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Interview

Bertrand Piccard
Lesen Sie mehr auf
fokus.swiss

«Auch wenn der Körper altert, kann der Geist jung bleiben»

Gut zu wissen, wie es um das eigene Hörvermögen steht.

Jetzt

Dass Sie
besser hören,
ist für uns
Herzenssache.

Wunschtermin

vereinbaren
043 455 99 88

Ein Hörtest ist völlig unkompliziert und dauert in der Regel nur 30 Minuten. Man
hört einer Tonfolge zu und bekommt das Ergebnis sofort mitgeteilt. Wird beim
Hörtest eine Hörschwäche festgestellt, ist das kein Grund zur Sorge! Mit einer Audika
Hörgeräte-Versorgung kann die Hörminderung oder der Hörverlust optimal ausgeglichen werden. Wichtig ist, sich ein Herz zu fassen und das Gehör testen zu lassen.
Denn ein Hörtest schafft Klarheit und ist der erste Schritt zu neuer Lebensqualität.
Mehr Informationen zu Hörverlust, Hörgeräten, unserer Philosophie
und unseren Hörcentern in Ihrer Nähe finden Sie unter www.audika.ch.
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LESEN SIE MEHR.

Eine Auszeit
Körperliche und die seelische Gesundheit sind die wichtigsten Voraussetzungen für unser
allgemeines Wohlbefinden. Diese für die Gesundheit entscheidenden Voraussetzungen können wir
durch unser eigenes Verhalten positiv beeinflussen. In jeder Lebensphase sind eine ausgewogene
Ernährung und regelmässige Bewegung entscheidend – also sich selber Gutes tun.
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PASCAL BUCK
Anwendungen und Therapien bis hin zur medizinischen Begleitung sind dabei nicht zu vernachlässigen.
Während einer Auszeit lassen sich unter kompetenter
Anleitung, neue Therapieformen und Entspannungstechniken ausprobieren – vielleicht können einige
in der Folge auch in den Alltag integriert werden?

chtsam mit sich und seiner Umgebung umgehen und auf die körperliche und seelische
Gesundheit zu achten, heisst aber keineswegs, auf mit der Zeit Liebgewordenes zu verzichten. Auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil
ist geniessen zu können ganz wichtig. Gerade darum kann eine Auszeit vom Alltag, das Erleben in
einer anderen Umgebung, das Richtige sein. Kuren
soll man nicht nur wenn man krank ist und wieder genesen möchte, sondern auch präventiv. Entspannung vom Alltag bringt Lebensfreude zurück
und ist gut für unser alltägliches Wohlbefinden.
Dem Körper Erholungszeit geben
In der Hektik des Alltags, sei es am Arbeitsplatz oder
immer mehr auch in der Freizeit, ist es wichtig, dem
Körper die nötige Erholungszeit zu schenken. Wer
sich wohlfühlt, hat mehr vom Leben und lebt besser.
Wohlfühlen kennt die unterschiedlichsten Facetten – es umfasst sowohl das körperliche als auch das
psychische Befinden des Menschen. Wer sich wohlfühlen will, muss aber beizeiten daran denken, sich
Gutes zu tun. Die heutige hektische und stressige
Arbeitswelt, und immer mehr auch unser aktives Tun
während der Freizeit, fordern uns manchmal bis an die
Grenzen oder sogar darüber hinaus. Die tägliche Belastung ist allseits gross und in dieser Situation ist es
nicht immer leicht, das innere Gleichgewicht zu halten – oder anders gesagt, sich rundum wohlzufühlen.
Abstand vom Alltag gewinnen
Manchmal braucht es aber mehr als sich zurücklehnen zu können und so für eine kürzere oder längere Zeit Abstand vom hektischen Alltag zu gewinnen
– auch wenn man sich der Bedeutung eines gesunden
Lebensstils bewusst ist und auf das eigene Wohlbefinden achtet. Für einen bewussten Abstand zum
Alltag ist es wichtig, optimal beraten und betreut
zu werden, am besten durch geschultes Fachpersonal. Fachliches Können in den unterschiedlichsten

Wer sich selber
mit einer Auszeit
Gutes tun möchte,
dem stehen viele
Möglichkeiten offen.
- Ladina Bruggmann-Giovanoli,
Geschäftsführerin Heilbäder
und Kurhäuser Schweiz

Der Möglichkeiten sind viele
Wer sich selber mit einer Auszeit Gutes tun möchte,
dem stehen viele Möglichkeiten offen. Die Auswahl
der ganz unterschiedlichen Angebote wird ständig
grösser – und es wird immer schwieriger, das Passende
für sich zu finden. Denn nur dann, wenn das richtige
Angebot ausgewählt wird, stellt sich das Wohlfühl-Gefühl auch ein. Eine Auszeit vom Alltagsstress bedeutet
Eintauchen in Ruhe, Finden von Gelassenheit, Entspannen pur und Schöpfen von neuer Lebenskraft. Die
Schweizer Kurhäuser in den verschiedenen Regionen
unseres Landes verfügen dafür über eine Vielzahl von
Angeboten. Gemeinsam ist allen, dass sie entscheidend
zum Erhalt unseres Wohlbefindens beitragen und auf
der Basis eines therapeutisch-medizinischen Angebots zur Steigerung der Lebensfreude verhelfen. Wem
Bewegung nicht mehr ganz so leicht fällt, und das ist
gerade bei älteren Menschen nicht selten der Fall, für
den ist Bewegung im Wasser zudem eine wahre Wohltat, deren Wirkung weit über den Tag hinaus anhält.
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Das passende Angebot für die eigene Auszeit auszuwählen, ist so nicht immer ganz einfach und darum
lohnt es sich, sich dafür Zeit zu nehmen und auf die
eigenen Bedürfnisse zu hören. Während es die einen an
einen See zieht, finden andere in der Abgeschiedenheit
der Berge die gewünschte Erholung und Entspannung.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Auszeit
und viel Freude beim Sich-Gutes-Tun.

Viel Spass beim Lesen!

Ismael Hasbi

Text Ladina Bruggmann-Giovanoli

ANZEIGE

Genuss mit
allen Sinnen
In atemberaubender Natur der
Hektik des Alltags entfliehen,
den Tag mit einem exzellenten
Essen und einem guten Glas
Wein ausklingen lassen –
perfekte Ferien im
Boutique-Hotel Bären Gonten.

Boutique Hotel Bären Gonten AG
Dorfstrasse 40 | 9108 Gonten
T +41 71 795 40 10
www.baeren-gonten.ch

Senior Project Manager

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, Valérie Cazzin-Bussard, Tel. 031 388 06 39,
valerie.cazzin@heilsarmee.ch

