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THRIVING AT 50 PLUS

Interview

Roger Schawinski
Der Medienpionier erzählt über seine innere Haltung

Lesen Sie mehr auf
fokus.swiss

und woraus er Inspiration und Energie schöpft.

SenioAssist: Es war noch nie einfacher,
Hilfe, Pflege, Betreuung
und vieles mehr zu Hause zu buchen.
Lesen Sie mehr dazu auf der Seite 7
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LESEN SIE MEHR.

Nochmals neu beginnen

D

er Schritt vom Arbeitsleben in den Ruhestand ist Abschied und Neubeginn
zugleich. Es ist ein aufregender Schritt,
bei dem Sie neues und vielleicht auch unsicheres Terrain betreten. So weckt der Gedanke an ein Leben mit weniger oder ohne Arbeit
bei den meisten Menschen Emotionen – von
Glück über Unbehagen bis Angst. Eine rechtzeitige Vorbereitung lohnt sich. Die Gestaltung des neuen Lebensabschnitts eröffnet die
Chance, sich bestmöglich Sorge zu tragen.
Die Pensionierung bringt ein neues Lebensgefühl mit sich. Wenn Sie im Ruhestand sind,
ist Ihnen das bereits bekannt. Kaum ein anderer Lebensabschnitt ermöglicht es, das eigene
Leben freier, unabhängiger und selbstbestimmter zu gestalten. Gewohnte Strukturen fallen
weg, neue müssen definiert werden. Vielleicht
suchen Sie nach neuer Sinnhaftigkeit im Alltag. In dieser Zeit des Umbruchs bietet es sich
besonders an, innezuhalten und den eigenen
Bedürfnissen, Wünschen und Träumen auf
den Grund zu gehen. Denn der Ruhestand ist
ein Lebensabschnitt, in dem Sie je nach Ihren
gesundheitlichen und finanziellen Ressourcen die Chance haben, weitere grössere oder
kleinere Lebensprojekte anzugehen. Fragen
Sie sich, was Ihnen im Leben wirklich wichtig ist. Welche Wünsche und Träume möchten
Sie in die Realität umsetzen? Für was möchten
Sie sich engagieren? Und was könnte Ihr Geschenk an die Welt und an andere Menschen
sein? Machen Sie eine Auslegeordnung. Stellen Sie neue Weichen, planen Sie Konkretes
und setzen Sie dies um. Es wird Sie stärken.
Wer pensioniert ist, hat mehr Zeit für Lebensqualität. Dies kann bedeuten, dass Sie nicht
mehr nach der Arbeit auf die Schnelle etwas
kochen müssen, sondern Musse dafür haben.
Vielleicht möchten Sie die Zeit nutzen, um neue

Die Gestaltung
des neuen
Lebensabschnitts
eröffnet die Chance,
sich bestmöglich
Sorge zu tragen.

Rezepte auszuprobieren und andere Menschen
zu bekochen. Was übrigens viele Menschen
nicht wissen: Die Bedürfnisse des Körpers verändern sich beim Älterwerden und die Ernährung sollte dementsprechend angepasst werden.
Proteine spielen eine zentrale Rolle, da sie Knochen und Muskeln stärken. Geben Sie diesen einen prominenten Platz auf Ihren Einkaufslisten.
Damit tun Sie sich und Ihrem Körper Gutes.

Wenn berufliche Verpflichtungen weniger werden oder wegfallen, gelingt es oft besser, sich
ausreichend zu bewegen. In der Studie «Sport
Kanton Zürich 2020» zeigt sich, dass Seniorinnen und Senioren im Kanton Zürich mehr
Sport treiben als noch vor sechs Jahren. Der
prozentuale Anteil an sehr aktiven Sportlerinnen und Sportlern ist bei den 60- bis 74-Jährigen mit 57 Prozent von allen Alterskategorien
am höchsten. Das ist eindrücklich! Sehr aktiv bedeutet nämlich, dass die Personen mehrmals pro Woche und insgesamt drei Stunden
oder mehr trainieren. Diese Entwicklung ist
überaus erfreulich und hoffentlich hält dieser
Trend an. Wer sich regelmässig bewegt, profitiert nämlich in vielerlei Hinsicht. Ein regelmässiges Training stärkt die Beweglichkeit,
die mentale Fitness und auch das Wohlbefinden. Fachpersonen empfehlen, sich jeden Tag
mindestens eine halbe Stunde zu bewegen. Aus
der oben erwähnten Studie geht hervor, dass
Wandern, Radfahren, Schwimmen, Skifahren,
Jogging, Fitness, Fuss-, Volley- und Basketball
die beliebtesten Sportarten sind. Ist auch etwas
dabei, das Ihnen Spass machen könnte? Falls
Sie sich mit sportlichen Aktivitäten schwertun: Auch alltägliche Tätigkeiten wie Spazierengehen, Putzen und Treppensteigen halten
fit. Und das Gute beim Thema Bewegung ist:
Es ist nie zu spät, um damit zu beginnen.
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Haben diese Zeilen Sie inspiriert, in sich zu
gehen? Sich Gedanken zu machen, wie Sie
den (neuen) Lebensabschnitt gestalten wollen? Wie Sie sich und anderen Gutes tun
können? Nehmen Sie sich Zeit dafür. Vielleicht gerade jetzt. Oder noch besser: Wenn
Sie dieses Themenspecial gelesen haben.
Text Sibylle Brunner,
Beauftragte des Kantons Zürich
für Prävention und Gesundheitsförderung

Viel Spass beim Lesen!

Beryl Guhl

Project Manager

BRANDREPORT • SPERMIDINELIFE

Gesund altern ist machbar

F

it und gesund alt werden ist ein Wunsch,
den alle Menschen teilen. Auf der Suche nach wissenschaftlich belegbaren
Jungbrunnen gibt es viele potenzielle Kandidaten. Besonders spannend werden Konzepte zur Steigerung des zellulären Selbstreinigungssystems, der Autophagie, beobachtet.
Mit zunehmendem Alter verliert unser Körper die Fähigkeit, sich zu regenerieren – Zellen sterben ab und werden nicht mehr ausreichend erneuert. Altersbedingte Krankheiten
wie Alzheimer, Parkinson, Herzinfarkt und
Krebs nehmen daraufhin zu. Ein Schlüssel,
um die Zellalterung zu verlangsamen, liegt in
der Fähigkeit der Zellen, ihre alten Bestandteile aufzuarbeiten und wiederzuverwerten.
Dieses Phänomen wird als «Autophagie» bezeichnet. Näher erforscht wurde dieser Prozess vom Japaner Yoshinory Oshumi, der dafür
im Jahr 2016 den Nobelpreis erhalten hat.
Das zelluläre Reinigungsprogramm
Das Wort «Autophagie» setzt sich aus den altgriechischen Worten «auto», auf Deutsch «selbst»

und «-phagie», «essen», zusammen. Im Autophagie-Prozess werden die zu recycelnden Materialien in sackförmige Vesikel verpackt, die dann zu
den Lysosomen, den «Recycling-Anlagen» der
Zellen transportiert und darin abgebaut werden.
Durch die Autophagie erlangen vor allem gealterte
Zellen nicht nur ihre vollständige Funktionsfähigkeit zurück, der «Selbstverzehr» produziert noch
zusätzlich Energie, die dem Körper zur Verfügung steht, und Bausteine für die Zellerneuerung.
Schlüssel zur Zellerneuerung
Angeregt wird die Autophagie durch kontrolliertes Fasten, körperliche Bewegung und einen

natürlich im Körper vorkommenden Stoff namens
Spermidin. Das Polyamin Spermidin steht seit der
Entdeckung der Autophagie 2016 im Fokus der
Zellforschung. Unglaubliche 13 440 Studien wurden zum Thema Spermidin durchgeführt, was das
immense Potenzial von Spermidin verdeutlicht.
Ein Zentrum der Zellforschung ist an der Universität Graz, in Österreich, beheimatet. Das Laborteam um Frank Madeo ist federführend bei der
Erforschung des Top-Moleküls Spermidin. In
direkter Kooperation mit dem Institut wurde spermidineLife Original 365+ entwickelt, das weltweit erste und klinisch getestete Nahrungsergänzungsmittel aus natürlichem Weizenkeimextrakt

mit hohem Spermidingehalt, das zur Unterstützung der körpereigenen Zellerneuerung1 dient.
Die Natur als Vorbild
Aus diesem Grund wurde für spermidineLife
ein ganz spezieller Extraktionsprozess entwickelt, um den einzigartigen CelVio Complex
zu gewinnen. Hierbei wird Wasser als natürliches Lösungsmittel eingesetzt und somit 100
Prozent Natürlichkeit sichergestellt, ganz ohne
Zusatz von künstlichem Spermidin in jedem
Herstellungsschritt. Im CelVio Complex vereinen sich Spermidin, Spermin, Vitamine, ungesättigte Fettsäuren und andere Phytostoffe.

Hier geht es
zum Neujahrsangebot:

1
Zink trägt zu einer normalen DNA- und Eiweißsynthese,
einer normalen kognitiven Funktion und dem Schutz der Zelle
vor oxidativem Stress bei und hat eine Funktion bei der Zellteilung.
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Da bleibt kein Auge trocken!
Der Winter gilt als Zeit trockener Innenräume, beheizter Zimmer und laufender Luftbefeuchter.
Dabei wird vielmals ausser Acht gelassen, dass sie auch die Zeit der «Augenbefeuchter» sein sollte.

O

ttlens hat sich zu einem der wichtigsten
Ansprechpartner entwickelt, wenn es
um das Thema Augen geht. Das 1959
gegründete Unternehmen gilt in und um Zürich
als kompetenter Partner rund um die Gesundheit der Augen. Wie Armin Duddek, dipl.
Augenoptiker SBAO erklärt, ist die Trockenheit der Augen ein präsentes Thema in unserer
Gesellschaft. In Zeiten von Corona – Stichwort
Masken tragen – wurde dies abermals verstärkt.
Aber es braucht kein Virus, um uns sprichwörtlich vor Augen zu führen, dass wir da ein bisschen mehr auf uns achten sollten. Grundsätzlich ist es so, dass Probleme des trockenen Auges
immer öfter auftreten. Immer häufiger leiden
auch jüngere Menschen an trockenen Augen.
Vorbeugen ist besser als heilen
Die wenigsten Menschen wissen, dass es mehr
als ratsam wäre, dass man alljährlich zur Lidrandhygiene gehen sollte. Ottlens vergleicht
dies im Gespräch durchaus mit der Dentalhygiene, die ja ebenso wiederkehrendes Thema

ist. Die Lidrandhygiene steht da auch insofern noch am Anfang, weil grob geschätzt
mind. 90 Prozent der Bevölkerung oder mehr
kaum je etwas davon gehört haben. Und doch
wäre genau da das Sprichwort «Vorbeugen
ist besser als Heilen» mehr als angebracht.
Ottlens im Fokus
Ein anschauliches Beispiel sind Grossraumbüros,
die aufgrund ihrer trockenen Luft speziell auch
Linsenträgern Probleme bereiten. Spätestens
beim unbewussten Augenreiben stellt man fest,
dass diesen Trockenheit zu schaffen macht. Aufgrund guter Mund-zu-Mund-Propaganda und
auch als Folge von vermehrten Zuweisungen der
Ärzteschaft rückt dabei die Firma Ottlens in
der Region Zürich immer mehr in den Fokus.

Armin Duddek weiss, dass das Verschreiben von
Augentropfen einstweilen Linderung verspricht,
doch dass längerfristig alternative Methoden erfolgversprechender sind. In diesem Zusammenhang
ist eine Ursachenforschung das A und O. «Warum habe ich immer so trockene Augen?», lautet die
zentrale Frage. Die Antwort darauf finden die Profis bei Ottlens mithilfe einer umfassenden Analyse.
Danach gibt es verschiedene Methoden, um dem
Problem Herr zu werden. Optionen sind z.B. die
Lidrandhygiene, Wärmepads oder auch Wärmebrillen, die man eine gewisse Zeit auflegt oder trägt,
um die Augen zu entlasten und beruhigen. Zusätzlich bietet Ottlens vor Ort verschiedene Anwendungen zur Linderung des trockenen Auges an.

Symptome von trockenen Augen

•
•
•
•
•
•
•
•
Die Tränenfilmanalyse
Grundlage einer Tränenfilmanalyse ist ein
Paket aus verschiedenen Untersuchungsmethoden. Eine ausführliche Anamnese ist dabei genauso wichtig wie die Untersuchung
des Tränenfilms und des vorderen Augenabschnitts mittels Spaltlampenmikroskop. Ebenfalls wird mithilfe geeigneter Geräte der Tränenfilm bildlich dokumentiert. Basierend auf
den Ergebnissen dieser ausführlichen Analyse
arbeitet Ottlens zusammen mit den Patient:innen einen geeigneten Massnahmenplan aus.

Leichte Rötungen
Kratzen, Stechen
Brennen
Müde Augen
Fremkörpergefühl
Zeitweise verschwommenes Sehen
Trockenheit
Tränende Augen

Verwenden von Smartphones, Tablets und Video-Spielen verändert die Blinzelgewohnheiten und führt so zu vermehrt trockenen Augen.
Text Bianca Ritter
Dienstleistungen bei Ottlens

Vorbeugung
Vor allem im Winter, wenn die Luft sehr trocken ist, ist es ratsam für eine ausreichende
Luftbefeuchtung zu sorgen. Es ist darauf zu
achten, dass Lüftungen (zum Beispiel im Auto)
nie direkt auf die Augen ausgerichtet sind. Bei
Arbeiten am PC empfiehlt es sich, bewusster
und regelmässiger zu blinzeln. Auch das ständige

•
•
•
•
•
•

Anpassungen aller Arten von Kontaktlinsen
Speziallinsen und Sklerallinsen
Nachtlinsen (Ortho-K-Linsen)
Management von Kurzsichtigkeit
Tränenfilmanalyse bei trockenen Augen
Optometrische Messungen

www.ottlens.ch

ANZEIGE

Wenn das Augenlicht schwächer wird
Rund 377‘000 Schweizerinnen und Schweizer sind sehbehindert, also in ihrem Sehen eingeschränkt. Im Alter ist die Altersbedingte Makula-Degeneration AMD die häufigste Sehbehinderung. Wird eine AMD diagnostiziert, ist es ratsam, eine Beratungsstelle für sehbehinderte
Menschen aufzusuchen. Die dortigen Fachpersonen können mit einer Fülle an kostenlosen
Dienstleistungen und Hilfsmitteln dazu beitragen, die Selbständigkeit von Betroffenen zu erhalten bzw. merklich zu erhöhen.
Für viele Menschen ist die Vorstellung, ihre
Sehkraft zu verlieren, sehr beängstigend. Und
tatsächlich gehen mit einer Sehbehinderung oft
einschneidende Lebensveränderungen einher.
Doch mit den richtigen Anpassungen im Alltag
können blinde und sehbehinderte Menschen
nach wie vor ein unabhängiges Leben führen.
Sehbeeinträchtigung AMD
Bei der Altersbedingten Makula-Degeneration
AMD ist die zentrale Stelle des scharfen Sehens betroffen. Das bedeutet, dass man genau
dasjenige nicht sehen kann, was man anschauen möchte – z.B. ein Gesicht, eine Uhr oder
einen Text. Die Umgebung ist dabei jedoch
kaum beeinträchtigt.
Kostenlose Fachberatung
In regionalen Beratungsstellen können Betroffene das gesamte Angebot an fachspezifischen Dienstleistungen kostenlos in Anspruch
nehmen. Bei einer Low Vision-Beratung klären speziell ausgebildete Fachpersonen das
verbliebene Sehvermögen ab und helfen bei

dessen optimaler Nutzung mit Hilfsmitteln wie
z.B. Filtergläsern oder Kaltlichtlampen. Für den
häuslichen Alltag werden in Lebenspraktischen
Fähigkeiten im eigenen Zuhause Methoden für
gefahrloses Kochen, Waschen etc. geschult.
Das sichere Fortbewegen in Gebäuden oder im
Freien, oft mit dem weissen Stock, unterrichten
Lehrpersonen für „Orientierung & Mobilität“.
Und für Fragen zur Sozialversicherung, für
Behördliches oder auch den Arbeitsplatzerhalt
engagieren sich Fachpersonen für Soziale
Arbeit und Inklusion.
Der Schweizerische Blindenbund ist eine gemeinnützige Selbsthilfeorganisation. Unsere
Dienstleistungen sind für alle sehbehinderten und blinden Menschen in der Schweiz
kostenlos.
Unsere Beratungsstellen „SICHTBAR“ finden Sie in Aarau, Brig, Schaffhausen, Thun,
Uznach, Winterthur und Zürich. Kommen Sie
auf uns zu. Wir freuen uns auf Sie.

Das untere Bild simuliert eine AMD.

GEMEINSAM NACH VORNE SEHEN.

info@blind.ch Tel. 044 317 90 00 Friedackerstrasse 8
www.blind.ch Fax 044 317 90 01
8050 Zürich
Smartmedia_AMD_Aug2021_296x219.indd 1
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Vollgas geben mit 50
Viele Beispiele zeigen, dass eine berufliche Veränderung auch im reifen Alter gelingen kann.

N

ormalerweise kriegt man bei beruflichen Neuorientierungen auch im fortgeschrittenen Alter selbst von Profis
immer dieselben Ratschläge: Studieren, Weiterbilden, Bewerben, Arbeiten und Durchhalten:
«Dass ich dabei zunehmend unglücklich wurde
– ja, sogar krank –, hätte ich am Anfang meines Berufsweges nicht gedacht», erinnert sich
die gelernte Glasbläserin und heutige Berufsglück-Trainerin Julia Glöer auf ihrer Homepage. «Dass mir das Berufsglück lange verborgen
blieb, lag vor allem an den tradierten Vorgehensweisen, mit denen ich versuchte, meine Berufsschmerzen zu heilen. Mein wahres Berufsglück
fand ich deshalb erst, als ich begann, die konventionellen Verfahren der Berufsplanung und
Stellensuche infrage zu stellen. Neugier und
der Glaube daran, dass es anders gehen muss,
liessen mich nach neuen Wegen fernab der
ausgetretenen suchen. Ich begann, mich intensiv mit den Methoden von Richard Nelson
Bolles auseinanderzusetzen sowie mit wissenschaftlich fundierten Verfahren aus der Motivationspsychologie und der modernen Hirnforschung. Ich verstand tiefer, was es braucht,
damit Menschen berufliche Erfüllung finden.»
Basierend auf dem erworbenen Wissen, neuen Ausbildungen und Erfahrungen aus eigener
Erprobung in Seminaren gründete Glöer das
PLB-Institut. Dort vermittelt sie Menschen,
die an Berufsschmerzen leiden, Techniken zur

Zielfindung und kreativen Jobsuche. In den
letzten 17 Jahren hat sie in über 220 Seminaren über 3000 Menschen den Weg ins Berufsglück gewiesen: «Bekannt wurde ich ganz sicher
durch meine ungewöhnlichen Strategien bei der
Stellensuche auf dem verdeckten Arbeitsmarkt.
Das Wort Beruf etwa kommt von Berufung:
Ich bin überzeugt, dass wir alle einer Beschäftigung nachgehen dürfen sollten, die uns erfüllt,
zufrieden macht und gesund erhält. Ich plädiere aber auch dafür, dass 80 Prozent Zufriedenheit im Job ausreichen. Ein wenig den Ball
flach zu halten, kann nicht schaden. Es muss
nicht immer der absolute Traumjob sein.»
Gemäss Glöer sei ein hohes Alter bei schriftlichen Bewerbungen ein absolutes K.o.-Kriterium:
«Ausserdem werden mehr als 50 Prozent der
freien Stellen über Kontakte vergeben. Und genau diese Kontakte haben Stellensuchende nicht,
besonders wenn sie sich in einem neuen Bereich
bewerben möchten, in dem sie zudem über keine
Berufserfahrung verfügen. Deshalb können sie
sich nicht schriftlich bewerben», fasst Glöer die
Probleme zusammen, vor denen viele Neuanfangende stehen. Der erste Schritt sei jedoch, genau
festzustellen, was man in Zukunft beruflich machen möchte. Und dann Kontakte zu knüpfen.
Ganz anders, wenn man es sich leisten kann, beruflich kürzer zu treten. So geschehen bei Monika Ribar, die mit 54 Jahren ihren CEO-Posten

bei Panalpina nach sieben Jahren auf oberstem
Führungslevel und nach 23 Jahren Karriere beim
Logistikriesen abgab. Kurz darauf habe das Telefon ein paar Mal geklingelt, wie sie auf dem Portal
50plus.ch erklärt: «Ich habe diverse interessante
Angebote erhalten, darunter auch Möglichkeiten auf operativer Ebene.» Doch die Aussteigerin
wollte nicht zurückkehren ins enge Korsett der
Corporate World mit hoher Sitzungskadenz, Reisen, Besprechungen und einer 140-Prozent-Präsenz. Mehr Zeit für sich selbst wolle sie haben und
eine Agenda, die sie selbst steuern könne. Deshalb konzentriert sich Ribar nun auf eine Karriere als Verwaltungsrätin, wo die Anforderungen in
den letzten Jahren ebenfalls zugenommen haben.
Heinz Karrer ist ein weiteres Beispiel: Mit dem
Wechsel ins Präsidium der Economiesuisse eröffneten sich für den damals 54-Jährigen neue
Perspektiven. Er kam so aus dem durchgetakteten Leben des Axpo-CEO heraus und erhielt
mehr Gestaltungsspielraum für VR-Ämter.
Die Selbstmorde von Swisscom-CEO Carsten Schloter (49), «Zürich»-Finanzchef Pierre
Wauthier (53) oder Visana-Chef Urs Roth (58)
lassen manche:n Manager:in in der Lebensmitte
sinnieren: Was fehlte diesen Corporate-Cracks,
die sich so sehr über ihren Job definierten? Sollte
ab 50 die Balance nicht besser gepflegt werden?
– Der Reiz des Downshiftings, etwa per Verlagerung auf VR-Mandate, ist offensichtlich: Die
Pace geht runter, das Prestige bleibt, und die

Honorare auf dieser Stufe sind attraktiv, wie der
Headhunter Sandro Gianella auf 50plus.ch sagt.
Vielleicht sollte man sich ab 50 Jahren mal eine
Auszeit gönnen: So geschehen beim Schweizer
Komiker Emil Steinberger, der im hohen Alter
nach New York flüchtete. Nicht Krieg, stalkende
Fans oder wütende Frauen verschlugen ihn 1993
nach Manhattan, sondern das Zuviel von allem.
Im Big Apple wollte er durchatmen, nichts tun.
Aber es wurde nichts daraus. New York beschäftigte ihn, in Amerika lebende Europäer baten ihn
um Hilfe für alles Mögliche, und Emil Steinberger
packte an. Nie aber hätte er gedacht, dass er sich
drei Jahre später nochmals verlieben würde. Und
ja: Mit seiner 32 Jahre jüngeren Ehefrau Niccel
arbeitet Emil noch immer erfolgreich zusammen.
Gemäss dem Schweizerischen Gewerbeverband
(SGV) sind kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) besonders offen, ältere Mitarbeitende zu
beschäftigen bzw. einzustellen. So hat die Zahl
der Erwerbstätigen im Alter von 55 bis 64 Jahren in den letzten Jahren konstant zugenommen.
Die Alterung der Bevölkerung führt zu einem
wachsenden Seniorenmarkt. Um diese Kundengruppe anzusprechen, sind ältere und erfahrenere Mitarbeitende zunehmend gesucht und ihre
Erfahrungen für den Wissens- und Werkplatz
Schweiz von hohem Wert. Ideale Voraussetzungen also, um gerade auch in Pandemiezeiten
neue Job-Challenges zu suchen und zu finden.

BRANDREPORT • TIXI ZÜRICH

Menschen bewegen – Mobilität ermöglichen

D

er Fahrdienst Tixi ermöglicht mobilitätseingeschränkten Menschen, sich
selbstbestimmt fortzubewegen und am
sozialen Leben teilzunehmen. Spendengelder
und der Einsatz von über 400 Fahrer:innen,
die mit speziell umgebauten Tixi-Fahrzeugen
oder ihrem privaten PW Freiwilligenarbeit
leisten, machen Fahrdienstleistungen zu günstigen Tarifen möglich. Zwei Freiwillige berichten im Interview von ihrer Tätigkeit bei Tixi.

Markus Tanner

Tixi-Fahrer seit 2015

Herr Tanner, wie sind Sie zu Ihrer
Tätigkeit bei Tixi gekommen?
Vor 37 Jahren kam ich zum ersten Mal mit
Tixi in Kontakt. Viele Jahre spendete ich für
Tixi und wusste schon bald, dass ich Tixi-Fahrer werde. Als Abteilungs- und später Filialleiter

fehlte mir aber die Zeit dafür. Nach meiner
Pensionierung meldete ich mich dann an.
Wie sieht Ihr Einsatz bei Tixi aus?
Ich fahre wöchentlich zwei Schichten mit
einem Tixi-Fahrzeug. Gelegentlich mache
ich auch Vorortfahrten mit meinem PW.
Was ist das Spezielle an Tixi-Fahrzeugen?
Die Fahrzeuge sind mit einem automatischen
Getriebe ausgerüstet und einfach zu fahren. Für
den Transport von Rollstühlen werden sie speziell umgebaut. Wir haben zwei unterschiedliche
Modelle – der kleinere für einen Rollstuhl mit
Begleitperson. Der Maxi eignet sich mit seiner
zusätzlichen Sitzbank auch für Sammelfahrten.
Was schätzen Sie an Ihrer
Tätigkeit als Tixi-Fahrer?
Wir haben viele interessante Fahrgäste. Die allermeisten tragen ihr Schicksal in Würde, teils sogar
mit Humor. Ihre Dankbarkeit bedeutet mir viel.
Nach einem Fahrdienst schätze ich es immer wieder,
wie gut es mir geht und was es heisst, gesund und
selbstständig zu sein. Zudem fahre ich gerne Auto.

