahrheit. Denn das Vermögen der Schweizer gehört  
grösstenteils einigen wenigen. Knapp zwei Drittel der Bevölkerung haben 
ein Vermögen von unter 100 000 Franken.
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Herr Häusel, manche Menschen ruinieren sich 
sehenden Auges, während andere auch mit ge-
ringen Mitteln zu haushalten wissen. Woran 
liegt das?
hans-georg hÄuseL: Unser Ausgaben- und Sparverhal-
ten wird durch drei sogenannte Emotionssys teme  
gesteuert. Diese Systeme sind bei allen Menschen 
vorhanden, aber unterschiedlich stark ausgeprägt. 
Daher kommt das unterschiedliche Ver halten.
Können Sie diese drei Emotionssysteme kurz er-
klären?
Wir haben das Stimulanz- und das Dominanzsystem, 
die uns dazu veranlassen, Geld auszugeben, und das 
Balance- oder Gleichgewichtsprogramm, das uns zum 
Sparen anhält. Das Stimulanzsystem ist der Wunsch 
nach immer neuen Reizen und Erfahrungen. Es ver-
anlasst uns, unbekannte Gerichte auszuprobieren 
oder zu reisen. Es macht uns neugierig. Das Domi-
nanzsystem beinhaltet unser Streben nach Macht und 
Autorität. Es fördert die Risikobereitschaft und moti-
viert uns dazu, gewinnen zu wollen und als erfolg-
reich anerkannt zu werden. Der Kauf eines teuren 
Sportwagens wird vom Dominanzsystem veranlasst.
Und wann wird gespart?
Das Balance- oder Gleichgewichtsprogramm versucht, 
für Sicherheit und Beständigkeit zu sorgen. Es ver-
anlasst uns zu sparen. Die Volksweisheit «Spare in der 
Zeit, so hast du in der Not» ist Ausdruck des Balance-
Programms.

Und welches der drei Systeme ist nun für den 
Wunsch nach mehr Besitz und Einkommen ver-
antwortlich?
Alle drei. Der Wunsch nach Besitz, egal ob in Form von 
Geld oder Gütern, ist Teil aller drei Systeme. Nur die 
Motivation ist eben jeweils eine andere. Einmal ist es 
Stimulanz, einmal Dominanz und einmal Sicherheit.
Heisst das nun, dass der sorgsame oder sorglose 
Umgang mit Geld angeboren ist?
Grob kann man sagen, dass unser Verhalten je zur 
Hälfte angeboren und angelernt ist. Ausserdem spie-
len natürlich die Umstände, die aktuelle Situation 
eine Rolle. Wenn das Umfeld euphorisch gestimmt ist, 
lässt man sich mitreissen, wenn es eher depressiv ist, 
wird man selber auch vorsichtiger. 
Wenn die ältere Generation den Eindruck hat, 
die jüngere ginge sorglos mit Geld um, dann ist 
das also Folge des Erlernten?
Ja und nein. Meine Eltern, die die Weltwirtschaftskrise 
und den Krieg mitmachten, haben gelernt, mit Geld 
vorsichtig umzugehen. Meine Töchter hingegen haben 
vom Leben noch nie «eins aufs Maul bekommen». Sie 
sind sorgloser, genussorientierter. Soweit also zum an-
gelernten Teil des Umgangs mit Geld. 
Und der andere Grund, warum ältere Menschen 
meinen, ihre Kinder seien zu sorglos?
Im Alter wird man sparsamer. Das Balance- Programm 
wird wichtiger, die Stimulanz- und Dominanzsysteme 
werden schwächer. Ausserdem haben Untersuchun-

sparstrategie_Ob jemand sparsam mit seinem Geld umgeht, hängt nicht 
nur von seiner finanziellen Situation und seinem sozialen Umfeld ab.  
Grossen Einfluss hat auch die Persönlichkeit. Der Psychologe Dr. Hans- 
Georg Häusel erklärt, was unser Ausgabe- und Sparverhalten steuert. 

«Unser Ausgaben- und Sparverhalten wird durch drei Emotionssysteme gesteuert.  
Wir haben das Stimulanz- und das Dominanzsystem, die uns dazu veranlassen, Geld 
auszu geben, und das Balanceprogramm, das uns zum Sparen anhält.» hans-georg hÄuseL 

ÄlTere MenSchen  
SInd SPArSAMer
Interview // christian Mihatsch
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gen gezeigt, dass ältere Menschen mit weniger Geld 
auf das gleiche Zufriedenheitsniveau kommen wie 
jüngere. Sie brauchen rund 10 bis 15 Prozent weniger 
Geld, um gleich zufrieden zu sein.
Gibt es vom Alter abgesehen andere Faktoren 
wie Geschlecht oder Konfession, die unseren 
Umgang mit Geld beeinflussen?
Katholiken sind etwas genussorientierter als Protes-
tanten. Die protestantische Ethik beruht bekanntlich 
auf Leistung und Sparen. Auch sind Frauen sparsamer 
als Männer. Und wenn sie etwas kaufen, dann ist das 
eher vom Stimulanzsystem und bei Männern eher 
vom Dominanzsystem her motiviert. Die Unterschiede 
sind aber gering. 
Wie steht es mit den Unterschieden zwischen 
verschiedenen Nationalitäten? In Amerika zum 
Beispiel ist die Sparquote gleich null.
Die Amerikaner sind risikofreudiger. Man darf nicht 
vergessen, dass Amerika von Abenteurern gegründet 
wurde. Sie haben mehr Testosteron im Blut. Das kann 
man messen. Insgesamt sind aber die Unterschiede 
zwischen einzelnen Personen in einem Land viel grös-
ser als die Unterschiede zwischen Ländern. 
Woher kommt es, dass «Schulden machen» bei 
uns als etwas Negatives gesehen wird?
60 Prozent der Menschen sind eher konservativ ein-
gestellt. Ausserdem wird unsere Gesellschaft immer 
älter und somit weniger risikofreudig. Die zuvor er-
wähnte Volksweisheit ist also weitherum anerkannt.
Aber nimmt die Bedeutung von Besitz nicht eher 
zu? 
Unsere Gesellschaft wird hedonistischer, also genuss-
orientierter. Das Stimulanzsystem wird stärker. Ausser-
dem geben uns die Medien natürlich Rollenbilder vor: 
Reiche und Stars. Aber eigentlich müsste man das 
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Sparquote der Schweizer Haushalte 
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Sparquote der US-Haushalte 
in Prozent des verfügbaren Einkommens 

Quelle: Federal Government, Bureau of economic Analysis

 einen Soziologen oder einen Kommunikationswissen-
schaftler fragen.
Wie beurteilen Sie die zunehmende Verbreitung 
von Kreditkarten? Merken die Leute überhaupt 
noch, wenn sie Geld ausgeben?
Bei Bargeld hat man die greifbare Erfahrung. Man 
spürt die Münzen und Scheine, die man weggibt, 
wenn man etwas kauft. Wir wissen aus Untersu-
chungen, dass Menschen mit Kreditkarten tendenziell 
mehr Geld ausgeben. Es fehlt das Gefühl, etwas weg-
zugeben.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass  
unser Umgang mit Geld …
... von drei Faktoren bestimmt ist: Erstens von unserer 
genetischen Ausstattung, die sich von Generation zu 
Generation nicht verändert. Zweitens von dem, was 
wir gelernt haben, und da ging es uns in den letzten 
fünfzig Jahren ja eigentlich immer besser. Das wird 
sich mit der aktuellen Krise möglicherweise ändern. 
Und drittens hängt unser Verhalten von den situativen 
Umständen ab. Dazu gehört zum Beispiel die Stim-
mung in unserem sozialen Umfeld.