Pro Senectute
Kanton Zürich

Konta
Sie uns u k tieren
nverbind
lich:
058 451
5
home@p 1 51
szh.ch

Pflege und Betreuung zu Hause.
Alltagsgestaltung, Führen des Haushalts und bei Bedarf pflegerische
Hilfestellung: wir sind für Sie da – stundenweise oder mit einer
24-Stunden-Rundumbetreuung.
www.pszh.ch/home
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Angst, der ständige Flugbegleiter
Zittrige Knie beim Betreten eines Flugzeuges, ein mulmiges Gefühl beim Abheben, Todesfurcht bei leichtesten Turbulenzen:
Die Flugangst, auch als Aviophobie bekannt, vereint oft verschiedene Ängste miteinander und kann Betroffene stark einschränken.
«Fokus» hat sich bei Leo Hackl, einem Psychotherapeuten und Coach für Flugangst, über das Thema erkundigt.
Herr Leo Hackl, litten auch Sie selbst
schon mal unter Flugangst?
Ja, das war allerdings in einer Situation, die
ich als Laie für gefährlich beurteilte. In diesem Fall war die Angst begründet.
Wie viele Menschen sind von
Flugangst betroffen?
Die neuesten Zahlen sprechen von 15 Prozent der
Menschen, die unter Aviophobie leiden. Weitere 30
Prozent fühlen sich beim Fliegen nicht besonders wohl.
Wie äussert sich die Flugangst
bei den Betroffenen?
Die häufigsten Symptome sind Herzrasen, Anspannung, erschwerte Atmung, auch Hitzeschübe. Manchen wird abwechselnd heiss und kalt. Man
krallt sich, ohne es zu bemerken, an der Armlehne
fest und die Hände werden feucht. Es gibt Betroffene mit Appetitlosigkeit, denen es auch übel werden kann. Einige bekommen sogar Durchfall.
Was passiert mit dem Körper genau,
wenn die Flugangst eintritt?
Die ausgeschütteten Stresshormone, konkret Adrenalin, Cortisol und Noradrenalin, führen zu körperlichen Veränderungen. Somit kommt der sogenannte Sympathikus in den Überlebensmodus. Begleitet
wird dies von einem schnelleren Herzschlag, erhöhtem

Blutdruck, damit auch einer gesteigerten Muskelanspannung im ganzen Körper und veränderter Atmung, die nicht mehr richtig funktionieren will.
Welche spezifischen Aspekte in Bezug auf das
Fliegen fürchten Menschen mit Aviophobie?
Ausgelöst werden die typischen Angst- oder Stresssymptome entweder nur schon durch den blossen Gedanken an das Fliegen oder durch die Anwesenheit
im Flugzeug selbst. Verschiedenste Fantasien spielen
dabei eine Rolle. Kontrollverlust steht bei Betroffenen ganz oben auf der Liste, ebenso wie der Gedanke,
nicht aus der Situation flüchten zu können. Aber auch
Vorstellungen darüber, was bei einem Absturz oder
dem Sturz in ein ‹Luftloch› passieren könnte, bereitet Angst, – wobei es letztere in der Realität gar nicht
gibt. Manche fürchten ausserdem, dass die Konstruktion des Flugzeuges der Belastung nicht standhalten
könnte, was aber höchst unwahrscheinlich ist. Doch
auch menschliches Versagen kann für Unruhe sorgen,
obwohl die Sicherheit auf mehreren Stufen gewährleistet ist. Das weiss der Fluggast aber nicht und fürchtet
sich davor, dass die oder der Pilot:in Suizid begehen oder dass Terrorist:innen an Bord sein könnten.
Welche Ursachen kann die Flugangst haben?
In den meisten Fällen ist die Ursache nicht offensichtlich. Der Mensch sucht aber immer einen Grund
und findet den auch häufig. Ein Flugzeugabsturz,

den man dank einem glücklichen Zufall verpasst hat,
kann zum Beispiel eine Flugangst auslösen, die aber
wieder vorübergeht. Immer liegt der Aviophobie jedoch ein Trauma zugrunde. Jeder Mensch ist schon
auf irgendeine Weise traumatisiert worden, vor allem
in frühester Kindheit – in einer Zeit, in der wir noch
nicht wissen, was in der Welt alles auf uns wartet. Da
sind Überraschungen die Norm, positive wie negative. Das Kind kann damit meist gut umgehen. Das
Unterdrücken der negativen Erfahrungen hat aber
eine Zunahme der neuronal gespeicherten Angstfunktion zur Folge. Eines Tages bricht die Angst
dann aus. Dies oft zufällig an dem Ort oder unter
jenen Umständen, wo man sich gerade befindet.

wirken. Einatmen steigert die Herzfrequenz und erhöht damit den Sympathikus. Ausatmen bewirkt das
Gegenteil und nimmt somit eine besondere Bedeutung ein. Während man natürlich nicht ausschliesslich ausatmen kann, kann man schneller ein- und
langsamer ausatmen. Das hat bereits eine positive
Wirkung. Wenn man nach dem Einatmen die Luft
anhält, dann steigt der Sympathikus weiter an. Legt
man nach dem Ausatmen eine Atempause von einigen
Sekunden ein, so geschieht dasselbe, aber im umgekehrten Sinn, der Sympathikus beruhigt sich weiter. Also: Kurz leicht einatmen, sofort ohne Pause
wieder ausatmen und dann einige Sekunden Atempause einlegen, bevor der nächste Zyklus beginnt.

Was kann passieren, wenn man die
Flugangst unbehandelt lässt?
Man verpasst vieles, weil man das Fliegen meidet. Wenn man es aber trotzdem tut, kann eine
Panikattacke auftreten, was im schlimmsten Fall
mit Todesangst verbunden ist. Im Endeffekt übersteht man das alles aber unbeschadet, kommt
also mit einem Schrecken davon. Dennoch ist
die Erfahrung natürlich keine angenehme.

Was tun, wenn trotzdem nichts
gegen die Flugangst hilft?
Man kann sich abhärten, das heisst, die Abwehr gegen
die Angst trainieren. Das geschieht in der Verhaltensoder Konfrontationstherapie. Ich bin allerdings kein
Verfechter dieser Methode. Die Angst ist im Körper,
aber auch im Gehirn abgespeichert. Ich ziehe es vor,
mit einer einfachen Methode die gedanklichen Prozesse in diesem Sinne neu zu strukturieren. Dank der
jüngeren Gehirnforschung weiss man, dass das Gehirn
dazu fähig ist – Stichwort: Gehirnplastizität. Auf diese
Weise lässt sich die Flugangst erfolgreich auflösen.

Welche Tipps helfen gegen die Flugangst?
Zur Auflösung der Flugangst reichen einfache Tipps
leider nicht aus. Wenn man aber in eine solche Situation gerät, kann eine spezielle Atemtechnik beruhigend

Interview Akvile Arlauskaite

BRANDREPORT • SCHWEIZERISCHER ZENTRALVEREIN FÜR DAS BLINDENWESEN

Sehen und hören im Alter

Mehr Lebensqualität trotz Einschränkungen

R

eisen, ein Konzert geniessen, einem Gespräch
in einer Gruppe folgen – all das wird beschwerlich, wenn man nicht mehr gut sehen und hören kann. Im Alter kommt es vor, dass
Sehen und Hören gleichzeitig abnehmen. Viel zu
oft wird dieser gleichzeitige Seh- und Hörverlust einfach als nicht beeinflussbare Alterserscheinung hingenommen. Dies führt dazu, dass sich
betroffene Menschen vom sozialen Leben zurückziehen und ihre Selbständigkeit einschränken.
Das soll nicht sein, finden die Experten für Sehen
und Hören der Fachstelle Hörsehbehinderung des
Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen Szblind. Sie haben deshalb das Informationsportal www.sehen-hören.ch ins Leben gerufen. Dessen
zentrale Botschaft lautet: Auch wenn man mit Hörgeräten und Brille das alte Seh- und Hörvermögen
nicht wieder herstellen kann, so kann man doch vieles
tun, um mit den Einschränkungen besser zu leben.
Das neue Portal hilft, für sich selbst oder für Angehörige zu erkennen, ob eine Einschränkung im
Bereich Sehen und / oder Hören vorliegt. Ein unkomplizierter Test mit einfachen Fragen zu Verhalten und Wahrnehmung im Alltag gibt Hinweise

auf manchmal gar nicht bewusst wahrgenommene Einschränkungen des Sehens und Hörens.
Die Website richtet sich an betroffene Menschen,
aber auch an deren Angehörige und Freunde. Das
Informationsportal erklärt auch, wie sich Einschränkungen des Sehens und Hörens auf die Psyche und
Physis auswirken können und wo betroffene Menschen Hilfe und Rat erhalten, wenn die Einschränkungen im Alltag zunehmend behindernd wirken.
www.sehen-hören.ch
Ein Informationsangebot der Fachstelle Hörsehbehinderung des Schweizerischen Zentralvereins
für das Blindenwesen. Tel: 062 888 28 68,
sehen-hoeren@szblind.ch
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«Menschen mit Depression neigen dazu, sich selbst zu stigmatisieren»
Bis zu 20 Prozent der Menschen erkranken mindestens einmal in ihrem Leben an einer Depression. Diese kann schleichend
oder ganz plötzlich auftreten und schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Dr. med. Christian Imboden, EMBA,
Ärztlicher Direktor und Vorsitzender der Klinikleitung an der Privatklinik Wyss AG, weiss über die Erkrankung zu berichten.