Monica Oesch

PW-Fahrerin seit 2021

Frau Oesch, weshalb sind Sie
bei Tixi im Einsatz?
Es geht mir gut, ich bin dankbar dafür und habe
Zeit. Ich möchte der Gesellschaft etwas davon
zurückgeben. Zudem schätze ich die Begegnungen mit ganz unterschiedlichen Menschen.
Wie häufig fahren Sie für Tixi?
Solange ich noch arbeite, mache ich zwei
Schichten pro Monat. Anschliessend kann
ich mir eine Erhöhung vorstellen.
Zum Vorurteil «Frauen fahren schlechter
Auto»: Wie ist es für Sie, als Frau
einen PW für Tixi zu fahren?
Es ist sehr angenehm, da es das vertraute Fahrzeug ist. Ich denke, ob Frau oder Mann, beim
Autofahren gibt es keinen Unterschied.

Weshalb könnten Einsätze mit dem eigenen PW für Frauen angenehmer sein?
Rollstuhlfahrende können nur mit dem TixiFahrzeug mitgenommen werden. Das Ein- und
Ausladen benötigt trotz guter Hilfsmittel etwas Kraft. Mit dem PW entfällt das, es werden nur Fahrgäste ohne Rollstuhl befördert.
Aufgrund der ungebrochen grossen Nachfrage
durch Tixi-Fahrgäste werden stets Freiwillige
gesucht. Sie erhalten spezifische Schulung und
sind hervorragend begleitet bei ihren Einsätzen.
Motivierte Männer und Frauen, die seit mindestens einem Jahr über einen gültigen Führerausweis der Kategorie B und gute Deutschkenntnisse verfügen, dürfen sich gerne melden.
Mehr Informationen
unter tixi.ch
Spendenkonto: 80-14900-0
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MÄDER UND PARTNER AG NEW PLACEMENT • BRANDREPORT 5

«Über 50-Jährige haben auf dem Arbeitsmarkt sehr gute Chancen!»
Mäder & Partner AG begleitet Menschen, die entlassen wurden oder sich beruflich neu orientieren wollen.
Und zeigt Arbeitgebern, wie sie effektiv Sorge zu ihren Mitarbeitenden tragen können.
ist aber wahr. Denn Leute auf ihrem neuen beruflichen Weg zu begleiten, tun wir mit ungemein
viel Herzblut. Das ist unsere grosse Passion!

Regula Mäder

Inhaberin und
Geschäftsführerin
Mäder & Partner AG

A

rbeitnehmende auf dem Weg in ihre neue
und erfolgreiche berufliche Zukunft zu begleiten, das ist die Kernkompetenz von Mäder & Partner AG New Placement. Regula Mäder,
Inhaberin und Geschäftsführerin, Nicole Renggli,
Niederlassungsleiterin Innerschweiz, und Annie
Wehinger, stellvertretende Geschäftsführerin und
Niederlassungsleiterin Basel, über Babyboomer, die in
Rente gehen, den vermeintlichen Gendergap – und
warum Agilität das Zauberwort bei der Jobsuche ist.
New Placement und Outplacement
– so preisen Sie Ihre Firma an. Worum kümmern Sie sich genau?
Regula Mäder: Im Grunde beschreiben beide Begriffe dasselbe. Outplacement ist nur etwas suchmaschinenfreundlicher (lacht). Wir sprechen lieber von New Placement. «Out» tönt nicht
schön – «weg» – das ist furchtbar! Wir begleiten
Menschen bei ihrer Neuorientierung. Sie wurden entlassen oder suchen einen neuen beruflichen Weg. Da können wir beratend unterstützen.
Ihnen ist wichtig, zu betonen, dass sich
Ihre Arbeit deutlich vom traditionellen Outplacement unterscheidet.
Nicole Renggli: Das klingt zwar etwas abgedroschen,

Regula Mäder: Das bedeutet, dass wir sehr persönlich auf unsere Kundinnen und Kunden eingehen.
Einzelberatung steht bei uns an erster Stelle. Alle
anderen Dienstleistungen wie Workshops, Webinare, Online-Tools etc. stellen ein zusätzliches Angebot dar und ersetzen keine Einzelgespräche.
Sie beraten nicht nur Einzelpersonen,
sondern auch ganze Firmen. Wie
muss man sich das vorstellen?
Annie Wehinger: Wir kümmern uns je nach Wunsch
um die verschiedensten Themen. Sei es die Planung
und Erstellung von Kommunikationsplänen oder das
Führen von Auffanggesprächen mit betroffenen Mitarbeitenden. Ausserdem führen wir HR-Schulungen
durch: Wie führe ich ein professionelles Kündigungsgespräch? Solchen Fragen gehen wir dabei nach.
Was raten Sie Firmen heutzutage?
Wie hält man seine Mitarbeitenden
am besten bei Stange?
Nicole Renggli: Der demografische Wandel ist eine
Tatsache. Das bedeutet, dass sich Firmen sehr gut
um ihre Mitarbeitenden kümmern müssen. Es gilt
sicherzustellen, dass die Arbeitsmarktfähigkeit zu
jedem Zeitpunkt gewährleistet ist. Dafür haben wir
verschiedenste Tools. Bei einem Automobilkonzern können Angestellte bei uns beispielsweise eine
Standortanalyse buchen. Bei einer grossen Versicherungsgesellschaft haben wir kürzlich ein 45plus-Programm auf die Beine gestellt und institutionalisiert.

Sie sprechen den demografischen
Wandel an. Was meinen Sie genau damit?
Regula Mäder: Seit mittlerweile fünf Jahren wissen wir, dass mehr qualifizierte Arbeitskräfte den
Arbeitsmarkt verlassen als neue eintreten. Die sogenannten Babyboomer gehen nach und nach in
Rente. Das heisst, auch den Mitarbeitenden über 50
Jahren muss Sorge getragen werden, damit sie so lange wie möglich im Arbeitsprozess integriert bleiben.
Gibt es denn einen Gendergap bei
der Vermittlung von Arbeitnehmenden, die älter als 50 Jahre alt sind?
Regula Mäder: So haben wir das nicht beobachtet.
Wir führen dazu eine exakte Statistik, ein Gendergap wäre uns aufgefallen. 48 Prozent unserer
New-Placement-Kandidaten sind älter als 50!
Aber jetzt mal Hand aufs Herz: Welche Prognosen und Chancen haben über 50-Jährige tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt?
Nicole Renggli: Sehr gute! Da ist ein Wandel im
Gange. Unsere Platzierungsrate steigt bei den älteren
Kundinnen und Kunden stetig. Viele Unternehmen
sind mittlerweile auf dieses Thema sensibilisiert. Jobsharing, Teilzeitarbeit etc. sind längst keine Fremdwörter mehr. Diese Veränderungen sind wunderbar.
Was sind eigentlich die wichtigsten Meilensteine, um einen neuen Job zu finden?
Annie Wehinger: Wichtig ist zuerst einmal eine
Standortbestimmung. Was kann ich? Was will ich?
Und was ist überhaupt möglich? Agilität ist das
Zauberwort! Man sollte sich fragen: Bin ich noch
attraktiv genug für den Arbeitsmarkt? Und was muss

ich tun, damit ich attraktiv bleibe? Dabei geht es in
erster Linie um Eigenverantwortung. Der wichtigste Meilenstein ist deshalb, zu sich selbst ehrlich
zu sein und mit den Veränderungen mitzugehen.
Suchen ältere Arbeitnehmende einen Job,
fällt immer wieder das Wort Optimismus.
Welche Rolle spielt dieser aus Ihrer Sicht?
Regula Mäder: Eine sehr grosse! Optimismus bedeutet, den Mut nicht zu verlieren – auch wenn die Stellensuche länger dauert. Wir arbeiten deshalb stark
ressourcenorientiert und mit positiven Gedanken.

Nicole Renggli: Realistischer Optimismus ist ein
Must! In Chancen zu denken und nicht in Problemen, das ist das Allerwichtigste. Sich ein
Fremdbild erstellen zu lassen und mit einem
Coach zusammenzuarbeiten, der einem laufend Feedback gibt und Möglichkeiten aufzeigt, ist grundlegend für den Erfolg.

Abstand nehmen und Neues wagen. Dies gilt
nach einer Kündigung sowohl für den Arbeitnehmer als auch den Arbeitgeber. Mäder & Partner
New Placement berät beide Seiten. Unternehmen
werden im Kündigungsprozess auf allen Ebenen
unterstützt. Mitarbeitende erhalten Coachings
bezüglich Neuorientierung und werden bei der
Jobsuche intensiv betreut.

TONHALLE-GESELLSCHAFT ZÜRICH • BRANDREPORT

Nicht nur für die Ohren brillant
Nach dem Umbau ist die Tonhalle Zürich wieder zurück am Seebecken. Die aktuelle Saison thematisiert die Restauration denn auch.
Besucherinnen und Besucher erleben derweil in der neuen Grossen Tonhalle unvergessliche Eindrücke.

D

as Warten hat sich gelohnt: Nach vier
Jahren Umbau ist die Tonhalle Zürich
wieder zurück an ihrem angestammten
Ort in unmittelbarer Nähe des Zürichsees. Tonhalle und Kongresshaus sind damit wieder unter
einem Dach. Nachdem das Tonhalle-Orchester
Zürich während der Übergangszeit in der Tonhalle Maag aufgetreten war, haben die Musikerinnen und Musiker im Herbst 2021 nun ihr neues
Zuhause bezogen: Die Grosse Tonhalle. Nach
den ersten Konzerten war den Akteurinnen und
Akteuren – aber auch den begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern – schnell klar: Die neue
Spielstätte setzt neue Massstäbe, ist für Augen
und Ohren schlicht brillant. Seither werden die
Grosse und Kleine Tonhalle Woche für Woche
mit einem hochkarätigen Programm bespielt.
Dem Orchester rund um seinen Music Director
Paavo Järvi bot sich die einmalige Gelegenheit,

©Gaëtan Bally

die Grosse Tonhalle beim Eröffnungskonzert das
erste Mal überhaupt zu bespielen. Eine riesige
Ehre, die aber auch einige Herausforderungen
mit sich brachte. So mussten sich die Musikerinnen und Musiker nach vier Jahren wieder auf
die neue und einzigartige Akustik einstellen. Bei
diversen Tests zeigte sich, dass die frisch renovierte Tonhalle bezüglich Klang ihresgleichen
sucht. Über die Jahre hatte die akustische Strahlkraft des ursprünglichen Saals abgenommen.
Umbau auch Thema in der Musik
Ein Besuch der Tonhalle, um das Jahr 2022
auch kulturell einzuläuten, lohnt sich wie erwähnt nicht nur für die Ohren – auch visuell gibt es einiges zu bestaunen. Ziel der Restaurierung war es, so nah wie möglich an den
Zustand der Grossen Tonhalle im Jahre 1895
heranzukommen. Dazu dienen Echtvergoldungen, Kronleuchter und Deckenbilder aus
dieser Zeit. In Sachen Technik ist die Tonhalle nach dem Umbau jedoch selbstverständlich
auf dem modernsten Stand. Ein audiovisuelles
Studio sorgt beispielsweise dafür, dass Konzerte problemlos und in hoher Qualität gestreamt werden können. Ganz neu ist ausserdem
die Tonhalle-Orgel. Sie wurde auf die Bedürfnisse der neuen Halle zugeschnitten. Auch das
Foyer hat mit dem Umbau an Attraktivität gewonnen: Neu ist der See wieder zu sehen.

Mitte September begonnen, nimmt die erste Saison in der frisch instandgesetzten Tonhalle im neuen Jahr nun so richtig Fahrt auf.
Auch das Tonhalle-Orchester Zürich nimmt
sich der neuen Spielstätte und dem Umbau

künstlerisch an. Die Saison 2021/2022 steht
ganz unter dem Motto der architektonischen
Zäsuren des Gebäudes. So erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer auch eine musikalische Auseinandersetzung mit der Geschichte
der Tonhalle. Auch die neue Orgel steht während der gesamten Saison immer wieder im
Fokus. So wurde Ende September beispielsweise die vielbeachtete Orgelnacht durchgeführt. Aber auch im neuen Jahr steht das Instrument im Mittelpunkt. Ganz besonders an
den Internationalen Orgeltagen Zürich vom
4. bis 6. Juni. In seiner dritten Saison als Music Director hält Paavo Järvi und sein Orchester jedoch noch einige Highlights mehr bereit:
Bruckner Zyklus
Ab dem neuen Jahr realisiert Paavo Järvi
einen Bruckner-Zyklus. Dieser dauert mehrere Saisons an. Bruckner passt besonders gut
zum Orchester: Schliesslich war er der zentrale Komponist für moderne romantische
Klangkörper. Ausserdem hat Bruckner eine
lange und grosse dramatische Tradition.
Künstlerinnen und Künstler im Fokus
Wer die Tonhalle Zürich regelmässig besucht,
kennt den Programmpunkt bereits: Konzertabende, an denen einzigartige Künstlerinnen
und Künstler im Fokus stehen. Auch in dieser Saison sind wieder entsprechende Konzertprogramme geplant. So sind die französische
Star-Pianistin Hélène Grimaud, der Organist
Christian Schmitt und die einzigartige Violinistin Vilde Frang als Fokus-Künstlerinnen
und -Künstler zu Gast. Alles weltbekannte

Gesichter, die sich in der Tonhalle Zürich die
Ehre geben. Dem Publikum bietet sich an diesen Abenden (Orchestermusik wie auch Kammermusik) die einmalige Gelegenheit, die
Ausnahme-Künstlerinnen und Künstler von
einer ganz anderen Seite kennenzulernen.
Konzertabend unter freiem Himmel
Liebhaberinnen und Liebhaber des TonhalleOrchesters Zürich dürfen sich bereits jetzt auf
die warme Jahreszeit freuen. Denn sobald das
Thermometer in der Stadt wieder steigt, wird
unter freiem Himmel musiziert. Im Juni verlegt
das Tonhalle-Orchester Zürich seinen Arbeitsort
kurzerhand nach draussen und spielt unter der
Leitung von Paavo Järvi ein Open-Air-Konzert
auf dem Münsterhof – «Carmina Burana» von
Carl Orff. In den Augen des Music Directors
ein sehr zugängliches Stück. Es sei derart kräftig
und überzeugend, dass es jeden Menschen unmittelbar anspreche. Ein einmaliges Erlebnis,
auch für jene, die noch nie in den Genuss eines
Konzertabends in der Tonhalle Zürich gekommen sind. So ist es auch Ziel des Open-AirEvents, gezielt neues Publikum anzusprechen.
«Carmina Burana» ist dabei die perfekte Wahl,
um Zürcherinnen und Zürcher mit klassischer
Musik zu begeistern! Jüngeres Publikum wird
mit den Formaten «tonhalleLATE» und kürzeren Konzerten
angesprochen.
tonhalleorchester.ch
Text SMA

E I N E P U B L I K AT I O N VO N S M A RT M E D I A

6 HEILMETHODEN

FOKUS.SWISS

Sponsored.

Ayurveda – die «Mutter aller Heilkünste»

Erholung in der Natur
des Kientals

Der Sanskritbegriff «Ayurveda» bedeutet so viel wie «das Wissen vom langen Leben».
Heilpraktiker und Autor Alexander Pollozek gibt einen Einblick in die wohl älteste Volksheilkunde der Welt.

Seit 2007 gehört das Berner Kiental
zum Weltnaturerbe. In dieser einzigartigen Landschaft steht das ChieneHuus – ein Kurhaus, das sich dank
Holz100-Bauweise durch seine besonders warme Atmosphäre auszeichnet.
Regelmässig finden hier Ayurveda-Kuren unter der Leitung von Alexander
Pollozek statt (vgl. Interview).
Die Pancha Karma-Kuren dienen einer
tiefgreifenden Reinigung. Auf natürliche Weise wird das Immunsystem
gestärkt. Alle Kurgäste durchlaufen
ein massgeschneidertes Therapieprogramm auf Basis der klassischen
Ayurveda-Lehre – natürlich angepasst
an die westlichen Lebensumstände.
Als Heilpraktiker und Therapeut führt
Alexander Pollozek seit fast 30 Jahren
ayurvedische Behandlungen und Kuren durch. Zudem ist er Autor von drei
ayurvedischen Fachbüchern. Während
der Kuren wird er von seiner Frau Alexandra und seinem Team unterstützt.
Alexander Pollozek verfügt über eine
Krankenkassen-Anerkennung in der
Schweiz. Der Behandlungsteil aller
Kuren wird separat ausgewiesen und
kann über entsprechende Zusatzversicherungen abgerechnet werden.
Neben den Pancha Karma-Kuren finden
im ChieneHuus weitere Ayurvedakuren
mit Umesh Tejasvi und Beate FunkeFervers statt, darunter eine Kur speziell
für Frauen. Auch Fasten- bzw. Darmkuren (2-7 Tage) unter sehr erfahrener
Leitung werden regelmässig angeboten.
www.chienehuus.ch/ayurveda

Alexander
Pollozek

Herr Pollozek, was versteht
man unter Ayurveda?
Ayurveda ist eine über 5000 Jahre alte
Lebensphilosophie. Über viele Generationen fand man heraus, dass Ayurveda
überall auf der Welt immer zu den
gleichen Ergebnissen führt, unabhängig
von Klima, Herkunft, Kultur, Religion
und Lebensgewohnheiten. Es geht bei
dieser Erfahrungsmedizin, nebst der
Heilung von Krankheiten, vor allem um
die Gesunderhaltung und Prävention.
Ayurveda kennt keine therapeutischen Einzelmassnahmen,
sondern hat einen ganzheitlichen
Anspruch. Erläutern Sie bitte.
Der Ayurveda geht immer vom
Individuum – dem Mikrokosmos
Mensch – aus und schaut, wie man
ihn im makrokosmischen Sinne ins
Gleichgewicht bringen kann. Interne
Faktoren wie Persönlichkeitsmerkmale, Schlafverhalten, Verdauung,
Ernährungsverhalten, die Krankheitsgeschichte, aber auch externe Einflüsse
wie Umwelt, Beruf und Beziehungen
werden dabei berücksichtigt. Im Ayurveda gibt es eine Dreiteilung: Es gibt
die körperfokussierte, rationale Medizin (Yuktivyapashraya). Häufig liegt
einem körperlichen Ungleichgewicht
jedoch ein seelisches Ungleichgewicht
zugrunde. Dort sucht man mittels der
ayurvedischen Psychologie (Satvavajaya) nach deren Ursachen, benutzt aber
häufig körperorientierte Heilverfahren
als Therapie. Schliesslich gibt es die spirituelle Medizin (Devavyapashraya), die
viel mit religiösen Ritualen, Pilgerfahrten, astrologischen Beratungen und seelischen Lösungsprozessen zu tun hat.

Was ist in der AyurvedaMedzin der erste Schritt?
Durch Befragung und Pulsdiagnose
wird ermittelt, welches Mischungsverhältnis der drei Energieprinzipien
(Doshas) – Vata, Pitta und Kapha
– die Konstitution des Individuums
ausmacht. Dies gibt Hinweise darauf,
was für die Gesundheit des bestimmten Typs förderlich ist und somit,
wie die individuelle Balance der drei
Kräfte wiederhergestellt werden kann.
Spielt die Ernährung im Ayurveda eine entscheidende Rolle?
Es gibt keine Krankheit, die man
ohne Einbeziehung der Ernährung
in den Griff bekommen kann. Allein
durch ein verändertes Ernährungsverhalten kann man jede Störung
günstig beeinflussen. Setzt man den
Hebel an der richtigen Stelle an, wird
Nahrung zu Medizin. Jedes Lebensmittel hat bestimmte Qualitäten, ist
Vata-, Pitta- oder Kapha-erhöhend
oder -ausgleichend, erhitzend oder
kühlend. Auch die sechs Geschmacksrichtungen haben eine therapeutische
Wirkung. Man sollte herausfinden,
welche Lebensmittel einem guttun und dementsprechend für sich
selbst kochen, um den individuellen
Stoffwechsel auszubalancieren.

Das Reinigungsprogramm
«Pancha Karma» ist ein zentrales Element im Ayurveda.
Welche Techniken gibt es?
Es gibt fünf ausleitende Verfahren. Das
erste ist das therapeutische Erbrechen
(Vamana), wodurch überflüssiger Schleim
(Kapha) aus dem oberen Brustraum ausgeleitet wird. Grundsätzlich ist Schleim
ein Schutzfaktor. Zu viel davon kann
jedoch zu Verklebungen, Verstopfung
der Lymphgefässe, der Atemwege und
Nebenhöhlen sowie des Rachens führen.
Ayurveda handelt hier vorbeugend. Mittels der Abführtherapie (Virechana) werden überschüssige Säuren aus dem oberen
Verdauungstrakt ausgeleitet. Bei der
Einlauftherapie (Basti Karma) werden
bestimmte Kräuterdekokte rektal verabreicht, um Giftstoffe aus dem Enddarm
zu eliminieren, aber auch, um den Körper
zu remineralisieren. Die intranasale
Therapie (Nasya Karma) nutzt spezielle
Öle, Pulver, Pflanzensäfte und Kräuter
zur Ausleitung toxischen Schleims aus
den Nebenhöhlen. Diese Technik wirkt
zudem auf das Vegetativum und kann
bei vielen neurologischen Erkrankungen
helfen. Als letztes Ausleitungsverfahren
befreit der Aderlass (Rakta Moksha)
das venöse System von minderwertigem
Blut, entweder durch Anritzen der Haut
oder das Ansetzen von Blutegeln.

Eine Ayurveda-Kur hat zum Ziel,
das individuelle Gleichgewicht
der Doshas wiederherzustellen. In
welchen Schritten geschieht dies?
Eine Kur besteht aus der Vor-, Hauptund Nachkur. Die Vorkur dient dem
Ankommen und Entspannen. Durch
tägliche Ölungen von innen und aussen
werden die Schadstoffe gebunden und
zum Magen-Darm-Trakt geleitet.
Dort angekommen, werden sie in der
Hauptkur durch eines oder mehrere
Ausleitungsverfahren ausgeschieden. Die
Nachkur sorgt durch viel Ruhen und
Aufbaukost für die Stabilisierung sowie
Regeneration der Gewebe und bereitet
so für den Übergang in den Alltag vor.
Viele Menschen reisen nach Asien,
um eine Ayurveda-Kur zu machen.
Weshalb plädieren Sie dafür, diese
in der Schweiz durchzuführen?
Bereits die Anreise ist ein Schockfaktor
für den Körper. Durch den Jetlag sowie
die teils extremen Klimawechsel, kommen das System, der Schlafrhythmus
und die Verdauung durcheinander. Nach
einer Reise befinden sich Körper und
Geist im Sympathikotonus. Für eine Kur
muss der Körper jedoch völlig entspannt
sein. Leute, die hierzulande regelmässig
eine Kur machen, kommen hingegen viel
schneller in den Entspannungsmodus
und man kann direkt mit den Behandlungen beginnen. Zudem gestaltet sich
der Übergang in den Alltag reibungsloser
und der Kontakt zum Kurgast bleibt
auch nach der Kur bestehen. Letzteres
fehlt bei einer Kur im Ausland. Auch die
Verständigung mit den Begleitpersonen
fällt aufgrund von Kommunikationsdifferenzen schwer. Zu einer ganzheitlichen
Kur kommt die psychotherapeutische
Betreuung: Die seelische Komponente
hat hierzulande grossen Stellenwert,
im Ausland wird jedoch kaum Wert
darauf gelegt. Zudem wird in Asien
nicht überall steril gearbeitet, dies stellt
vor allem bei den wichtigen Einläufen
ein gesundheitliches Risiko dar.
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Unterstützung tierhaltender Senior:innen

M

it der Weihnachtsvergabe der Novartis Pensionierten-Vereinigung (NPV)
und einer Aufstockung des Betrages durch die Stiftung TBB Schweiz startete
diese im Dezember 2021 ihr erstes nationales

Kontakt
Die nötigen Dokumente sind zu senden an
Stiftung TBB Schweiz, VetHelp65+,
Postfach, 4020 Basel.
Auskünfte sind erhältlich über die Adresse

Projekt «VetHelp65+», welches von Armut betroffene ältere Tierhaltende bei der Begleichung ihrer Tierarztrechnung unterstützt.
In der Schweiz beziehen rund zwölf Prozent der
Pensionierten Ergänzungsleistungen. Unvorhergesehene Ausgaben wie Zahnbehandlungen,
Brille, defekte Waschmaschine, Tierarztrechnung u. a. übersteigen schnell das monatliche
Budget pensionierter EL-Bezüger:innen. Da
sich Betroffene oft aus Scham zurückziehen,
bleibt die Armut unsichtbar. In der Schweiz
müssen nach der Pensionierung rund 20 Prozent aller Rentnerinnen und Rentner mit weniger als 2550 Franken pro Monat auskommen.
Nicht zuletzt aufgrund tiefer Renten und den
damit verbundenen finanziellen Sorgen sowie
immer loseren Familienkontakten leben Senior:innen häufig isoliert und vereinsamen zunehmend. Viele Menschen fühlen sich im Alter
nicht mehr gebraucht und leiden sehr darunter.
Rolle des Haustiers
Ein Haustier sorgt für erneute Übernahme von
Verantwortung und sowohl geistige als auch

körperliche Beweglichkeit. Zudem bringt es Abwechslung in den Alltag, liefert Gesprächsstoff,
Bewegung und Kontakte und verlangt einen geregelten Tagesablauf, was vor allem für viele ältere Alleinstehende wichtig ist. Haustiere schenken ihren
Menschen die oft fehlende Zuneigung und wecken
dadurch Lebensfreude. Studien haben ausserdem
ergeben, dass insbesondere Tierhaltende weniger
anfällig für Schmerzen und Krankheit sind. Ein
zu umsorgendes Tier motiviert, weiterzumachen.

vethelp65+@tbb.ch und www.tbb.ch.

Unterstützungsbeiträge
Pro Person kann ein einmaliger Unterstützungsbeitrag von maximal 70 Prozent der
offenen Tierarztrechnung gesprochen werden. Für notwendige Operationen muss im
Vorfeld eine Offerte des Tierarztes eingereicht werden. Bei kleineren Behandlungen wird der Betrag nach Erhalt einer aktuellen Bestätigung von Ergänzungsleistungen
und einer Kopie der Tierarztrechnung direkt
dem behandelnden Tierarzt überwiesen.