//Zur PerSOn 

Dr. Hans-Georg Häusel ist promo vierter Psychologe. 
Er ist Autor zweier  Bücher über marketingorien- 
tierte Hirnforschung: «Think Limbic» und «Brain 
View». Ausserdem ist er Partner des auf neuronales 
Marketing spe zia lisierten Beratungsunternehmens 
Gruppe Nymphenburg. www.nymphenburg.de
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Angenommen, Sie wären coiffeur und wollten einen 
Fernseher kaufen. Ohne Geld müssten Sie ein Fern
sehgeschäft finden, dessen Besitzer bereit ist, Ihnen 
einen Fernseher zu geben und sich dafür fünf Jahre 
lang bei Ihnen die haare schneiden zu lassen. Sie 
müssten tage, wenn nicht wochenlang mit den Be
sitzern von Fernsehgeschäften verhandeln und kä
men nicht zum Arbeiten. Mit Geld ist das viel ein
facher. Sie verkaufen Ihre haarschnitte gegen Geld 
und benutzen dann dieses Geld, um sich den Fern
seher Ihrer Träume zu kaufen. Geld ist also ein «Zwi
schentauschmittel».

Weil Geld so unglaublich praktisch ist, gibt es 
derartige Zwischentauschmittel mittlerweile schon 
seit über 100 000 Jahren. damals benutzte man Mu
scheln oder elfenbein als Tausch und Wertaufbe
wahrungsmittel, die zweite wichtige Funktion von 
Geld. das erste Geld war also Warengeld. Man rech
nete alle Preise in eine Standardware wie Getreide 
oder eben Schmuck (Muscheln usw.) um. die dritte 
Funktion von Geld ist, dass es als einheitlicher Wert
massstab dient. Vor 2600 Jahren erfanden die lydier 
geprägte Münzen aus Gold. diese hatten den Vorteil, 

dass man sie nicht mehr wiegen musste, sondern 
abzählen konnte. der Wert des Geldes war aber im
mer noch in den Münzen selber enthalten. Man 
konnte sie im Bedarfsfall auch einschmelzen und 
beispielsweise wieder zu Schmuck verarbeiten. 

den Schritt zu Geld, das einen Wert nur repräsen
tiert, haben die alten Ägypter um 330 v. chr. vollzo
gen. die Bauern deponierten ihr Getreide in Getrei
debanken und bekamen dafür eine Quittung. diese 
Quittungen entwickelten sich rasch zu einem all
gemein anerkannten Zahlungsmittel. Man händigte 
bei einem Kauf nicht mehr das Getreide selbst aus, 
sondern nur noch das Anrecht auf eine bestimmte 
Menge Getreide in der Getreidebank. der eigentli
che Wertgegenstand, das Getreide, blieb in der Bank. 
Geld wurde zum ersten Mal abstrakt, indem der aus 
wertlosem Material bestehenden Quittung ein Wert 
zugemessen wurde – eine enorme zivilisatorische 
leistung.

anrechtsscheine statt gold 
Ausserdem ermöglichten die Getreidequittungen 

die entstehung des modernen Bankwesens. die Ge
treidebanken konnten mehr Quittungen ausgeben, 
als sie Getreide vorrätig hatten. Sie konnten Kredite 
vergeben. die im umlauf befindlichen Quittungen 
waren nun einerseits durch den Getreidevorrat und 
andererseits durch die Aussenstände der Getreide
bank gedeckt. das Vertrauen darauf, dass die Quit
tungen etwas wert waren, bezog sich nun nicht mehr 
auf den Getreidevorrat selber, sondern auf die Soli
dität der Getreidebanken.

Ganz ähnlich operierten nach der erfindung von 
Papiergeld die Banken. Für das Gold, das in ihren 
Tresoren lag, druckten sie Anrechtsscheine, soge
nannte Banknoten. der Wert der im umlauf befindli
chen Banknoten übertraf dabei das tatsächlich vor
handene Gold um ein Vielfaches. Jede Bank druckte 
ihr eigenes Geld. In den uSA gab es im 19. Jahrhun
dert über 5000 verschiedene derartige Banknoten. 

Den Schritt zu Geld, das einen Wert nur  
repräsentiert, haben bereits die alten Ägypter mit 
ihren Getreidequittungen vollzogen.

eine KLeine geLDgeschichte_Geld wird zunehmend abstrakt. Während früher 
der Wert einer Münze in ihrem Gold- oder Silbergehalt enthalten war,  
beruht das Ver trauen in die Werthaltigkeit von Geld heute auf der Soli-
dität von Institu tionen oder der Wirtschaftskraft von Ländern. 

BAnKInG unTer den 
AuGen deS PhArAO 
Text // christian Mihatsch
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cM/ps//der Zweite Weltkrieg war zu ende, und die Menschen 
blickten wieder mit Optimismus in die Zukunft. die Folge war 
ein Babyboom. heute gehen die Angehörigen dieser Generation 
nach und nach in rente. Weil sie aber selber weniger Kinder 
hatten als ihre eltern und weil die lebenserwartung gestiegen 
ist, wird die Gesellschaft nun immer älter. In der Schweiz steigt 
der Anteil der über 65Jährigen von heute 15 auf 25 Prozent im 
Jahr 2035. das belastet die AhV. Bis ins Jahr 2025 muss der 
Gegenwert von rund drei Mehrwertsteuerprozenten zusätzlich 
für die AhV aufgewendet werden.