Dr. med.
Christian Imboden

Herr Dr. med. Imboden, Depressionen sind
eine der häufigsten psychischen Störungen.
Warum sind sie heute immer noch tabuisiert?
Obwohl das Tabu um die Depression in den letzten
Jahren durch die verstärkte öffentliche Diskussion
reduziert wurde, sind psychiatrische Erkrankungen
grundsätzlich immer noch stärker tabuisiert als
somatische Erkrankungen, da sie mit schwer fassbaren, «unsichtbaren» psychischen Symptomen
einhergehen. Leider herrscht teilweise nach wie
vor die Meinung vor, psychische Krankheiten seien
selbst verschuldet und Menschen mit Depression
neigen häufig dazu, sich selbst zu stigmatisieren.
Welche Symptome gehen
mit einer Depression einher?
Nebst reduziertem Antrieb, Interessensverlust
sowie einer anhaltenden und wenig modulierbaren,

deprimierten Stimmungslage leiden Betroffene
oft unter Schlaf- und Konzentrationsstörungen,
Schuld- und Insuffizienzgefühlen, Appetitminderung und negativen Zukunftsperspektiven. Suizidgedanken sind dabei das gefährlichste Symptom.
Wodurch werden Depressionen verursacht?
Die Ursachen sind komplex und resultieren aus
genetischen Faktoren, biografischen Belastungen
sowie psychosozialem Stress. Auch gewisse körperliche Krankheiten steigern das Erkrankungsrisiko.
Nimmt das Risiko, eine Depression
zu entwickeln, auch mit dem Alter zu?
Auch im höheren Lebensalter ist Depression die
häufigste psychiatrische Erkrankung. Zwar ist das
Alter an und für sich kein eigentlicher Risikofaktor
für mittelgradig bis schwere Depressionen, das Risiko
für leichte depressive Zustände respektive subsyndromale depressive Symptome steigt aber leicht an.
So leiden bei den über 65-Jährigen ungefähr fünf
bis zehn Prozent unter einer Depression. Schliesst
man leichte Depressionen mit ein, so können bis zu
25 Prozent betroffen sein. In einigen Fällen kann
eine Depression, die erstmalig im höheren Lebensalter auftritt, auch ein Vorbote einer Demenz sein.
Gerade in diesem Kontext spricht
man häufig von «Altersdepressionen».
Was verbirgt sich dahinter?
Unter einer «Altersdepression» versteht man Depressionen im höheren Lebensalter, typischerweise nach
dem Pensionsalter. Die Ursachen dafür sind grundsätzlich dieselben wie bei jüngeren Menschen. Die
Belastungsfaktoren sind aber häufig altersspezifisch:
Insbesondere körperliche Erkrankungen, Mobilitätsverlust, Verlust der Tagesstruktur, Todesfälle im nahen
Bekanntenkreis und Einsamkeit sind hier zu nennen.
Während die Kernsymptome der Altersdepression

dieselben wie bei Jüngeren sind, kommen nicht selten
vermehrte physische Beschwerden wie Schmerzen
oder Verdauungsstörungen hinzu. Zudem werden
öfters kognitive Symptome wie verminderte Konzentration oder Gedächtnisstörungen beobachtet.
Hier ist eine Abgrenzung zur Demenz wichtig.

und somit schwieriger zu behandeln werden sowie
zu verschiedenen biologischen und psychologischen
Veränderungen führen, die das Rückfallrisiko erhöhen.
Daher sollten Depressionen ab einem Schweregrad,
der zu einer Beeinträchtigung des beruflichen und
sozialen Alltags führt, fachkundig behandelt werden.

Wie sollte das Umfeld der Depressionskranken mit ihnen umgehen?
Neben Verständnis für die Erkrankung und den
damit einhergehenden Beeinträchtigungen ist es
hilfreich, Unterstützung im Alltag anzubieten und
den persönlichen Kontakt zu der betroffenen Person
zu halten. Des Weiteren sollte ihr zu einer professionellen Behandlung geraten werden, falls sie nicht
bereits eine solche erhält. Gut gemeinte Ratschläge
wie «nicht alles so schwerzunehmen» oder Aussagen wie «ich bin ab und zu auch niedergeschlagen» könnten hingegen kontraproduktiv wirken.

Wo finden Betroffene Unterstützung?
Bereits Hausärzt:innen können bei genügenden
Kenntnissen eine Behandlung einleiten. Weitere
Anlaufstellen sind psychiatrisch-psychotherapeutische oder psychologische Praxen sowie ambulante Dienste psychiatrischer Institutionen.

Welche Behandlungsmöglichkeiten
gibt es für die Depression?
Mittels Psychotherapie wird bei leichten und mittelgradigen Depressionen oft eine gute Wirkung
erzielt. Bei schwereren Verläufen sollte eine antidepressive Medikation erfolgen. Im Grunde ist die
Kombination dieser beiden Methoden effektiver
als eine davon allein. Zusätzlich können beispielsweise Sport und Achtsamkeit hilfreich sein.
Wie stehen die Heilungschancen?
Depressionen sind gut behandelbar, allerdings
müssen bei ungefähr einem Drittel der Betroffenen weitere Massnahmen wie etwa eine medikamentöse Kombinationsbehandlung erfolgen.
Warum ist es wichtig, Depressionen
nicht unbehandelt zu lassen?
Eine unbehandelte Depression kann chronifizieren

Interview Akvile Arlauskaite

In Münchenbuchsee als auch an den Ambulanten Diensten der Privatklinik Wyss in Biel und
Bern arbeiten psychologische Psychotherapeut:innen und Ärzt:innen für Psychiatrie und
Psychotherapie eng zusammen, um Patient:innen mit Depressionen eine passende, individuelle Behandlung anzubieten.
Privatklinik Wyss AG
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Fellenbergstrasse 34
3053 Münchenbuchsee
info@privatklinik-wyss.ch
Mehr Informationen unter:
www.privatklinik-wyss.ch

UNABHÄNGIGE BESCHWERDESTELLE FÜR DAS ALTER UBA • BRANDREPORT

Wirksame Hilfe in unüberwindbar scheinenden Konfliktsituationen
Konflikte kommen in vielen Familien vor. Entscheidend ist die Art, wie ein Streit ausgetragen wird und dass er ein Ende findet. Die Unabhängige Beschwerdestelle
für das Alter sucht gemeinsam mit den in einen Konflikt Involvierten nach annehmbaren Lösungen, dabei steht das Wohl des älteren Menschen im Zentrum.