Birsfelderstrasse 45

Spenden an den Fonds «VetHelp65+»
Mit einer Spende an die Stiftung TBB Schweiz
«VetHelp65+» helfen Sie finanzschwachen tierhaltenden Senior:innen und somit auch behandlungsbedürftigen Tieren.
Bankverbindung
Kontoinhaber:
Stiftung TBB Schweiz
Postfach
4020 Basel
Konto (IBAN): CH28 0077 0254 2381 8200 1
Bank:
Basler Kantonalbank (BKB)
Aeschenvorstadt 41
Postfach
4002 Basel
Clearing-Nr. 770
Postkonto 40-61-4
SWIFT BKBBCHBB
BIC BKBBCHBBXXX
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Eine App sorgt für Selbstbestimmung bis ins hohe Alter
Wir leben in einer digitalisierten Welt, die schon lange vor keiner Altersgruppe mehr haltmacht. Gerade für Seniorinnen und Senioren
wird der Umgang mit Online-Anwendungen so langsam aber sicher zur Selbstverständlichkeit. Ob Kontakt zu Familie und Freunden, gemeinsame Hobbys,
informative Interaktion oder die Suche nach helfenden Händen im Alltag – online zu sein bietet jede Menge Vorteile.

A

m 06. Dezember 2021 wurde die mobile App SenioAssist lanciert, welche bereits innert kürzestem Zeitraum
einen durchschlagenden Erfolg verzeichnen
kann. Die in der Schweiz entwickelte App ist
eine ausgezeichnete und wirtschaftlich effiziente Lösung, um Hilfesuchende endlich direkt mit
den Anbietern zu verbinden. Die App hat keine
Öffnungszeiten, die Lösung ist voll automatisiert: Man kann spät am Abend, an Wochenenden sowie Feiertagen eine Anfrage starten.
Die Anfragen können die Senior:innen selber
oder ihre Angehörigen als Vertreter erfassen.
Im Gespräch mit Dr.iur. Indre Steinemann,
CEO der Assistenz im Alltag AG.
Frau Indre Steinemann, Sie organisieren
seit 2013 Pflege und Hilfe für ältere Menschen, die in den eigenen vier Wänden
leben. Liege ich richtig, dass Sie im Laufe
dieser Tätigkeit durch den Blick über den
Tellerrand hinaus gemerkt haben, was
in dieser Branche besser laufen sollte?
Ja, sicherlich, Handlungsbedarf besteht auf jeden
Fall. Zum Beispiel suchen immer mehr ältere
und pflegebedürftige Menschen oder ihre Angehörigen online nach Pflege- und Betreuungsleistungen, aber leider gestaltet sich dies bislang
zu kompliziert und verschlingt Unmengen an
Zeit. Da wir alle in unserem Alltag mit zahlreichen Verpflichtungen eingedeckt sind, sind dringend flexible und zeitsparende Lösungen gefragt,

um alles unter einen Hut zu bringen. Die Angehörigen leisten Unglaubliches und kommen
oftmals an ihre Grenzen. Nun haben es mit der
App SenioAssist alle um Längen leichter, zuverlässige Helfende zu buchen, welche am besten
zu ihren persönlichen Bedürfnissen passen.
Wie funktioniert das Konzept
dieser App im Detail?
Einerseits können sich private Personen ab 18
Jahren oder Professionelle in der App kostenlos registrieren, andererseits steht es den Kundinnen und Kunden frei, beliebige Aufträge
auszuschreiben. Die erfassten Aufträge werden
regional versendet, die Verfügbaren melden sich
in der App zurück. Für welchen Anbieter man
sich entscheidet, ist jedem selbst überlassen. Hier
treffen alle Fäden zusammen, die eine herzliche
und professionelle Pflege ermöglichen, sodass
unsere Kund:innen ein selbstbestimmtes Leben
in ihrem häuslichen Umfeld führen können.
Diese praktische App scheint die Suche nach geeigneten Helfer:innen ja
entscheidend zu vereinfachen. Welches sind die weiteren Vorteile?
Unser grosses Ziel ist es, die Ressourcen des
lokalen Pflegepersonals oder auch von privaten Helfer:innen (es werden nicht nur qualifizierte Tätigkeiten benötigt) auf dem regionalen Markt optimaler zu nutzen und gleichzeitig
deren Einkommen zu erhöhen. Durch die weitgehend entfallende Administration sollte das

Projekt die Kosten in der Betreuung und Pflege dauerhaft entscheidend senken, beziehungsweise die Preise bei der qualifizierten Pflege
möglichst auf dem heutigen Niveau halten.

anschauen und wenn das Passende vorhanden
ist, buchen. Bei der Hilfe/Pflege ist dies vergleichbar, wenn auch etwas komplexer, weil
sehr persönliche Leistungen benötigt werden.

Viele thematisieren den Personalmangel in der Pflege und Betreuung, wie sehen Sie das?
Ich denke, dass das Pflegepersonal dringend neue Perspektiven benötigt, um selbstbestimmend arbeiten zu können. Wird
ihnen eine zeitliche und finanzielle Flexibilität gewährt, wie sie die App SenioAssist bietet, sind sie wieder auf dem Markt.

Zum Schluss, wie steht es um die Sicherheit der App SenioAssist?
Uns ist bewusst, dass der Erfolg von der Sicherheit der App-Nutzer:innen abhängt. Ein integriertes Programm prüft für die Kund:innen, dass
die Personalien der Anbieter korrekt sind. Den
Anbietern steht es frei, entweder eine Rechnung
zu stellen oder die Bezahlung über die App zu erhalten. Aus diesem Grund arbeiten wir mit einem
renommierten Unternehmen zusammen,
das für Zahlungen und
die Finanzdatensicherheit zuständig ist.

Wie entstand die Idee zu
der App SenioAssist?
Vor einem Jahr haben wir mit einem Team
der IT-Spezialisten versucht, Abläufe bei der
Spitex zu optimieren. Daraus entstand etwas Unvorgesehenes: die App SenioAssist.

senioassist.ch

Das bedeutet, eine App war nicht
von Anfang an geplant?
Nein, nicht explizit. Wir haben die Sache aus
einem anderen Blickwinkel betrachtet: Gefragt
war eine Möglichkeit, für die Kund:innen direkt
eine Anfrage an mehrere Anbieter in der Region
zu versenden und anschliessend direkt buchen zu
können. Also lag eine App nahe, denn heutzutage ist es selbstverständlich, dass wir in verschiedenen Apps nach Unterkünften für die Ferien
suchen: Anfrage erstellen, verfügbare Angebote

Google-Download:

iOS-Download:
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Einsamkeit im Alter – ein zunehmendes Problem
in der heutigen Zeit
Seit gut zwei Jahren wird «Social Distancing» als Praktik angepriesen, welche zum Schutz der Gesundheit der Mitmenschen dienen soll.
Dabei wird meist jedoch ein wichtiger Aspekt vergessen: Soziale Isoliertheit und ein daraus entstehendes, anhaltendes Einsamkeitsgefühl
können schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. bestcompanion AG, der professionelle Besuchsdienst, hilft gegen diese Einsamkeit.

I

m Jahr 2017 fühlten sich laut Bundesamt
für Statistik 38 Prozent der Schweizer Bevölkerung über 15 Jahren einsam. Einsamkeit wird dabei als «subjektiver Ausdruck eines
Mangels an sozialen Ressourcen oder eines Bedürfnisses nach zusätzlichen oder anderweitigen sozialen Kontakten» definiert. Deshalb ist
anzunehmen, dass die Zahl der von Einsamkeit
Betroffenen in der Schweiz aufgrund der Pandemie und der damit einhergehenden Reduzierung der sozialen Kontakte noch gestiegen ist.
Gesundheitliche Folgeprobleme
Mit dem Alleinsein steigen in vielen Fällen aber
auch die gesundheitlichen Probleme. So heisst es
beim BfS: «Ein andauerndes Einsamkeitsgefühl
kann ernsthafte Auswirkungen auf die Gesundheit
und das Wohlbefinden der betroffenen Personen
haben.» Eine traurige Tatsache, die oft vernachlässigt
wird. Dabei könnten regelmässige Besuche von vertrauten Personen diesem Missstand entgegenwirken.

«Alleinstehende, betagte Menschen, deren
Freund:innen und Angehörigen entweder verstorben
oder beruflich stark eingebunden sind, leben meist
in einer ganz eigenen, einsamen Welt, aus der sie nur
schwer hinausfinden. Ihnen fehlen die alltäglichen
Kontakte, welche dem Tag Struktur und Inhalt geben», erklärt Françoise Stadelmann, Mitbegründerin
von bestcompanion AG, dem professionellen Besuchsdienst. Das wird umso problematischer, wenn
es dadurch und aufgrund der fehlenden Anregung
von Aussenstehenden zu einer Mangelernährung
und zu geringen Flüssigkeitsaufnahme kommt.

Dadurch wird eine allgemeine Schwäche begünstigt, was zu einem weiteren Rückzug und einer
Abwärtsspirale führt. Andererseits hat die Kontaktlosigkeit auch Auswirkungen auf die Psyche.
«Einsamkeit geht nicht selten mit Traurigkeit,
Lethargie und einer Depression einher. Ohne soziale Kontakte werden ausserdem die kognitiven
Fähigkeiten unseres Gehirns nicht beansprucht,
wodurch es zu einer emotionalen und geistigen
Verkümmerung kommen kann», so Stadelmann.
Ein Stück Lebensfreude zurückgeben
Michael Stamm, ebenfalls Mitbegründer von
bestcompanion, betont ausserdem: «Ein grosser Teil
des Problems liegt darin, dass die Menschen das
Gefühl haben, nicht mehr wahrgenommen zu werden». Um ihnen ein Stück Lebensqualität zurückzugeben, bietet bestcompanion einen professionellen Besuchsservice an. «Durch den regelmässigen
Kontakt mit unseren engagierten Mitarbeitenden werden die Betroffenen wahrgenommen. Ein

Gegenüber, welches sich für den Menschen und
seine Persönlichkeit interessiert, und sich dafür Zeit
nimmt, bringt Lebensfreude», führt Stamm aus.
Die Besuche werden jeweils auf die individuellen
Wünsche und Bedürfnisse der Besuchten angepasst.
«Ungesund oder zu wenig zu essen und zu trinken
geht gerade bei Senior:innen an die Substanz und
stellt oft einen Grund dar, weshalb die Menschen
in eine teure und meist unerwünschte Pflegeeinrichtung müssen. Daher ist das Kochen und vor
allem das gemeinsame Essen ein wichtiger Punkt
bei unseren Besuchen», erläutert Stadelmann.

persönlicher und erzielt damit einen bedeutsamen
Einfluss auf die Leben vieler Personen jeden Alters.
Über bestcompanion
Françoise Stadelmann und ihr Mann Michael
Stamm haben in ihrer Familie und durch ihre langjährigen Berufe als Juristin und Hausarzt selbst die
Erfahrung gemacht, dass Einsamkeit vor allem bei
älteren, verwitweten Menschen ein grosses Problem darstellt. Sie haben bestcompanion gegründet, um Einsamkeit zu bekämpfen und so den
Lebensstandard vieler Personen zu verbessern.

Vertrauensverhältnis aufbauen
Im Gegensatz zu den zeitlich sehr limitierten
Pflegediensten, kommt bei bestcompanion immer dieselbe Person zu Besuch und bringt vor
allem eines mit: ausreichend Zeit für die Kunden.
Dadurch entwickeln sich Beziehungen, die von
guter Qualität sind. «Ein professioneller Besuchsdienst mit einem klaren Auftragsverhältnis, wie
bestcompanion ihn bietet, ist für Betroffene befreit
von Abhängigkeitsgefühlen, die bei Freiwilligeneinsätzen entstehen können», legt Stadelmann dar.

Die bestcompanion AG ist in der gesamten

Ein Vertrauensverhältnis kann nur zustande kommen, wenn die Mitarbeitenden von bestcompanion
auf ihre Besuchspartner:innen abgestimmt sind.
Aus dem perfekten Match resultieren meist Beziehungen, die nicht nur einseitig vorteilhaft
wirken, sondern auch den Mitarbeitenden etwas
Wertvolles zurückgeben. Zwar ist bestcompanion
noch eine eher kleine Firma, agiert dafür umso

Kunden möglichst optimal zu entsprechen.

Deutschschweiz tätig. Sie bietet einen regelmässigen und professionellen Besuchsservice an. Der
Service richtet sich an einsame Personen jeden
Alters, unabhängig davon, ob der Besuch im gewohnten Zuhause oder in Pflege- oder Alterszentren stattfinden soll. Alle Mitarbeitenden werden
sorgfältig ausgewählt und auf ihre Vertrauenswürdigkeit überprüft.
Die Besuche werden sehr individuell angepasst,
um den Interessen und den Bedürfnissen der
bestcompanion erledigt zudem sämtliche administrativen Belange rund um den Besuchsdienst.
Weitere Informationen: bestcompanion.ch
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Kostenlose medizinische Beratung rund um die Uhr
Das Aerztefon ist die unter der Nummer 0800 33 66 55 rund um die Uhr während 365 Tagen erreichbare Anlaufstelle im Kanton Zürich
für nicht lebensbedrohliche Notfälle. Im vergangenen Jahr riefen über 150 000 Personen beim Aerztefon an, um eine medizinische Auskunft zu erhalten.

D

ie beim Aerztefon arbeitenden Ärztinnen, Pflegefachleute und medizinischen
Praxisassistentinnen geben medizinische
Auskünfte und vermitteln die Anrufenden Personen aufgrund der Symptome und des möglichen Krankheitsbildes bei Bedarf an diensthabende Notfallärztinnen oder Spezialisten.
Auskünfte zu Covid-19
Die Mitarbeitenden des Aerztefons geben
im Auftrag des Kantons Zürich der Zürcher
Bevölkerung Auskunft zu Covid-19. Dabei geht es um Auskunftserteilungen rund um
die vom Bund und Kanton erlassenen Corona-Massnahmen. Auskünfte, welche einer
vertieften vorgängigen Abklärung bedürfen, werden - ebenfalls im Auftrag des Kantons Zürich - schriftlich beantwortet.
Aerztefon betreibt die Impfhotline
(0848 33 66 11) des Kantons Zürich
Seit Beginn der Covid-19 Impfungen betreibt
das Aerztefon auch die Impfhotline des Kantons Zürich. Die Impfhotline wird an 7 Tagen die Woche jeweils von 07:00 - 23:00 Uhr
bedient und ist erreichbar unter der Nummer
0848 33 66 11. Ebenfalls werden unter speziellen Telefonnummern auch Fragen in Spanisch,
Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Serbisch,
Kroatisch und Bosnisch beantwortet. Die Details dazu befinden sich auf der Website der
Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich.

Dr. med. Mara
Cimino

Interview mit Frau Dr. med. Mara Cimino
Ärztliche Leiterin Aerztefon
Was ist das Aerztefon?
Das Aerztefon ist eine Anlaufstelle, bei der
man bei medizinische Notfällen oder medizinischen Fragen Hilfe erhält. Das Aerztefon ist
an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar.
In welchen Fällen kann ich
dem Aerztefon anrufen?
Man kann dem Aerztefon anrufen, wenn die
für medizinische Fragen vertraute Ansprechperson (z.B. Hausarzt, Gynäkologin, Psychiater, etc.) nicht verfügbar ist oder wenn man
keine medizinische Ansprechsperson hat.

Man kann den Mitarbeitenden
des Aerztefons sein medizinisches
Problem schildern und man erhält
entsprechend Hilfe.
Man kann den Mitarbeitenden des Aerztefons sein medizinisches Problem schildern
und man erhält entsprechend Hilfe. Entweder können unsere medizinischen Fachpersonen gleich am Telefon weiterhelfen oder
Sie werden an einen notfalldiensthabenden
Arzt oder Ärztin in Ihrer Wohnregion vermittelt. Bei Bedarf organisieren wir auch
einen Arzt, welcher Sie zu Hause aufsucht.
Was hat sich seit Beginn
der Coronapandemie verändert?
Viele Personen rufen uns an, weil sie Fragen haben zu den Corona-Massnahmen. Es gibt zum
Teil Unklarheiten, welche am besten in einem
Telefongespräch erörtert werden können. Bei
den Anfragen geht es zumeist um die Isolations- und Quarantänebestimmungen, um die
Covid-Zertifikate und um Einreisebestimmungen. Auch gibt es viele Anfragen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen. Da die Bestimmungen im Zusammenhang
mit den Veranstaltungen teilweise komplex sind,
erfolgen die Antworten in schriftlicher Form.

Seit Beginn der Covid-19 Impfungen betreiben
wir die Impfhotline für den Kanton Zürich. Die
Impfhotline ist unter der Nummer 0848 33 66
11 erreichbar. Dabei helfen wir den anrufenden
Personen bei der Registrierung und Terminsuche auf dem Zürcher Impfregistrationstool.
Ist das Aerztefon rund um
die Uhr erreichbar?
Ja, die medizinisch ausgebildeten Fachpersonen
(Pflegefachleute, Medizinische Praxisassistentinnen, Ärztinnen und Ärzte) des Aerztefons
sind rund um die Uhr an 365 Tagen erreichbar.
Wie verläuft ein Gespräch, wenn
ich dem Aerztefon anrufe?
Nach Abklärung des medizinischen Sachverhaltes durch unsere Fachpersonen beurteilen wir, wo der Anrufende mit
seinem medizinischen Problem am geeignetsten Ort behandelt werden kann.

Unsere Fachpersonen haben Zugriff auf den
kantonalen Notfalldienstplan. Wir können

Ihnen rund um die Uhr an 365 Tagen pro
Jahr jederzeit den passenden Kontakt zu einer Hauärztin, einem Spezialisten, Kinderarzt, Zahnärztin, Psychiater oder Apotheker in
Ihrer Region vermitteln. Falls Sie nicht mehr
aus dem Haus können, organisieren wir einen
Arzt, der bei Ihnen einen Hausbesuch macht.
Sollte sich das medizinische Problem als lebensbedrohend beurteilt, bieten wir unverzüglich die Ambulanz auf oder verweisen Sie
an eine Notfallstation eines Krankenhauses.
Was kostet ein Anruf auf die Aerztefon
Nummer 0800 33 66 55?
Der Anruf auf die Nummer 0800 33 66 55,
die Abklärung des medizinischen Sachverhaltes, die Beratung und Vermittlung an
den für Ihr Problem geeigneten medizinischen Ansprechpartner sind kostenlos.

Die anschliessende Behandlung z.B. durch einen
Arzt, eine ärztliche telefonische Konsultation
oder ein Hausbesuch, etc. wird gemäss üblichen Tarifen direkt durch den Arzt verrechnet.
Was ist das Ziel des Aerztefons?
Das Ziel des Aerztefons ist, dass rund um die
Uhr eine adäquate medizinische Versorgung sichergestellt ist und die Anrufenden Personen zu
den geeigneten medizinischen Anlaufstellen zugeführt werden. Bevor jemand die Notfallstation
eines Spitals aufsucht, wo oft lange Wartezeiten
bestehen, sollte man das Aerztefon kontaktieren.
Da die Mitarbeitenden des Aerztefons Zugriff
auf den kantonalen Notfalldienstplan haben,
können wir an 365 Tagen rund um die Uhr den
Kontakt zu einem notfalldiensthabenden Arzt
oder Ärztin in Ihrer Wohnregion vermitteln.
Wer steht hinter dem Aerztefon?
Hinter dem Aerztefon steht die Zürcher Ärztegesellschaft. Die Zürcher Ärztegesellschaft hat
den gesetzlichen Auftrag, den Notfalldienst im
Kanton Zürich zu organisieren. Das Aerztefon ist eines von vielen Zahnrädern im Rahmen der Organisation des Notfalldienstes im
Kanton Zürich. Finanziert wird das Aerztefon
mit öffentlichen Geldern des Kantons Zürich.
www.aerztefon.ch
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Entdecken, was andere bereits lieben
Das Appenzellerland mit seiner unvergleichlichen Landschaft ist immer wieder Anziehungspunkt und Inspirationsquelle für Menschen
unterschiedlicher Herkunft – für Menschen, die Lebensfreude und Lebenslust geniessen wollen und die Wert auf einen gesunden Lebensstil legen.
Seit Jahren zählt das Hotel Hof Weissbad zu den zehn besten Wellnesshotels der Schweiz. Eine wohlig anregende Atmosphäre,
vielfältige Möglichkeiten zur Erholung und natürlich eine hervorragende Gourmetküche sind gewiss.

D

ie Behaglichkeit im Hotel Hof Weissbad, die Gastronomie und die moderne Wellness- und Gesundheitsinfrastruktur, unterstützt von einem
Fachärzteteam, bilden beste Rahmenbedingungen für das Wohlbefinden aller Gäste.
Gesund leben lernen
Das Hotel Hof Weissbad vereint klassische Medizin und alternative Heilmethoden in einzigartiger Weise. Die Offenheit gegenüber alternativen Methoden gehört zur Philosophie des
Hauses. Der ganzheitliche Blick auf den Gast
und die Patient:in steht im Vordergrund. Anerkannte Fachleute aus verschiedensten Disziplinen und Schulen arbeiten dazu Hand in Hand.
Ein Aufenthalt im Hotel Hof Weissbad bietet
sich ideal für einen medizinischen Check an.
Denn gute Gesundheit ist ein wichtiger Faktor
für eine hohe Lebensqualität und eine anhaltende körperliche und mentale Leistungsfähigkeit.
Bei einem Herz-Kreislauf-Risikocheck wird in
einem persönlichen Gespräch mit der Kardiologin Dr. med. Marion Bötschi eine fundierte Gesundheitsanlyse erstellt. Sie zeigt auf, wie
Gesundheitsrisiken minimert werden können
und führt bei Bedarf weitere Untersuchungen
wie Ruhe-EKG, Belastungs-EKG, Herzultraschall, Lungenfunktion oder Blutdruck-Registrierung durch. Die Kardiologin und Internistin bietet auch eine Hausarztsprechstunde an.
Laufende Anpassung an die Bedürfnisse
Für ein abgerundetes interdisziplinäres Angebot der Klinik im Hof wird das medizinische
Angebot laufend ausgeweitet und an die Bedürfnisse der Patient:innen angepasst. Dr. med.
Martin Janousek, Facharzt für Rheumatologie
FMH mit Spezialfähigkeiten der Schmerzmedizin, wird das Ärzteteam ergänzen. Als

Rheumatologe verfügt er über breite klinische
Erfahrung im gesamten Spektrum des Rheumatismus und der Schmerztherapie. Martin Janousek war bis 2008 unter anderem als Rheumatologe und Schmerzmediziner in der Schulthess
Klinik Zürich, am Kantonsspital Winterthur
und am Triemlispital Zürich tätig. Durch das
breite medizinische Angebot können in der Klinik im Hof neu rheumatologische Erkrankungen
abgeklärt und bei Beschwerden weitere interne Fachpersonen aus anderen medizinischen
Bereichen beigezogen werden. Das Angebot
richtet sich auch an ambulante Patient:innen.
Transformation
für Körper, Geist und Seele
Das Hotel Hof Weissbad bietet als einziges
zertifiziertes F.X. Mayr-Haus in der Schweiz
die optimale Umgebung für eine erfolgreiche
Kur. Die F.X. Mayr-Medizin hilft bei chronischen Leiden, sogenannten Zivilisationskrankheiten und besonders auch prophylaktisch dort,
wo die Schulmedizin noch keine andere Krankheit diagnostizieren kann. Während der F.X.
Mayr-Kur im Hof Weissbad werden die Patient:innen von einem erfahrenen Ärzteteam

unter der Leitung von Dr. med. Gerold Honegger betreut.Die Küchenchefin Käthi Fässler und ihr Team verwöhnen mit einer kreativen und gut verträglichen Küche, welche
Genuss und nicht Verzicht ins Zentrum rückt.
… und die Gene essen mit
MeD-TeN verbindet die Erkenntnisse der modernen Medizin mit der traditionellen europäischen Naturheilkunde und bietet die Chance, die Selbstheilungskräfte des Körpers durch
richtige Ernährung und der Bestimmung des
eigenen GenoTypes auf natürlichem Weg anzuregen und zu unterstützen. Das stärkt die
Gesundheit, die Vitalität und die Lebensfreude.
haki – neue Kraft tanken
Das haki-Konzept hilft kopflastigen Menschen,
den Alltagsballast abzuwerfen und ganzheitlich zu entspannen. Ob im Wasser oder auf
der Massageliege – die Methoden sorgen auf
einzigartige Weise für einen klaren Kopf und
für ein nachhaltiges Wohlbefinden. Die Philosophie reicht über den Ort der Behandlung hinaus. haki wird das ganze Jahr angeboten, einmal im Jahr ist der Entwickler der

haki-Methode, Harald Kitz, im Hause anwesend
und führt die Behandlungen persönlich durch.
Klinik im Hof
Gesundheitszentrum und Klinik im Hof stehen unter der ärztlichen Leitung von Chefarzt Dr. med. Johannes Keel, Facharzt Orthopädie und Sportmedizin. Ihm zur Seite steht
neu die leitende Ärztin Dr. Marion Bötschi und
beratende Fachärzte sowie Pflege- und Therapie-Fachpersonen. Die umfassende medizinische, pflegerische und therapeutische Betreuung
garantiert eine fachkompetente Nachbehandlung und Rehabilitation bei Verletzungen und
internistischen Erkrankungen. Die moderne Infrastruktur trägt genauso zu den Voraussetzungen einer guten Genesung bei wie
das Angebot der Komplementärmedizin.
Zurück in den Alltag
Mit einer ausgewiesen hohen Patient:innenzufriedenheit gehört der Hof Weissbad zu den
besten Rehabilitationskliniken des Landes. Die
Patient:innen finden in der Klinik im Hof einen
idealen Ort für die Genesung. Hierfür sorgen
ein kompetentes Ärzteteam und eine hochmoderne Infrastruktur sowie das Angebot an
Komplementärmedizin. Die Patient:innen begegnen während ihres Aufenthalts auch Hotel- und Kurgästen. Dies ist gewollt und ein
Teil des Erfolgs. Die Patient:innen fühlen sich
im Ambiente des Vier-Sterne-Plus-Hotels sehr
wohl und geniessen zugleich die Infrastruktur einer modernen Rehabilitationsklinik.

