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Pro Senectute registriert Spendenanstieg
Daweniger in Freizeit und Ferien investiert wurde, spendeten die Leute vermehrt anwohltätigeOrganisationen.

Jasmin Reichlin

Im vergangenen Jahr wurde vor allem
derälterenBevölkerungstrengstensge-
raten, zu Hause zu bleiben und sich
nichtdemRisikoeinerAnsteckungaus-
zusetzen. «Von einem Tag auf den an-
derenmutierte die ältere Bevölkerung
zumHauptrisiko.Wer65Lenze zählte,
blieb zuHause», heisst es im Jahresbe-
richt vonProSenectuteKantonSchwyz.

Dies erforderte Umstrukturierun-
gen. Vieles fand auf digitalem Wege
statt. Für viele ältere Personen stellte
dies eine zusätzlicheHerausforderung
dar. «Trotzdem blicken wir auf ein er-
freuliches Jahr zurück», soKurtZibung,
Präsident imEhrenamt.

Spendenstiegen
um14Prozentan
Im letztenGeschäftsjahrwurden rund
193000 Franken für individuelle und
direkte Finanzhilfe an 190 Seniorin-
nen und Senioren ausbezahlt. Viele
Spender hätten dazu beigetragen, und
das Spendenvolumen könne sich se-
hen lassen. «Es sind 14 Prozent mehr
als noch im letzten Jahr ohne Co-
vid-19», wird im Jahresbericht 2020
festgehalten. «Mag es die Solidarität
mit der älteren Bevölkerung in den
sonderbaren Zeiten oder auch etwas
anderes gewesen sein,welches zu die-
sem guten Ergebnis führte.»

Einsparungen imBereichFreizeit
undFerienwurdengespendet
Gemäss der Stiftung Zewo, welche ge-
meinnützige Non-Profit-Organisatio-
nenprüft, sindaufgrundderPandemie
andere Posten im Bereich Freizeit und
Ferien des Haushaltsbudgets geschont
worden. Das könne dazu beigetragen
haben, dass 2020 mehr Spenden bei
denwohltätigenOrganisationeneingin-
gen.

Im Frühjahr wurden Beratungen
vermehrt per Telefon abgehalten. Da-

nachkonntendiepersönlichenKontak-
te nur unter Einhaltung der Schutz-
massnahmen stattfinden.

WeiterwurdenKurslektionenauch
per Video angeboten: «Ghöred ier
mich» sei zumWillkommensgruss ge-
worden.

Angst vorAnsteckungundentstan-
dene Unsicherheiten reduzierten die
BeratungsstundengegenüberdemVor-
jahr um fast 16 Prozent. Gegen Ende
Jahr sei der Bedarf an Unterstützung
und Beratung wieder gestiegen. Seit
Mitte April können die Kurse nunwie-

der direkt vor Ort durchgeführt wer-
den. Auch beimThema Impfenwurde
den älteren Leuten geholfen. In den
vergangenenMonatenwurden240Se-
niorinnenundSenioren imKantonun-
entgeltlich bei der Registrierung für
einen Impftermin unterstützt.

Die Briefpost erlebte
ein Comeback
Kanton DerBesuchsdienst vonProSe-
nectute Kanton Schwyz musste wäh-
rend sechsWochen stillgelegtwerden.
Dafür hätten die 86 Freiwilligen öfters
zumHörergegriffenundmitdenSenio-
rinnen und Senioren telefoniert oder
perWhatsappgeschrieben,heisst es im
Jahresbericht. Die Senioren schätzten
das gemeinsame Gespräch im sonst
eher isoliertenAlltag.Auchanalogwur-
de vermehrt zu Papier und Stift gegrif-
fen, unddieBriefpost lebtewieder auf.

Bei den 28 Freiwilligen des Steuer-
erklärungsdienstes sowie den 37 frei-
willigen Treuhänderinnen und Treu-
händern blieb die Arbeit nicht stehen.
Das Abstandhalten erschwerte jedoch
teilweise die Aufgaben und den Aus-
tausch, heisst es im Jahresbericht von
Pro Senectute.

NachfragenachFahrdienst
sankdrastisch
Das Zuhausebleiben im Frühling letz-
ten Jahres hatte zur Folge, dass vielwe-
nigerTermine anfielenunddie älteren
Menschen weniger das Haus verlies-
sen. Folglich sank die Nachfrage nach
demFahrdienst. ImäusserenKantons-
teil sei sie sogar auf ein Minimum ge-
sunken, so die Geschäftsstelle im Jah-
resbericht. Das Angebot wurde dann
einfach umgewandelt. Denn die
28 freiwilligenFahrerinnenundFahrer
wurden für den Einkaufsdienst einge-
setzt.Dieswar für die Seniorinnenund
Senioren eine äusserst nützliche
Dienstleistung. Die Geschäftsstelle
von Pro Senectute freut sich zudem,
dass im vergangenen Jahr einige jün-
gere Freiwillige gefunden wurden,
schreibt der ehemalige Regierungsrat
Kurt Zibung. (jar)

Einige Kurse
von Pro Senec-
tute mussten

coronabedingt
auf virtuellem

Weg stattfinden.
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Beratungsstellen in Luzern, Nid- und
Obwalden, Schwyz/Uri und Zug

Krebs – Wir beraten
und begleiten Sie gerne

Die Krebsliga Zentralschweiz
ist in Ihrer Nähe und für Sie
und Ihre Angehörigen da. Die
Beratungen sind kostenlos.