Die pro senectute hilft bei notlagen
Grosse Sorgen über Armut im Alter muss sich der Grossteil 

der Babyboomer zwar nicht machen. das dreigliedrige System 
der Altersvorsorge bewährt sich: das haushaltseinkommen von 
erst kürzlich Pensionierten liegt über dem älterer rentner. dies 
ist vor allem der einführung des Pensionskassenobligatoriums 
im Jahr 1985 zu verdanken. Auch ist die erwerbsquote der 50 bis 
65Jährigen mit 80 Prozent in der Schweiz doppelt so hoch wie 
im benachbarten Ausland. das macht sich in der Vermögens
situation der rentnerhaushalte positiv bemerkbar. Fast jedes 
fünfte rentnerehepaar verfügt über ein Bruttovermögen von 
über einer Million Franken. 

es gibt freilich auch die Kehrseite. Zwar ist der Anteil der 
rentnerinnen und rentner, die Sozialhilfe beziehen, mit 0,5 Pro
zent vergleichsweise niedrig. doch immerhin 2  Prozent der 
rentnerinnen und rentner im Kanton Zürich gelten als «sehr 
arm», weitere 12 Prozent kommen nur dank der ergänzungs
leistungen zur AhV auf ein erträgliches Auskommen, weiss 
Bruno Gemperle von der Pro Senectute Kanton Zürich. unter 
Armut im Alter leiden oft Frauen, die Teilzeit gearbeitet und so 
kein Pensionskassenguthaben angespart haben. 

die erfahrung der Pro Senectute zeigt: Immer wieder ge
raten ältere Menschen in finanzielle notlagen. So hat die Pro 
Senectute im Zürcher Kantonsgebiet allein im letzten Jahr rund 
1500 Menschen finanziell unterstützen müssen. dies ist laut 
Bruno Gemperle unter anderem darauf zurückzuführen, dass 
bei den ergänzungsleistungen die hohen Wohnkosten in Zürich 
nicht angemessen berücksichtigt werden oder behinderte rent
ner keinen Anspruch auf Zuschüsse – etwa für rollstühle – haben. 
In einzelfällen können auch eine Zahnsanierung oder andere 
Gesundheitskosten, die von den Krankenkassen nicht gedeckt 
werden, zu einer notlage führen.

Was ältere Menschen  
in die Armut führt

notLage_Die meisten Rentnerinnen und Rentner 
verfügen zwar über ausreichend finanzielle Mittel.  
Doch nicht wenige leben in Armut und sind auf  
Unterstützung angewiesen.

erst 1913 wurde die Federal reserve Bank (Fed), die 
amerikanische Zentralbank, gegründet. die Schweiz 
war da etwas schneller: 1907 erhielt die Schweizeri
sche nationalbank (SnB) das Monopol auf die Aus
gabe von Banknoten, und die verschiedenen kanto
nalen Währungen wurden abgeschafft.

private währungen bestehen weiter
noch immer waren die Banknoten aber Anrechts

scheine auf Gold, das die nationalbanken in ihren 
Tresoren horteten. Aber wie schon bei den ägypti
schen Getreidebanken überstieg das umlaufende 
Geld das zur deckung dienende Gold bei Weitem. Als 
der Goldstandard 1973 endgültig abgeschafft wurde, 
waren nur noch 0,5 Prozent des Geldes tatsächlich 
mit Gold gedeckt. das Vertrauen in die Werthaltig
keit der Scheine bezog sich nicht länger auf die Soli
dität einer einzelnen Organisation, sondern auf die 
Wirtschaftskraft eines landes.

neben den klassischen Währungen, die von  
Zentralbanken ausgegeben werden, existieren aber 
nach wie vor private Parallelwährungen. So gibt in 
der Schweiz die WIr Bank Genossenschaft ihr eige
nes Geld, eben die WIr, heraus. International be
deutsam sind Flugmeilen. nach einer Berechnung 
der englischen Zeitschrift «The economist» über
trifft der Wert der von Vielfliegern angesammelten 
Bonusmeilen den Wert aller uSdollarnoten. längst 
bekommt man nicht nur beim Fliegen diese Bonus
meilen, sondern auch, wenn man mit seiner Kredit
karte einkauft oder ein Auto mietet. Bei den Flug
meilen sieht man aber auch, was passiert, wenn eine 
Bank – hier also die Fluggesellschaften – zu viel Geld 
ausgibt. es entsteht Inflation. Man braucht immer 
mehr Meilen für einen «Gratisflug». 

Modernes Geld ist ein «Zwischentauschmittel» mit einem 
rein symbolischen Zählwert.
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Liselotte Helberg (79), Regula Dejung (54) und Carlo 
Silberschmidt (15) haben sich mit VISIT getroffen, um 
über Geld zu reden. Die drei stammen aus verschiede-
nen Generationen, sind aber alle in Zürich aufgewach-
sen und haben hier den grössten Teil ihres Lebens ver-
bracht. Liselotte Helberg hat während 28 Jahren als 
Juristin auf dem Sozialamt gearbeitet. Regula Dejung 
ist Soziologin, Mutter von zwei Töchtern, die eine er-
wachsen, die andere 17-jährig. Sie ist für das Fundrai-
sing im Blindenwohnheim Mühlehalde verantwortlich. 
Carlo Silberschmidt besucht das Realgymnasium in 
Zürich. 

Carlo, wie viel Sackgeld bekommst du? 
carLo siLberschMiDt: Fürs Essen pro Tag zehn Franken 
und zusätzlich zehn Franken in der Woche. Davon be-
zahle ich alles, was ich nicht unbedingt brauche. 
Wenn ich grössere Dinge kaufen will, muss ich mir das 
zusammensparen. Daheim kann ich etwas dazuver-
dienen, indem ich im Haus oder im Garten umfang-
reichere Arbeiten übernehme. 
LiseLotte heLberg: Bei mir waren das natürlich etwas 
andere Zahlen. Ich bekam in der zweiten Klasse zwan-
zig Rappen pro Woche, später dann etwas mehr. Die 
Devise war: «Du kannst damit machen, was du willst, 
nur keine Süssigkeiten kaufen.» Ich habe dann vor 
allem für SJW-Heftchen gespart, also für die Zeitschrif-
ten des Schweizerischen Jugendschriftenwerks; die 
kosteten 50 Rappen pro Stück. Ab der vierten Klasse 
bin ich in den Schülergarten gegangen und konnte 

