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DAS MAGA ZIN FÜR EIN 
GENUSSVOLLES LEBEN

Der Alltag ist bunt – trotz Corona
An ihren 29 Standorten in der ganzen Deutschschweiz bietet die Senevita ihren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern ein altersgerechtes, familiäres und mit allen Dienstleistun-
gen ausgestattetes Zuhause. Ein abwechslungsreicher Alltag ist hier zentral -- auch in 
Zeiten der Pandemie. 

Was gehört zu einem erfüllten Leben 
im Alter? Eine Umgebung zum Wohl-
fühlen, beste medizinische Versorgung 
und eine genussvolle Ernährung. Dabei 
ist die abwechslungsreiche Alltagsge-
staltung mehr als ein netter Neben-
schauplatz. Sie schafft Lebensfreude, 
verbessert die körperliche sowie geis-
tige Mobilität und erhält soziale Kom-
petenzen. Kurz: Sie ist für die Gesund-
heit im Alter elementar.
 
Von Langeweile keine Spur 
Soviel zur Theorie. Ganz praktisch 
geht die Senevita das Thema Akti-
vierung an, und zwar mit bestens 
ausgebildeten Fachpersonen, die den 
Seniorinnen und Senioren wöchentlich 
ein abwechslungsreiches Programm 
zusammenstellen. Die Senevita ver-
steht Aktivierung vielfältig, bedürf-
nisgerecht und ganz nach dem Motto 

«Liebevoll, kreativ, selbstbestimmt». 
Gerade in Zeiten von Corona, wenn 
Ausflüge und Veranstaltungen einge-
schränkt sind, spielen Freude, Spass 
und sinnvolle Tätigkeiten eine beson-
ders grosse Rolle. Unter den nötigen 
Sicherheits- und Hygienevorkehrungen 
wird weiterhin getanzt, gesungen, 
gebacken und gespielt. Auch Bewe-
gungs- und Fitnessangebote sowie 
Gedächtnistrainings stehen auf dem 
Programm.
 
Glücksmomente auf der Durststrecke
Für die Seniorinnen und Senioren 
besonders wichtig sind Besuche von 
lieben Angehörigen. Entsprechend war 
die Zeit während des Corona-Lock-
downs zwischen März und Mai nicht 
einfach. Besonders das Besuchsverbot 
machte vielen zu schaffen. Dank Video-
telefonie auf Tablets gelang es aber, 

den Kontakt zwischen Grosseltern, 
Kindern und Enkelkindern aufrecht 
zu erhalten. Ein Kommunikationsweg, 
der zwar den persönlichen Austausch 
nicht ersetzt, der aber dennoch wert-
volle Momente der Nähe herstellt. Und 
der die Digitalisierung in die Senevita- 
Häuser gebracht hat: Waren Tablets 
zu Jahresbeginn noch ein Fremdwort, 
wischt inzwischen manch Seniorin 
oder Senior gekonnt über den Touch-
screen. Neben allen Einschränkungen 
hat die Pandemie weitere positive 
Erkenntnisse gebracht. Der Zusam-
menhalt ist stärker geworden, die 
Mitarbeitenden stehen noch flexibler 
für die Bewohnenden ein. Sei es mit 
kreativen Ideen, bedürfnisgerechten 
Lösungen oder mit dem Gegenteil von 
Social Distancing: einer Extraportion 
Zuwendung. 

Gewinnen Sie eine Ferienwoche am Murtensee!
Die Senevita verlost 6 Übernachtungen in der Senevita Résidence Beaulieu für 2 Personen. 

Teilnahme unter: www.senevita.ch/wettbewerb
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Sie fragen, wir antworten
Als neuen Service bieten wir Ihnen in dieser Rubrik Antworten auf Fragen aus dem medizini-
schen Alltag. Prof. Dr.med. Christiane Brockes und ihr Ärzteteam von onlinedoktor365.ch 
 befasst sich mit Ihren Anfragen. Allgemein interessierende Themen nehmen wir gerne unter 
www.plus.ch/onlinedoktor entgegen. Wenn Sie individuelle Fragen zu Ihrer persönlichen 
 Gesundheit  haben, wenden Sie sich bitte direkt an www.onlinedoktor365.ch 