Beratungsstellen in der
Zentralschweiz:

• Luzern
Telefon 041 210 25 50

• Nidwalden/Obwalden
Telefon 041 611 13 88

• Schwyz (Ausserschwyz)
Telefon 055 442 89 70

• Schwyz (Innerschwyz)/Uri
Telefon 041 818 43 22

• Zug
Telefon 041 720 20 45

Wir sind
für Sie da.

Ratgeber

Arthrose: Kann man neuen Knorpel ins Knie spritzen?
Gesundheit MeinMann (72) hat Arthrose imKnie. Der Knorpel ist stark abgenützt. Sein Arzt empfiehlt ihm ein
künstlichesGelenk. DiesmöchtemeinMann aber nicht. Ist es nichtmöglich, neuenKnorpel ins Knie zu spritzen?

Es ist durchausmöglich, neuen
Knorpel ins Kniegelenk einzu-
setzen. Nicht durch eine Sprit-
ze, sondern durch zwei kleine
Operationen. Zuerst werden
dabei wenige Knorpelzellen
aus demeigenenKnie entnom-
men, imLabor vermehrt und
gezüchtet. DreiWochen später
wird der neueKnorpel durch
eineGelenkspiegelung oder
eine offeneOperation in das
Kniegelenk eingesetzt.

Diese Technik ist als Knor-
pelzelltransplantation oder
ACTbekannt. Dafür sind
inzwischen gute Langzeiter-
gebnisse nachgewiesen. Aller-
dings gibt es eine Einschrän-
kung: Der Eingriff eignet sich
nur bei bestimmtenKnorpel-
schäden und eher in jüngerem
Alter.

In einemgesundenKnie
bedeckt der Knorpel dieGe-
lenkflächen und ermöglicht als
Gleitschicht dessen reibungs-
armeBewegung. Knorpelschä-
den können akut als Folge von

Unfällen entstehen oder
schlicht durch Abrieb imLaufe
der Jahre. In beiden Fällen
kann es zu Schmerzen und
Bewegungseinschränkungen
imKniegelenk kommen.

In diesemFallmuss der
Arzt oder die Ärztin das Knie-
gelenk klinisch untersuchen,
meistens auch ein Röntgenbild
oder einMRImachen. Alterna-
tive Schmerzursachenmüssen
beurteilt und behandelt wer-

den, zumBeispielMeniskus-
oder Bänderrisse.

Bei noch geringen Schäden
kann ein Training vonMuskel-
kraft, Ausdauer undBeweg-
lichkeit (zumBeispiel Physio-
therapie) zu einer Besserung
führen. KörperlicheAktivitäten
(Wandern, Velofahren,
Schwimmen usw.) sollten
fortgeführt werden.

Medikamentehelfenmeist
nurzeitlich limitiert
Unterstützend und zeitweise
könnenMedikamentewie
Entzündungshemmer oder
Glucosamin eingenommen
werden. Spritzen in das Knie-
gelenk (unter anderemCorti-
son undHyaluronsäure) kön-
nen die Beschwerden ebenfalls
lindern, häufig aber nur zeitlich
limitiert.

Gehen die Knorpelschäden
auf starkeO- oder X-Beine
zurück, kann durch eineOpe-
ration die Beinachse korrigiert
und ein Fortschreiten der

Knorpelschäden in denmeis-
ten Fällen verhindert werden.

Bei tiefen Knorpelschäden,
die eng umgrenzt nur ein Areal
des Kniegelenkes betreffen,
kommenKnorpelersatzverfah-
ren zur Anwendung. Der
Defekt kann zumBeispiel
angebohrt werden, es können
Knorpel-Knochen-Zylinder
oder Kollagenmembraneein-
gesetztwerden.Oder eskommt
die oben erwähnte «Knorpel-
zelltransplantation» zur An-
wendung. Diese Verfahren
eignen sichmeistens für jünge-
re Patienten nachUnfällen.

Wenn aber schon eine
fortgeschrittene Arthrose
vorliegt, also ein grossflächiger
und tiefer Abrieb der Knorpel-
schichten, undwenn die Be-
schwerden ständig vorhanden
und sehr stark sind, dann ist im
Alter IhresMannes tatsächlich
häufig die Implantation eines
Kunstgelenkes die richtige
Therapie. Das gilt insbesonde-
re dann, wenn alle nicht opera-

tivenMassnahmen keine
hinreichende Besserung
bewirken. Die definitive Ent-
scheidung hängt aber immer
ab von den Beschwerden, von
der klinischenUntersuchung
und vomAusmass und der
Lage der Knorpelschäden im
Kniegelenk.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

Kurzantwort

Das Einsetzen von neuem Knor-
pel ins Kniegelenk ist möglich,
eignet sich aber nicht in jedem
Fall und eher in jüngerem Alter.
Unter anderem können Physio-
therapie und Medikamente vor-
handene Beschwerden lindern.
Bei fortgeschrittener Arthrose ist
die Implantation eines Kunstge-
lenkes oft die richtigeWahl. (hag)

PDDr.med. Jens Decking
Chefarzt Orthopädie,
Luzerner Kantonsspital,
Sursee, www.luks.ch