Kontakt
Hof Weissbad, Klinik im Hof
Im Park 1, 9057 Weissbad
Telefon +41 71 798 80 50
klinik@hofweissbad.ch

Dr. med. Martin Janousek

Das Ärzteteam: (v.l.n.r) Dr. med. Johannes Keel, Dr. med. Marion Bötschi, Dr. med. Gerold Honegger

hofweissbad.ch, klinikimhof.ch
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Reisen als Heilung
Das Reisen ist die wohl beste Art, richtig abzuschalten. Schon bei den Vorbereitungen
einer Reise beginnt man, sich psychisch vom Alltag zu entfernen. Wie wichtig letztendlich
das Reisen für das psychische Wohlbefinden ist und was es dabei zu beachten gilt.

I

m Alltag sammeln sich Unmengen an kleinen Stressfaktoren, die dazu führen, nie richtig abschalten zu können. Ob bei der Arbeit
oder zu Hause, es gibt immer etwas zu erledigen. Durch das Reisen entfernt man sich nicht
nur physisch davon, sondern auch psychisch.
Die mentale Gesundheit
Seit der Pandemie ist das Thema mentale Gesundheit stärker denn je in den Vordergrund gerückt. Gesundheit war den Menschen
schon immer wichtig, doch die Psyche gerät oft in Vergessenheit, obwohl genau diese so wichtig ist. 2017 waren laut dem Bundesamt für Statistik 11,7 Prozent der Männer
und 18,3 Prozent der Frauen mittleren oder
hohen psychischen Belastungen ausgesetzt.
Wahrscheinlich fallen die Zahlen heute weitaus höher aus. Laut der Swiss Corona Stress
Study stieg der Anteil an Menschen mit depressiven Symptomen allein von Februar bis
November 2020 von 3 auf 18 Prozent an.

«Fokus» hat ein Interview mit Dr. Charlotte
Russell über die psychologischen Auswirkungen
des Reisens geführt. Sie ist klinische
Psychologin aus England und Gründerin
der Website «The Travel Psychologist».
Dr. Charlotte Russell, Reisen als Heilung
für die psychische Gesundheit – inwiefern soll dies die Psyche unterstützen?
Reisen kann zu den fünf Bausteinen des Wohlbefindens beitragen, nämlich zu positiven
Emotionen, Engagement, Beziehungen, Bedeutung und Leistung, wie Seligman einst in

seinem Artikel «Perma and the building blocks
of well-being» festhielt. Eine Reise kann zu
unserem Wohlbefinden beitragen, wenn wir
in der Lage sind, uns auf die Kultur einzulassen, Beziehungen zu knüpfen, eine Art von
Bedeutung zu lernen und mitzunehmen sowie ein Gefühl der Vollendung zu erlangen.
Dies ist natürlich wahrscheinlicher, wenn wir
Reisen bereits geniessen und sie als sinnvolle oder erfüllende Erfahrung ansehen. Wenn
jemand bereits mit der eigenen Stimmung zu
kämpfen hat oder unter Angstzuständen leidet, ist es unwahrscheinlich, dass eine Reise allein ausreicht, um die betroffene Person
zu heilen. Es ist bewiesen, dass Stimmungsschwierigkeiten und Angstzustände dazu führen können, dass wir in einen Teufelskreis des
Denkens und Verhaltens geraten und darin
stecken bleiben. Dieser wird durch das Reisen allein wahrscheinlich nicht durchbrochen werden können. In diesem Fall wäre eine
psychologische Therapie die beste Lösung.
Welche Reiseziele eignen sich
am besten für so einen Trip?
Welches Reiseziel ideal ist, hängt von jeder und
jedem Einzelnen ab. Wir alle haben unterschiedliche Reisebedürfnisse, die von unserer Persönlichkeit, Lebens- und Familiensituation, unseren
Einstellungen und natürlichen Vorlieben abhängen. Ich möchte die Lesenden ermutigen, sich zu
fragen, was sie jetzt gerade von einer Reise brauchen. Dies wird in den verschiedenen Phasen
unseres Lebens und je nach den Anforderungen,
die an uns gestellt werden, unterschiedlich sein.

Zu den Fragen, die sich die Lesenden stellen
sollten, gehören: Was brauche ich jetzt gerade?
Habe ich das Gefühl, dass ich Abenteuer oder
Entspannung brauche? Würde es mir helfen, etwas Neues zu entdecken oder möchte ich an einen vertrauten Ort zurückkehren? Möchte ich in
eine neue Kultur eintauchen oder möchte ich die
Zeit mit Aktivitäten verbringen, die ich normalerweise an einem neuen Ort geniessen würde?
Muss man weit weggehen, um
das Wohlbefinden zu stärken?
Dies hängt von den Bedürfnissen der oder des
Einzelnen zu einem bestimmten Zeitpunkt ab.
Wenn die Person Entspannung oder Vertrautheit sucht, ist ein Aufenthalt im eigenen Land eine
gute Option. Wenn man sich danach sehnt, eine
neue Kultur zu erkunden oder zu erleben, wird eine
Fernreise diesem Bedürfnis meist besser gerecht.
Sollte etwas während
der Reise beachtet werden?
Man soll nicht starr in Bezug auf Hoffnungen
und Erwartungen sein. Es kann hilfreich sein,
sich der Erwartungen an eine Reise bewusst zu
sein. Anspannung ist bestimmt nicht hilfreich.
Wenn man erwartet, dass alles perfekt abläuft,
kann man schnell enttäuscht werden. Eine Möglichkeit, vorzubeugen, besteht darin, im Voraus
darüber nachzudenken, wie man etwaige Herausforderungen «umgestalten» oder betrachten
könnte. Zum Beispiel, indem man die Mühe der
Covid-Tests als «wertvoll» betrachtet oder indem
man die Herausforderungen als Teil des Abenteuers sieht. Man kann darüber nachdenken, wie
man reagieren würde, wenn etwas schiefläuft. So

kann man sich vorbereiten und vielleicht ruhiger
und konstruktiver mit der Situation umgehen.
Ausserdem soll man das Positive zu schätzen
wissen. Wir wissen, dass wir uns als Menschen
an vergnügliche Dinge gewöhnen und sie dann
nicht mehr als so vergnüglich empfinden. Wir
können dies abmildern, indem wir uns bewusst
auf das Positive konzentrieren. Hierfür kann
man zum Beispiel an jedem Urlaubstag Erlebnisse benennen oder nacherzählen, für die man
dankbar ist. Auch Techniken wie Achtsamkeit
können helfen, die kleinen alltäglichen Freuden
während des Urlaubs ganz präsent zu halten.
Ist dies eine einmalige Sache oder
soll man sich diesem
später regelmässig widmen?
Wenn wir bereits gerne reisen und es als entspannende oder erfüllende Erfahrung empfinden, werden wir wahrscheinlich regelmässig reisen wollen. Die Häufigkeit, die für jeden
Menschen richtig ist, hängt von seinen Bedürfnissen und auch von seinen Lebensumständen und Mitteln ab. Natürlich würde ich
nie jemandem vorschlagen, über seine finanziellen Möglichkeiten hinaus oder zum Nachteil seiner anderen Lebensverpflichtungen
oder Beziehungen zu reisen. Wie bei allem im
Leben geht es darum, das richtige Gleichgewicht für das Individuum persönlich zu finden. Für einige mag das eine Reise pro Jahr
sein, während andere vielleicht feststellen, dass
häufigeres Reisen das Richtige für sie ist.
Text Melanie Cubela
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Alles für Familien in Not

I

n Lateinamerika herrscht Armut und
Elend, die Lage vieler Familien ist aussichtslos. Schon Kinder müssen oft hart
arbeiten. Schule, medizinische Versorgung
oder gar Therapie für kranke Kinder sind kaum
zugänglich. Um diesen Familien zu helfen
und ihren Kindern eine echte Chance zu geben, gründete Nuestros Pequeños Hermanos
(NPH) 2020 ein Familienzentrum in Honduras. Dank langjähriger Erfahrung kennt
NPH die Bedürfnisse der in Armut lebenden
Familien und greift ein, bevor es zu spät ist.
Ein Hoffnungsschimmer
für Gersons Familie
Als Fatima und Juan erfahren, dass sie ein
zweites Kind bekommen, sind sie voller
Hoffnung. Sie sind sehr arm, aber ihre Liebe macht sie stark. Als Gerson mit Trisomie
21 auf die Welt kommt und rund um die Uhr
Pflege braucht, bricht ihre Welt zusammen.

Da Fatima nun zu Hause bleiben muss, arbeitet der elfjährige Bruder Michael gemeinsam
mit seinem Vater als Tagelöhner mühevoll

auf dem Feld, damit die Familie wenigstens
zu Essen hat. In das bescheidene Lehmhaus
regnet es durchs Dach, Strom und fliessendes Wasser gibt es nicht. In der kalten Jahreszeit ist die Familie oft krank. An Schule für
Michael ist ebenso wenig zu denken wie an
die so dringend nötige Therapie für Gerson.
Unterstützung für Familien,
Zukunft für Kinder
Heute erhält Gersons Familie Hilfe von
NPH – und dies ist nur eine der Erfolgsgeschichten: «Mit dem neuen NPH Familienzentrum im abgelegenen Tal Mata de Plátano in Honduras unterstützen wir Hunderte
Familien, die in bitterster Armut leben»,
erzählt Stephen O‘Mahony, Leiter NPH
Honduras. «Sie arbeiten hart für ihr tägliches Brot – auch die Kinder. Der Schulbesuch bleibt für die meisten ein unerfüllter
Traum. Viele Familien zerbrechen an ihrer
Not. Gemeinsam sind wir für die Menschen
da und fangen sie auf, bevor es zu spät ist.
Damit Familien heil bleiben und Kinder
der Armut und Not entfliehen können.»

Familien in Not mit Spenden unterstützen.
35 Franken sichern einem Kind mit Handicap
eine Therapiestunde. 60 Franken versorgen
ein Kind mit Heften, Stiften, Büchern und
einer Schultasche. 90 Franken verschaffen
einer bedürftigen Familie drei Monate Hilfe
und Begleitung.
Spendenkonto
IBAN CH32 0900 0000 9000 6431 6,
PostFinance AG 90-6431-6
Kontoinhaber
Stiftung Unsere kleinen Brüder
und Schwestern – NPH Schweiz
Mehr erfahren unter nph-switzerland.org

War es früher die Aufgabe von NPH, verlassenen und verwaisten Kindern in Kinderdörfern eine liebevolle Familie zu schenken,
so setzt man heute auf vielfältige zusätzliche
Angebote und unterstützt Familien mit Einrichtungen für Kinder mit Behinderungen,
Therapiezentren und Schulen. Hierdurch wird
ermöglicht, dass die Kinder zu Hause aufwachsen können, eine Ausbildung und Hilfe in gesundheitlichen Belangen bekommen.
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Als TourCert zertifizierte, verantwortungsbewusste Reiseanbieter sehen die
Kuoni-Marken ihre Verpflichtung darin,
ihre Nachhaltigkeitsleistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und dabei die
gesamte Wertschöpfungskette mit allen
Leistungsträgern, Partnern wie auch Destinationen zu integrieren.

Bewusster Reisen
für eine nachhaltige Entwicklung
Ob ökonomische, soziale oder ökologische Verantwortung: Nachhaltigkeit hat insbesondere im Tourismus
viele Facetten. Damit aber auch künftige Generationen den Genuss des Reisens und Entdeckens
anderer Länder, Brauchtümer und Naturwunder erleben können, müssen wir heute schon auf einen respektvollen
Umgang mit ihnen achten. Auch die Reiseveranstalter der Kuoni-Marken haben dies erkannt
und helfen mit ihrem Fachwissen bei der Umsetzung verantwortungsbewusster Reiseerlebnisse.

D

as Reisen, im Speziellen mit dem
Flugzeug, steht vor dem Gesichtspunkt der ökologischen Nachhaltigkeit des Öfteren in der Kritik. Die Tatsache,
dass der Tourismus negative Auswirkungen
auf die Umwelt haben kann, scheint unbestritten. Trotzdem ist es in Anbetracht der Komplexität der Nachhaltigkeitsthematik keine
Lösung, ganz auf das Reisen zu verzichten.
Viel eher sollten die vorhandenen positiven
Wirkungen bewusst herbeigeführt werden.
Sozio-ökonomischer Fortschritt
Die Tourismusbranche ist vernetzt mit etlichen
anderen Branchen und übt einen bedeutenden
Einfluss auf diese aus. Offensichtlich sind dabei
die Hotellerie und die Gastronomie, aber auch
die Landwirtschaft, welche die ersteren mit
Lebensmitteln beliefert, gemeint. So bietet der
globale Tourismus vielen Menschen einen guten Einstieg in die Arbeitswelt und damit eine
Möglichkeit, aus der Armut herauszukommen.

Bewusstes Reisen kann daher massgeblich
zum globalen sozio-ökonomischen Fortschritt beitragen. So können zum Beispiel

Reisen ausserhalb der Hauptreisezeiten
dazu führen, dass in den Destinationen keine saisonale Abwanderung stattfindet. Dadurch steigt nicht nur die Zufriedenheit der
Tourist:innen, sondern auch die Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung.
Systemischer Wandel
Der Tourismus hat also das Potenzial, einen
systemischen Wandel herbeizuführen. Gerade deshalb nimmt das Thema Nachhaltigkeit in der Branche einen hohen Stellenwert
ein. Die grösste Hürde für die Umsetzung
ist jedoch die Komplexität, welche innerhalb
der Branche aber auch rund um die Nachhaltigkeit herrscht. Richtungsweisend fungieren die «Sustainable Development Goals»
als Ziele, an denen sich auch die KuoniMarken orientieren: Von den existierenden
17 SDGs werden beinahe alle berücksichtigt und entsprechende Projekte gefördert.
Entscheidungshilfe
für nachhaltige Erlebnisse
Verantwortungsvollen Reisenden fällt es in
der Unmenge an Angeboten meist schwer,

nachhaltige Aktivitäten oder Unterkünfte zu erkennen. Eine Beurteilung ist auch
schier unmöglich, ohne vor Ort gewesen
zu sein. Hier schaffen die Kuoni Specialists Abhilfe, welche dank langjähriger Erfahrung und fundiertem Fachwissen, quer
durch alle Kontinente und Reisearten, eine
kompetente Beratung und eine Reise, die auf
die individuellen Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten ist, garantieren können.
So stellen beispielsweise unhaltbare Bedingungen im Elefanten-Tourismus eine Problematik auf Asienreisen dar. Als zwei sich
dem Tierschutz verpflichteten Reiseveranstalter können Kuoni und ihre Schwestermarke asia365 aber mit gutem Gewissen den lokalen Anbieter «Elephant
Hills» in Thailand empfehlen. Dieser teilt
die gleichen Grundsätze, hält Tierschutzrichtlinien ein und ist nur eines der vielen Beispiele, wie die Reiseveranstalter
der Kuoni Specialists dazu beitragen können, nachhaltige Projekte zu fördern.
www.kuoni.ch

Damit es Reisenden leichter fällt, sich für
Angebote zu entscheiden und dadurch
einen Teil zur nachhaltigen Entwicklung
beizutragen, führen die Kuoni Marken
sukzessive das Nachhaltigkeits-Eigenlabel «engage – people & planet» ein.
Ausserdem teilen sie ihr Fachwissen mit
ihrer Kundschaft im monothematischem
«engage»-Magalog, in welchem auch
weitere nachhaltige
Reiseempfehlungen
vorhanden sind:
Weitere Informationen:
kuoni.ch/nachhaltigkeit
ANZEIGE

Der Nordensommer
hat die Farbe Bunt
Seenblau.
Beerenorange.
Häuschenrot.

HURTIGRUTE-SOMMERHIT:
LAPPLAND ERLEBEN
• Reisezeitraum vom 1.6. bis 27.9.2022
• 11-tägige Rundreise auf der legendären
Postschiffstrecke
• Lappland-Erlebnis: Wanderung und Kota-Abend
• Berühmte Bergen-Bahn
Ab Fr. 3400.– pro Person

SKANDINAVIEN VOM FEINSTEN
• Reisedaten: 5.-18.6.2022 und 21.8.-3.9.2022
• 14-tägige begleitete Reise
durch Skandinavien
• Besuch am Nordkap
• Inselwelt der Lofoten
Ab Fr. 4090.– pro Person

Jetzt unseren
kostenlosen
Sommerkatalog 2022
bestellen.

Gerne beraten wir Sie persönlich
Tel. 056 203 66 00
info@kontiki.ch
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12 INTERVIEW • ROGER SCHAWINSKI

FOKUS.SWISS

«Meine Aufgabe ist, im Gleichschritt
neue Türen zu öffnen»
Roger Schawinski muss man kaum vorstellen, schliesslich hat er die Schweizer Medienlandschaft als Pionier geprägt.
Neben der Lancierung von Kassensturz, dem ersten privaten Radiosender Radio 24 und
dem ersten Privatfernsehsender TeleZüri, machte er sich auch als Journalist und Autor einen Namen.
Mit «Fokus» spricht er über Beruf, seine Generation und seinen Antrieb.
Interview Kevin Meier Bild ZVG

Herr Roger Schawinski, wie würden Sie
sich selbst als Person beschreiben?
Still crazy after all these years.
Apropos crazy; als Medienschaffender
waren Sie zuweilen in Kontroversen verwickelt. Sind Sie eine provokante Persönlichkeit oder ist das Teil des Berufes?
Als Journalist komme ich nur zu einem Blick
hinter die Schokoladenseite meines Gastes,
wenn ich hie und da eine überraschende oder
auch einmal eine provokative Frage stelle. Ich
habe keine Angst, deswegen nicht Everybody’s
Darling zu sein, wie es leider allzu viele Leute in meinem Beruf konsequent anstreben.
Gilt dies ebenso im Leben allgemein?
Ja, klar, weil ich eine Haltung als Journalist und
als Mensch habe. Ich rede den Leuten nicht nach
dem Mund, auch im Privaten nicht. Ich versuche immer, offen und ehrlich zu sein. Das stösst
hie und da an. Ich mache das, weil ich am Morgen wieder in den Spiegel schauen können muss.
Sie haben die Schweizer Medienlandschaft aktiv mitgestaltet. Woher kommt dieser Elan?
Es ist mein offener Geist, mein Enthusiasmus, der bis heute nicht erloschen ist, wenn ich
auf eine neue Idee oder ein neues Projekt stosse. Und dank meiner Interviews bei Radio
und Fernsehen habe ich einen Vorwand, viele spannende Menschen zu treffen. Dies ist für
mich eine Form von Gehirnjogging, von dem
ich in meinem Alter besonders profitiere.
Welche Interviews sind Ihnen besonders geblieben?
Sehr viele. Ich habe Tausende Interviews geführt
und einzelne hervorzuheben, fände ich schade.
Immer Ende des Halbjahrs erscheint im Doppelpunkt ein Best-of. Da bin ich selbst überrascht, wie
viele spannende Sendungen ich führen konnte. Als
Beispiel würde ich das Folgende nennen: Kürzlich habe ich für Doppelpunkt ein Interview mit
dem 93-jährigen Werner Merzbacher geführt. Er
kam als jüdisches Kind in die Schweiz und sah
seine Eltern nie mehr; sie wurden im KZ Majdanek vergast. Seine grossartige Kunstsammlung
hat er nun dem Kunsthaus Zürich für 20 Jahre zur
Verfügung gestellt. Was mich besonders beeindruckte, war, wie er sagte, dass er es schlicht toll
finde, dass es ihn noch gibt. Diese Art von Resilienz und Optimismus ist bei einem 93-Jährigen
mit einem solch schweren Schicksal beispielhaft.
Gibt es eine Person, die Sie noch
gerne interviewen würden?
Ja, es kommen immer wieder neue Leute auf. Das
ist auch abhängig von der aktuellen Situation. Die
berühmtesten Menschen geben jedoch nicht immer
die besten Interviews. Gute Gespräche ergeben sich
mit Personen, die sich öffnen und nicht lediglich
ihre Harddisk runterrattern. Interessante Lebensgeschichten findet man nicht nur bei Menschen,
die im Zentrum der Öffentlichkeit stehen. Ich
staune selbst darüber, dass ich immer wieder Leute mit spannenden Geschichten entdecke. Meine
Neugierde ist nach wie vor vorhanden und nach
einem Gespräch bin ich sehr oft absolut beglückt.
Die Medienbranche ist also immer noch Ihre Leidenschaft.
Ja, absolut. Im Gegensatz zu Menschen,
die zwangspensioniert werden, habe ich ein

Privileg. Ich kann selbst bestimmen, wann
genug ist. Ich habe auch ein bisschen etwas
dafür getan, dass ich dies erreicht habe. Solange ich keine Ausfälle bei Namen und
Daten habe, mache ich wohl weiter.
Welche Themen geben
Ihnen derzeit zu denken?
Als Angehöriger der glücklichsten Generation der Menschheitsgeschichte erlebe ich wegen Corona Extremsituationen wie nie zuvor.
Es überrascht mich, wie wenig reflektiert mit
dieser beispiellosen Krise umgegangen wird.
Offenbar haben wir in der Schweiz nie gelernt,
uns in einer Gefahrenlage sinnvoll und vernünftig zu verhalten, weil uns Vergleichbares
bisher glücklicherweise nie widerfahren ist.
Können Sie das ausführen?
Mit Corona erleben wir zum ersten Mal eine
heftige Situation, die wir nicht richtig einschätzen können und in der wir uns nicht korrekt
verhalten. Es ist schon unglaublich, mit welcher
Unvernunft die Schweiz, die im Gegensatz zu
fast allen anderen Ländern kaum je Katastrophen erlebt hat, mit dieser Krise umgeht. Dass
wir sowohl mit Impfungen als auch Boostern an
letzter Stelle stehen, ist für mich ein Armutszeugnis. Die Leute scheinen nicht zu glauben,
dass bei uns etwas ernst ist, und dass man deswegen konsequent handeln muss. Sie denken,
dass die eigene Befindlichkeit das Wichtigste sei und blicken nicht über den Tellerrand.
Stellen Sie einen Mangel
an Solidarität fest?
Das sowieso. Einige sagen, sie bestimmen alleine
über ihren Körper, ohne zu realisieren, dass sie

eine soziale Verantwortung tragen. Der Spruch ist
mittlerweile Allgemeingut: Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit anderer eingeschränkt wird. Das ist vielen Menschen nicht klar.
Kommen wir auf das Thema der Ausgabe zu sprechen. Haben Sie sich je nach
Lebensphase verschieden gefühlt?
Absolut. Jede Lebensphase bringt eine andere Befindlichkeit mit sich. Wenn man
sich darüber klar wird, kann man auf immer neue Weise optimistisch bleiben.
Sind es diese unterschiedlichen Befindlichkeiten, die zuweilen zu Reibungen
zwischen den Generationen führen?
Nicht unbedingt. Ich glaube eher, dass sich etwas
gewandelt hat. Meine Generation der nach dem
Krieg Geborenen hat alles verändert. Unsere
Altersgruppe hat die sexuelle Befreiung gebracht, den Rock ’n’ Roll, die Umweltbewegung
und Weiteres. Damit unterscheiden wir uns sehr
von allen Generationen vor uns. Wir werden
nun auch die letzte Phase auf eine andere Weise bestreiten, als es die vorherigen Altersgruppen getan hat. Dabei könnten wir eine gewisse
Vorbildfunktion einnehmen für die Jüngeren,
die uns folgen werden. Wir könnten zu Role
Models werden, wenn wir es richtig anpacken.
Haben Sie eine Lieblingslebensphase?
Immer die derzeitig Aktuelle. Ich möchte stets
das Beste aus der jetzigen Lebensphase herausholen, sodass wenn man zurückschaut, nicht das
Gefühl aufkommt, etwas Wichtiges verpasst zu
haben. Fehler gehören dazu, aber prinzipiell soll
man sich selbst treu bleiben und sich nicht korrumpieren lassen. Das Bestmögliche aus jeder

Lebensphase herauszuholen, erfordert auch
Ernsthaftigkeit, um das Wichtigste zu erkennen:
die eigene körperliche und geistige Gesundheit, Fitness und die Familie. Ausserdem muss
man Verantwortung für sich und die Menschen
im Umfeld und in der Gesellschaft übernehmen, also im Privaten wie auch im Beruflichen.
Was bedeutet Alter für Sie?
Es schliessen sich laufend weitere Türen. Meine Aufgabe ist es, im Gleichschritt
neue zu öffnen. Zum Beispiel Golf statt Marathon, den ich früher so sehr liebte.
Gehen Sie mit Rückschlägen heute
anders um als in einem jüngeren Alter?
Ich muss heute nicht mehr alles auf eine Karte
setzen, wie ich es früher getan habe. Ich erfreue
mich nun mehr an den Erfolgen meiner drei Kinder als an meinen eigenen. Was ich jetzt noch mache, ist bestenfalls eine Zugabe, die ich allerdings
genauso professionell abliefern möchte wie früher.
Haben sich weitere Türen geschlossen?
Gewisse Leistungswerte gehen zurück. Es kann
sich auf die Art äussern, dass man mehr Ruhepausen benötigt. Zudem gibt es auch Leute im Umfeld, die nicht mehr da sind. Zum Teil
muss man wieder neue Freundschaften suchen, damit der Kreis nicht immer enger wird.
In welchen Situationen
fühlen Sie sich alt?
Wenn ich beim Tennis einen Stoppball holen soll und erlebe, dass meine Reaktionszeit massiv schlechter geworden ist. Mein
Gehirn und meine Knie teilen mir gnadenlos mit, wo die Grenzen heute sind.
Denken Sie, es gibt ein Alter, ab welchem sich etwas grundlegend ändert,
wie beispielsweise die oft zitierte 50?
Viele haben das Gefühl, dass das Beste bereits hinter ihnen liegt, dass es von nun an
nur noch abwärts geht. Gegen diese Haltung muss man aktiv und gezielt angehen.
Sind diese Altersgrenzen vor
allem eine Wahrnehmungssache
in den Köpfen der Menschen?
50 Plus ist eher tief angesetzt, ich bin jetzt 75
Plus. Ich sehe lieber in die Zukunft und möchte möglichst vieles weiterhin tun, was ich bis
anhin gemacht habe. Ich möchte nicht unbedingt darauf achten, was nicht mehr möglich ist, sondern darauf, was machbar ist und
dieses noch intensiver geniessen. Ein vielleicht
etwas banales Beispiel ist die Natur. Diese geniesse ich heute um einiges deutlicher als
früher. Ein wunderbarer Sonnenuntergang berührt mich heute mehr als in jungen Jahren.
Wie kann man gegen diese
innere Haltung vorgehen?
Man muss ein Bewusstsein dafür entwickeln,
sich in jeder Beziehung laufend informieren und die richtigen Entscheidungen fällen. Beispielsweise esse ich seit 30 Jahren nur
ganz wenig Fleisch. Nun zeigt sich, dass rotes Fleisch der Gesundheit nicht zuträglich
ist. Das war also keine schlechte Entscheidung. Ausserdem trinke ich wenig Alkohol,
rauche nicht und halte mein Gewicht seit 30
Jahren, auch durch Fitness. Da scheine ich
einige Dinge richtig gemacht zu haben.