meiner Mutter das Gemüse verkaufen, etwa zehn Rap-
pen für einen Salat. Da fühlte ich mich reich. 
reguLa Dejung: Ich habe in der Primarschule kein Ta-
schengeld bekommen. Ab der vierten Klasse arbeitete 
ich; meist übernahm ich Aufgaben für Arbeitgeber 
meiner Mutter oder Babysitting. Darauf war ich sehr 
stolz. Ich bin allein mit meiner Mutter aufgewachsen, 
die aus sehr einfachen Verhältnissen stammte. Sie 
sagte mir nach meiner Matur: «Das ist alles, was ich 
habe, wir teilen es jetzt durch zwei, und du schaust, 
dass du davon studieren kannst.» Das hat mir riesigen 
Eindruck gemacht, und diese Grosszügigkeit wollte  
ich auch selber beibehalten. Wahrscheinlich habe ich 
deshalb ein etwas atypisches Verhältnis zu Geld. 
Hat mehr Geld – zum Beispiel für Markenklei-
dung – Auswirkungen auf den Status?
carLo siLberschMiDt: Marken sind schon ein Statuszei-
chen, aber man muss einen Mix finden. H & M-Kleider 
erfüllen ihren Zweck, wenn jedoch irgendwo auch 
noch ein Markenname draufsteht, fühlt man sich 
schon besser. Gleichzeitig riskiert man allerdings 
auch, als Bonze zu gelten, wenn man zu viele Mar-
kenartikel trägt. 
reguLa Dejung: Mir sind Marken völlig egal, für mich 
zählt, wie etwas aussieht. Ich mag ausgefallene Din-
ge, aber darauf, ob sie billig oder teuer sind, kommt 
es mir nicht an.
Im Moment ist die Wirtschaftskrise Dauerthema 
in den Medien. Haben Sie das Gefühl, dass Sie 
das persönlich betrifft? 
LiseLotte heLberg: Nein. Ich habe keine Aktien, die ins 
Bodenlose sinken könnten, und um Pensionskasse 
und AHV mache ich mir keine Sorgen. 
carLo siLberschMiDt: Ich habe zwar ein Konto bei der 
UBS, aber keine Angst um mein Geld, ich bin ja kein 
Grossanleger.

generationen iM gesprÄch_Taschengeld, Markenkleidung und immer 
genügend Gespartes für Bücher und Reisen: Drei Generationen reden  
über Geld, das Sparen und kleine wie grosse Wünsche. 

«Mir sind Marken völlig egal, für mich zählt,  
wie etwas aussieht.» reguLa Dejung (54)

«GrOSSZÜGIGKeIT 
ZAhlT SIch AuS»
Interview, Foto // senta van De weetering
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reguLa Dejung: Es betrifft mich schon, aber mich inte-
ressieren vor allem die soziopolitischen und wertmäs-
sigen Auswirkungen der Krise. 
Geld ist ja bekanntlich kein beliebtes Thema in 
der Schweiz. Reden Sie über Geld?
carLo siLberschMiDt: Unter Kollegen vor allem, wenn es 
um Tipps für einen Nebenverdienst geht oder darum, 
wo man etwas billiger bekommt.
reguLa Dejung: Nicht oft, aber es ist auch kein Tabu. 
Was ich hinzufügen muss: Geiz ist für mich ein rotes 
Tuch. Wenn jemand ständig über Geld redet und ich 
dabei merke, dass er die Rechenmaschine im Kopf nie 
abstellt, ziehe ich mich zurück, wenn ich kann.
LiseLotte heLberg: Das kann ich so unterschreiben. Ich 
sage immer: Es gibt Leute, die einladen, und solche, 
die sich einladen lassen. Da bin ich mir zu schade 
dafür.
carLo siLberschMiDt: Geiz finde ich auch nicht gut. Aber 
wenn jemand ständig alle einlädt, dann bekommt 
man den Eindruck, er werfe mit Geld um sich. 
reguLa Dejung: Ich habe übrigens die – unbeabsich-
tigte – Erfahrung gemacht, dass Grosszügigkeit sich 
auszahlt. Je mehr man rauswirft, umso mehr kommt 
 zurück. 
Was war für Sie das am besten ausgegebene Geld?
LiseLotte heLberg: Reisen.
reguLa Dejung: Am meisten Spass macht es mir, Geld 
für Geschenke auszugeben. 
carLo siLberschMiDt: Das ist in meinem Alter schwer zu 
sagen. Eine gute Investition war zum Beispiel der 
Computer, den brauche ich für die Schule und um mit 
den Kollegen Kontakt zu halten. Auch beim Handy bin 
ich stolz darauf, dass ich es habe.
Und worauf sparen Sie?
LiseLotte heLberg: Ich geniesse es, dass ich nicht mehr 
sparen muss. Nun, ich habe auch keine exorbitanten 

Wünsche. Sparen musste ich vor allem während des 
Studiums. Die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, wa-
ren kläglich, und da habe ich bei meiner Mutter Geld 
ausgeliehen, damit ich reisen konnte. Aber ich fand es 
grauenhaft, Schulden zu haben. 
reguLa Dejung: Das verstehe ich sehr gut. In meinem 
Leben hatte ich bis jetzt nur Hypothekarschulden, al-
les andere möchte ich wirklich nicht. Sparen ist mir 
allerdings fast gleich fremd. Ich finde es wunderbar, 
genügend Geld zu haben, aber wenn es nicht da ist, 
macht es mir nichts aus, die Ansprüche runterzu-
schrauben.
LiseLotte heLberg: Auch das kann ich fast wörtlich un-
terschreiben. Wenn ich genügend Bücher habe, kann 
ich auf vieles verzichten.
carLo siLberschMiDt: Für mich ist es sinnvoll, auf einen 
neuen Computer zu sparen. Dafür lohnt es sich auch, 
arbeiten zu gehen. Schulden mache ich nur kurzfris-
tig, wenn ich grad kein Geld dabeihabe. Die bezahle 
ich dann am nächsten Tag auch wieder zurück. 
reguLa Dejung: Ich glaube, wir sind überhaupt nicht 
repräsentativ. Wir haben ja alle eine richtig biedere 
Einstellung zum Geld.

Alle lachen.

Sie trafen sich zum 
 Gespräch: Liselotte  
Helberg (rechts), Carlo 
Silberschmidt (Mitte), 
Regula Dejung  
(links), Gesprächs  - 
lei terin Senta van de  
Wee tering (vorne).

//SchreIBen SIe unS  
Ihre MeInunG!

Haben ältere Menschen ein anderes Verhältnis zum Geld als junge 
Leute? Falls ja: Worin sehen Sie die Gründe? Was lehrt uns die ak-
tuelle Finanzkrise? Ihre Meinung interessiert uns. Schreiben Sie an:  
Pro Senectute Kanton Zürich, Redaktion VISIT, Forchstrasse 145, 
8032 Zürich. E-Mail: visit-magazin@zh.pro-senectute.ch
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Schmerz ist zunächst vor allem Fühlsache: es tut 
weh. hinzu kommt, zweitens, das Gefühl. es begehrt 
auf, lamentiert, reklamiert, will nicht wahrhaben, 
dass der Körper Verlust und Schwäche signalisiert. 
Schliesslich steigt Angst auf. 

der Mensch ist nicht nur ein Körper, sondern  
in erster linie eine Persönlichkeit. und diese will 
durchhalten oder resigniert, wenn der Schmerz dau
erhaft zu werden droht. da die innere einstellung 
nicht nur die Gemütslage bestimmt, sondern auch 
grossen einfluss hat auf unsere körperlichen Aktio
nen, ist es sinnvoll, besser verstehen zu lernen, was 
im Körper passiert. 