D

ie Mitarbeitenden der UBA-Anlaufstelle nehmen von Montag bis Freitag von 14 bis
17 Uhr telefonisch Anliegen von Konfliktbetroffenen entgegen. Dabei hören sie oft von Situationen, bei denen alte Streitereien immer wieder aufflammen und nicht beigelegt werden können. Die
Situation belastet die Familienmitglieder, gesundheitliche Probleme können die Folge sein. Die betagte
Mutter oder der betagte Vater leiden ganz besonders.
Ein Familienmitglied kann sich bei der UBA melden, wo es ein offenes Ohr und Verständnis findet.
Für eine Aufnahme der Konfliktbearbeitung müssen die Familienmitglieder offen und bereit sein.
Es kann vorkommen, dass sie dies nicht sind. Die
Enttäuschung ist dann gross. Die UBA Fachperson kann beraten, wie mit der weiterhin schwierigen Situation umgegangen werden kann.
Die Konflikte sind so individuell wie die Menschen:
Geldangelegenheiten entzweien die Familie, Gefühle, benachteiligt worden zu sein, haben sich über Jahre
festgesetzt, Geschwister können sich wegen der Betreuung der betagten Eltern nicht einigen oder die
betagten Eltern fühlen sich von ihren erwachsenen
Kindern bevormundet. Die Aufzählung könnte noch

weitergeführt werden. Gerade Menschen im Alter
stehen manchmal vor Konflikten, die für sie unüberwindbar und beklemmend geworden sind. Sie wünschen sich sehnlichst die Beilegung des Konflikts.
Die Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter klärt,
vermittelt und schlichtet in Konflikt- oder Gewaltsituationen, so auch im Fall der 90-jährigen Frau Gut*.
Geschwisterkonflikt
bei der Betreuung der Mutter
Frau Gut ist glücklich, dass sie immer noch in ihrem
Haus wohnen kann, wo sie ihre drei Töchter alleine
grossgezogen hat. Sie wird im Alltag von einer familienexternen Betreuerin unterstützt. Zwei Töchter betreuen sie an den Wochenenden und an den Abenden
schaut die im Nachbarhaus wohnende Tochter bei ihr
nach dem Rechten. Sie ist auch schnell vor Ort, wenn
jeweils Aussergewöhnliches passiert. Die Jüngste hat
einen Betreuungsplan ausgearbeitet, nach dem sich
alle richten. Die Töchter bemühen sich, den Anforderungen der Situation gerecht zu werden. Manchmal so sehr, dass Unstimmigkeiten aufkommen. Als
eine Schwester den Einsatzplan ohne Absprache
ändert, geraten die drei in einen scheinbar unüberwindbaren Streit. Die Mutter fühlt sich für die immer

gehässigeren Auseinandersetzungen, auch in ihrem
Beisein, verantwortlich, sieht sich aber ausser Stande, zwischen den Töchtern zu vermitteln. Sie leidet
unter der Situation und verschliesst sich immer mehr.
Zum Glück empfiehlt die familienexterne Betreuerin der Mutter, sich an die UBA zu wenden und diese
für eine Vermittlung anzufragen. Die Voraussetzung
für die Beilegung der Streitereien ist gut, da alle Beteiligten sich an der mediativen Konfliktbearbeitung durch die UBA-Fachperson beteiligen wollen.
Wirksame Hilfe bei Konflikten
Die Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter UBA klärt, vermittelt und schlichtet bei

Konflikten in allen Lebensbereichen älterer Menschen und bietet Hilfe für von Gewalt Betroffene.
Die Dienstleistung erbringt sie vertraulich, kompetent,
unabhängig und kostenlos. Nach einer Prüfung der Zuständigkeit durch die UBA-Anlaufstelle kümmern sich
vorwiegend pensionierte Fachpersonen aus den Bereichen Medizin, Pflege, Recht, Mediation, Heim- und
Sozialversicherungswesen und Sozialarbeit. Sie nehmen sich Zeit, den Beschwerdemeldenden zuzuhören
und legen gemeinsam mit ihnen die ersten Schritte zur
Konfliktlösung fest. Gemeinsam arbeiten sie mit allen
am Konflikt Beteiligten an annehmbaren Lösungen.
*Name geändert

WIR SIND FÜR SIE DA
Konflikt- und Gewaltsituationen im Alter
«Die UBA klärt, vermittelt und
schlichtet in Konfliktsituationen
und bietet Hilfe für von Gewalt
betroffene ältere Menschen»
✓ Bewältigung von Konflikten in allen Lebensbereichen
✓ Unterstützung für von Misshandlung betroffene Menschen
✓ Information und Sensibilisierung zur Verhütung von Gewalt im Alter
Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter UBA
Montag bis Freitag: 14 – 17 Uhr | 0848 00 13 13 | info@uba.ch | www.uba.ch

Spendenkonto: IBAN CH08 0483 5144 3102 0100 0
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Dr. med. Enrico Frigg

Was tun, wenn man beruflich und sozial ausgebrannt ist?
Eine unausgeglichene Life-Domain-Balance kann schwerwiegende Folgen für Betroffene haben.
Dr. med. Enrico Frigg, Stv. Chefarzt der Privatklinik Mentalva, erklärt die Entwicklung eines Burn-outs und dessen Behandlung.
Dr. med. Enrico Frigg, wie unterscheidet
sich ein Burn-out von einer Depression?
Die Depression ist eine offizielle Diagnose und bezeichnet ein Querschnittsbild. Es ist ein beschreibender Begriff und der Zustand eines Menschen
wird anhand eines Symptomkataloges diagnostiziert. Der Begriff «Burn-out» hingegen bezeichnet in
erster Linie einen Prozess, der entlang einer Zeitachse abläuft. Es ist aber oft so, dass Menschen, die
den Burn-out-Prozess durchlaufen haben, letztendlich das Bild einer klinischen Depression bieten.
Welche Symptome gehen
mit einem Burn-out einher?
Die Symptome unterscheiden sich je nach Schweregrad. Typischerweise ist in den Anfangsstadien
eine permanente Überforderung feststellbar. In
erster Linie macht sich das im Berufsumfeld spürbar, aber nicht nur. In der Regel nimmt man diese Überforderung auch mit nach Hause, sodass
auch das familiäre System in eine gespannte Situation kommt. Ebenfalls typisch ist ein zunehmendes Ohnmachtserleben. Auch das zeigt sich oftmals
am Arbeitsplatz. Betroffene haben das Gefühl, ihre
Aufgaben nicht mehr stemmen zu können. Eine
weitere Folge davon ist die permanente Anspannung. Gegen aussen zeigt sich das typischerweise in einer Gereiztheit. Man ist dünnhäutiger, hat
weniger Spielraum gegenüber anderen Mitarbeitenden. Es kann dann auch zu Konflikten kommen.
Schlafstörungen sind ebenfalls ein typisches frühes
Symptom. Schlaf ist eine sehr vulnerable Stelle des
psychischen Funktionierens. Wenn etwas nicht mehr

stimmt, schlägt sich dies auf den Schlaf nieder. Die
Gedanken kreisen und hindern einen am Einschlafen. Man kann nicht mehr abschalten, nicht mehr
loslassen, es dreht im Kopf. Es kommt in diesem
Zusammenhang zu ausbleibender Erholung. Die Betroffenen erholen sich zunehmend schlechter, auch
an Wochenenden und in den Ferien. Oft kommen
auch noch körperliche Beschwerden dazu. Typischerweise sind das Magen-Darm-Beschwerden,
Magenschmerzen oder Verdauungsbeschwerden.
Betroffene kapseln sich zunehmend ab und isolieren sich, um Konflikten nicht mehr zu begegnen und
diese zu vermeiden. Im Verlauf des Prozesses stellt
sich bei vielen Betroffenen eine innere Leere und das
Erleben von Sinnlosigkeit ein. Sie fragen sich: Wieso mache ich das überhaupt? Was passiert mit mir?
Dann kann es auch zu Suchtentwicklungen kommen. Der Klassiker ist der Alkohol. Erstmals ist der
Alkohol ein Mittel, das für den Moment noch etwas
Entspannung bietet und manchmal auch als Einschlafhilfe dient. Wenn die Rahmenbedingungen anhalten,
braucht es aber immer mehr Alkohol, um diese Effekte
zu erzielen. Das läuft irgendwann aus dem Ruder.
Es kann dann auch so weit kommen, dass die Betroffenen die Sinnhaftigkeit dieses ewig scheinenden Kampfes zu hinterfragen beginnen. Im
schlimmsten Fall kommt es zur Suizidalität.
Man stellt sich unter Burn-out-Betroffenen
oftmals gestresste Manager:innen
vor. Ist das ein zutreffendes Bild?