Luxus- & Expeditionskreuzfahrten

Regent Seven Seas Explorer

Zugreisen weltweit

Zarengold am Baikalsee

Luxus - Kreuzfahrten

ZARENGOLD - Transib im Luxuszug

Auf den besten Schiffen der Welt erwarten Sie exklusive Routen, spannende Entdeckungen und kulinarische Höhepunkte. Geniessen Sie Spa-Behandlungen, Fitnesskurse und
natürlich bestens ausgestattete Kabinen und Suiten.

Der Zarengold ermöglicht Ihnen auf die komfortabelste, informativste und sicherste Art Ihren
Lebenstraum Transsibirische Eisenbahn zu erfüllen. Reisen Sie im Luxuszug mit spannenden
Besichtigungen zwischen Moskau und Peking auf der berühmtesten Bahnstrecke der Welt.

HANSEATIC nature in der Antarktis

Belmond Eastern & Oriental Express

Expeditionen

Belmond Luxuszüge weltweit

Erleben Sie faszinierende Gletscher, eine vielfältige Meeresfauna und Flora sowie Ziele,
wie die Galapagos-Inseln oder die Polarregionen Arktis und Antarktis. Mit den neuen
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Brustkrebs und Zervixkarzinome:
Das sollten Frauen wissen
Brustkrebs sowie Zervixkarzinome sind weit verbreitet. Frau Prof. Dr. med. Viola Heinzelmann-Schwarz, Herr Prof. Dr. med. Christian Kurzeder
und Herr Prof. Dr. med. Walter Weber vom Universitätsspital Basel informieren über die beiden Krankheiten.

Prof. Dr. med.
Viola HeinzelmannSchwarz

Prof. Dr. med.
Christian Kurzeder

Prof. Dr. med.
Walter Weber

Frau Prof. Dr. med. HeinzelmannSchwarz, viele Menschen haben
von HIV und Syphilis gehört.
Welche anderen Geschlechtskrankheiten sind wichtig zu kennen?
VHS: Neben den klassischen Geschlechtskrankheiten wie Syphilis und Tripper sind
für das Risiko für Karzinome im Genitalbereich insbesondere Human Papilloma Viren
(HPV) von grosser Bedeutung. Sie sind für
die Entstehung von Vulva- und Gebärmutterhalskrebs bei Frauen und Anal- sowie Peniskarzinome bei Männern verantwortlich und
verursachen auch Genitalwarzen. Die Durchseuchung bei der Bevölkerung ist sehr hoch,
d.h. fast alle Frauen sind mit diesen HP-Viren bereits in Verbindung gekommen, sofern
sie geschlechtsaktiv sind. Das Risiko entsteht hierbei nur durch besondere Subtypen,
die ein Karzinom hervorrufen können, wenn
sie über längere Zeit im Gewebe verbleiben.
Zervixkarzinom ist weltweit der
vierthäufigste Tumor bei Frauen.
Was sind die Ursachen und Risiken?
VHS: Hierbei liegt eine langfristige Infektion mit HPV zugrunde. Es gibt vier Subtypen, die besonders die Entstehung begünstigen.
Die Ansteckung geschieht über Geschlechtsverkehr, daher gilt es auch hier wie bei anderen Geschlechtskrankheiten, sich durch den
Gebrauch von Kondomen davor zu schützen.
Noch besser wäre die HPV-Impfung, die Jugendlichen vor dem ersten Geschlechtsverkehr

im Alter von elf Jahren beim Kinderarzt angeboten wird. Dieses Angebot sollten nicht
nur Mädchen, sondern auch Jungen beachten, da auch sie an Genitalwarzen leiden
könnten oder ein Penis-/Analkarzinom auf
der Basis dieser HPV entwickeln könnten.
Was leistet das Universitätsspital
Basel zur Behandlung oder Vorbeugung eines Zervixkarzinoms oder auch
anderer Geschlechtskrankheiten?
VHS: Wir sind einerseits in die Aufklärung
und Impfung involviert, andererseits haben wir ein Dysplasie-Zentrum, in dem wir
Frühformen von HPV-bedingten Erkrankungen der Schamlippen/Labien und des
Gebärmutterhalses behandeln und Patientinnen nachkontrollieren. Diese Nachsorge
ist wichtig, so dass im Verlauf nicht erneut
Veränderungen auftreten könnten. Falls es
nicht bei diesen Vorstufen des Gebärmutterhalses oder der Schamlippen/Labien bleibt
und doch ein Karzinom entsteht, so sind wir
in unserem zertifizierten Gynäkologischen
Tumorzentrum Expert:innen für die Behandlung eben dieser Erkrankungen. Sie sind
eher selten und gehören daher in ein Expertenzentrum, das viel Erfahrung mit der
Therapie und der Betreuung dieser Krebserkrankungen hat, sei es in Bezug auf Operationen, Chemotherapien oder Bestrahlung.
Herr Prof. Dr. med. Kurzeder, was sind die
Risiken und Ursachen von Brustkrebs?
CK: Tatsächlich nimmt die Zahl der Brustkrebspatientinnen zu. Ein erhöhtes Risiko besteht
bei Vorliegen bestimmter genetischer Faktoren.
Zusätzlich gibt es nicht genetische Risiken, die
mit dem Lebensstil und der Fortpflanzung zusammenhängen. Schwangerschaften in einem
jungen Alter und Stillen wirken schützend,
Übergewicht, Alkohol und Hormoneinnahme
erhöhen das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken.
Welche Arten von Brustkrebs gibt es?
CK: Im Wesentlichen unterscheiden wir nach
der Hormonabhängigkeit. Die grossen Fortschritte der letzten Jahre basieren aber auf
einer molekularen Unterteilung in verschiedene Untertypen. Diese verschiedenen Typen von
Brustkrebs brauchen unterschiedliche Therapien und meistens kann auf eine Chemotherapie verzichtet werden. Eine besondere Rolle bei
der Unterscheidung der einzelnen Typen spielt
der Pathologe und wir sind froh, am USB besonders erfahrene Brustpathologen zu haben.

Herr Prof. Dr. med. Weber, mit welcher Methode kann herausgefunden werden, ob man Brustkrebs hat?
Wie wird am Universitätsspital Basel
in diesem Sinne vorgegangen?
WW: Für die Diagnostik stehen mehrere Verfahren zur Verfügung. Meistens erfolgt die Diagnosestellung mittels Mammographie oder Ultraschall. Letztlich muss aber eine feingewebliche
Diagnosesicherung erfolgen und das erfordert
die Durchführung einer Biopsie. Am USB haben wir auch die Möglichkeit, Biopsien mittels
Kernspintomographie (MRI) durchzuführen.
Wie wird Brustkrebs am
Universitätsspital Basel behandelt?
WW: Die Behandlung erfolgt interdisziplinär unter Beteiligung vieler Fachdisziplinen.
Sehr eng vernetzt arbeiten bei der Therapieplanung die Brustchirurgie, plastische Chirurgie, Gynäkologie, Onkologie und Strahlentherapie zusammen. Sehr wichtig ist zudem
die begleitende Betreuung durch spezialisierte
Pflegekräfte (Breast Care Nurses) und Psycholog:innen, um Patientinnen in ihren Kräften zu
stärken. Im Rahmen einer Innovationsinitiative haben wir mit Unterstützung der Spitalleitung auch unser Angebot in der integrativen
Medizin ausbauen können, sodass wir zukünftig unseren Patientinnen begleitend auch
ein grosses Spektrum komplimentärer Massnahmen anbieten können, u.a. Akkupunktur,
Yoga, Hypnosetherapie, Phytotherapie u.a.
Herr Prof. Dr. med. Kurzeder, was sind
«Genchips» beziehungsweise «Multigentests» und welche Bedeutung haben sie für Brustkrebspatientinnen?
CK: So wie der Pathologe eine mikroskopische Beurteilung des Tumors durchführt, kann
man heute mit molekularen Techniken auch
Genexpressionsmuster untersuchen. Anhand
dieser Muster ist es inzwischen möglich, für
viele Patientinnen den individuellen Nutzen
einer Chemotherapie abzuschätzen. Letztlich hat die routinemässige Anwendung dazu
geführt, dass man die Zahl offenbar nutzloser
Chemotherapien deutlich reduzieren konnte.
Herr Prof. Dr. med. Weber, was
empfehlen Sie Menschen nach
einer Brustkrebsdiagnose?
WW: Mein Rat wäre es, sich an ein zertifiziertes Zentrum zu wenden, dass alle Facetten der
Erkrankung in der Behandlung abbilden kann.
Manchmal ist es sinnvoll erst die systemische

Therapie durchzuführen und im zweiten Schritt
die Operation. Das kann in speziellen Situationen die Prognose entscheidend verbessern. Im
Zweifelsfall kann es deshalb sinnvoll sein, sich
eine Zweitmeinung einzuholen. Dafür bieten
wir spezielle Sprechstunden an. Auch die plastisch ästhetische Chirurgie kann sehr aufwendig sein und die modernsten Eigengeweberekonstruktionen erfordern sehr viel Erfahrung,
wie es nur wenige Zentren bieten können.
Herr Prof. Dr. med. Kurzeder,
welche Mythen und Unwahrheiten gibt es zu Brustkrebs?
CK: Mythen gibt es viele und diese können belastend sein. Ein Mythos ist «Mit einem gesunden Lebensstil bekomme ich keinen Krebs»
oder «Wenn ich mich gesund ernähre (low
carb, kein Zucker usw.), Sport treibe, bekomme ich keinen Krebs». Tatsächlich spielt Ernährung eine Rolle, aber es gibt auch unbeeinflussbare Risiken und genetische Faktoren.

Ein weiterer Mythos ist «Krebs betrifft nur die
Alten». Deshalb ist die Vorsorge für alle Frauen wichtig. Wir bieten an, in einer speziellen Risikosprechstunde das individuelle Risiko
für eine Brustkrebserkrankung zu berechnen.
Trotzdem raten wir zunächst allen zur Vorsorge, die entweder über den Frauenarzt oder das
Basler Screeningprogramm organisiert wird.
Vorsicht ist mit Informationen aus dem Internet
geboten. Es gibt dort diverse Foren in welchen
zweifelhafte und nicht wissenschaftlich belegte
Behandlungen als «Heilung» angepriesen werden (z.B. Nahrungsergänzungen oder spirituelle
Sitzungen usw.). Wichtig ist es, dann einen Arzt
zu haben, dem man Vertrauen schenken kann.
Wie wichtig ist es, über
das Thema zu sprechen?
CK: Natürlich sehr! Keine Frau soll
sich schuldig fühlen oder Geld in dubiose Behandlungen investieren.
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Sehnen sehnen sich nicht nach dem Altern
Sehnen verbinden unsere Muskeln mit den Knochen. Ohne sie könnten wir uns nicht aktiv bewegen.
Sie übertragen die Kraft und dämpfen zugleich. Dadurch sind Sehnen vielen Belastungen ausgesetzt. Ein Gespräch über Sehnen
bei der Generation 50+ mit PD Dr. Emanuel Benninger, Chefarzt für Orthopädie und Traumatologie am Kantonsspital Winterthur.
PD Dr. Emanuel
Benninger

Chefarzt für Orthopädie
und Traumatologie
Kantonsspital
Winterthur

Herr Dr. Benninger, altern Sehnen
überhaupt gut?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unter
gesunder Belastung und Ernährung behalten die
Sehnen länger ihre Festigkeit. Das verhindert jedoch
nicht, dass sie mit zunehmendem Alter schlechter
durchblutet und durch langjährige Belastung und
Strukturveränderung schneller reissen können.
Das heisst, dass Sehnenprobleme im zunehmenden Alter
fast schon normal sind?
Das kann man so sagen. Rund ein Viertel aller Menschen über 60 Jahre hat zum Beispiel eine Schultersehne von der so genannten Rotatorenmanschette angerissen oder
gerissen; bei über 75-Jährigen praktisch die
Hälfte. Wenn diese beginnt zu reissen, spüren die Betroffenen das nicht einmal immer.
Sind Sehnenveränderungen und -risse
generell nicht besonders schmerzhaft?
Nein. Sehr typisch sind Belastungsschmerzen
oder nächtliche Schmerzen. Diese treten auch

auf, weil das umliegende Gewebe wie Sehnenscheiden, Schleimbeutel und Weichteile entzündet ist. Überlastungen im Sport wie das sogenannte «Runner’s oder Jumper's knee» oder der
«Tennisellbogen» können sogar stark schmerzen.
Wann sollte man
eine Fachperson konsultieren?
Wenn die schmerzhafte Sehne entlastet und
regelmässig gedehnt wird, verschwinden die
meisten Beschwerden innert vernünftiger
Zeit. Kälte- und Wärmeapplikationen können ebenfalls helfen. Dauern sie mehrere Wochen an, sollte man einen Arzt konsultieren.
Nach einem Unfall sollte man sich dagegen
rasch melden. Werden Beschwerden chronisch, können sie auch mit einer konsequenten Therapie oftmals viele Monate andauern.
Wie werden Sehnenbeschwerden behandelt?
Sehr unterschiedlich und individuell. Das Spektrum reicht von Ruhigstellungsschienen bis
zur Mobilisation und Kräftigung mit Physiotherapie. In einigen Fällen kommen Stosswellen, Infiltrationen mit Blutplasma (PRP),
Bestrahlungen und Operationen dazu.
Welche Therapien bietet das KSW an?
Wir therapieren alle Arten von Sehnenproblemen. Dabei arbeiten wir häufig interdisziplinär
mit Sportmediziner:innen, Rheumatolog:innen

und Physiotherapeut:innen zusammen. Ein
grosser Vorteil am KSW ist, dass wir sämtliche Spezialist:innen im Haus haben.
Gilt das auch für die Generation 50+?
Natürlich. Wir haben viel Erfahrungen
mit Personen unterschiedlichen Alters. Eine:n Gelenkspezialist:in zu haben, ist schon
bei der Abklärung sehr wichtig. Mit zunehmendem Alter zeigen sich Gelenkprobleme,
die ähnliche Beschwerden verursachen können, aber eine andere Therapie benötigen.
Wie können Patient:innen ihren
Heilungsprozess unterstützen?
Durch ihre aktive Mitarbeit. Das gilt bei einer konservativen Therapie genauso wie nach
einer Operation. Ein gesunder Lebenswandel
ist von Vorteil. Zu vermeiden sind alle Einflüsse, die die Heilung verlangsamen können. Das betrifft vor allem gewisse Medikamente, das Rauchen und Übergewicht.
Vorbeugen ist besser als Heilen, heisst
es. Stimmt das auch bei den Sehnen?
Das ist sicher richtig, auch wenn Sehnen nicht wie die Muskeln sichtbar trainiert werden können. Mit Sport – in Massen – und aktivem, gesundem Lebensstil
können sie jedoch gut vorbereitet bleiben.
www.ksw.ch
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Ab 50 sind urologische Themen noch wichtiger
Urologie betrifft Männer und Frauen, wobei ab 50 Probleme in diesem Bereich zunehmen können, wie beispielsweise Sexualstörungen oder Leiden
mit der Blase oder der Prostata. In einem solchen Fall ist der Gang zum Urologen wichtig, wo Ursachen und Möglichkeiten aufgezeigt werden können.
Ebenso ist der Vorsorge-Check beim Mann spätestens ab 50 ratsam – auch ohne Beschwerden, denn beim Prostatakrebs merkt man lange nichts.

U

rologie umfasst Erkrankungen und Verletzungen der männlichen Geschlechtsorgane, resp. des Urogenitalsystems sowie eben auch der Organe des Harntraktes von
Mann und Frau. Somit gehören Probleme mit
der Blase (wie Blasenschwäche / Inkontinenz
oder Blasenentzündung), Steinleiden (Blasen-,
Nieren-, Harnsteine) oder Tumorerkrankungen (Krebs) in diesem Bereich ebenfalls dazu.
Was tun bei Blasenschwäche?
Eine Blasenschwäche kann jede:n treffen, Häufigkeit und das Risiko steigen aber mit zunehmendem Alter und Frauen sind allgemein öfters
betroffen als Männer. Die Ursachen können
sehr verschieden sein: Störungen der Blasenfunktion oder der Nerven, welche die Blasenentleerung steuern, anatomische Besonderheiten,
Schliessmuskel- oder Prostataprobleme, Medikamente oder Erkrankungen (z.B. Parkinson).
Auch Verletzungen, Operationen oder Geburten
können das Gewebe des Beckenbodens schwächen oder zu Nervenverletzungen führen.

In jedem Fall ist die Abklärung wichtig, denn
Expert:innen können mit entsprechender Sensibilität bereits in einem ersten Gespräch Möglichkeiten aufzeigen und weitere Untersuchungen und eine Behandlung dann individuell
auf die Bedürfnisse der Person abstimmen.
Sexual- und Fruchtbarkeitsstörungen sowie Testosteronmangel
Auch Sexual- und Fruchtbarkeitsstörungen kommen ab 50 häufiger vor und sind in der heutigen
Zeit leider keine seltenen Leiden mehr. Solche

Die Hodenkrebsvorsorge kann übrigens bereits
durch Selbstabtasten stattfinden, wobei erst bei
Auffälligkeiten eine Untersuchung beim Urologen nötig ist. Tumore zeigen sich meist als harte und unregelmässige Schwellungen an einem
Hoden, wobei Schmerzen untypisch sind.

Probleme werden häufig tabuisiert, wobei durchaus
Behandlungsmöglichkeiten bestehen – der Männerarzt kann meist helfen, damit es wieder klappt.
Das Pendant zur Frauenärztin, die für gynäkologische
Untersuchungen und bei Erkrankungen des weiblichen Sexual- und Fortpflanzungstraktes zuständig
ist, ist im Bereich Urologie der Andrologie-Spezialist
– somit tatsächlich der «Männerarzt» – der sich mit
den Störungen der Fortpflanzungsfunktionen und
der Hormonproduktion des Mannes beschäftigt (so
auch im Fall eines Testosteronmangels). Das Team
vom Andrologiezentrum Zürich ist für Anliegen in
diesem Bereich zuständig: www.maennerarzt.ch.
Man(n) sollte sich spätestens
ab 50 checken lassen
Ein wichtiges Urologiethema, das tatsächlich nur
die Männer betrifft, ist die Prostatakrebsvorsorge. Der Mann weiss zwar, er sollte ab einem gewissen Alter für einen solchen Check zum Arzt,
wieso aber eigentlich, wenn er keine Schmerzen
oder Probleme hat, ist ihm meist nicht bewusst.

In der Schweiz sind jedes Jahr rund 6400 Männer von Prostatakrebs betroffen – er ist die
häufigste Krebsart beim Mann. Wird die Erkrankung früh erkannt, bestehen gute Heilungschancen. Nur: Dazu müssen sich Männer vorsorglich untersuchen lassen.
Beim Prostatakrebs treten leider erst spät Symptome auf – die meisten Männer haben lange
keine Beschwerden, bis sich der Tumor bereits im fortgeschrittenen Stadium befindet.
Deshalb ist für die Früherkennung ein Vorsorge-Check spätestens ab dem 50. Lebensjahr zu empfehlen. Männer mit Prostatakrebs
in der Familie sollten sich schon früher testen
lassen, da das Risiko in diesem Fall höher ist.
Ein Anzeichen auf Prostatakrebs kann ein erhöhter PSA-Wert (prostataspezifisches Antigen) sein. Die Bestimmung dieses Wertes via
Blutentnahme ist bereits beim Hausarzt möglich. Weitere Untersuchungen und Behandlungen werden vom Urologen durchgeführt.

Wir sind gerne für Sie da
Urologie ist für viele ein Tabuthema und Erkrankungen und Behandlungen in diesem Bereich sind
oft mit Unsicherheit und Schamgefühlen verbunden. Es ist aber wichtig, darüber zu sprechen und zu
reagieren, wenn ein Problem besteht, denn es gibt
Hilfe. Der Urologe ist Spezialist auf seinem Gebiet und nebst der fachlichen Kompetenz vermittelt
er eine hohe Sensibilität, denn das Wohlbefinden
und die Genesung der Patient:innen sind zentral.

Die Fachärzt:innen der Uroviva decken das gesamte Behandlungsspektrum der Urologie ab.
Neben der medizinischen Fachkompetenz und der
hohen Behandlungsqualität stehen die menschliche Zuwendung, eine diskrete Beratung und die
ausführliche Aufklärung aller urologischen Beschwerden und Krankheiten an oberster Stelle.
Uroviva – Spezialklinik & Praxennetzwerk
für Urologie
Standorte & Kontakte: www.uroviva.ch
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INUSpherese – im Plasmareinigungsvorgang werden die Patienten durchgehend überwacht.

Umweltschadstoffe aus dem Blut filtern
Die Müllabfuhr im Körper, wie sich Frank Oberle, Leitender Arzt des INUSpherese Zentrum in Gais ausdrückt,
wird durch den Plasmareinigungsvorgang leicht gemacht.
Ein Verfahren, das nur zwei Kliniken in der Schweiz anbieten, eine davon in Gais AR.
dem Körper an Schadstoffen herausgefiltert
werden kann. Die Geräte und patentierten Filter werden von Schweizer Firmen hergestellt.

Frank Oberle

Facharzt für Anästhesiologie, Leitender Arzt
am INUSpherese
Zentrum Alpstein Clinic,
Gais Appenzell

Frank Oberle, was genau
ist eine INUSpherese?
Das ist eine Möglichkeit, mit einem Filtersystem unser Blutplasma von toxischen Belastungen
und Entzündungsstoffen zu reinigen und damit
unsere körpereigene Regulation und Entgiftung
wieder in ausreichendem Masse zu aktivieren.
Es ist eine Erweiterung der schon seit Jahrzehnten bewährten Plasmapherese, allerdings
mit enorm erweitertem Spektrum, was alles aus

Haben wir alle Schadstoffe in uns?
Ja, wir haben als Menschheit seit 1950 ca.
450 000 neuartige Fremdstoffe erfunden. Viele
davon sammeln sich in unserem Körper an, zusätzlich zu denen, die schon länger als Problemauslöser bekannt sind, zum Beispiel Schwermetalle wie Quecksilber, das auf Platz drei der
gefährlichsten Toxine eingeschätzt wird. Selbst
im Nabelschnurblut eines Neugeborenen können
solche Stoffe regelmässig nachgewiesen werden.
Je älter wir werden, desto mehr Zeit hatten wir,
diese im Körper zu sammeln – sie können zur
Entstehung vieler Krankheiten beitragen. So hat
sich das Auftreten von Autoimmunkrankheiten

Bei Alzheimer verdichten sich
immer mehr die Zusammenhänge
mit
Umwelttoxinen
und daraus
®
Funktionsweise
der INUSpherese
resultierenden
Entzündungsstoffen.
in
der Alpstein Clinic

Separator

schadstoffbelastetes
Plasma

gereinigtes
Plasma
gereinigtes
Vollblut

Differentialfilter

Vollblut

Gesundheitsherausforderungen haben und bei
denen bisher mit Therapien kein Durchbruch
stattfand, könnte das eine Möglichkeit sein. Es
gibt aber natürlich viele Erkrankungen, bei denen
eine direkte Indikation gegeben ist. Das haben
wir auf unserer Homepage detailliert aufgeführt.

Welche Substanzen können
durch die INUSpherese
im Körper verringert werden?
Das reicht von Schwermetallen über Pestizide, Holzschutzmittel, Lösungsmittel, Farbstoffe – also alles, was wir beruflich oder am
Wohnort, auch zum Beispiel in Neubauten,
oder eben durch unsere Ernährung in uns aufnehmen. Diese Stoffe fliessen nicht frei im
Körper, sondern gehen chemische Verbindungen ein. Unter anderem sind das Proteine,
die so eine unnatürliche Form annehmen und
auch ihre Funktion im Körper verlieren. Diese werden bei der INUSpherese erkannt und
eliminiert. Aber auch Antikörper bei Autoimmunkrankheiten, Silikonpartikel und sogar
Viren können im Eluat nachgewiesen werden.

Ist das INUSpherese Zentrum eine separate Abteilung der Alpstein Clinic?
Oh nein, ganz und gar nicht. Das ist ja gerade
unsere Stärke, diese Methode mit anderen Behandlungen von unseren Ärzten, Heilpraktikerinnen und MPAs zu kombinieren. Wir stellen die Indikation für die Behandlung immer
individuell und können zum Beispiel dann die
Plasmareinigung mit unterstützenden Infusionen, Fiebertherapien oder Ausleitungsverfahren wie der Colonhydrotherapie, bei der auch
die Belastungen im Darm eliminiert werden,
kombinieren. Das Ziel ist immer, das Immunsystem des Patienten zu stärken und ihn wieder in
seine eigene Regulation zu bringen, so verbinden
wir Hightech-Verfahren mit Naturheilkunde.