 
schmerz muss sein
Schmerz ist ein Ausruf: hallo, da gibt es einen 

engpass! Wie sollte der Körper uns denn sonst war
nen, wenn irgendwo etwas nicht mehr stimmt? die 

ursache des Schmerzes kann unbedeutend sein, bei
spielsweise wenn wir zu viel gegessen haben und 
der Magen momentan nicht mehr will. Oder wenn 
uns der Föhn für einige Stunden blockiert. Aber 
Schmerz kann auch etwas ernsthaftes signalisieren. 

 
so entsteht schmerzinformation
Ob ein kleines Wehwehchen oder ein grosses er

eignis, der Schmerzmechanismus ist immer dersel
be: die im ganzen Körper verteilten Schmerzrezep
toren (nervenenden) nehmen einen Schmerzreiz 
wahr. ursache ist beispielsweise eine heisse herd
platte. der Impuls wird zum rückenmark weiterge
leitet, das augenblicklich einen Schutzreflex auslöst 
– zum Beispel den, die hand blitzartig von der herd
platte zurückzuziehen. danach gelangen die Schmerz
signale ins Gehirn, wo sie als erfahrung gespeichert 
werden. 

 
was bei chronischen schmerzen passiert
Flacht aktueller Schmerz bei kurzzeitigen ereig

nissen relativ schnell wieder ab, signalisiert dagegen 
der chronische Schmerz eine anhaltend wirksame 
«Fehlerquelle» im Körper. Mehr noch: der Schmerz 
verselbstständigt sich und kann zu einer eigenen 
Krankheit werden. dabei ist diese Art von Schmerz
empfindung eigentlich unnötig, denn das Gehirn 
weiss ja längst, dass beispielsweise Gelenke unter 
rheuma leiden, also entzündet sind. nichtsdesto
trotz beeinflussen chronische Schmerzen das ganze 
denken und Fühlen der Patienten. ein Mensch mit 
chronischen Schmerzen wird deshalb ein anderer 
Mensch – einer, der sich häufig nicht verstanden 
fühlt.

Auch wenn sich Schmerz nicht immer wegthera
pieren lässt: Versucht werden sollte es auf jeden 
Fall. es ist heute selbstverständlich, dass alles Mög
liche getan wird, Schmerz mindestens zu lindern. es 
gibt Fachpersonen, die helfen können. Alle brau

SchMerZ, lASS nAch… 
Text // hans wirz

abnutzung_Je älter wir werden, desto häufiger plagen uns Schmerzen. 
Beim einen Menschen hier, beim anderen dort. Denn der Körper nützt sich 
im Lauf der Jahre ab. Trotzdem muss Schmerz nicht einfach Schicksal 
sein. Was können Sie tun?

Schmerzen beeinflussen das ganze Denken  
und Fühlen. Ein Mensch mit chronischen  
Schmerzen wird ein anderer Mensch – einer,  
der sich häufig nicht verstanden fühlt.
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chen dazu möglichst präzise Angaben. eine gute 
Idee ist es deshalb, ein Schmerztagebuch zu führen, 
in das jeder auftretende Schmerz eingetragen wird. 

vorsicht nebenwirkung
Synthetisch hergestellte Mittel kommen in der 

klassischen Schulmedizin zum einsatz und wirken, 
indem sie den Schmerz abblocken; er wird dann im 
Gehirn nicht mehr wahrgenommen. es gibt Schmerz
mittel, die unmittelbar am Ort des Geschehens wir
ken. Beispielsweise an den Zähnen. Andere, starke 
Analgetika, wirken zentral, also direkt im Zentral
nervensystem, im Gehirn und im rückenmark. In 
der regel haben synthetisch hergestellte Medika
mente nebenwirkungen. 

es kann deshalb sinnvoll sein, zuerst natürliche 
Mittel einzusetzen. Auch natürliche heilmittel kön
nen aber nebenwirkungen haben. es ist deshalb in 
jedem Fall angezeigt, sich von Fachpersonen beraten 
zu lassen. 

//TIPPS FÜr den BeSSeren uMGAnG  
MIT SchMerZen 

> Warten Sie nicht zu, wenn Schmerzen plagen. Lassen Sie sie  abklären.
> Wärme entspannt und fördert die Durchblutung. Kälte wirkt entzündungs-

hemmend – beides kann richtig sein.
> In Schmerzkliniken sind die Abklärungsmöglichkeiten und das  Angebot an 

 Linderungsmöglichkeiten für chronische Schmerzen am grössten.
> Ziehen Sie sich nicht zurück, auch wenn es sehr wehtut, sondern suchen Sie 

fachliche Unterstützung und menschliche Kontakte.
> Suchen Sie im Internet oder in der Bibliothek Informationen zum Thema.
> Lassen Sie nicht zu, dass Schmerz – als Angst oder als Realität – Ihr Leben 

zu  dominieren beginnt. Akzeptieren Sie ihn als Teil Ihres  Lebens und richten  
Sie Ihr Leben nach dem aus, was Sie erfreut. 

Schmerzen und Abnützung gehören zum menschlichen Körper wie Risse und Verwitterung zum harten Holz eines Baumes.
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Mit IncoSan-Unterwäsche 100% sicher 
und für viele Stunden trocken

IncoSan GmbH
Postfach 57

CH-9053 Teufen 
www.incosan.com

Tel. 0848 748 648 
Fax 071 335 80 19
info@incosan.com

Diskrete Sicherheit OHNE Einlage, Binden, Windeln
Die neuen Sicherheits-Slips mit Nässesperre

Verlangen Sie heute noch den ausführlichen Gratis-
Prospekt 2113 per Telefon, Fax oder mit Ihrem Coupon.

Blasen-Schwäche?

◆  trocken
◆ diskret

◆  bequem
◆  sicher

IncoSan-Slips 
sind selbst unter 
engen Hosen 
völlig unsichtbar. 
Der Postversand 
erfolgt diskret 
und schnell 
innert Tagen.

  IncoSan Unterwäsche  löst 
das lästige Blasenproblem und 
schenkt Ihnen 100 % Sicherheit. Die 
hautfreundlichen Baumwoll-Slips 
kommen diskret innert Tagen per 
Post – sind bequem – bleiben stun-
denlang trocken – und lassen sich 
beliebig oft im Kochgang waschen. 

So können Sie sich wieder normal 
bewegen, ohne dauernd aufzu-
passen, sparen pro Jahr gut 1000 
Franken an Einlagen, Binden, 
Windelhosen und schonen die 
Umwelt.  
Besser, hygienischer und 
sparsamer geht es nicht.

NEU
Diskret und 
unsichtbar

✆ Gratis-Katalog 
0848 748 648

Antwort-Coupon     
Bitte senden Sie mir diskret den Gratis-Prospekt 2113 

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Bitte ausschneiden und einsenden an: IncoSan GmbH . Postfach 57 . 9053 Teufen
oder bequem per Telefon 0848 748 648 oder Fax 071 335 80 19

✁
                       3002113

NEU auch Lösungen bei mittlerer 

oder stärkerer Blasenschwäche!