Ja und Nein. Das Bild des gestressten Managers ist
historisch gewachsen. Ab den 80er-Jahren des letzten
Jahrhunderts wurden Burn-out-Zustände vor allem
bei gestressten Managern beschrieben und beobachtet. So haben diese eher eine Öffentlichkeit gefunden.
Aber das Phänomen, das wir heute Burn-out nennen,
ist schon lange bekannt. Vor 100 Jahren diagnostizierte man oftmals die Neurasthenie, welche rückblickend
etwas Ähnliches wie ein Burn-out beschreibt: Ein
Zustand von Schwäche, in denen Menschen überhaupt keinen Spielraum mehr haben. Früher nannte
man das Phänomen auch Erschöpfungsdepression.
Damals wie heute ist es nicht so, dass ein Ausbrennen auf Leistungsträger:innen beschränkt ist.
Ein Burn-out kann auch Durchschnittsbürger:innen treffen. Das Entscheidende sind die anhaltenden Belastungs- oder Überlastungssituationen, ein
Ohnmachtserleben und das schlussendliche Landen in einem ausgebrannten Zustand. Das kann
auch einer alleinerziehenden Mutter passieren.
Was kann man unternehmen,
um ein Burn-out zu verhindern?
Wenn man merkt, dass alles zu viel wird, man schlecht
schläft, gereizt ist und immer mehr Aufwand benötigt, um Aufgaben zu erledigen, die früher leicht von
der Hand gingen, könnten das erste Anzeichen sein,
dass man handeln sollte. Das Wichtigste ist, dass man
offen und ehrlich gegenüber sich selbst ist und sich
eingesteht, dass einem die Dinge entgleiten. Niemand möchte schwach aussehen, aber die Negativspirale muss so früh wie möglich durchbrochen werden.
Denn erst mit dem Eingeständnis ist man bereit, sich

Hilfe zu holen. Dies kann professionelle Hilfe sein,
ein Coaching oder eine private Vertrauensperson.
Wie wird ein Burn-out behandelt?
Das kommt immer auf den Zustand der Person an.
Wenn es leichtgradig ist, kann man es ambulant behandeln. Bei einem schweren Burn-out empfiehlt
sich eine stationäre Behandlung. In beiden Fällen ist
es natürlich erwünscht, dass man von den Vorgesetzten und dem privaten Umfeld Verständnis erfährt und
diese Unterstützung bieten. Ziel einer Behandlung
ist es, Ungleichgewichte zu identifizieren und wieder ins Lot zu bringen. Meist sind diese zwischenmenschlicher Natur – vor allem auch am Arbeitsplatz.
Ebenfalls wichtig ist die Life-Domain-Balance. Man
muss sich wieder darauf besinnen, was einem früher
als Ausgleich gutgetan hat. Häufig lassen Betroffene
solche Dinge schleifen, weil sie keine Zeit oder keinen Antrieb mehr dafür haben. Dabei sollte man diese
ausgleichenden Aktivitäten möglichst kultivieren.
Privatklinik Mentalva
Die Privatklinik Mentalva liegt inmitten der Natur
am Fusse des Piz Beverin im Kanton Graubünden und bietet in einer exklusiven Umgebung
eine individuelle, psychiatrische Behandlung
mit Schwerpunkt in Psychotherapie, ergänzt mit
komplementärmedizinischen Methoden für Menschen mit psychischen und psychosomatischen
Beschwerden.
www.mentalva-gr.ch

ANZEIGE

Ausgebrannt?
Finden Sie zu neuer Energie und Vitalität.
Willkommen in der erholsamen Bündner Bergwelt – unsere Privatklinik MENTALVA liegt inmitten der
Natur am Fusse des Piz Beverin im Kanton Graubünden.
Unsere ganzheitlichen Behandlungsmethoden bringen Seele, Geist und Körper ins Gleichgewicht.
www.mentalva-gr.ch
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Erste Hilfe für Gross und Klein
Endlich sind die medizinischen SOS-Produkte auch in der Schweiz erhältlich.
Damit lassen sich Alltagsbeschwerden schnell und zuverlässig behandeln.

S

OS ist 2007 in Deutschland gestartet und führt
mittlerweile ein grosses Produktportfolio zur
schnellen Linderung von Beschwerden im Alltag.
Neben dem grossen Produktportfolio hat die Erste-HilfeMarke SOS nun eine gestützte Markenbekanntheit von
über 75 Prozent in Deutschland. Nun soll der Erfolg aus
dem Heimatmarkt Deutschland in weitere Märkte transferiert werden – dazu zählt auch die Schweiz. Die SOSProdukte zeichnen sich durch eine schnelle und spürbare
Wirksamkeit aus und sind daher insbesondere zur Lösung
von akuten Beschwerden geeignet. Das Angebot besteht
aus Medizinprodukten und Bioziden, ist von der Produktqualität bzw. der Produktleistung auf Apothekenniveau.
Schnell und zuverlässig
Unter den Kategorien Schmerz- & Wärmetherapie, Wundversorgung und Desinfektion können die
häufigsten akuten Beschwerden im Alltag gebündelt
werden. Dabei deckt das SOS-Produktportfolio verschiedenste Bereiche ab. Die Spanne reicht von der
schnellen Linderung von Muskelschmerzen über die
Behandlung von Hautblasen oder Schürfwunden bis
hin zur Behandlung von Lippenherpes. Wichtig: Alle
SOS-Produkte wirken schnell und zuverlässig, sodass

akute Beschwerden so effektiv wie möglich gelindert
werden. Die SOS-Produkte unterliegen weitestgehend
keiner Saisonabhängigkeit. Muskelschmerzen, Lippenherpes oder Verletzungen im Alltag können ganzjährig auftreten. Die SOS-Desinfektionsprodukte, die
99,99 Prozent der Bakterien inklusive behüllte Viren
und Pilze wirksam beseitigen, sind auch vor, während
und jetzt nach dem letzten Lockdown sehr gefragt.
Wirksame SOS-Wärmeprodukte
Die Wärmeprodukte der Erste-Hilfe-Marke SOS
bestehen aus Eisen und Aktivkohle, die in Verbindung mit Sauerstoff Wärme erzeugen. Die

SOS-Wärmeprodukte erreichen eine angenehme, gleichmässige und wirksame Tiefenwärme,
die Muskel- und Gelenkschmerzen lindert und
auch Gelenkschmerzen mit Steifheit positiv beeinflusst. Die effektive Tiefenwärme der SOS-Wärmeprodukte dauert 8 Stunden und nachdem der
Schmerz gelindert ist, kann die Wirkung weitere 8 Stunden anhalten – für insgesamt 16 Stunden Schmerzlinderung. Alle SOS Wärmeprodukte
gewährleisten eine Tiefenwärme von mindestens 8
Stunden, die insgesamt zu einer Schmerzlinderung
von bis zu 16 Stunden führt. Das SOS-Wärmepflaster Intense besteht aus zwei Wärmekammern,