Was ist ein Eluat?
Das ist quasi das, was in unserem Abfallsack dann übrig bleibt – all das, was nicht in
den Körper zurückdurfte. Dieses können wir
dann auf Wunsch in einem Speziallabor, das
nach gerichtsmedizinischem Standardanalysen durchführt, untersuchen lassen. Manchmal
führt uns dann diese Analyse auch zur Diagnose. Das Verfahren ist also sozusagen Therapie
und gegebenenfalls auch Diagnostik in einem.
Wie können wir uns den Vorgang
am Patienten vorstellen?
Es ist erfreulich einfach und schonend durchführbar. Wir legen zwei Infusionsleitungen meist
in beide Ellbeugen und das Blut fliesst zum Einweg-Filtersystem der Maschine, wird gereinigt
und am anderen Arm zurückgegeben. Der ganze
Vorgang dauert etwa zwei bis drei Stunden.

Ausleitung:
Toxine
Pestizide Für wen ist die Methode geeignet?
Schwermetalle Ich würde es anders formulieren: Für wen
etc. ist sie nicht geeignet? Da wir alle die glei© Alpstein Clinic, eigene Darstellung

Anwendungsprinzip der INUSpherese

oder Allergien in den letzten drei Jahrzehnten teilweise bis zu verdreifacht, so auch Probleme im Alter wie frühzeitige Demenz. Selbst
bei Alzheimer verdichten sich immer mehr
die Zusammenhänge mit Umwelttoxinen und
daraus resultierenden Entzündungsstoffen.

che Problematik der Umweltbelastung haben,
ist schon allein aus prophylaktischen Gründen eine Reduktion der toxischen Belastung ein
spannender Gedanke. Für alle, die chronische

INUSpherese® Zentrum

Alpstein Clinic
Appenzell-Switzerland

Kontakt
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Zögern Sie
nicht, uns zu kontaktieren, gerne nehmen wir uns
Zeit für Ihre persönlichen Anliegen und Fragen.
Dorfplatz 5, 9056 Gais
+41 71 791 81 00
info@alpstein-clinic.ch
www.alpstein-clinic.ch

Aktive Massnahmen gegen
chronische Erkrankungen und zur
Stärkung des Immunsystems
Sie möchten Ihre Gesundheit stärken und bis ins hohe Alter erhalten? Mit gezielter Ernährungsund Stoffwechseltherapie gewinnen Sie spürbar mehr Vitalität und Wohlbefinden. Gleichzeitig
unterstützen Sie mit einem gut funktionierenden Stoffwechsel ein gesundes Immunsystem.
Wir zeigen Ihnen neue Wege. Aktive Massnahmen gegen chronische Erkrankungen und zur Stärkung
des Immunsystems sind wichtige Bestandteile. Dazu hilft unsere erfolgreiche, 30-jährige
Erfahrung.

Dr. med. Padia Rasch
Leitende Ärztin
Fachkurhaus Seeblick
sind eine gesunde Ernährung und ausreichende Mikronährstoffzufuhr
nicht
nur Voraussetzung für die
körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, sondern auch für ein funktions- und leistungsfähiges
Immunsystem.

Tiefgreifend entgiften –
Immunsystem stärken
Um Ihre Gesundheit zu erhalten, hilft es sehr,
Ihrem Körper eine Auszeit zu gönnen. Mit unserem EPD®-Ernährungsprogramm regen Sie Ihren
Stoffwechsel an und entgiften tiefgreifend. Dazu
ermitteln wir Ihren individuellen Bedarf an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, Ballast- und
Aufbaustoffen. Parallel gleichen wir Defizite mit
unseren massgeschneiderten HCK®-Mikronährstoffrezepturen gezielt aus. So bekommt Ihr Körper exakt, was er braucht. Schon nach kurzer Zeit
spüren Sie die positive Wirkung und stärken sukzessive Ihr Immunsystem.

Eine starke Immunabwehr ist
der beste Schutz
Unsere Immunabwehr ist ein fein abgestimmtes,
hoch leistungsfähiges biologisches System mit
einer unvorstellbar grossen Zahl von Zellen. Alle
Zellen patrouillieren ständig im Körper, werden
erneuert, lernen dazu und stellen sich täglich neuen Herausforderungen. Ohne das körpereigene
Abwehrsystem hätte der Mensch keine Überlebenschance. Immunsystem und Ernährung stehen
miteinander in enger Wechselbeziehung. Deshalb

• Tiefgreifend entgiften
• Rasch und gesund Depotfett abbauen
• Cholesterinwerte und Blutdruck reduzieren
• Körperfunktionen regenerieren und vitalisieren
• Immunsystem gezielt stärken

«Wir machen keine Diät,
sondern eine
Stoffwechseltherapie!»

Wir machen keine Diät, son«Spürbar mehr Energie»
dern eine Stoffwechseltherapie
Jürgen Kupferschmid,
Ein gut funktionierender Stoffwechsel ist die
Grundlage für körperliches und seelisches Wohlbefinden. Umgekehrt gilt: Jede Krankheit hat ihre
Ursache in einer Störung des Stoffwechsels. Im
Problemfall werden Substanzen nicht mehr abgebaut und ausgeschieden. Wenn sie sich anreichern,
können sie den Körper sogar vergiften. Die Symptome sind vielfältig: ein nicht funktionierendes
Immunsystem, Schlafstörungen, zu hohe Zucker-, Fett- und Leberwerte, Verdauungsprobleme,
Müdigkeit, Erschöpfung oder rheumatische Beschwerden. Im Fachkurhaus Seeblick nehmen wir
uns daher viel Zeit für Sie und Ihre offenen Fragen.

Ziele des Aufenthaltes im
Fachkurhaus Seeblick

Konstanz:

«Während der EPD®-Kur
mangelt es an nichts. Mit diesen 15 Mahlzeiten plus HCK
lebe ich in der absoluten Fülle. Und das bei nur 800 Kalorien am Tag! Das
wirkt sich 1:1 auch mental aus. Ich bin hellwach
und handle gleichzeitig aus der inneren Ruhe. Keine 'Alarmzustände aus der Zentrale'. Das Gewicht
wurde sehr schnell zum Begleiteffekt. Bei EPD®
geht es um tiefgreifende Regeneration. Gefühlt
habe ich meine Schlafqualität um ein Vielfaches
gesteigert. Und diese Regeneration führt im Alltag
zu spürbar mehr Energie.»

«Diese Kur war das Beste, was
ich seit langem gemacht habe»
Caroline Keller,
St. Margarethen:
«Heute fühle ich mich so gut,
wie seit Jahren nicht mehr.
Ich habe eine viel höhere Lebensqualität gewonnen. Der
Aufenthalt im 'Seeblick' hat mir in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet. Dadurch konnte ich in
meinem Leben etliches zum Positiven verändern.
Dafür bin ich sehr dankbar.
Mit EPD® habe ich es geschafft, mein Gewicht
innerhalb von drei Monaten von 80 auf 65 Kilogramm zu reduzieren. 15 Kilo weniger! Ich konnte
es kaum glauben. Bereits am vierten Tag waren die
ersten Veränderungen spürbar. Ich erinnere mich
noch sehr genau daran, als ich nach dem Aufstehen vor dem Spiegel stand. Ich fühlte mich ganz
anders. Heute geht es mir super! Und meine Jeans,
die ich auch am Ankunftstag anhatte, war mir auf
einmal zu weit. Geschätzt 3 bis 4 Zentimeter weniger Bauchumfang. Ich konnte das kaum glauben.»

Andreas Hefel,
Direktor des Fachkurhauses Seeblick

«Mein Plan ist voll aufgegangen»
Mario-Pascal Geisler,
Winterthur:
«Während meines 1-wöchigen Aufenthalts im 'Seeblick'
erlebte ich einen Reset. Seither fühle ich mich gesünder
und leichter. Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen ist, einen Partner zu finden, der mich in allen
Ernährungsfragen professionell unterstützt. Mein
erstes Abnehmziel habe ich erreicht – mein Plan
ist voll aufgegangen. Innerhalb von drei Wochen
habe ich 8,7 Kilo Gewicht verloren. Das EPD®Ernährungsprogramm wirkt mit Sicherheit. Das
kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.»

«Sensationelle Erfolge!»
Franz Prost,
Mühldorf am Inn:
«Gelenkprobleme,
zunehmende Arthrose-Schmerzen,
erste Anzeichen von Gicht sowie mehr Kilos auf der Waage führten zu meinem Entschluss, im 'Seeblick' einen Neustart zu machen.
Diese Stoffwechselkur hat bei mir einiges gewandelt. Ich erlebte den gewünschten 'Reset', auch
im Kopf. Die Erfolge waren sensationell. Nach 7
Tagen hatte ich bereits 5 Kilo weniger Gewicht!
EPD® eignet sich perfekt, um im Alltag seine
Ernährung ohne Aufwand umzustellen. Entgiftungstage können damit ebenfalls ganz einfach
eingelegt werden.»
Sie lernen bei unseren Fachvorträgen, wie Sie
Ihre Ernährung soweit optimieren, dass Sie
langfristige und nachhaltige Erfolge erzielen.

Spezialangebot:
1 Woche im
Doppelzimmer
pro Person

ab CHF 998.–

statt CHF 1242.–

1 Woche im
Einzelzimmmer ab CHF 1279.–
statt CHF 1470.–

Im Preis inbegriffen sind:
6 Übernachtungen (Sa – Fr), Kurse und
Vorträge, komplette Verpflegung
(EPD®-Ernährungsprogramm) inkl.
Getränke, Benutzung Whirlpool und
Tepidarium, Morgengymnastik,
Fitness-Center Kronenhof.


Ich interessiere mich für
eine Intensiv-Kur(s)woche

□ Sa. 22.01. – Fr. 28.01.2022
□ Sa. 29.01. – Fr. 04.02.2022
□ Sa. 05.02. – Fr. 11.02.2022
□ Sa. 12.02. – Fr. 18.02.2022
□ Sa. 19.02. – Fr. 25.02.2022
□ Sa. 26.02. – Fr. 04.03.2022
□ Wunschtermin
□ Bitte senden Sie mir
kostenlos und unverbindlich Unterlagen zu:

Name
Adresse
Telefon
E-Mail

Ernährungsmedizin
Medical Wellness
Wieslistrasse
34
Ernährungsmedizin
8267
Berlingen
Medical Wellness

Telefon +41 (0)52 762 00 70
info@seeblick-berlingen.ch

www.seeblick-berlingen.ch
www.facebook.com/
seeblickberlingen

TA 13.01.2022

Das Fachkurhaus in Berlingen ist ein spezialisierter Erholungsort für komplementäre Medizin.
Als Schwerpunkte wirken Ernährungs- und Stoffwechseltherapie. Die ganzheitliche Philosophie,
moderne Behandlungs- und Schulungsmethoden
sowie die idyllische Lage am Bodensee bieten
perfekte Voraussetzungen für einen nachhaltigen
Therapieerfolg. Ob bei Übergewicht, Diabetes,
Bluthochdruck, hohem Cholesterin, Darmproblemen, Stress oder einem angeschlagenen Immunsystem – seit nun 30 Jahren profitieren Menschen
mit den unterschiedlichsten Problemen von Intensiv-Kur(s)wochen im «Seeblick».
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Die richtige Vorsorge
für einen genussvollen Ruhestand
Im Alter von 50 Jahren biegt ein Grossteil der Menschen auf die berufliche Zielgerade ein: Das Ende des Erwerbslebens
ist zwar noch Jahre entfernt, wird aber immer absehbarer. Umso wichtiger ist es, für die Zeit danach
gut vorgesorgt zu haben – finanziell, rechtlich, medizinisch. Die folgenden Punkte sollten berücksichtigt werden.

I

n der Schweiz alt zu werden, lohnt sich.
Auch finanziell: Keine Generation in der
Schweiz war jemals so reich wie diejenige der heutigen Rentnerinnen und Rentner. Dieses Ergebnis wurde kürzlich durch
eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz untermauert: So verfügen alleinstehende Menschen im Alter von 90 Jahren über ein
durchschnittliches Vermögen von fast 600 000
Franken. Die 55- bis 60-Jährigen kommen
immerhin auf 200 000 Franken im Schnitt.
Allerdings deckt die Studie auch einen Missstand auf. Denn längst nicht alle älteren Menschen in der Schweiz geniessen eine solche finanzielle Absicherung: Jede fünfte ältere Person
hat demnach fast keine finanziellen Reserven
und gar jede achte Person im Rentenalter wird
laut Pro Senectute als «arm» bezeichnet. Aufgrund der soziodemografischen Entwicklung
und der damit einhergehenden Umverteilung
der Vorsorge, gehen zudem viele Fachleute davon aus, dass die heute 30- bis 40-Jährigen vermehrt von Altersarmut betroffen sein könnten.
Drei Säulen sorgen für Stabilität
Man kann sich also nicht darauf verlassen, im
Alter über grosse finanzielle Mittel zu verfügen, sondern sollte vielmehr im Laufe des Erwerbslebens die richtigen Vorsorge-Weichen
stellen. Eine wesentliche ist die private Vorsorge, sprich das Einzahlen in die dritte Säule (Säule 3a). Nebst der staatlichen (AHV/
Säule 1) und der beruflichen (BVG) stellt
die private Vorsorge den dritten Pfeiler des

schweizerischen Vorsorgesystems dar. Grundsätzlich soll die erste Säule die Existenz im
Alter sichern und gemeinsam mit Säule zwei
im Pensionsalter 60 Prozent des bisherigen
Einkommens abdecken. Säule drei wiederum
flankiert die ersten beiden und trägt zur Erhaltung des gewohnten Lebensstandards bei.
Wie wichtig die zweite und dritte Säule sind,
zeigt eine Statistik des Bundesamtes für Statistik: Menschen, deren Altersvorsorge primär
nur aus der AHV besteht, haben ein grösseres Armutsrisiko als solche, die ebenfalls Gelder aus der zweiten und dritten Säule beziehen.
Das Einzahlen der Beiträge in die dritte Säule
bringt auch Steuervorteile mit sich, die Höhe der
jährlichen Maximalbeträge legt das Bundesamt
für Sozialversicherungen fest. Für das aktuelle
Jahr gilt: Erwerbstätige Personen mit Pensionskasse dürfen maximal 6883 Franken einzahlen, Erwerbstätige ohne Pensionskasse dürfen
bis zu 20 Prozent des Nettoerwerbseinkommens einzahlen, maximal aber 34 416 Franken.
Den eigenen Willen schützen
Natürlich bedeutet Vorsorge nicht nur, dass man
im Alter über ausreichende finanzielle Mittel verfügt. Auch die medizinische Komponente gewinnt an Relevanz. Themen wie das Aufsetzen
eines Vorsorgeauftrags, einer Patientenverfügung
sowie eines Testaments rücken dabei in den Fokus. Gerade die Patientenverfügung kann zusätzliche Komplikationen bei Schicksalsschlägen wie
Krankheit oder Unfall verhindern. Denn in beiden
Fällen kann die Situation eintreten, dass Betroffene

nicht mehr in der Lage sind, selbstständig über ihr
Leben zu bestimmen. In solchen Fällen greift das
Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, welches von
den Beamt:innen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) umgesetzt wird. Die Idee
dahinter: Ein Rechtsbeistand der KESB soll Betroffene unterstützen und in ihrem Interesse Entscheide abwägen und fällen. Das ist grundsätzlich
ein guter Gedanke. Doch Fachleute wissen, dass
Entscheidungsprozesse deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, sobald Behörden involviert sind.
Das kann negative Folgen haben und diverse
Abläufe erschweren, darunter die Verwaltung
von liquidem und illiquidem Vermögen. Zur
Veranschaulichung: Viele Immobilienbesitzerinnen und -besitzer in der Schweiz leben in Paarbeziehungen. Wenn man nun die Liegenschaft
verkaufen will, aber eine teilhabende Person
urteilsfähig geworden ist, muss ein Beistand der
KESB einspringen. Dieser muss unter anderem
abwägen, ob potenzielle Haus-Käufer:innen tatsächlich geeignet sind oder ob die vereinbarte
Kaufsumme angemessen ausfällt. Das kann viel
Zeit in Anspruch nehmen und im schlimmsten Fall die Interessenten vergraulen. Auch für
Unternehmer entstehen so unangenehme Situationen: Ist die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer plötzlich nicht mehr urteilsfähig,
müssen die Behörden ebenfalls einspringen.
Hier kommt der Vorsorgeauftrag ins Spiel: In
diesem kann man selber einen oder mehrere Vorsorgebeauftragte bestimmen, der oder die anstelle
eines durch die KESB eingesetzten Beistandes für
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Wohnen und Leben im Alter
Ob individuelle Betreuung und Pflege in den eigenen vier Wänden
oder betreutes Wohnen und stationäre Pflege an einem unserer Standorte:
Bei uns finden Seniorinnen und Senioren in jeder Lebenslage die
passende Unterstützung.
Vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen, unverbindlichen Beratungstermin.

Senevita AG, 031 960 99 99, info@senevita.ch, www.senevita.ch

die urteilsunfähige Person handelt und laufende
Geschäfte weiterführt. Unterschieden wird zwischen «Personensorge», «Vermögenssorge» und
«Vertretung im Rechtsverkehr». Es ist möglich,
ein und dieselbe Person für alle drei Bereiche einzusetzen oder für jeden einzelnen jemand anderes
zu bevollmächtigen. Um sicherzustellen, dass in
einem medizinischen Notfall nach den eigenen
Wünschen vorgegangen wird, kann zudem eine
Patientenverfügung verfasst werden. Grundsätzlich entscheiden zwar die behandelnden Ärztinnen und Ärzte über medizinische Massnahmen
bei nicht ansprech baren Patient:innen. Besteht
aber keine akute Lebensgefahr, klären sie ab, ob
eine Patientenverfügung besteht. In dieser wird
unter anderem eine medizinische Vertretungsperson bestimmt, welche im Interesse des Patienten zu entscheiden hat, wie etwa über die Anwendung lebensverlängernder Massnahmen.
Den letzten Willen festhalten
Während die Möglichkeiten, die ein Vorsorgeauftrag bietet, den meisten Menschen kaum
geläufig sind, sind die meisten hingegen mit
dem Prinzip des letzten Willens vertraut. Ein
Testament regelt nach dem Ableben einer Person die Verteilung ihres Vermögens. Es lohnt
sich, hierfür eine Fachberatung in Anspruch
zu nehmen. So wird sichergestellt, dass Bereiche wie Ehegüter- und Erbrecht sowie Erbschaftssteuern korrekt abgedeckt werden. Und
da internationale Partnerschaften zunehmen,
wird nebst der Kenntnis der schweizerischen
Rechtsprechung auch vermehrt Fachwissen
im ausländischen Erbrecht vorausgesetzt.
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Nachfolgeregelung: Mehr Zeit ohne Uhr
Wie der M&A-Berater den Erfolg beim Verkauf eines Unternehmens beeinflusst

D

as Wort Nachfolgeregelung suggeriert
das Bild eines über 60-jährigen Patrons,
welcher die Geschäftsführung des traditionsreichen Familienunternehmens in neue
Hände übergibt und die Zügel bis zuletzt fest
im Griff hat. Allerdings entspricht dies nicht
in jedem Fall der Realität. Vermehrt verkaufen auch deutlich jüngere Inhaber ihre Firma.
Auf der einen Seite sind dies 30- bis 40-jährige
Jungunternehmer, die ihr erstes Unternehmen
über Jahre erfolgreich aufgebaut haben, gleichzeitig aber weitere Geschäftsideen verwirklichen möchten. Auf der anderen Seite sind das
Unternehmer im Alter 50 plus, die nicht beabsichtigen, bis zur Pensionierung im eigenen
Unternehmen zu arbeiten oder, sofern sie die
operativen Tätigkeiten bereits übertragen konnten, auch die Verantwortung als Inhaber abgeben
möchten. Unternehmerinnen und Unternehmer
in diesem Alter sind sich der Begrenztheit der
Ressource Zeit sehr bewusst und haben klare
Vorstellungen davon, welche Ziele sie nach der
Unternehmertätigkeit noch erreichen wollen.
Die gemeinsame Herausforderung von Firmeninhabern, die sich zur Ruhe setzen, neue Herausforderungen angehen oder einfach mehr Zeit zur
Verfügung haben wollen, ist die Regelung der
Nachfolge im eigenen Unternehmen. Steht kein
familieninterner Nachfolger oder langjähriger
Mitarbeiter bereit, der nebst den erforderlichen
Fähigkeiten für die operative Führung über die
nötigen finanziellen Mittel verfügt, ist der Verkauf an einen Dritten eine prüfenswerte Option.

Für fast alle Lebensbereiche gibt es Spezialisten,
für die Begleitung von Unternehmenstransaktionen sind das die M&A-Berater. Anders als bei
einem Zahnarzt oder einem Schreiner wissen
allerdings viele nicht, was ein M&A-Berater genau macht und können folglich nicht beurteilen,
welchen Mehrwert ein solcher Spezialist bringt.
Oftmals wird erst rückblickend klar, dass sich
der Einsatz des M&A-Beraters gelohnt hat.
Den Weg ebnen
Jedes M&A-Mandat beginnt mit der Vorbereitungsphase. In dieser Phase bereitet der Berater
das Unternehmen und den Verkäufer optimal
auf den Verkauf vor. Zudem erstellt er eine ansprechende Verkaufsdokumentation, welche die
Stärken und Besonderheiten der Firma angemessen aufzeigt. Diese Basis vereinfacht die Gespräche mit interessierten Käufern und schafft eine
einheitliche Informationsgrundlage. In Bezug auf
den Verkaufspreis zeigt sich, dass Inhaber diesen
nicht immer zu hoch, sondern manchmal auch
zu tief einschätzen. Im Verkaufsprozess kommt
hinzu, dass sich die Preiserwartungen der Inhaber
und die Angebote der Käufer häufig bereits aufgrund unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen
nur bedingt miteinander vergleichen lassen. Die
Werte müssen entsprechend eingeordnet werden.
Einen weiteren Mehrwert erbringt der M&ABerater mit der gezielten Aktivierung seines Käufernetzwerks. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer werden im Laufe ihrer Tätigkeit von
Mitbewerbern, Lieferanten oder von den eigenen
Kunden direkt angefragt, ob sie nicht verkaufen

wollen. Daraus können gute Lösungen resultieren,
der geordnete Transaktionsprozess, die angemessene Preisfindung und die Ansprache weiterer
Interessenten sind hier jedoch umso wichtiger.
Der M&A-Berater schafft für die spätere Wahl
des besten Angebots einen wirklichen Vergleich.
Erfolg und Risiko
Ein Bonmot zu Beratern besagt, dass diese einem
erst die Uhr wegnehmen, um einem dann zu
sagen, wieviel Zeit es ist. Anders als bei vielen
Beratern tickt bei einem M&A-Berater im Hinblick auf die anfallenden Kosten keine Uhr. Das
massgebliche Honorar bemisst sich üblicherweise auf Erfolgsbasis und in Prozent des Verkaufspreises. Mit diesem Modell ist ein gleichlaufendes Interesse am Erfolg sichergestellt. Im teils
langen und intensiven Verkaufsprozess nimmt der
M&A-Berater fachlich und zwischenmenschlich wichtige Funktionen wahr. Diese Beratungsund Kommunikationstätigkeit wird bei einem
Erfolgshonorar nicht durch ein Kostenkorsett
gehemmt. Im Umkehrschluss trägt der M&ABerater das Risiko negativer Entwicklungen, auf
die er keinen Einfluss nehmen kann. Massgebliche Risiken ergeben sich durch unerwartete Entscheidungen der involvierten Parteien, durch sich
verändernde Bedingungen in der Firma selbst
sowie durch das Marktumfeld. Diese möglichen
Probleme sind als Risikoprämie Teil des erfolgsbasierten Beraterhonorars. Da ein Verkaufsprozess häufig bis zu einem Jahr in Anspruch nimmt,
wird üblicherweise zu Beginn des Mandats eine
überschaubare Initialzahlung geleistet. Diese

unterstreicht die Ernsthaftigkeit des Inhabers
im Hinblick auf den Verkauf und ist als Investition in den entsprechenden Prozess zu sehen.
Fokus statt Fehler
Sein eigenes Unternehmen verkauft man unter
den gleichen Bedingungen nur einmal im Leben.
Aus Fehlern lernen ist hier der falsche Ansatz.
Fehler kumulieren sich im Verkaufsprozess und
können viel Zeit und Geld kosten. Die Stolpersteine reichen von mangelhaft aufbereiteten Verkaufsunterlagen über Fehler in der Kommunikation bis hin zu strittigen Verhandlungspunkten
im Kaufvertrag. Viele dieser Weichenstellungen
werden erst nach der Durchfahrt erkannt. Vorschnelle Zugeständnisse und Zusagen in den
Verhandlungen oder unüberlegte Äusserungen
lassen sich nicht ungeschehen machen. Eine gute
Prozessführung, Erfahrung und Verhandlungsgeschick erhöhen die Transaktionssicherheit und
schaffen Mehrwert. Darüber hinaus nimmt ein
spezialisierter Berater dem Verkäufer im Verkaufsprojekt viel Arbeit ab, damit sich dieser auf
die operative Leitung des Unternehmens, die zu
treffenden Entscheidungen und auf seine weiteren Prioritäten konzentrieren kann. Der Verkäufer
gewinnt durch den M&A-Berater nicht erst nach
dem erfolgreichen Verkauf wertvolle Zeit, sondern
bereits während dem gesamten Verkaufsprozess.
044 521 04 44
info@trown.ch
www.trown.ch
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Möchten Sie sich aktiv für
ältere Menschen engagieren?
Bei Pro Senectute Kanton Zürich finden Sie vielfältige Möglichkeiten, Ihre Erfahrung
und Ihr Können als Freiwillige oder Freiwilliger einzubringen.
Für welches Engagement Sie sich auch entscheiden: Freuen Sie sich auf viele
bereichernde Begegnungen.

Ortsvertretungen

Besuchsdienst

Schaffen Sie ein gutes Umfeld.