IncoSan_Visit_2113.indd   1 20.01.2009   11:26:34 Uhr
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Chronischer Schmerz baut sich häufig lang sam 
auf und plagt viele Patientinnen und Patienten 
hartnäckig. Kann er in der Schmerzklinik rasch 
zum Verschwinden gebracht werden? 
barbara FeDerspieL: Schmerz ist ein Warnsignal. Lässt 
sich die Ursache von Schmerz nicht relativ rasch besei-
tigen, verselbstständigt sich der Schmerz zu einer eige-
nen Krankheit. Dann bleibt er auch in der Schmerzkli-
nik hartnäckig. Unser Ziel ist aber, den Schmerz günstig 
zu beeinflussen und zunehmend abzuschwächen. Und 
wenn möglich aufzulösen.
Sie warnen also vor Illusionen? 
Ja, was die Zeitdauer anbelangt. Beim chronischen 
Schmerz ist das ganze Nervensystem und Hirn betei-
ligt. Der Schmerz hat sich in das Gedächtnis einge-
prägt. Das braucht Zeit.
Wie lässt sich chronischer Schmerz am effektivs-
ten bekämpfen?
Die Stärke der Schmerzklinik ist, dass sie multimodal 
arbeitet, also verschiedenste Methoden – je nach Ur-
sache des Schmerzes – einzeln einsetzen oder kombi-
nieren kann. 
Welche Methoden denn? 
Medikamente und in gewissen Fällen auch kleinere 
operative Eingriffe, zum Beispiel, um Schmerzpumpen 

zu implantieren. Dazu ein breites Feld an psycholo-
gischer Unterstützung, an Entspannungsmethoden 
und Physiotherapie. In unserem chinesischen Zent-
rum wird Schmerz auch mit Akupunktur, Kräutern, 
Tees und Tropfen behandelt.
Ältere Menschen haben häufig Angst vor chroni-
schen Schmerzen. Was empfehlen Sie?
Nicht den ganzen Tag ängstlich und unruhig beobach-
ten, ob sich eventuell ein Schmerz zeigen könnte. 
Wenn einer aber deutlich kommt, dann bald zum 
Hausarzt gehen und insistieren, dass der Schmerz ab-
geklärt und auch behandelt wird – wegen der bereits 
erwähnten Gefahr einer chronischen Entwicklung. 
Nehmen Sie nicht lange Schmerzmittel von sich aus, 
und lassen Sie sich klar und deutlich die Nebenwir-
kungen von Medikamenten, beispielsweise gegen 
Rheuma, erklären. Damit ersparen Sie sich diffuse 
Ängste.
Patientinnen und Patienten sollen also über 
Schmerzen reden und Ängste ausdrücken?
Ja. Wichtig ist mir noch, auf Folgendes hinzu weisen: 
Wenn auf einer Packung beispielsweise etwas wie 
«antidepressiv» steht, muss nicht eine Depression im 
Raum stehen. Antidepressiva enthalten medizinische 
Wirkstoffe, die gegen Schmerzen verschrieben werden 
können und sind deshalb Teil einer medikamentösen 
Behandlung von Schmerzen.
Haben Sie weitere Tipps?
Sich bewusst machen, dass das Alter in der Regel mehr 
Schmerz bringt, beispielsweise durch Abnützung oder 
Verlust von Elastizität. Unvorteilhaft ist Rückzug we-
gen Schmerzen oder Ängsten. Mitmachen und sich ab-
lenken lassen!

therapie_Schmerzen mit Geduld bekämpfen und für Ablenkung sorgen – 
zu diesen Strategien rät Dr. Barbara Federspiel, Chefärztin Innere Medizin 
am Spital Zimmerberg in Horgen. In der Schmerzklinik des Spitals  
werden unter anderem chronische Schmerzen analysiert und behandelt.

«SchMerZ IST  
eIn WArnSIGnAl»
Interview // hans wirz

«Lässt sich die Ursache nicht rasch 
beseitigen, verselbstständigt  
sich der Schmerz zu einer eigenen 
Krankheit.»

barbara FeDerspieLFo
to
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Stiftung für mobile Onkologie- 
und Palliativ-Pflege

Behandeln
Beraten
Begleiten
Informieren
Koordinieren
Fortbilden

Zum Beispiel Pflegen
Wir pflegen Menschen mit einer Krebserkrankung oder in einer 
palliativen Situation in ihrem Zuhause. Wir unterstützen und 
ergänzen Spitexdienste und Ärzte mit Fachwissen und medizi-
nischen Massnahmen – von der Linderung von Schmerzen und 
anderen Symptomen bis zu komplexen Therapien. Auf Wunsch 
übernehmen wir auch die Koordination der kompletten spital-
externen Betreuung bis zum letzten Lebenstag. 

Ergänzend dazu bieten wir für Patienten, Angehörige und medi-
zinische Fachpersonen eine breite Palette an Dienstleistungen an. 
Deshalb haben wir unseren Namen geändert: Von Onko-Spitex 
Zürich in Onko Plus. Ein Plus auch für Sie.

Onko Plus, Dörflistrasse 50, 8050 Zürich, T 043 305 88 70, F 043 305 88 71, info@onko-plus.ch , www.onko-plus.ch
Spendenkonto: PC 80-38332-6

Für Menschen in zweiter Lebenshälfte

Limmattalstr. 232, 8049 Zürich-Höngg
www.landolt-computerschule.ch

Telefon 079 344 94 69

Landolt
Computerschule

gratis
 

Probestunde

Zu verkaufen 

ELEKTROFAHRZEUG COMFORT 4-RAD

Ausgerüstet mit Spezialbatterien, elektri-
scher Licht- und Blinkanlage, einem voll-
automatischen Ladegerät, Einkaufskorb 
und Stockhalter, inkl. 2 neuen Batterien.

Wenig gebraucht, sehr gepflegt.

Neupreis Fr. 6400.– 
Verkaufspreis nur Fr. 3200.–

Original-Belege vorhanden. Vorführung / 
Besichtigung jederzeit möglich.

Kontakt: Rolf Graber
Büro: 043 322 60 30, Natel: 079 820 59 33 
Privat: 044 850 33 72 ab 20 Uhr
oder am Wochen ende 
E-Mail: rolf.graber@c-media.chPostfach 261 · 9410 Heiden · Tel. 071 898 50 50 · nord@vch.ch · www.nord-heiden.ch

PENSION NORDPENSION NORD
HOTEL

PENSION NORDPENSION NORD

14. bis 21. März 2009

Lebenshilfe-Seminar mit Gabriele Hüni:
«Das Gespräch mit Gott suchen»«Das Gespräch mit Gott suchen»

Die Seminarleiterin ist diplomierte Sozialpädagogin und 
 Inhaberin einer biblisch-therapeutischen Beratungsstelle. 
Sie bringt Antworten zur Überwindung von Lebenskrisen 
(Gebet,  Not und Bedrängnis, Zweifel, Älterwerden). 