Alle SOS-Produkte wirken schnell und
zuverlässig, sodass akute Beschwerden
so effektiv wie möglich gelindert werden.

ist doppelt so gross wie das SOS-Wärmepflaster und somit besonders für grössere Schmerzbereiche geeignet. Das SOS-Wärmepflaster Intense
hält die effektive Tiefenwärme für 12 Stunden und
die Wirkung kann weitere 12 Stunden anhalten.
Zufriedene Kundschaft
Via Kundenservice, Social Media und Handelspartner kommen immer wieder neue Kund:innenFeedbacks herein: «Habe das Produkt gekauft, um
einen Hexenschuss zu behandlen. Es war wirklich
eine sehr angenehme Wärme(…) Sehr gut finde ich auch, dass es sehr lange andauert», heisst es
da etwa zur Anwendung des SOS-Wärmepflasters
Intense. Oder weiter: «Die Wärmepflaster lassen
sich hervorragend aufkleben und geben über Stunden eine angenehme Wärme ab, die gegen Verspannungen und Schmerzen wunderbar hilft.»
Auf dass ab sofort auch die Schweizer SOSKundschaft zufrieden sein wird.
Mehr Infos: www.sos-produkte.ch
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Ist 50 wirklich das neue 30?
Älterwerden in Zeiten des Jugendwahnes.
Doch immer mehr Menschen fühlen sich mit 50 noch fit für viel Fun.

«D

ie Jugend ist die Zeit, die Weisheit zu
lernen. Das Alter ist die Zeit, sie auszuüben», schrieb im Jahre 1778 JeanJacques Rousseau. Der Spruch erschien in «Rêveries
du promeneur solitaire», wörtlich «Träumereien des
einsamen Spaziergängers». Es war eine Autobiographie voller Aphorismen. Denn Rousseau, der grosse
Genfer Geist, zermarterte sich das Gehirn, auch was
sein eigenes Älterwerden betraf. Sehr verständlich.
Zu der Zeit belief sich die durchschnittliche Lebenserwartung in Mitteleuropa auf knapp 35 Jahre. Dabei
wurde Rousseau sogar sage und schreibe 66 Jahre alt.
Heutzutage fängt das Leben mit 66 Jahren erst recht
an. Udo Jürgens sang dies in seinem Ohrwurm-Song,
brachte es bekanntlich selbst auf 80 Jahre und war, trotz
eines bewegten Lebens, kein Kind von Traurigkeit.
Midlife-Crisis überwinden
Wer sich zwischen der zweiten Lebenshälfte und den
dritten Zähnen befindet, muss sich offenbar durch die
berühmt-berüchtigte Midlife-Crisis durchbeissen können. Die Bezeichnung Midlife-Crisis beschreibt einen
ANZEIGE

psychischen Zustand, in dem Männer wie Frauen so ab
45 Jahren erfahrungsgemäss von Selbstzweifel, Grübeleien und Unzufriedenheit geprägt werden. Bis dahin
hat man womöglich eine ganze Menge gemeistert.
Doch die an Jugendwahn leidende Konsumgesellschaft
verleiht einem das Gefühl, nur noch ein runzeliger,
übergewichtiger Aussenseiter zu sein, der wahrscheinlich nicht mal bei Whatsapp registriert ist. Es können komische Sachen passieren. Man meldet sich zum
Fallschirmspringen und Tauchen an und interessiert
sich plötzlich für ein verjüngtes Erscheinungsbild.
Bauchfreie Blusen, Boho-Kleider und Botox-Spritzen. Oder man legt die Kreuzfahrtkataloge beiseite und
entscheidet sich für eine Einhand-Weltumsegelung.
Denn das Bisherige kann doch nicht alles sein, oder?
Aufbruch statt Zusammenbruch
Wenn es sich um Herzenswünsche handelt, spricht
nichts dagegen, die Dinge endlich anzupacken,
die man bislang verdrängt oder vernachlässigt hatte. Nur Mut! Übermut dagegen ist aber bedenklich.
Bestenfalls bedenklich. Vor allem in Sachen Liebe.

Viele aus der «Babyboomer»-Generation
sehen ihr eigenes Alter auch sehr positiv.
Es ist ja nie zu spät, sich neu zu verlieben. Wichtig ist, dass man sich eine faire Chance gibt, indem
man nicht dem Zeitgeist kopflos hinterherrennt,
wie etwa die Partnervermittlung Ernestine schreibt.
Der Aufbruch ist gut und gesund, doch der Zusammenbruch als Zeitgeistjäger kann weh tun.
Jugendkult im Arbeitsmarkt
Der deutsche Soziologe Prof. Dr. Stephan Lessenich
glaubt gemäss noz.de, dass für den durchschnittlichen Mitbürger der 50. Geburtstag immer noch eher
ein Krisendatum ist: «Für Frauen steht mit 50 meist
fest, dass sie endgültig keine Kinder mehr bekommen können, und beide Geschlechter rutschen in

diesem Alter schon in den Status des älteren Arbeitnehmenden.» Denn obwohl die Lebenserwartung der
Menschen immer weiter steige, würden 50-Jährige
in vielen Arbeitsmarktsegmenten bereits als schwer
vermittelbar gelten: «Der Jugendkult in den Betrieben und auf dem Arbeitsmarkt ist noch nicht gebrochen, obwohl wir eigentlich wissen, dass Alterung
unsere Zukunft ist», kritisiert er. Doch viele aus der
«Babyboomer»-Generation sehen ihr eigenes Alter
auch sehr positiv. Sie geniessen ihre neu gewonnene Freiheit, weil die Kinder aus dem Haus sind und
sie sich nun lang gehegte Träume erfüllen können.
Text Mohan Mani

Die Zukunft steht bereit
– steigen Sie ein!

www.autokunz.ch

info@autokunz.ch +41 56 622 13 43
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Fantastische Angebote für Haus & Garten
Die Tomwood AG im bernischen Wiedlisbach bietet vom Sichtschutz bis zur Sauna spannende Lösungen in Holz und pflegeleichten Materialien.
Expert:innen stehen bei der Wahl des richtigen Produktes mit Rat und Tat zur Seite.

H

olz macht die eigenen vier Wände und
den dazugehörigen Garten heimelig. Ob einem der Sinn nach einem Gartenhäuschen, einem Spielplatz für die Kinder, einem neuen Parkettboden oder einer Sauna steht:
Die Tomwood AG hat ein passendes Angebot.
Die Tomwood AG in Wiedlisbach ist ein Holzfachhandel in Familienbesitz, der aktuell in zweiter Generation geführt wird. Die Holzexpert:innen beraten

die Kundschaft auf einer Betriebsfläche von über 7500
Quadratmetern und wissen jeden Wunsch zu erfüllen.
Im Mittelpunkt steht Qualität
Das Sortiment umfasst Gartenprodukte, Wohnlösungen
wie Böden und Türen sowie Saunen und InfrarotKabinen. Tomwood arbeitet mit renommierten Herstellern zusammen und bietet Einsteigerprodukte und
Premium-Lösungen gleichermassen an. Im Mittelpunkt
steht dabei immer die Qualität. Tomwood nimmt ausschliesslich Produkte ins Sortiment auf, hinter welchen das Unternehmen voll und ganz stehen kann.
Ein grosser Teil des Sortiments kann in der Tomwood
Ausstellung live bewundert werden. Auf über 3200
Quadratmetern werden Produkte aus unterschiedlichsten Stilrichtungen präsentiert, damit sich die Kundschaft optimal inspirieren lassen kann. Nebst klassischen Produkten aus Holz, können auch pflegeleichte
Lösungen für beispielweise Sichtschutz und Terrassenboden entdeckt werden. Die Ausstellung wird regelmässig aktualisiert, es gibt also stets Neues zu entdecken.

