
Fragen

Diskussion in Gruppen

Fragen:

1. Welche Wohn- und Betreuungsformen wünschen sich 

älter werdende Menschen mit HIV?

2. Wie müsste sich die Kultur in Alters- und Pflege-

Institutionen verändern?

3. Wie kann mit rechtlichen und versicherungstechnischen 

Hürden umgegangen werden, die eine optimale 

Versorgung von älter werdenden Menschen mit HIV 

erschweren?
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1. Welche Wohn- und Betreuungsformen wünschen 

sich älter werdende Menschen mit HIV

 Ist sehr individuell, Frage kann nicht allgemein beantwortet werden.   

 Andere Faktoren wie z.B. sexuelle Orientierung, Drogengebrauch, 

Sexualität stehen im Vordergrund; HIV ist nebensächlich 

 Es bestehen grosse Unterschiede zwischen Stadt und Land, auch 

zwischen Kanton zu Kanton

 Braucht es wirklich HIV-spezifische Pflegeangebote oder würde mit 

solchen nicht eher eine Ausgrenzung geschaffen werden 

(„Sonderstellung“ HIV)? 

 Sinnvoll wäre Austausch mit Alters- und Pflegeinstitutionen, welche 

Drogenkonsumierende betreuen. Diese haben grosse Erfahrung im 

sensiblen Umgang mit Klient_innen und könnten wichtige Inputs geben 

in Zusammenhang mit HIV-spezifischen Angeboten 

 Idee in Anlehnung an „Migrant friendly hospitals“:  Gütesiegel „Gay 

friendly homes“, mit Gewährleistung des sensiblen Umgangs mit 

sexueller Orientierung, aber auch mit HIV.
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2. Wie müsste sich die Kultur in Alters- und 

Pflegeinstitutionen verändern? 

 EKSG-Statement („undetectable“) ist überhaupt nicht bekannt

 Auch in Allgemeinbevölkerung muss dringend über undetectable

aufgeklärt werden, nur so wird Verbreitung des Wissens gewährleistet

 Sensibilisierung des Personals ist sehr wichtig, sowohl in der 

Altenpflege, als auch in der Altenpflegeausbildung

 Sensibilisierung sollte im Rahmen des Themenbereichs „Sexualität im 

Alter“ gemacht werden, unter Miteinbezug von HIV und STI 

 Problem in der Ausbildung: Die Verantwortlichen haben das Gefühl, über 

HIV gut informiert zu sein, sind es aber überhaupt nicht. Wie kommt man 

an diese heran?

 Es muss eine Verpflichtung von oben geben für Einbindung in den 

Unterricht (via kantonsärztlicher Dienst)

 Inklusion in bestehende Angebote

 Auch Heimleitende müssen sensibilisiert werden, dies kann aber nicht in 

der Pflegeausbildung geschehen, sondern müsste separat geschehen.

 Die Sensibilisierung könnte via Spitalhygiene laufen
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3. Wie kann mit rechtlichen und versicherungs-

technischen Hürden umgegangen werden?

 Menschen mit HIV werden von Zusatzversicherungen ausgeschlossen 

und erhalten Vorbehalte in der beruflichen Vorsorge. Dagegen sollte 

lobbyiert werden. Da dies alle Leute mit einer chronischen Krankheit 

betrifft, sollte mit anderen Organisationen (Krebsliga, etc.) 

zusammengearbeitet werden. 

 Diskriminierungen und Datenschutzverletzungen gegenüber Menschen 

mit HIV sind im medizinischen Bereich besonders häufig. Die 

Diskriminierungsregelung in der Schweiz ist aber generell ungenügend, 

dagegen müsste politisch vorgegangen werden.

 Offenlegung des HIV-Status bei Heimeintritt – ist dies wirklich nötig? Das 

Pflegepersonal muss über den HIV-Status informiert sein, nicht jedoch 

die Heimleitung und andere im administrativen Bereich Tätigen -> 

Sensibilisierung auf Datenschutz, zusammen mit 

Datenschutzbeauftragten

 Grosses Problem: Armut im Alter von z.B. seit langer Zeit IV-Berenteten, 

Personen mit Migrationshintergrund, Drogengebrauchenden. Sie haben 

nicht die gleichen Möglichkeiten wie andere.
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