Gerne senden wir Ihnen die Prospekte!
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runde caféhaustischchen, behagliche Korbstühle, 
Wände in warmen Gelb und Orangetönen. hier tref
fen sich Menschen, um miteinander zu plaudern; 
Männer und Frauen verschiedenen Alters. Im hin
tergrund sitzt ein herr auf einem Sofa und liest eine 
Zeitung. hin und wieder schaut er zu den andern 
Gästen hin. draussen wird es dunkel, im «solino» 
bleibt es hell: hier gibt es jedes Wochenende ein Zu
hause für ein paar Stunden, eine gute Stube fürs Zu
sammentreffen, fürs MiteinanderSein – schweigend 
oder im Austausch mit andern. die ehrenamtlichen 
Gastgeberinnen im «solino» gehen auf die Gäste zu 
und bieten hand, um mit andern ins Gespräch zu 
kommen. Man spricht sich mit dem Vornamen an 
und ist üblicherweise per du. 

Sie habe über die Bahnhofskirche von dem Treff
punkt erfahren, erinnert sich Agnes* an ihren ers
ten Besuch im «solino». nach dem Tod ihres Partners 
habe sich ihr leben völlig verändert, erzählt die ge
pflegte, rund siebzigjährige Frau. In ihrem Beruf und 
in der Familie sei sie immer für andere da gewesen, 
aber dann wurde es plötzlich einsam um sie herum. 
Im «solino», lobt Agnes, ergebe sich mal eine kleine 
Plauderei, dann wieder ein spannendes Gespräch. 
Sie gehe jedes Mal mit einem guten Gefühl nach 
hause. Anders gehe es ihr, wenn sie sich sonntags in 
ein normales restaurant oder in ein café setze: «da 
starren die leute vor sich hin ins leere.» deshalb 
kehre sie regelmässig im «solino» ein: «Ich bin im
mer neugierig, wen ich antreffe.» 

Kontakte knüpfen, neues entdecken
 Seit er seinen Beruf aus gesundheitlichen Grün

den aufgeben musste, habe er viel über Menschen 
und das Menschsein gelernt, berichtet ein weiterer 
Stammgast. Seit Kurzem leitet er selber einen unter 
der Woche stattfindenden Treff. denn das «solino» 
ist auch ein Ort, um netze zu knüpfen, hinweise zu 
erhalten und unbekanntes anzugehen. Kurz: kein 
Ort des Zwangs, sondern ein Ort der Menschlichkeit 
und der Möglichkeiten. ein Stopp, der Gelegenheit 
zu einer erholsamen Pause bietet auf einem Spazier
gang dem Schanzengraben entlang zum See. 
*NAME GEÄNDERT

SOlInO – der TreFFPunKT AM WOchenende

Schanzengraben 15, 8001 Zürich. www.solino.ch
Öffnungszeiten: samstags, sonntags und an Feier tagen 
13.30–20.30 Uhr. Die Pro Senectute Kanton Zürich 
 unterstützt den «solino»-Treff. 

treFFpunKt_Wenn an einem kalten Samstagabend die Menschen auf der 
Strasse von einem Ort zum andern eilen und niemand zu Hause wartet  
– dann ist das «solino» mitten in Zürich die richtige Adresse. Der offene 
Treffpunkt ermöglicht Kontakte in ungezwungenem Rahmen. 

OrT der BeGeGnunG 
und der WÄrMe
Text // renate rubin Foto // renate wernLi

Plaudern, diskutieren, Zeitung lesen: Im heimeligen Zürcher Treffpunkt «solino» 
hat alles Platz.
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nach dem Tod ihrer Mutter besorgt Maria M. den Wochenein
kauf und die Wäsche für den alleinstehenden Vater, bald schon 
muss sie auch das Kochen übernehmen. nach und nach kom
men immer neue leistungen dazu. Schliesslich nimmt Maria M. 
den Vater zu sich, weil er nicht mehr selber für sich sorgen 
kann. 

Gemäss einer Studie des Schweizerischen Gesundheitsobser
vatoriums werden sechs von zehn pflegebedürftigen Personen 
in der Schweiz zu hause von Angehörigen gepflegt. Bei einem 
drittel übernehmen die ehepartner diese Aufgabe, für zwei 
drittel leisten in erster linie die Töchter, seltener die Söhne 
Betreuung und Pflege. diese leistungen können und sollen 
nicht einfach als unentgeltliche Pflicht vorausgesetzt werden. 
nicht zuletzt auch deshalb, weil zugunsten der Pflege oft die 
erwerbsarbeit reduziert oder auf einen Wiedereinstieg in den 
Beruf verzichtet wird. 

absicherung für angehörige
Maria M. schliesst deshalb mit ihrem Vater einen Betreu

ungs und Pflegevertrag der Pro Senectute ab. darin wird ein 
Miet anteil festgelegt. ein erhebungsblatt listet dazu empfehlun
gen der AhV oder der Budgetberatung auf. Für das essen kann 
sie monatlich 645 Franken berechnen, für die Wäsche 120 Fran
ken und für den haushalt und die Pflege zwischen 20 und 25 
Fran ken pro Stunde. «Viele Angehörige haben zuerst einmal 
ein schlechtes Gewissen, wenn sie für die unterstützung der el
tern Geld verlangen», sagt daniela Senn, die seit 16 Jahren als 
Sozialberaterin bei der Pro Senectute Stadt Zürich arbeitet. «Be
ratung suchen sie oft erst, wenn ihnen die Belastung über den 

Kopf wächst.» der Pflegevertrag bietet eine diskussionsgrund
lage für die Familie und eine Absicherung, dass die leistungen 
spätestens bei der Aufteilung des erbes berücksichtigt werden. 

 
rechtlich bindend
ein Pflegevertrag ist ein rechtlich bindender Vertrag. des

halb müssen vorher die finanziellen Verpflichtungen der Betei
ligten abgeklärt werden. und Maria M. kann den Vertrag mit 
ihrem Vater nur dann abschliessen, wenn dieser noch urteils
fähig ist. Bei unsicherheit ist es wichtig, dass der hausarzt die 
urteilsfähigkeit schriftlich bestätigt. Besteht diese nicht mehr, 
muss Maria M. mit den Geschwistern ein entgelt für ihre leis
tungen vertraglich festlegen und, wenn keine einigung zustan
de kommt, die Vormundschaftsbehörde einschalten. 

daniela Senn betont: «der Pflegevertrag entlastet.» der Va
ter kann dank der vertraglichen regelungen die hilfe der Toch
ter mit gutem Gewissen annehmen, für Maria M. ist die Abgel
tung eine Wertschätzung ihrer Arbeit. Klar geregelt ist zudem 
auch die entlastung durch andere Familienmitglieder oder ex
terne Personen für Freitage und Ferien. «Vor allem Frauen, die 
nicht erwerbstätig sind, betrachten es oft einfach als ihre 
Pflicht, neben den Kindern auch die eltern oder einen elternteil 
zu pflegen», sagt daniela Senn. Ihre Aufgabe sieht die Sozial
beraterin vor allem darin, betreuende Angehörige dazu zu er
mutigen, eine Abgeltung ihrer leistungen anzunehmen. Wie 
sehr solche Forderungen immer noch mit Scham belegt sind, 
zeigt die Anfrage einer leserin des «Beobachters». Sie fragt, 
nachdem sie ihre hochbetagte Mutter bei sich aufgenommen 
hat: «Ist es unverschämt, von ihr Geld zu verlangen?»