Schön, dass Sie da sind.

Sie möchten sich in Ihrem Wohnort engagieren?
Sind Sie kontaktfreudig und organisieren gerne?
In den Ortsvertretungen von Pro Senectute Kanton
Zürich vernetzen und unterstützen Sie die Altersarbeit und steigern so die Lebensqualität älterer

Als offene und kontaktfreudige Person möchten
Sie Ihre Zeit weiterschenken. Die Treffen gestalten
Sie frei und individuell mit den Besuchten. Im
Vordergrund stehen die direkte Begegnung und

Gehen Sie nochmals in die Schule.

der Aufbau einer vertrauensvollen, wohltuenden
Beziehung.

unterstützen? Dann bringen Sie die wichtigsten Vor-

Menschen in Ihrer Gemeinde.

Generationen im
Klassenzimmer *
Haben Sie Freude an Kindern? Können Sie sich vorstellen, einmal pro Woche Schülerinnen und Schüler
an einem Vor- oder Nachmittag im Unterricht zu
aussetzungen für eine neue, bereichernde Tätigkeit mit.
* In der Stadt Zürich «Seniorinnen und Senioren in der Schule».

Treuhanddienst

Büroassistenz

Steuererklärungsdienst

Ihr Engagement ist Gold wert.

Administrative Unterstützung zu Hause.

Ihr Engagement zahlt sich aus.

Sie möchten Ihre kaufmännischen Erfahrungen und
Ihr Flair für Zahlen auch nach Ihrer Pensionierung
einbringen und sich regelmässig und längerfristig
engagieren? Die Unterstützung älterer Menschen

Kompetent, engagiert und diskret behalten Sie
bei administrativen Arbeiten stets den Überblick
und bieten Unterstützung im Zahlungsverkehr,
bei Rückforderungen und Korrespondenz mit
Behörden sowie Dienstleistern. Ziel ist es, dass die
Administration Schritt für Schritt wieder selbstständig erledigt werden kann.

Sind Sie kompetent in Steuerfragen, haben kaufmännisches Wissen und Erfahrung mit älteren
Menschen? Sind Sie pensioniert oder kurz vor der

in finanziellen und administrativen Belangen bietet
dafür eine erfüllende Möglichkeit.

Pensionierung? Dann sind Sie die richtige Person,
um beim Ausfüllen der Steuererklärung zu unterstützen.

Mehr Informationen zu diesen und weiteren Engagements bei Pro Senecute Kanton Zürich finden Sie unter: pszh.ch/freiwillig
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Stressfreie Dinnerparty: So gelingt’s!
Das Veranstalten einer Dinnerparty muss nicht zwingend ein Riesenstress sein.
«Fokus» hat einige Ratschläge bereit, die das Gastgeben wesentlich erleichtern – ein entspannter Abend ist garantiert.
Planen, planen, planen
Das A und O eines gelungenen Kochabends ist
eine gut durchdachte Organisation. Es lohnt
sich, bereits einige Tage im Voraus zu überlegen,
wie das Menü aussehen soll. Wie viele Gänge
sollen es sein? Was kann vorgekocht werden, was
muss am selben Tag zubereitet werden? Dabei
ist es wichtig, allfällige Allergien und Besonderheiten in den Essgewohnheiten der Gäste zu berücksichtigen, damit auch wirklich alle auf ihre
Kosten kommen. Statt experimenteller Rezepte
sollten erprobte Leckereien gekocht werden, die
mit Sicherheit gelingen werden. Gleichzeitig ist
es ratsam, innerhalb des Menüs mit den Zutaten möglichst zu variieren und nebst herzhaften
auch mit leichteren Speisen Abwechslung für
den Magen zu schaffen. Einfachheit ist dabei
Trumpf: Speisen, die am Tag der Dinnerparty
zubereitet werden müssen, sollten nicht stundenlang an den Herd fesseln. Ideal sind Gerichte, die grösstenteils nur noch angerichtet
werden müssen wie Auflauf, Suppe oder Chili
– schliesslich sollen auch Gastgebende genügend Zeit mit den Gästen verbringen können.

Auch das Ofengemüse kann vorgeschnitten,
andere Zutaten mariniert oder paniert werden, sodass sie am nächsten Tag direkt gebraten oder in den Ofen gegeben werden können. Zudem gibt es zahlreiche Gerichte, die im
Voraus zubereitet werden können: von Hauptgerichten wie Curry, Ragout sowie Nudel-, Reisoder Kartoffelsalaten bis hin zu Desserts wie
Mousse au Chocolat, Pudding oder Tiramisu.

Damit mit Sicherheit nichts fehlt
Steht das Menü, soll überprüft werden, welche Zutaten bereits zu Hause vorhanden sind
und welche noch eingekauft werden müssen.
Letzteres sollte idealerweise ein paar Tage vor
dem Dinner erledigt werden – eine detaillierte
Einkaufsliste hilft, nichts zu vergessen. Alternativ können die Lebensmittel auch über einen
Lieferdienst bezogen und bis an die Tür geliefert werden. Das nimmt den Vorbereitungen ein
wenig den Stress. Wichtig ist zudem, darauf zu
achten, dass genügend Geschirr und Besteck
für die Gäste vorhanden ist und dass an der
Tischdeko nichts fehlt. Deckt man den Tisch
schon am Vortag, hat man eine Sorge weniger.

In der Zwischenzeit weckt gemischtes Fingerfood wie Käse, Cracker, Brot und Dips den
Appetit der Gäste und schafft einen Zeitpuffer für letzte Vorbereitungen. Ein Riesenplus, wenn sich diese im Anschluss auch noch
gut mit der Vor- und Hauptspeise kombinieren lassen, wie etwa Fetakäse zum Salat oder
Oliven zum Flammkuchen. So wird das Menü
noch vielseitiger. Ein weiterer wichtiger Punkt:
Genügend Getränke bereitstellen. Beim Wein
gilt «mehr ist mehr» – pro Gast sollte mit ungefähr einer Flasche gerechnet werden.

2 Zwiebeln

vieren. Mit Koriander und einem Zitronen-

1 Knoblauchzehe

schnitz garnieren.

Nach dem Dinner ist vor dem Dinner
Sicherlich werden nach dem Abendessen einige Essensreste verbleiben. Diese können
am nächsten Tag in feine Gerichte verwandelt werden. Beispielsweise kann der übrig
gebliebene Beilagenreis in Kombination mit
frischem Gemüse als Basis für einen erfrischenden, bunten Salat fungieren. Ein wertvoller Tipp: Die Rezepte, die bei den Gästen besonders gut ankamen, sowie weitere

2. Gemüsebrühe und Erbsen zugeben und

Der Geheimtipp: Meal-Prepping
Eine Menge Stress spart man sich, wenn man
möglichst viele Gerichte bereits am Vortag teilweise oder ganz vorbereitet. So können zum
Beispiel die Zutaten für den Salat gewaschen
und geschnitten werden und getrennt vom
Dressing im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Der grosse Tag
Damit in der Küche alles glatt läuft, hilft am
Tag des Dinners ein grober Zeitplan, so wird
kein wichtiger Schritt vergessen. Um sich nicht
um mehrere Pfannen sorgen zu müssen, können One-Pot-Gerichte wie Spaghetti-, Chili-con-Carne- oder Risottoeintopf ausprobiert
werden, bei denen die Zutaten nur in einem
Topf zusammengefügt und gekocht werden
müssen. Am besten stellt man einen Timer, dadurch brennt sicherlich nichts an. Ist die Zeit
knapp, können die Gäste beim Kochen involviert werden. Dies spart nicht nur Mühe,
sondern sorgt auch für eine Menge Spass.

Inspiration aus Kochbüchern, Food-Zeitschriften oder Internet zu dokumentieren, um sie bei
der nächsten Party nachkochen zu können.

Koch-Inspiration: Linsencurry-Eintopf
Zutaten für 6 Personen:
1 kg Süsskartoffeln
3 grosse Zwiebeln
300 g rote Linsen
5 EL Currypaste, gelb oder rot
750 ml Kokosmilch
600 ml Wasser
3 EL Olivenöl
Bund frischer Koriander
1 Limette
Salz und Pfeffer
1. Süsskartoffeln würfeln, Zwiebeln hacken
und in Öl in einem grossen Topf bei schwacher Hitze einige Minuten anbraten.
2. Linsen und Currypaste zugeben, einige
Minuten dünsten.
3. Kokosmilch und Wasser darüber gies-

Koch-Inspiration: Cremige Erbsensuppe

sen und zum Kochen bringen. Dann die
Hitze reduzieren und eine Viertelstunde

Zutaten für 6 Personen:

köcheln lassen.

750 g Erbsen

4. Nach Belieben mit Salz und Pfeffer würzen.

250 g mehligkochende Kartoffeln

5. Allein, mit Jasminreis, Brot oder Naan ser-

1 l Gemüsebrühe
3 EL Olivenöl
Prise Muskatnuss
Saft einer halben Zitrone
6 EL Crème fraîche
Croûtons oder Backerbsen
Salz und Pfeffer
1. Zwiebeln und Knoblauchzehe fein hacken,
Kartoffeln würfeln und mit Öl in einem grossen Topf anschwitzen.
aufkochen. Mit Salz und Pfeffer würzen und
bei mittlerer Hitze eine Viertelstunde lang
köcheln lassen.
3. Mit einem Mixstab pürieren und durchsieben.
4. Suppe nochmals aufkochen, Salz, Pfeffer,
Muskatnuss und Zitronensaft hinzugeben. 3
EL Crème fraîche unterrühren.
5. Beim Servieren mit Crème fraîche und Croûtons oder Backerbsen garnieren.

Anmerkung der Redaktion: Wir empfehlen, die Rezepte vorab auszuprobieren, bevor sie für die Gäste gekocht werden.
Text Akvile Arlauskaite
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Wirksame Hilfe in Konflikt- und Gewaltsituationen

K

onflikte kommen in vielen Familien vor.
Entscheidend ist die Art und Weise,
wie diese ausgetragen werden. Die Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter sucht
gemeinsam mit den Involvierten nach annehmbaren Lösungen, dabei steht das Wohl des älteren, verletzlichen Menschen im Zentrum.

können sich wegen der Betreuung der betagten Eltern nicht einigen oder die betagten Eltern fühlen sich von ihren erwachsenen Kindern bevormundet. Menschen im
Alter leiden häufig unter Konflikten, die für
sie unüberwindbar geworden sind. Sie wünschen sich sehnlichst deren Beilegung.

Geldangelegenheiten entzweien die Familie.
Gefühle, benachteiligt worden zu sein, haben sich über Jahre festgesetzt, Geschwister

Wenn die Nächsten Gewalt ausüben
Herr und Frau Müller (Name geändert) werden zwei Mal pro Monat von ihrer Nichte
besucht. Bei ihren Besuchen stellt die Nichte fest, dass ihr Onkel täglich eine Flasche
Wein trinkt und durch den Alkohol böse und
aggressiv gegenüber seiner Frau wird. Die
Tante kann sich nicht wehren und die Situation spitzt sich zu. Den Vorschlag der Nichte, einen Umzug in eine Altersinstitution ins
Auge zu fassen, schlägt das Ehepaar aus. Der
Onkel will das nicht, und ohne ihren Mann
will auch ihre Tante nicht umziehen. Als die
Tante erstmals einen Suizid andeutet, nimmt
die Nichte mit der UBA Kontakt auf. Die
UBA-Fachpersonen besuchen nach Voranmeldung gemeinsam mit der Nichte das Ehepaar.

Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung:
Die Wohnung ist gut in Schuss, Frau Müller
sorgt sich um den Haushalt, Einkauf und die
administrativen Belange. Sie ernährt sich von
Birchermüesli, ihr Mann von Wurst und Wein.
Ärztliche Tests zeigen, dass Frau Müller keine
Gedächtnisstörungen hat. Bei ihrem Mann
wird jedoch deutlich, dass er unter Alkoholeinfluss geistig stark eingeschränkt ist. Herr Müllers Alkoholkonsum muss reduziert werden. Er
ist einsichtig und erkennt die Problematik. Er
verspricht, dass er zukünftig weniger trinken
werde. Leider verschlechtert sich die Situation des Ehepaares schneller als erwartet, denn
Herr Müller kann trotz Versprechungen seinen
Alkoholkonsum nicht senken. Er bedroht, beschimpft und demütigt seine Frau. Die UBA
empfiehlt eine Trennung der Eheleute, welche
auch vollzogen wird. Frau Müller lebt nun bei
ihrer Nichte. Mit Unterstützung im Haushalt
und in der Pflege bewältigt Herr Müller seinen Alltag den Umständen entsprechend gut.
Aus Scham, Angst vor Repressalien oder weil
sie sich dem Ernst der Situation nicht bewusst

sind, wehren sich von Misshandlung Betroffene oft nicht. Gewaltsituationen finden häufig
unbemerkt im Privatbereich statt. Psychische
Gewalt wie Demütigungen oder Drohungen manifestieren sich schleichend. Es gilt,
auch diese Misshandlungen frühzeitig zu erkennen. Die UBA bietet Hilfe für von Misshandlung betroffene ältere Menschen an. Sie
berät, unterstützt und begleitet die beteiligten Personen und arbeitet dabei interdisziplinär mit Fachorganisationen zusammen.

Unabhängige Beschwerdestelle
für das Alter UBA
Montag bis Freitag: 14 – 17 Uhr
0848 00 13 13
info@uba.ch
www.uba.ch
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Carlton Hotel St. Moritz

Raum, um sich wohl zu fühlen.

Member of Tschuggen Hotel Group
Via Johannes Badrutt 11 – 7500 St. Moritz – +41 81 836 70 00
info@carlton-stmoritz.ch – www.carlton-stmoritz.ch

ANZEIGE

DAS GROSSE

Reserva Feuerwerk

ZUM KLEINEN PREIS
6 FLASCHEN
STATT CHF

NUR 99.–

148.–

AKTIONSCODE: KCH21-0456

Das «Reserva» Paket beinhaltet 6 Flaschen à 75cl:
– 2 x Castello di Meleto Chianti Classico Riserva 2018
(regulärer Preis CHF 26.50)
– 2 x Andreza Reserva 2018
(regulärer Preis CHF 25.–)
– 2 x Dos Ramas Reserva 2015
(regulärer Preis CHF 22.50)
Gültig bis 31.01.2022 oder solange Vorrat reicht.

JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN
Telefon 041 819 33 33 | Online weindeal2.schuler.ch
SCHULER St. Jakobs Kellerei | Franzosenstrasse 14 | 6423 Seewen (SZ)

PREMIUMWEINE
mit 100% RückgabeGarantie bestellen
& geniessen.
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Das Basecamp zu Sport und Natur
Im Herzen der Schweiz, umgeben von Bergen und frischer Luft, liegt das Radisson Blu Hotel in Andermatt.
Sportbegeisterte jeden Alters erwartet ein breites Angebot an Aktivitäten.

D

ie Geschichte der Andermatt Swiss
Alps und des Radisson Blu Hotels in
Andermatt beginnt im Jahr 1998. «Bis
zu diesem Zeitpunkt war Andermatt Militärgebiet», erklärt Claus Basan, Director of Sales
des Radisson Blu Hotels in Andermatt. Das
Dorf und auch die Restaurants lebten von den
vielen dort stationierten Soldaten. Basan führt
aus: «Als das Militär das Gebiet weitgehend
verliess, war die Zukunft des Dorfes unsicher,
da die Haupteinnahmequelle wegfiel.» Der
Visionär Samih Sawiris erkannte das Problem und das Potenzial des charmanten Dorfes. 2007 stimmte die Bevölkerung von Andermatt mit einer beachtlichen Mehrheit dem
Bauprojekt der Andermatt Swiss Alps zu und
öffnete somit das Tor zu einer neuen Zukunft
inklusive dem Bau des Radisson Blu Hotels.
Ein Chalet im grossen Stil
Umgeben von einem stattlichen Bergpanorama wollte man das Hotel seinem Standort
würdig erbauen. «Mit den beiden Architekturbüros Burkhalter Sumi Architekten und G&A
Architekten erarbeitete man den Bauplan des
Hotels im schweizerischen Chalet- und Grandhotelstil bestehend aus zwei Bauten, welche
durch das Erdgeschoss miteinander verbunden
sind», schildert Basan. Eine Schindelverkleidung mit Holz- und Steinelementen gibt dem
Hotel den perfekten Schweizer Touch. Das
Innendesign blieb den skandinavischen Wurzeln des Hotels treu. In den beiden Gebäuden

sind insgesamt 225 Zimmer untergebracht.
Elegante Suiten und komfortable Hotelzimmer sind der ideale Rückzugsort nach einem
aktiven Tag. Residenzen mit zwei Schlafzimmern und einer vollausgestatteten Küche
sind das optimale Ferienheim für Familien.
Radisson Blu Andermatt lebt den Sport. Der
Spa-Bereich bietet müden Muskeln Entspannung im 25-Meter-Pool oder in den
beiden Saunen sowie im Dampfbad. Für
hartnäckigere Verspannungen stehen in verschiedenen Behandlungsräumen Sportmassagen im Angebot: Eine Après-Ski-Massage
oder Kräuterstempelmassage mit regionalen Kräutern entspannt den Körper.
In der Natur und für die Natur
Die Andermatt Swiss Alps inklusive Skigebiet sowie auch das Radisson Blu Hotel selbst
sind sehr auf Nachhaltigkeit bedacht. Basan
berichtet: «Tagungen, welche man im Hotel abhalten kann, sind komplett CO2-frei.
Nebst dem bietet das Hotel nur noch abbaubare Strohhalme im Restaurant an. Das ganze
Hotelgebäude ist ein Minergiebau. Ebenfalls
wurde der gesamte Aus- und Umbau des Skigebiets in der Zusammenarbeit mit ‹WWF›
und ‹Protect Our Winters› realisiert. Die
Energie für das Skigebiet wird komplett aus
Wind- und Wasserkraft gespeist. Das warme Wasser für das Gebiet kommt aus dem
nachhaltigen Heizkraftwerk Göschenen.»

Kulinarische Vielfalt
Im hoteleigenen Restaurant serviert das Radisson
Blu eine schweizerische Küche modern präsentiert. Im Restaurant Spun sowie in der Bärbar
drehen sich die Speisen um die Regionalität und
die Küche benutzt vor allem Produkte aus der
Umgebung. «Die Kräuter werden teilweise vom
Personal selbst an der Reuss gesammelt oder neben dem Hotel angepflanzt», erwähnt Basan. Das
Radisson Blu Andermatt befindet sich an einer
exklusiven Lage: Im deutschsprachigen Kanton
Uri gelegen ist das italienischsprachige Tessin über
den Gotthard nicht weit. Über den Furkapass gelangt man schnell ins Wallis und der Oberalppass
führt ins nahe gelegene Graubünden. Die Küche
des Restaurants hat von jedem dieser Schweizer
Gebiete Spezialitäten herausgepickt und führt die
Gäste durch ein kulinarisch vielfältiges Erlebnis. Vegetarier:innen und Verganer:innen werden durch ein grosses Angebot an vegetarischen
und veganen Speisen ebenfalls nicht enttäuscht.
Auf die Piste, fertig, los
Das gut erschlossene Skigebiet lädt mit einem
umfangreichen Pistennetz Wintersportler:innen
zu einem Tag auf den Ski oder auf dem Snowboard ein. «Vor vier Jahren hat man das Skigebiet
mit dem Schneehüenerstock-Express verbunden
und schaffte somit den Zugang zu den Pisten Sedruns. Vor drei Jahren wurde auch ein Abstecher
nach Disentis möglich mit dem Cuolm-da-ViLift», sagt Basan. 180 Kilometer reines Pistenerlebnis können Gäste mit nur einem Skiticket

geniessen und vom grössten Skigebiet der Zentralschweiz profitieren. Sogar das Zugticket von Andermatt bis Disentis ist im Skipass inbegriffen. In
dem Après-Ski-Waggon kann man in der Bar genüsslich ein Getränk sowie die Aussicht geniessen.
Ein Erlebnis für alle
Basan erklärt: «Das Hotel steht in der Partnerschaft mit der ortsansässigen Mammut Alpine
School sowie mit Imholz Sport in Andermatt.
Bei diesen Partnern können Gäste verschiedene
Touren buchen oder wer ski- oder snowboardfahren lernen möchte, kann bei den zwei Skischulen im Dorf erste Kurven auf dem Anfängerhügel schwingen.» Jedoch findet man für alle
Levels die richtige Piste: Der Gemsstock ist mit
roten und schwarzen Pisten für die erfahrenen
Ski- und Snowboardfahrer:innen geeignet. Die
Gütschseite, oder auch Sonnenseite genannt,
hingegen lädt vor allem Kulinariker:innen und
Geniessende mit blauen Pisten und herrlichen
Restaurantterrassen ein. Zuoberst auf dem Gütsch
haben erst vor einem Jahr zwei neue Restaurants
eröffnet. Die breiten Pisten nach Sedrun verlocken zu lang gezogenen Schwüngen und purem
Genuss. Disentis hingegen ist für Familien sehr
geeignet. Langlaufloipen, Schneeschuhtouren und
vieles mehr wartet darauf, entdeckt zu werden.

Mehr Informationen unter
radissonhotels.com
Text Vanessa Bulliard

ANZEIGE

Schöne Ferien.
Entdecke jetzt Andermatt+Sedrun+Disentis mit über 180 Pistenkilometern, anspruchsvollen Freerideabfahrten, rasanten Schlittelpisten, sonnenverwöhnten Langlaufloipen und Winterwanderwegen.

www.alpine.apartments

radissonbluandermatt.ch

5 gute Gründe für ein NEIN zur Werbe-Verbotsinitiative:
Jugendschutz ist wichtig. Die Initiative ist aber völlig unverhältnismässig und extrem,
denn sie führt zu einem Totalverbot von Tabakwerbung.

Heute

Tabak!

Kommt ein totales Werbe-Verbot beim Tabak, drohen weitere Werbeverbote:
Für Fleischwaren wie Würste, Alkohol, Schoggi oder Autos. Wollen Sie sich
so bevormunden lassen?

Morgen

Werbeverbote schaden Wirtschaft und KMU’s und zerstören Arbeitsplätze!

Cervelat?

Ohne Werbung werden Zeitungen und Zeitschriften sowie kulturelle
Veranstaltungen teurer.
Das Parlament hat im letzten Jahr bereits ein neues Tabakproduktegesetz
beschlossen, das den Jugendschutz bei Tabakprodukten gesetzlich verankert.
Im Gegensatz zur Initiative ist das neue Gesetz ausgewogen.
Die Volksinitiative ist also überflüssig!

zur extremen Verbots-Initiative

Das Komitee gegen Werbe-Verbote sagt NEIN zur extremen Verbots-Initiative

Damien Cottier,
Nationalrat, FDP/ NE

Mike Egger,
Nationalrat, SVP / SG

Ida Glanzmann-Hunkeler,
Nationalrätin, Die Mitte / LU

Thomas de Courten,
Nationalrat, SVP / BL

Jean-Paul Gschwind,
Nationalrat, Die Mitte / JU

Jean-Pierre Grin,
Nationalrat, SVP / VD

Philipp Kutter,
Nationalrat, Die Mitte / ZH

Regine Sauter,
Nationalrätin, FDP / ZH

Rocco Cattaneo,
Nationalrat, FDP / TI

Überparteiliches Komitee gegen Werbe-Verbote, Postfach, 8021 Zürich, www.werbeverbote-nein.ch

«Guter Bordeaux muss nicht teuer sein»
Philipp Schwander

Master of Wine

4 trinkreife Bordeaux zum Degustieren daheim
für 59 Franken statt 78.70
www.schwander.ch
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Zwischen Auspowern und Regenerieren
Wer regelmässig Sport treibt, bleibt länger körperlich fit und stärkt zusätzlich seine kognitiven Fähigkeiten. Doch gerade Menschen um die 50
sollten nicht nur ihre sportlichen Aktivitäten genau planen – sondern sich auch ganz bewusst Zeit für die Erholung nehmen.
Denn ist der Körper nicht ausgeruht, verpuffen die sportlichen Impulse. Und richten im schlimmsten Fall sogar Schaden an.