Das Hauptsortiment der Tomwood AG
Gartenprodukte
• Terrassenboden Holz &
pflegeleichte Produkte
• Sichtschutz & Zäune Holz
und pflegeleichte Produkte
• Gartenhäuser
• Kinderspielgeräte
• Carports
• Terrassenüberdachung & Pergola
Wohnprodukte
Parkett & Korkböden
Vinylboden & Laminat
Täfer & Paneele
Haus- & Zimmertüren

•
•
•
•

Wellnessprodukte
Sauna
Infrarot-Kabinen

•
•

Eine sorgfältige Planung
Ein neuer Sichtschutz, Terrassenboden oder Parkett stellt unter Umständen eine hohe Investition
in die Zukunft dar. Damit die passende Kaufentscheidung gefällt werden kann, bietet Tomwood,
neben der Ausstellung, auch einen Online-Planer
an. Auf diesem können Parkette, Sichtschutz, Spielgeräte und weiteres in 3-D angeschaut, kombiniert
und geplant werden. Die Kombination aus Ausstellung, Online-Planer und der Beratung der Expert:innen vor Ort garantiert eine glückliche Kundschaft.
Von Expert:innen beraten
Eine kompetente Beratung ist beim Kauf das A und O,
deshalb wird diese auch bei Tomwood grossgeschrieben. Die Fachberater:innen sind ausgebildete Schreiner:innen und Zimmerleute. Ihr Ziel ist es, die Wünsche
der Kundschaft kostengünstig und effizient zu erfüllen.
«Es ist beispielsweise nicht selten, dass wir die Kundschaft auf eine kostengünstigere Variante hinweisen»,
sagt Daniel Steiner, Geschäftsleitung der Tomwood

AG. «Natürlich verlieren wir dann bei diesem Auftrag Umsatz. Wir sind aber der Meinung, dass sich
dies durch den Vertrauensaufbau langfristig lohnt.»
Rundum sorglos
Ob man selbst kein Händchen für Holzarbeiten hat
oder ein:e Hobby-Handwerker:in ist: bei Tomwood
finden alle den passenden Service. «Wir begleiten private und gewerbliche Kund:innen auf Wunsch komplett
durchs Projekt - von der Planung über die Materialauswahl bis hin zur Lieferung und Montage», erläutert Daniel Steiner. Wer Hilfe bei der Berechnung des
Materialbedarfs benötigt, nutzt den Planungsservice.
Auch der präzise Aufmass-Service ist je nach Projekt
sinnvoll, damit alles genau passt. Für Terrassendielen
und Holzplatten wird ein Zuschnittservice angeboten.
Alles, was man braucht
Die Kundschaft hat die Wahl zwischen Selbstmontage, Lieferung oder dem Sorglos-Paket inklusive Montage. Letzteres wird von einem erfahrenen
Montageteam übernommen, welches schon seit über
30 Jahren mit Tomwood zusammenarbeitet, denn
eine fachgerechte Montage ist das A und O für eine

lange Nutzungsdauer der Produkte. Damit die Kundschaft alles hat, was gebraucht wird, bietet Tomwood auch Zubehör an, sowie Maschinen, Werkzeuge, Mietmaschinen und einen Raum zum Lasieren.
So steht dem Holzglück nichts mehr im Weg!
Über Tomwood
Als Täfer-Grosshändler im Jahr 1977 gestartet,
hat sich die Tomwood AG mittlerweile zu einem
Holzfachhandel entwickelt, der ein vielfältiges
Sortiment für Haus und Garten führt. In Wiedlisbach (BE) betreuen Fachpersonen auf einer
Betriebsfläche von mehr als 7500 Quadratmetern
Privatkund:innen sowie Kunden aus Handwerk
und Handel. Der Betrieb ist in Familienbesitz und
befindet sich aktuell in zweiter Generation. Alle
Mitarbeitende besuchen regelmässig Produktschulungen sowie Sicherheits- und Verkaufsschulungen. Auf diese Weise garantiert Tomwood den
verschiedenen Kundengruppen eine optimale wie
kompetente Beratung.
Weitere Infos unter tomwood.ch
Öffnungszeiten
Montag - Freitag
Samstag
Sonntag

07.30 - 12.00 h | 13.30 - 18.00 h
08.00 - 15.00 h durchgehend
geschlossen

Tomwood hält sich an die Hygienemassnahmen
des Bundes, um die Kundschaft bestmöglich zu
schützen. Es gilt sowohl im Innen- als auch im
Aussenbereich (Abholung und Ausstellung) eine
strikte Maskenpflicht.
Tomwood AG
Gartenstrasse 4
4537 Wiedlisbach
Schweiz
Telefon: 032 636 62 62
E-Mail:
Web:
Facebook:

info@tomwood.ch
www.tomwood.ch
tomwoodag
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Bertrand Piccard

«Es ist nicht das Alter, das zählt»

Reisen ins Ungewisse sind für Bertrand Piccard vor allem eines: eine Inspiration für zukünftige Wege.
«Fokus» hat mit dem Abenteurer darüber gesprochen, wie er seinen Werdegang wahrnimmt
und wie er sich die Welt der Zukunft vorstellt.
Interview Kevin Meier Bild AFP
Herr Bertrand Piccard, Sie werden auf
verschiedenste Weise beschrieben:
Psychiater, Abenteurer, Pionier. Wie
würden Sie sich selbst umschreiben?
Ich bin ein Erforscher des Lebens und unterschiedlicher Denk- und Handlungsweisen, und dies immerzu mit dem Interesse, Wege zur Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Ich erforsche
die innere Welt mit meiner Ausbildung als Psychiater, spezialisiert auf Hypnose, und die äussere Welt mit meinen Abenteuern in der Luftfahrt.
Auch Ihr Vater und Ihr Grossvater
waren Abenteurer. Woher kommt das
Bedürfnis, die Grenzen des Möglichen
immer wieder ausloten zu wollen?
Weil das Unmögliche in der Realität nicht existiert. Es
besteht nur in unserer Denkweise, wenn wir Gefangene alter Gewissheiten und Gewohnheiten bleiben,
die uns daran hindern, voranzuschreiten. Wenn man
in seinen Gewohnheiten eingerostet ist, erbringt man
keine gute Leistung. Aber in meiner Familie lieben
wir es, vorwärtszukommen, neue Lösungen zu finden,
sich auf das Neue hinzubewegen. Ich habe gelernt, dass
das Unbekannte, die Zweifel und die Fragezeichen
die besten Stimuli für eine kreative Denkweise sind.
Welche Bedeutung messen Sie
dem menschlichen Alter zu?
Die Zeit vergeht und es bleibt uns nichts anderes übrig,
als das zu akzeptieren. Auch wenn der Körper altert,
kann der Geist jung bleiben, wenn wir eine enge Verbindung zu unserem inneren Kind, unserer Empfindsamkeit, unseren Träumen und Werten beibehalten.
Es ist nicht das Alter, das zählt, sondern das Herz, die
Suche nach Weisheit, das Gewissen und Mitgefühl.
Wenn Sie wählen müssten: Welches
war Ihr bestes Alter und weshalb?
Da gibt es zwei hauptsächliche Abschnitte: Zunächst
das Alter zwischen zehn und zwölf Jahren, als ich in
den Vereinigten Staaten einige der Astronauten des
amerikanischen Weltraumprogramms und Luftfahrtspioniere wie Charles Lindbergh treffen durfte. Damals begann mein Traum, Entdecker zu werden, um
auch diese Art von spannendem Leben zu haben.
Dann zwischen 34 Jahren und jetzt, als ich meine
Kindheitsträume realisieren konnte. Ich konnte die
Person werden, von der ich als Kind geträumt hatte. Der Abschnitt zwischen 12 und 34 Jahren war
um einiges schwieriger, denn ich spürte dieses grosse
Verlangen in mir, Entdecker zu sein, aber ich wusste
weder was noch wie zu erforschen. Ich hatte den Eindruck, dass alles Interessante bereits gemacht wurde.

