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Der Schweizerische 
Seniorenrat SSR - CSA  

     und die Gerontologie 
(Gesundheitspolitik) 
Hans	  Rudolf	  Schönenberg	  	  

SSR	  Arbeitsgruppe	  Gesundheit	  
16.	  Zürcher	  Gerontologietag	  ,	  03.	  September	  2015	  
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Gliederung Referat 

• Wer	  sind	  wir?	  
• Aufgaben	  des	  SSR	  
•  SSR	  Arbeitsgruppen	  
•  SSR	  und	  die	  GesundheitspoliHk	  	  
• GesundheitspoliHsche	  Agenda	  	  
•  Themen	  und	  Gesprächspartner	  	  
•  SSR	  und	  Bezug	  zu	  Gerontologie	  
• Wohin	  soll	  sich	  die	  Gerontologie	  bewegen	  
•  Schlusswort	  
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Wer sind wir? 
	  Schweizerischer	  Seniorenrat	  SSR/CSA	  
	  Sekretariat	  
	  Worblenstrasse	  32	  
	  3063	  IQgen	  /	  Bern	  

	  
	  Tel.	  031	  924	  11	  00	  
	  info@ssr-‐csa.ch	  
	  www.ssr-‐csa.ch	  
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Aufgaben des SSR 

• Vertretung	  der	  wirtschaVlichen,	  sozialen	  und	  gesellschaVlichen	  
Interessen	  der	  älteren	  Menschen	  in	  Bundesbern	  

• Beratendes	  Organ	  für	  
	  -‐	  Bundesrat	  
	  -‐	  Parlament	  

	  -‐	  Behörden	  
•  	  Aufgaben,	  Zielsetzungen,	  Struktur	  und	  LeistungsauVrag	  des	  Bundes	  	  	  	  	  	  
sind	  zu	  finden	  unter	  :	  	  	  	  	  www.ssr-‐csa.ch	  
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SSR  Arbeitsgruppen 

• A	  -‐	  Alter	  in	  der	  GesellschaV	  (5	  Mitglieder)	  
• B	  –	  InformaHons-‐	  und	  KommunikaHonstechnologie	  (5	  Mitglieder)	  	  
• C	  –	  MigraHon	  und	  Alter	  (5	  Mitglieder)	  
• D	  –	  Soziale	  Sicherheit	  im	  Alter	  (7	  Mitglieder)	  
•  E	  –	  Gesundheit	  im	  Alter	  (7	  Mitglieder)	  
•  F	  –	  Mobilität	  und	  Wohnen	  im	  Alter	  (5	  Mitglieder)	  
• RedakHonskommission	  (5	  Mitglieder)	  	  
• DelegaHon	  Finanzen	  und	  AdministraHon	  (3	  Mitglieder)	  
•  	  FrakHonschef	  VASOS	  und	  SVS	  	  
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SSR und die Gesundheitspolitik 

• Beratendes	  Organ	  des	  Bundesrates,	  des	  Parlamentes	  und	  der	  
Behörden	  in	  AlterspoliHschen	  Gesundheitsfragen.	  

•  Schaffen	  einer	  GesundheitspoliHk,	  die	  nicht	  zu	  Lasten	  der	  Senioren	  
geht.	  «Altersverträglichkeitsprüfung	  bei	  Gesetzen	  und	  Verordnungen»	  

• Aufgaben	  gemäss	  Leistungsvertrag	  mit	  dem	  Bundesamt	  für	  
Sozialversicherungen	  (BSV)	  

• KoordinaHon	  und	  Themenabsprache	  mit	  anderen	  SSR	  –	  AG’s	  
• AkHver	  InformaHonsaustausch	  und	  Interessenvertretung	  mit	  den	  
massgebenden	  Behörden	  sowie	  Leistungserbringern.	  	  
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Gesundheitspolitische Agenda 2015  
• Die	  AG	  Gesundheit	  verfolgt	  die	  GesundheitspoliHschen	  AkHvitäten	  auf	  
Bundesebene	  	  

• Nimmt	  akHv	  teil	  an	  Anhörungen	  und	  Vernehmlassungen	  zu	  Gesetzen,	  
deren	  Änderungen	  und	  Verordnungen	  

• Nimmt	  akHv	  teil	  an	  wichHgen	  Konferenzen,	  runden	  Tischen,	  
Projektgruppen	  und	  in	  parlamentarischen	  Arbeitsgruppen	  	  

•  Erstellt	  rechtzeiHg	  AbsHmmungsparolen	  und	  Arbeitspapiere	  zu	  
Gesundheitsthemen	  z.Hd.	  Vorstand	  und	  Delegiertenversammlungen	  

• Organisiert	  zusammen	  mit	  dem	  Vorstand	  Konferenzen	  und	  Podien	  	  
• Mit	  uns	  und	  nicht	  nur	  für	  uns	  soll	  GesundheitspoliHk	  gemacht	  
werden!	  	  
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Themen und Gesprächspartner 2015   

• GesundheitspoliHk,	  KVG,	  Div.	  
Projekte	  Gesundheit	  2020	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•  Fallpreispauschalen	  /	  DRG	  
• Pflege,	  Pflegefinanzierung	  ,	  
SPITEX,	  Hausdienst	  	  

• PalliaHve	  Care,	  Demenzstrategie	  
• Via	  Best	  PracHce,	  PrävenHon	  
• Work	  and	  Care,	  Elder	  Care	  
•  eHealth,	  Versichertenkarte	  	  
•  Zahngesundheit	  im	  Alter	  	  	  	   	  

	  	  

• BAG,	  GDK,	  FMH,	  H+,	  
Santésuisse,	  Cura	  Futura,	  	  

• Swiss	  DRG	  	  
•  IG	  Pflegefinanzierung,	  
CURAVIVA,	  SeneSuisse,	  SPITEX	  
Verband	  etc.	  

• VIA	  Best	  PracHce	  
Gesundheitsförderung	  im	  
Alter	  

• eHealth	  Schweiz	  
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SSR und Bezug zu Gerontologie 

•  SGG	  SSG	  aber	  auch	  Zentrum	  für	  Gerontologie	  der	  Universität	  Zürich	  
fehlen	  uns	  bis	  anhin	  als	  Gesprächspartner	  

• Warum	  ?	  
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Wohin soll sich die Gerontologie 
bewegen 
•  Einige	  Wünsche	  und	  Visionen:	  

• WissenschaVliche	  Unterstützung	  unserer	  Forderungen	  an	  die	  PoliHk	  
•  Schweizweite	  Verbindlichkeit	  für	  Belange	  der	  älteren	  Menschen	  

• WissenschaVliche	  DefiniHon	  der	  Begriffe	  «Pflege	  und	  Betreuung	  älterer	  
Menschen»	  (auch	  nach	  KVG)	  

•  Geriatrisches	  Assessment	  bei	  Verlegung	  aus	  dem	  Spital	  in	  
Nachfolgebetreuung	  

•  Einheitliches	  Pflegebedarfserfassungs	  System	  
•  Gerontologische	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  Ärzte	  /	  Pflegepersonal	  /	  
Management	  

• Mit	  uns	  und	  nicht	  nur	  für	  uns!	  
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Schlusswort 

• Unser	  Leitspruch	  2015	  
• Die	  Pflege	  der	  alten	  Menschen	  ist	  ein	  Kulturgut	  	  

• Besten	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  

•  Für	  Fragen	  stehe	  ich	  sehr	  gerne	  zur	  Verfügung	  
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