S

Ausruhen – und eiweissreich essen
Junge Menschen erfreuen sich einer schnellen körperlichen Regeneration. Darum können
fitte Männer und Frauen um die 20 fast täglich
intensive Trainingseinheiten absolvieren. Für
Menschen um die 50 gelten aber andere Regeln. Ihr Körper erholt sich deutlich langsamer
und benötigt aus diesem Grund längere Pausen.
Drei Sport-Einheiten in der Woche dürften in
den meisten Fällen ausreichen, wovon zwischen jedem Block mindestens ein kompletter
Erholungstag liegen sollte. Doch natürlich ist
die Regeneration von diversen individuellen
Faktoren abhängig, weswegen eine medizinische Fachperson konsultiert werden sollte.

port ist etwas für junge Menschen. Diese
Meinung mag heute noch in viele Köpfen verankert sein. Doch das ist schlicht
falsch, wie medizinische Erhebungen zeigen.
Untersuchungen rund um den Globus haben
nämlich erwiesen, dass körperliche Aktivität sogar bis ins Alter von 70 Jahren und höher
positive Effekte nach sich zieht. Der «Beobachter» zitiert in einem Artikel vom vergangenen
Jahr unter anderem eine Forschungsarbeit von
James Fries. Dieser untersuchte für die kalifornische Stanford University die Gesundheit
von 370 Hobbyjoggern. Zu Beginn der Studie
waren die Teilnehmenden durchschnittlich 59
Jahre alt. Zwölf Jahre später klagten die Läufer seltener über körperliche Defizite als die
Bewegungsmuffel in der Vergleichsgruppe.
Die Gründe dafür liegen laut Medizinerinnen
und Medizinern auf der Hand: Sport stärkt
den Kreislauf und trägt so entscheidend dazu
bei, Herz-Kreislauf-Krankheiten vorzubeugen. Zudem geniessen fitte Menschen im Alter
dank körperlichem Wohlbefinden und Stressabbau eine höhere Lebensqualität. Die Sportmedizin konnte experimentell belegen, dass
es durch körperliches Training möglich ist, 20
Jahre lang 40 Jahre alt zu bleiben. Der Spruch,
dass «60 das neue 40 ist», hat also Gültigkeit – vorausgesetzt, man tut etwas dafür.
Und Sport im Alter hat überdies eine positive volkswirtschaftliche Komponente: Eine
Studie der Universität Zürich zeigt, dass
sportliche Aktivität und Bewegung in der
Schweiz etwa 2,3 Millionen Erkrankungen
und rund 3300 Todesfälle im Jahr verhindern. Dies wiederum führt zu Kosteneinsparungen von rund 4,1 Milliarden Franken.
Nicht gleich von null auf 200
Wenn Sie angesichts dieser zahlreichen Benefits nun die Lust verspüren, Ihre Laufschuhe
zu schnüren oder das nächste Fitness-Center
anzusteuern – dann halten Sie einen Moment
inne. Denn Fachleute betonen ebenfalls, dass
die Aufnahme körperlicher Aktivitäten behutsam geschehen muss. Gerade Menschen, die in

jüngeren Jahren keinen oder nur wenig Sport
getrieben haben, sollten ihrem Körper anfangs
keinesfalls zu viel abverlangen. Der Rat der Expertinnen und Experten lautet: Beginnen Sie
Ihre sportliche Reise mit einem Besuch beim
Hausarzt. Dieser kann Ihnen dabei helfen, Ihre
Leistungsfähigkeit korrekt abzuschätzen und
Ihnen zudem Orientierung darüber verschaffen,
welche Sportart anfangs für Sie geeignet wäre.
Und vielleicht geht es zu Beginn gar nicht per se
um Sport: Wer sich in einer eher bescheidenen
körperlichen Verfassung befindet, kann bereits
viel erreichen, indem er oder sie bestimmte Bewegungsmuster im Alltag verändert. Der Klassiker: Treppensteigen, statt Liftfahren. Oder den
Einkauf zu Fuss statt mit dem Auto erledigen.
Die Qual der Wahl
Wer sich in der eigenen Haut dann bereits
wohler fühlt und das Herz-Kreislauf-System
gestärkt hat, kann aus diversen Möglichkeiten

wählen: Laufen, Joggen bzw. Wandern gelten laut Fachleuten als gute Möglichkeiten, um
Bewegung sukzessive in den Alltag zu integrieren. Menschen, die mit Übergewicht zu
kämpfen haben, wird das Schwimmen ans
Herz gelegt. Denn der Körper kann so seine
Ausdauer verbessern, ohne dass Gelenke und
Muskulatur übermässig strapaziert werden.
Ebenfalls sehr empfehlenswert ist Krafttraining. Damit lässt sich auch ideal der Sarkopenie vorbeugen – dem Muskelschwund im
Alter. Wer regelmässig die Muskulatur an
den Geräten stimuliert, verbessert den Bewegungsapparat, baut überschüssige Pfunde ab und stärkt das Herz-Kreislauf-System.
Aber auch hier gilt: Ein behutsames Beginnen ist deutlich sinnvoller als ein über-ambitionierter Kaltstart. Drei Trainingseinheiten à
30 Minuten pro Woche sind bspw. besser als
eine einzige Einheit, die 90 Minuten dauert.

Was sich hingegen generell sagen lässt: Eine
ausgeglichene eiweissreiche Ernährung sollte in jedem Fall Teil des eigenen Sportplans
sein. Denn der bereits angesprochene altersbedingte Muskelschwund lässt sich auch durch
die Zufuhr von genügend Proteinen unterbinden. Diese Eiweisse müssen nicht zwingend aus tierischen Quellen stammen, es
gibt genügend vegetarische Alternativen wie
Kichererbsen oder Bohnen, die hohe Werte an pflanzlichem Eiweiss aufweisen. Zudem
ist der Markt für Nahrungsergänzungsmittel heute so breit wie noch nie: Proteinshakes und -riegel sieht man heute längst nicht
mehr nur in Bodybuilding-Tempeln – sondern
findet sie mittlerweile in jedem Ladenregal.
Und wer sich mit dem Gedanken schwertut,
Eiweiss zu supplementieren, sollte folgendes
bedenken: Ab einem Alter von 65 Jahren liegt
der Kalorienbedarf eines Menschen um rund
25 Prozent tiefer als in jungen Jahren. Jedoch
ist gleichzeitig der Bedarf ein Eiweissen deutlich erhöht. Im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen brauchen Erwachsene über 65 Jahren
also zur Stimulation der eigenen Muskelproteinsynthese deutlich mehr Proteine. Aktuelle
Guidelines empfehlen die Einnahme von einem
bis 1.5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Zum Vergleich: Jüngeren Erwachsenen wird
hingegen die Einnahme von «nur» 0,8 Gramm
Eiweiss pro Kilo Körpergewicht empfohlen.
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Revolution in der Hörgerätebranche – Kauft man seine Hörgeräte in Zukunft online?
Manuel Jungen

Co-Founder Migelino

M

igelino.ch vertreibt Hörgeräte über
ein reines Onlinemodell. Die Einstellung durch die Akustik-Fachperson erfolgt aus der Ferne via App. «Fokus»
sprach mit Mitgründer und Geschäftsführer Manuel Jungen, um zu erfahren, weshalb er
die Endkundschaft als Gewinnerin der zunehmenden Digitalisierung der Branche sieht.
Wer steckt hinter Migelino.ch?
Migelino wurde von einer Gruppe junger
Schweizer Unternehmer gegründet und möchte einen Beitrag zur Steigerung der Transparenz auf dem Schweizer Hörgerätemarkt leisten.
Wir stehen für eine offene und faire Preispolitik – ohne Wenn und Aber; und vor allem
ohne versteckte Zusatzkosten oder zusätzliche

Servicepakete, welche den Kund:innen leider
immer noch allzu oft aufgezwungen werden.
Wie funktioniert ein Hörgerätekauf
bei Migelino.ch?
Das Ganze ist wirklich einfach. Wir verkaufen hochwertige Markengeräte der grossen Hersteller (Phonak, Signia etc.). Dank der Entwicklung neuer und
revolutionärer Software können wir einen einfachen
Onlinehörtest anbieten, welcher bei 90 Prozent der
Hörgeräteträger:innen direkt zu einem hervorragenden Hörerlebnis führt. Das ist neu und in dieser Form
einmalig. Sollte der oder die Kund:in noch nicht vollständig zufrieden sein, können zusätzliche Feinanpassungen ganz einfach aus der Distanz durch unseren
Akustiker:innen durchgeführt werden. Alternativ
können auch bereits vorhandene Hörtests eingesendet werden. Die auf das individuelle Hörvermögen
vorprogrammierten Geräte kommen per Post, wobei
auch in diesem Fall die Feinanpassungen problemlos
via App/Videoanruf durchgeführt werden können.
Was sind die Vorteile eines Onlinekaufs?
Unser Onlinemodell hat verschiedene Vorteile.
Erstens: Über unsere Software können wir die

beste Einstellung in kürzester Zeit sicherstellen
und damit höchste Qualität garantieren. Zweitens: Bei uns fallen hohe Fixkosten wie etwa die
Miete eines Ladenlokals weg – diese Ersparnisse
können wir direkt in Form von tieferen Preisen
weitergeben. Dies erlaubt es uns zum Beispiel
Geräte der Schweizer Premiummarke Phonak
bereits ab 1348 CHF anzubieten. Drittens: Die
Kundschaft bezahlt nur, was sie braucht. Keine
undurchsichtigen Kombi-Preise mit Leistungen, die nicht nötig sind. Viertens: Ein Onlinekauf bedeutet gleichzeitig eine wesentliche
Komfortsteigerung und Zeitersparnis. So lassen
sich Hörgeräte vom Sofa aus nach Hause bestellen – auch der gesamte Anpassungsprozess
erfolgt aus der Ferne. Vor allem in Zeiten wie
diesen, wo die Hemmschwelle, aus dem Haus zu
gehen, für gewisse Menschen noch etwas höher
ist, bietet migelino.ch eine attraktive Alternative.
Was sind die Voraussetzungen, um bei
Ihnen ein Hörgerät kaufen zu können?
Alles was es braucht, ist ein Smartphone. Es
sind absolut keine technischen Vorkenntnisse
notwendig, der Anpassungsprozess ist auch für

ältere Leute sehr einfach verständlich und wir
begleiten die Kundschaft Schritt für Schritt.
Wie kommt dieses Onlinemodell
bei den Kund:innen an?
Sehr gut; einige sind anfänglich noch etwas zurückhaltend und fragen sich, wie wir die Hörgeräte überhaupt zu diesen Preisen anbieten können. Wenn man bedenkt, dass sie ihre bisherigen
Geräte immer in einer lokalen Filiale und oftmals
zu massiv teureren Preisen gekauft haben, ist dies
auch nicht weiter verwunderlich. Unsere 30-tägige Testphase erlaubt es aber, die Geräte risikofrei zu testen und so noch vorhandene Zweifel aus
dem Weg zu schaffen.. Die Kund:innen schätzen
es extrem, dass sie nicht durch unzählige Anpassungsrunden gehen müssen, sondern durch
einen direkten, einfachen Online-Kontakt zu
unseren Akustiker:innen rasch ein sauber eingestelltes Hörgerät zu einem fairen Preis erhalten.

Weitere Informationen:
www.migelino.ch
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Weil wir alle unterschiedlich sind – Proteine mit System
Proteinmüesli, Proteinchips, Proteinbrot, Proteinkaffee. Die eiweisshaltige Nahrung ist nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken.
Das schier unüberblickbare Spektrum an Proteinprodukten ist buchstäblich erschlagend. Die Intransparenz bezüglich der Auswahl der Produkte
als auch ihrer Anwendung ist gross. Doch wie kann ein Standardprodukt allen individuellen Bedürfnissen gerecht werden?

D

ie peplement AG hat dieses Problem
erkannt und sich ganz der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von
veganen Supplements und erlesenen Proteinmischungen mit Top-Qualität verschrieben.
Mit dem eigens dafür entwickelten Online-Algorithmus «my peplement» hat das Zürcher
Start-up ein Tool entwickelt, das in wenigen
Minuten die Brücke zwischen den individuellen Parametern und den passenden Produkten herstellt. Beim Protein wird die individuelle
Dosierung bis aufs Gramm genau berechnet, abgestimmt auf die individuellen Verhaltensweisen, Gegebenheiten und Bedürfnisse.
Wie alle Produkte von peplement wurde auch
das «protein plus+» von Wissenschaftler:innen mit einem Hintergrund der ETH Zürich
in der Schweiz entwickelt und nach höchsten Standards in Deutschland hergestellt.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Proteinpulvern liegt sämtlichen «protein plus+»-Mischungen ein holistischer Ansatz zugrunde.
Innovative, sorgfältig ausgewogene Rezepturen, die mit wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen abgerundet sind. Damit wird nicht
nur die Muskelproteinsynthese, sondern der
gesamte Bewegungsapparat unterstützt.
Muskelschwund im Alter verhindern
Die Muskeln sind kein starres Gebilde. Etwa ein
bis zwei Prozent der Muskeln werden jeden Tag

Protein pro Kilogramm Körpergewicht nötig. Pro
Mahlzeit liegt die Menge bei gut 0,4 g Protein
pro Kilogramm Gewicht, entsprechend knapp 30
Gramm bei einer 70 Kilogramm schweren Person.

abgebaut – und wieder im gleichen Masse aufgebaut. Während der Abbau mehr oder weniger
fix ist, muss man den Aufbau täglich stimulieren.
Für den Erhalt der Muskeln im jungen Erwachsenenalter genügen Alltagsaktivitäten und eine
normale Zufuhr an Protein. Mit dem Älterwerden muss aber die Zufuhr an Protein ansteigen,
da die Fähigkeit des Muskelaufbaus langsam abnimmt. Den optimalen Effekt auf den Muskelerhalt erreicht man im Alter erst durch die Kombination von kräftigendem Training und hoher
Proteinzufuhr, idealerweise zeitnah am Training.
Wie viel Protein?
Bei der erforderlichen Menge an Protein gibt es
zwei Kenngrössen: Die tägliche Menge an Protein und die Menge, die in einer Mahlzeit enthalten sein muss. Beide müssen stimmen, damit
die Wirkung des Proteins sich optimal entfalten kann. Im Alter sind etwa 1,2 bis 1,6 Gramm

Wirken alle Proteine gleich?
Nein. Die genannten Mengen gelten nur für
ein hochwertiges Protein, wie zum Beispiel das
Molkenprotein. Bei pflanzlichen Proteinen ist
das Wirkpotenzial geringer und variiert zudem
stark von Protein zu Protein. So entsprechen in
einer Mahlzeit 30 Gramm Molkenprotein etwa
60 Gramm Hanfprotein. Bei anderen pflanzlichen Proteinen sind andere Mengen nötig.

Die peplement AG hat sich zum Ziel gesetzt,
eine erstklassige Lifestyle-Marke im Bereich
von «Functional Nutrition» zu etablieren. Sie
steht für glaubwürdige, wissenschaftlich fundierte, personalisierte, hochqualitative und nachhaltige Produkte. Egal in welcher Lebensphase
man sich gerade befindet, die peplement Produkte sind wertvolle Alltagsbegleiter für jeden
Lebensstil. Gerade im fortgeschrittenen Lebenszyklus spielt die Supplementierung eine
zunehmend wichtige Rolle. Start Shaking!

Wie ermittle ich mein Proteinoptimum?
Hierzu muss man das eigene Körpergewicht,
die Menge des Proteins im Lebensmittel und
die Qualität des Proteins kennen. Angaben
zu Letzterem sind aber nicht einfach zu finden. Denn die Beurteilung der Proteinqualität ist komplex und die dafür nötigen Daten
muss man für jedes Protein einzeln aus wissenschaftlichen Publikationen zusammentragen.

www.peplement.ch

«my peplement» ermittelt das individuelle Proteinoptimum
Genau hier setzt der Algorithmus von peplement an und bietet für all seine Proteinshakes
die Berechnung der personalisierten Proteinoptima an. Diese Innovation ist einzigartig. Und
zudem schmecken die Shakes sensationell!
ANZEIGE
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Ich bin das Zelt,
das Erdbebenopfern
Obdach gibt.

✓ Ja, ich bestelle meinen

Ratgeber zum Thema
Legate und Erbschaften.

Vorname
Name

Ich bin dein Testament.
Ihr Testament kann Leben retten. Informieren
Sie sich jetzt in unserem kostenlosen Ratgeber
zum Thema Erbschaften und Legate.

Strasse
PLZ
Ort

Nepal © Omar Havana

Ich bin die Ärztin,
die Patienten
neuen Mut gibt.

Ich bin die Stütze,
die das Gehen
wieder ermöglicht.

Bitte einsenden an:
Ärzte ohne Grenzen Schweiz
Kanzleistrasse 126
8004 Zürich

www.msf.ch/testament
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Erhalten Sie 30 %
auf Ihre nächste
Bestellung mit
dem Code
FRETZ-30

ANZEIGE

www.fretz-men.ch
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„Seit 20 Jahren setzen wir uns für Qualität im Verkauf von Wohneigentum ein.“
Dr. Roman H. Bolliger, CEO alaCasa.ch
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Längst nicht alle Möglichkeiten der modernen Medizin sind aus Sicht der betroffenen Patientinnen und Pa-

tienten auch sinnvoll. Immer mehr Menschen wehren sich dagegen, im Fall von schweren Erkrankungen oder

irreversiblen Hirnschädigungen gezwungen zu werden, weiter «leben» zu müssen. Genau hier setzt EXIT an.

Selbstbestimmt bis ans Lebensende.
EXIT mit über 142’000 Mitgliedern tritt ein

für das Recht des Menschen auf selbstbestimmtes Sterben.

Beraten und unterstützen

Selbstbestimmt leben, selbstbestimmt sterben

Ein Schwerpunkt der EXIT-Tätigkeit ist, für Mitglieder Patientenver-

Das Recht, Art und Zeitpunkt des eigenen Sterbens selbst zu

fügungen anzubieten und abrufbereit zu hinterlegen sowie – bei

bestimmen, haben laut Europäischer Menschenrechtskonvention

Bedarf – diese mit aktiven und juristischen Mitteln durchzusetzen.

grundsätzlich allen Menschen. Heute erreicht in der Schweiz eine

Menschen können Vorkehrungen treffen für den Fall, dass eine Ur-

Generation das Alter, die es immer gewohnt war, selbstbestimmt

teilsunfähigkeit verbunden mit einer aussichtslosen Prognose ein-

zu leben. Ähnliche Forderungen hat sie für das Lebensende.

tritt: etwa infolge eines Unfalls oder einer Krankheit, speziell einer

Das Selbstbestimmungsrecht greift laut Schweizerischem Bun-

Demenz. Wer eine Patientenver-

desgericht ganz selbstverständlich

fügung abschliesst, will in erster

auch für Menschen, deren Zustand

Linie, dass sein Leben nicht unnö-

nicht in absehbarer Zeit zum Tod

tig erhalten oder verlängert wer-

führt, die jedoch wegen der Aus-

den soll.

weglosigkeit ihrer Lebenssituation

Als zweite Aufgabe berät EXIT in

im Weiterexistieren keinen Sinn

mehreren Tausend Gesprächen

mehr sehen. Hinzu kommt: Immer

pro Jahr ihre Mitglieder in schwie-

mehr Menschen leiden an Demenz-

rigen Lebenssituationen. Viele

erkrankungen wie Alzheimer. Eine

Menschen haben aus diversen

Begleitung beim Freitod kommt nur

Gründen keine oder wenige An-

bis im mittleren Stadium in Frage,

sprechpersonen an ihrer Seite;

so lange ihre Urteilsfähigkeit noch

sie sind froh, sich in einer verzweifelten Lebensphase mit einer kom-

vorhanden ist. Mit anderen Worten: Demenz-Patienten müssen sich

petenten Beratungsperson austauschen zu können. Im Fokus die-

zu einem Zeitpunkt entscheiden, in dem ihr Leben oft noch eine ge-

ser Gespräche steht immer, Menschen einen Weg nach vorne

wisse Qualität aufweist.

aufzuzeigen oder ihnen aus der Krise zu helfen. EXIT leistet damit

Die Leistungen von EXIT kann in Anspruch nehmen, wer Mitglied

wichtige Beiträge zur Suizidprävention. Drittens fördert die Non-

des Vereins ist. Aufgenommen werden alle Volljährigen, die einen

Profit-Organisation die Palliativmedizin. EXIT sieht zwischen Frei-

Schweizer Pass besitzen oder in der Schweiz wohnen.

todhilfe und Palliative Care keinen Gegensatz, sondern das

Gegen eine Jahresgebühr von CHF 45 oder einen Mitgliederbeitrag

sinnvolle Zusammenwirken zweier Teilbereiche. Deshalb unter-

auf Lebenszeit von CHF 1100 sind nach dem dritten Jahr der Mit-

stützt die Organisation explizit die palliative Behandlung, etwa

gliedschaft alle EXIT-Dienstleistungen unentgeltlich. Sitz von EXIT

durch die eigene Stiftung palliacura.

ist Zürich, wo der Verein eine Geschäftsstelle mit 35 Mitarbeiten-

Viertens bietet EXIT eine fachlich kompetente Freitodbegleitung

den unterhält. EXIT besteht seit über 40 Jahren.

nach strengen Vorgaben respektive nach verantwortungsvoller
Abklärung. Begleitete Suizide finden in der Regel beim Mitglied zu
Hause statt, und zwar durch das rezeptpflichtige Medikament
Natrium-Pentobarbital. Ziel ist, Menschen ein würdevolles Sterben
zu ermöglichen.

Jetzt EXIT-Mitglied werden.

www.exit.ch
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Das Erbe: Was liegt mir am Herzen? Wo wird es gebraucht?
Ohne Testament regelt das Gesetz, wer erbt. Anderweitige Absichten zur Vererbung, die man zu Lebzeiten gehegt hat, können dann
nicht mehr umgesetzt werden. Was braucht es also, damit der Nachlass auch tatsächlich jenen zugutekommt, für die er vorgesehen ist?
«Fokus» weiss, was ein rechtlich gültiges Testament alles beinhalten muss und zeigt auf, wo der Nachlass sinnvoll eingesetzt werden könnte.

«W

arum soll ich überhaupt ein
Testament verfassen?» Ganz
einfach: Mit einem Testament hat man selber in der Hand, was nach dem
Tod mit dem Nachlass geschieht. Andernfalls
greifen bestimmte Gesetze, die mit den persönlichen Wünschen zu Lebzeiten unter Umständen nicht übereinstimmen. Gibt es keine
Erben, erbt beispielsweise der Staat. Damit ein
Testament jedoch rechtskräftig ist, gilt es einige zentrale Punkte zu beachten (siehe Infobox).

Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf den Bereichen
Kinderrechte und Bildung, Wasser und Hygiene,
Gesundheit und Ernährung sowie nachhaltigem
Umgang mit der Natur und Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. In ihren langfristigen
Entwicklungsprojekten trägt die Stiftung während
10 bis 15 Jahren zur nachhaltigen Entwicklung
einer Region bei und übergibt danach die Projekte der Bevölkerung. Mit Erfolg: Allein im letzten
Jahr konnte World Vision Schweiz die Lebensumstände von 2,7 Millionen Menschen verbessern.

Den Nachlass dort einsetzen,
wo er gebraucht wird
Mit dem Aufsetzen eines Testaments kommt
die Frage auf, was mit dem Nachlass geschehen und wem er genau zugutekommen soll. Was
liegt mir am Herzen? Wer soll von meinem Besitz profitieren? Wo wird er gebraucht? Diese
und ähnliche Fragen können bei der Entscheidung helfen. Fest steht: Eine sinnvolle Investition in die Zukunft ist das A und O – World
Vision Schweiz macht genau dies möglich!

Die Herausforderungen
der Coronapandemie
Nichtsdestotrotz kommen immer wieder neue
Herausforderungen auf, die in vielen Ländern
grossen Schaden anrichten. So hebelt beispielsweise die Coronapandemie viele der bereits erreichten Fortschritte bei der Bekämpfung von
Hunger, Armut und Ungerechtigkeit aus. Mühsam erkämpfte Kinderrechte auf Bildung, Schutz
vor Gewalt und Selbstbestimmung gelten nicht
mehr, wenn die Familien ums Überleben kämpfen. Menschen in weniger privilegierten Regionen haben keinerlei Reserven, weder an Nahrung noch an Geld – was den Kreis wiederum
schliesst: Wer sich noch überlegt, wie er seinen
Nachlass sinnvoll, nachhaltig und effizient hinterlassen kann, trifft mit der Berücksichtigung
von World Vision Schweiz eine sehr gute Wahl.

Ein holistischer Ansatz, der sich auszahlt
Die unabhängige Schweizer Stiftung verfolgt das
Ziel, weltweit den Lebensraum und das Wohlergehen der Kinder, ihrer Familien und ihres gesamten Umfelds positiv zu verändern. World Vision
Schweiz verfolgt dabei einen holistischen Ansatz,
der die zentralen Bereiche abdeckt und die Sicherung der Lebensgrundlage zum Ziel hat. Der

World Vision Schweiz ist eine unabhängige
Schweizer Stiftung, deren Ziel es ist, Kindern
auf der ganzen Welt ein Leben ohne Hunger
und Armut, in Sicherheit und ohne Gewalt,
dafür mit der Chance auf Bildung und einer
Perspektive auf eine selbstbestimmte Zukunft
zu ermöglichen. Als unabhängiger Partner
des internationalen christlichen KinderhilfsTestament schreiben –

werks World Vision führt die Stiftung eigene

diese Punkte müssen beachtet werden

Entwicklungsprojekte durch und finanziert
diese mit Spendengeldern aus der Schweiz.

•
•

Das Testament vollständig von Hand verfassen

•
•
•
•
•

Eine eindeutige Überschrift setzen:

Mit gezielter Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt

«Testament» oder «Mein letzter Wille»

World Vision Schweiz in langfristigen Ent-

Eigenhändig mit dem vollen Vor-

wicklungsprojekten Kinder, Familien und

und Nachnamen unterschreiben

deren Umfeld im Kampf gegen Armut und

Das genaue Datum angeben – nur dann

Ungerechtigkeit – unabhängig von ethnischer

ist das Testament rechtskräftig

Herkunft, Religion, Nationalität und Geschlecht.

Bei einem Nachtrag gehören Datum und

Gemeinsam mit dem globalen World Vision-

Unterschrift ebenfalls immer dazu

Netzwerk leistet die Stiftung auch Not- und

Wer bereits zuvor ein Testament verfasst,

Katastrophenhilfe in Krisenregionen und setzt

vermerkt im neuen, dass alle bisherigen

sich weltweit aktiv für die Kinderrechte ein.

Testamente somit aufgehoben sind
Genau auflisten, wen man als Erben einsetzen

Gut zu wissen: Da World Vision Schweiz

und wie viel Geld oder Sachwerte

als gemeinnützige Organisation anerkannt

man als Legate (s.o.) zuwenden möchte

ist, gilt sie gemäss den kantonalen Bestim-

Text Lars Meier

mungen als steuerbefreit. So kommt der
Pablo Canora

Nachlass garantiert dort an, wo er dringend

Senior Manager Philanthropy

benötigt wird: bei den Kindern und Fami-

www.worldvision.ch

lien in den ärmsten Regionen der Welt.

T +41 44 510 1430
pablo.canora@worldvision.ch

worldvision.ch
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VORAUSSCHAUEND HANDELN − AUS LIEBE ZUM NÄCHSTEN
Wichtige Entscheidungen bewusst und gezielt selber treffen.
Mit einer individuellen Vorsorge- und Nachlassplanung.

Bestellen Sie kostenlos unseren Ratgeber zur Vorsorge- und Nachlassplanung oder
wenden Sie sich an unser Beratungsteam.
Stiftung Heilsarmee Schweiz, Laupenstrasse 5, 3001 Bern
Valérie Cazzin-Bussard, Tel. 031 388 06 39, valerie.cazzin@heilsarmee.ch, heilsarmee.ch
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