Auch PFleGe  
Zu hAuSe KOSTeT
Text // rita torcasso

pFLegeDienst_Benötigen Eltern im Alter Betreuung und Pflege, leisten 
diese oft die Kinder. Ein Pflegevertrag hilft, eine Abgeltung für  
diese Leistungen festzulegen. Und er regelt Entlastung und Ferien  
der Betreuungsperson. 

Gemäss einer Studie werden sechs von zehn pflegebedürftigen Personen in der Schweiz 
zu Hause von ihren Angehörigen gepflegt. Diese Leistungen sollen nicht einfach als  
unentgeltliche Pflicht vorausgesetzt werden.
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die Idee für einen Pflegevertrag unter Angehörigen ent
stand zu Beginn der neunzigerjahre. «Am Anfang stand das 
Ziel, die ambulante unterstützung und Pflege gegenüber der 
stationären aufzuwerten», sagt Marianne Weber, leiterin Fach
stelle Sozialberatung und Information bei Pro Senectute Schweiz. 
ein entgelt für die Pflege zu hause hängt allerdings auch von 
der finanziellen Situation des betreuten elternteils ab. daniela 
Senn berechnete für einen Sohn, der die erwerbsarbeit für die 
Pflege der Mutter aufgeben wollte, alle leistungen. es zeigte 
sich, dass gleich viel wie für ein Pflegeheim berechnet werden 
müsste. unter bestimmten Voraussetzungen können die vom 
Sohn erbrachten Betreuungs und Pflegeleistungen mindes
tens teilweise über die ergänzungsleistungen abgegolten wer
den. der Sohn kann zudem eine jährliche AhVBetreuungsgut
schrift beantragen, sofern er im gleichen haushalt lebt.

streit vermeiden
«es ist wichtig, dass sich Pflegende und Betreute mit der  

Frage auseinandersetzen, welche leistungen unentgeltlich als 
familiäre hilfe und welche gegen Bezahlung erbracht werden 
sollen. eine einigung zu diesem Punkt ist unumgänglich», so 
Marianne Weber. Sie betont: «ein schriftlicher Vertrag schafft 
Transparenz und Verbindlichkeit.» 

Fehlen klare Absprachen, besteht die Gefahr, dass sich die 
betreuende Person ausgenützt fühlt. daraus entstehen Aggres
sionen, die sich schliesslich gegen den abhängigen elternteil 
wenden können. 

Bei der unabhängigen Ombudsstelle für das Alter (uBA) ge
hen immer mal wieder entsprechende Beschwerden wegen 
Misshandlung ein. Sie erhielt auch schon Anrufe, wenn Streit 
wegen Abgeltungsforderungen ausgebrochen war. Anja Bremi, 
Präsidentin der uBA, sagt: «Wir ziehen Juristen, Ärzte oder 
Pflegepersonen bei, welche die Situation beurteilen. dann ver
suchen wir, eine lösung zu finden, die von allen Beteiligten mit
getragen wird.» 

//InFOrMATIOnen  
ZuM PFleGeVerTrAG

Was regelt ein Betreuungs- und Pflegevertrag? 
Im Betreuungs- und Pflegevertrag werden fol-
gende Punkte festgehalten: Kündigungsfristen, 
Benutzung des Wohnraums und Mietanteil, mo-
natliche Entschädigung für Haushalt, Betreuung 
und Pflege und Zusatzleistungen, Leistungen 
Dritter, Vollmachten usw. Zudem regelt der Ver-
trag Freitage und Ferien der Betreuerin oder des 
Betreuers. 

Ein Erhebungsblatt mit Tarifen ermöglicht die 
Berechnung der einzelnen Leistungen, und Emp-
fehlungen weisen auf Verpflichtungen in Bezug 
auf Versicherungen, AHV- Abrechnung oder Voll-
machtsübertragungen hin. 

Ein Pflegevertrag kann nicht nur zwischen 
Angehörigen abgeschlossen werden, sondern 
auch mit Dritten, die regelmässige Betreuung, 
Pflege oder andere Leistungen erbringen. 

Den Betreuungs- und Pflegevertrag kann man 
unter www.pro-senectute.ch (> Shop > Bro schü-
ren & Prospekte) als Muster herunter laden oder 
kostenlos bestellen: Pro Senectute Schweiz, 
 Lavaterstrasse 60, Postfach, 8027 Zürich, Telefon 
044 283 89 89. 

Die Pro-Senectute-Dienstleistungscenter der 
Wohnregion (siehe Adressen Seite 2) beraten zu 
Fragen rund um die Betreuung und Pflege zu 
Hause.
www.zh.pro-senectute.ch (> Unser Angebot > Be-
ratung). Bei Konflikten bietet die Unabhängige 
Ombudsstelle für das Alter Schlichtungen an: 
www.uba.ch.

Ein Musterbeispiel für einen Pflegevertrag lässt sich bei der  
Pro Senectute bestellen. 
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//BuchTIPPS

> MOnIKA BrechBÜhler: eIn PFleGeFAll In der  

FAMIlIe. Organisation, Entlastung, Hilfe. Beobachter-
Ratgeber. 2004, ISBN 978-3-85569-293-4, 
Fr. 24.-

> VerenA heFTI: helFen – eInFÜhlSAM und  

KOMPeTenT. Ein Ratgeber für Helfende im Haushalt 
und in der Betreuung. 2008, ISBN 978-3-8370-5540-5,  
Fr. 24.90

> huuB BuIJSSen: deMenZ und AlZheIMer Ver 

STehen. Erleben, Hilfe, Pflege, ein praktischer 
Ratgeber. 2008, ISBN 978-340-785-8627, Fr. 32.90

> SchWeIZerIScheS rOTeS KreuZ: PFleGend Be

GleITen – eIn AllTAGSrATGeBer FÜr AnGehÖrIGe 

und Freunde ÄlTerer MenSchen. 

www.redcross.ch (>Publikationen / Gesundheit)