Viele ältere Menschen mit 
 COVID- 19 müssen offenbar mit der 
Maschine beatmet werden. Mir 
macht die Vorstellung Angst. Ist 
es sehr schmerzhaft, wenn man 
den Schlauch in den Hals einlegt?
(männlich, 79 Jahre)

 Bei der invasiven maschinellen 
Beatmung wird ein Beatmungs-
schlauch (Tubus) in die Luftröhre 
eingelegt. Für die Einlage werden die 
Patienten in Narkose versetzt. Ich 
kann Sie also diesbezüglich beruhi-
gen, Sie bekommen davon nichts mit. 
Auch während der anschliessenden 
mechanischen Beatmung erhalten 
die Patienten sedierende (beruhigen-
de, angstlösende und schlaffördern-
de) Medikamente. 

Gerade bei betagten, schwer 
erkrank ten COVID-19-Patienten 
kommt es im Rahmen der maschinel-
len Beatmung aber meist zu Kompli-
kationen unterschiedlicher Art. Die-
se haben häufig auch bleibende 
Folgen für die körperliche und seeli-
sche Gesundheit. Insofern ist es sinn-
voll, sich allgemein Gedanken über 
die persönlichen Behandlungswün-
sche zu machen, diese mit den Ange-
hörigen und dem behandelnden Arzt 
zu besprechen und in einer Patien-
tenverfügung festzuhalten.
https://onlinedoktor365.ch/article/wie-
wichtig-sind-patientenverfugungen-bei- 
der-aktuellen-corona-virus- 
pandemie-(Covid-19)

Ich habe diverse Hautverfär-
bungen im Gesicht, die ich  
gerne entfernen lassen möchte.  

Geht das auch jetzt oder sollte  
ich  besser bis zum Winter warten? 
(weiblich, 67 Jahre)

 Zuerst muss sich ein Haus- oder 
Hautarzt die Haut ansehen, um fest-
zustellen, was das für Hautverfär-
bungen sind. Gibt es einen Verdacht 
auf eine bösartige Erkrankung (z. B. 
weisser oder schwarzer Hautkrebs), 

muss die Stelle baldmöglichst her-
ausgeschnitten oder zumindest biop-
siert werden. Handelt es sich hinge-
gen um einfache Altersflecken (in 
der Fachsprache Lentigines seniles 
oder Verrucae seborrhoicae), so kön-
nen diese u. a. mit Kältetherapie 
(Kryotherapie) oder bestimmten 
 Laserverfahren behandelt werden. 
Dabei entstehen Hautreizungen oder 
-verletzungen, die die behandelten 
Areale sehr empfindlich auf Sonnen-

licht machen – es können sich erneut 
Pigmentstörungen entwickeln. Dar-
um führt man solche ästhetischen 
Behandlungen am besten in den 
Wintermonaten durch.

Bei mir soll im Rahmen der Vor-
sorge eine Koloskopie durchge-
führt werden. Die Untersuchung 
ist ja nicht gerade angenehm.  
Ist sie wirklich nötig? Ich habe  
ja keinerlei Beschwerden.
(männlich, 53 Jahre)

Diese Darmuntersuchung ist bei 
Personen ab 50 Jahren auch ohne 
Schmerzen oder spezielle Risiken 
sinnvoll. Es können bereits Vorstu-
fen von Darmkrebs erkannt werden, 
in der Regel mehrere Jahre bevor sie 
bösartig werden. Diese sogenannten 
Vorstufen können dann meist gleich 
entfernt werden. Auch bereits vor-
handener Darmkrebs wird so oft in 
einem sehr frühen Stadium entdeckt. 
Die Koloskopie kann also die Entste-
hung von Darmkrebs in einem 
Grossteil der Fälle verhindern oder 
in einem heilbaren Stadium erfassen. 
Die Untersuchung wird praktisch 
immer, ausser der Patient möchte 
dies nicht, mit dem Narkosemittel 
Propofol durchgeführt, das bedeutet, 
sie ist schmerzlos und nicht unange-
nehm. Die Darmvorbereitung ist 
aber aufwendig, aber auch viel weni-
ger unangenehm als früher, weil es 
heutzutage recht gut schmeckende 
Abführmittel gibt.

Für Ihre individuellen Fragen wenden Sie sich 
an www.onlinedoktor365.ch FO
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