Betreuung und Begleitung bei ALS
8. ALS-Tag am Freitag, 9. November im Mövenpick Hotel Zürich-Regensdorf
Schwere Erkrankungen wie die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erschüttern das Leben
Direktbetroffener ebenso wie dasjenige ihrer Nächsten. Oft heisst es, nach einer ALS-Diagnose sei
nichts mehr wie es gewesen sei.
Vielleicht mit einer Ausnahme: der Fähigkeit des Menschen, sich immer wieder neu zu orientieren,
den Mut nicht zu verlieren. Sich mit anderen Menschen zusammenzutun, deren Erfahrung einem
Hoffnung zu geben vermag, deren Wissen einem helfen kann, nächste Schritte zu sehen. Von diesem
Gewebe handelt der ALS-Tag 2018; von der Betreuung und Begleitung bei ALS. Davon, dass der
Austausch mit anderen einem Kraft geben kann und dass es ein Netzwerk von Menschen gibt, die
einen begleiten können.
«Until there’s a cure, there’s care.»
Rodney Harris, CEO, MND Victoria, Australia
Zielgruppe
Das Symposium richtet sich an Fachleute aus medizinischen und paramedizinischen Berufen ebenso
wie an Betroffene und Angehörige. Sie erfahren das Neueste aus Forschung und Entwicklung und
werden verstehen lernen, was sich hinter Begriffen wie «Resilienz», «Salutogenese» und «Palliative
Care» verbirgt. Wir zeigen Ihnen zudem, wie die Robotik in der Pflege und Betreuung eingesetzt
werden kann.
Waben
Statt an üblichen Workshops beteiligen sich die Teilnehmenden frei an sogenannten «Waben»,
welche wie bei einem Bienenstock allen offen stehen. Sie bieten Gelegenheit, sich über zentrale
Themen zu ALS auszutauschen und drängende Fragen von Fachleuten beantwortet zu bekommen.
Bereits im Vorfeld können anonym Fragen zu den Themen eingereicht werden.
Das Programm wird von Ständerat Hans Stöckli, Präsident der GELIKO eröffnet, die Referentinnen
und Referenten sind ausgewiesene Koryphäen in ihrem jeweiligen Gebiet.
In der begleitenden Ausstellung erwarten Sie spezialisierte Unternehmen mit Ihren medizinischen
und pflegerischen Produkten und Dienstleistungen.
Das Symposium wird organisiert von der Schweizerischen Muskelgesellschaft und dem Verein ALS
Schweiz.

Links
Das Programm mit Anmeldetalon und weitere Informationen
http://www.muskelgesellschaft.ch/8-als-tag-als-betreuung-und-begleitung/

Was ist die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)?
http://www.muskelgesellschaft.ch/diagnosen/amyotrophe-lateralsklerose-als/

Was macht die Muskelgesellschaft?
http://www.muskelgesellschaft.ch/muskelgesellschaft/die-schweizerische-muskelgesellschaft/

Was macht der Verein ALS Schweiz?
http://www.als-schweiz.ch/
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