Was haben Sie während Ihren Abenteuern
über die menschliche Psyche gelernt?
Dass das Leben wie eine grosse Ballonfahrt ist. So
wie ein Ballon vom Wind getrieben wird, werden wir
von allem, was wir nicht kontrollieren können, ins
Ungewisse gestossen – politische Entscheidungen,
Wirtschaftskrisen, Pandemien, Unfälle, Pannen und
weitere Krisen. Einen Ballon kann man steuern, indem man Ballast abwirft, um die Höhe zu verändern
und eine Strömung mit besserer Flugbahn zu finden. Im Leben muss man lernen, das Gleiche zu tun:
Ballast, Gewissheiten, Gewohnheiten, alte Glaubenssätze, Dogmen und andere Paradigmen über Bord
werfen, um die Höhe psychologisch, philosophisch
und natürlich auch spirituell zu verändern und andere Einflüsse, Lösungen oder Antworten zu finden,
die uns in eine bessere Richtung führen werden.
Ihre Vorhaben haben etwas Disruptives
an sich. Brauchen wir Disruption, um
als Menschheit in eine nachhaltigere
Zukunft zu schreiten?
Absolut. Unsere egoistischen und kurzzeitig ausgerichteten Gewohnheiten sowie unser dominantes und arrogantes Verhalten gegenüber der Natur und den Benachteiligten haben die Welt an den
Rand einer ökologischen und humanitären Katastrophe gebracht. All das müssen wir in Frage stellen, unser Gewissen aufrütteln und vor allem beweisen, dass eine andere Handlungsweise nicht
nur wünschenswert, sondern auch möglich ist.
Was ist Ihre Vision, wie der Weg in
eine bessere Welt aussehen kann?
Seit 50 Jahren glaubt man, dass der Umweltschutz
teuer ist und persönliche Opfer betreffend Komfort,
Mobilität und Wirtschaftswachstum verlangt. Das reizt
niemanden und erzeugt sogar Widerstand gegen die
Ökologie. Heute sind wir durch die Umweltverschmutzung, den Rückgang der Artenvielfalt, die Erschöpfung natürlicher Ressourcen und Klimaveränderungen
mehr denn je bedroht. Also müssen wir etwas Anderes versuchen und einen inspirierenden Weg zu einer
saubereren und respektvolleren Welt aufzeigen, um zu
beweisen, dass es neue industrielle Möglichkeiten für
eine effizientere Welt gibt, dass finanziell rentable Lösungen bestehen, die Ökologie und Ökonomie in Einklang bringen und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen.
Der Flug um die Welt in einem Heissluftballon
war Ihr erstes grosses Vorhaben.
Wie sehen Sie das rückblickend?
Es ist die Verwirklichung meines Kindheitstraumes,
Entdecker zu werden und etwas zu erreichen, was noch
niemand zuvor getan hat. Die zwei schmerzhaften

Misserfolge, bevor es gelang, lehrten mich Geduld
und Durchhaltevermögen. Ich musste verstehen, wie
ich nach all den Rückschlägen meine Strategie ändern konnte, um jedes Mal Fortschritte zu machen.
Letztendlich war es der Erfolg des dritten Versuchs,
der mir die Glaubwürdigkeit gab, weiterzugehen, das
Projekt «Solar Impulse» zu lancieren, Sponsoren zu
sammeln und dieses neue Abenteuer zu bestehen.
Nach dem erfolgreichen dritten Versuch
haben Sie und Brian Jones die Stiftung
«Winds of Hope» ins Leben gerufen, die
sich insbesondere auf die Bekämpfung
ignorierter oder vergessener Leidensformen
von Kindern konzentriert. Können Sie
uns mehr über die Bedrohung erzählen,
die von extremer Armut ausgeht?
Die Armut ist nicht nur moralisch inakzeptabel,
sie ist auch sehr gefährlich für die globale Sicherheit. Wie können wir so viele Menschen in grausamen Lebensbedingungen belassen und glauben, dass
wir eines Tages nicht den Preis durch einen Aufstand der Ärmsten bezahlen werden? Mit «Winds
of Hope» wollten wir unsere Bekanntheit in den
Dienst jener stellen, die sie am meisten brauchen, indem wir die schreckliche Krankheit Noma bekämpfen, die in den ärmsten Regionen der Welt jungen
unterernährten Kindern das Gesicht absterben lässt.
Woher kam die Idee zu «Solar Impulse»?
Als ich mit dem Breitling Orbiter 3 erfolgreich
landete, waren von den 3,7 Tonnen Startgewicht
noch 40 Kilo übrig. Ein Wunder. Da habe ich begriffen, dass nicht der Himmel die Grenze ist – the
sky is not the limit – sondern der Treibstoff ! Also
beschloss ich, einen erneuten Weltumrundungsflug zu wagen, diesmal aber ohne Kraftstoff.
Was wollten Sie mit der Erdumrundung
nur mit Sonnenenergie aufzeigen?
Ich wollte beweisen, dass die richtigen Technologien
und erneuerbaren Energien es erlauben, das vermeintlich Unmögliche zu erreichen. Im Jahre 2002, als ich
das Projekt startete, dachten die Menschen die Solarenergie sei anekdotisch und habe keine Zukunft
in grossem Massstab. Noch niemand glaubte an die
elektrische Luftfahrt. Heute gibt es vielzählige Programme der elektrischen Aviatik und die Solarenergie
ist die günstigste Energiequelle der Welt geworden.
Die «Solar Impulse Foundation» hat 1000
effiziente, saubere und profitable Lösungen
für das Erreichen der SDGs ausgesucht
und gelabelt. Sind Sie optimistisch,
dass diese noch erreichbar sind?

Ich bin zuversichtlich, wenn ich die vielen Lösungen
sehe, welche die Umwelt schützen und gleichzeitig
Arbeitsplätze schaffen und florierende Unternehmen sichern. Aber ich bin pessimistisch in Hinblick auf die benötigte Zeit, um diese Lösungen zu
implementieren. Zum Beispiel das Scheitern des
CO2-Gesetzes. Die Menschen dachten, es würde
sie etwas kosten. Sie haben nicht verstanden, dass
das Gegenteil der Fall ist. Dass ihre Energie günstiger geworden wäre, weil das Land effizienter werden würde; dass Technologien eingeführt worden
wären, welche die Verschwendung begrenzt hätten.
Was sehen Sie als die derzeit grösste
Herausforderung der Menschheit und
wie können wir diese angehen?
Wir haben begonnen unsere Umwelt unwiderruflich zu zerstören. Wir müssen sofort reagieren. Es
reicht nicht, davon zu sprechen, dass der Klimawandel die nächste Generation bedroht. Das wird
die heutigen Entscheidungstragenden nicht zu einer
Reaktion bewegen. Man muss vor allem die aktuellen Probleme, gegen die wir zu kämpfen haben,
aufzeigen: die Verschmutzung von Wasser, Luft und
Boden, die jedes Jahr Millionen von Menschen tötet; die Zerstörung der Artenvielfalt; die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen. Tatsächlich muss
sich unsere Gesellschaft von einer verschwenderischen zu einer effizienten wandeln. Zudem müssen
wir verstehen, dass diese Art des Umweltschutzes
viele Arbeitsplätze schaffen und den globalen Wohlstand sicherstellen wird, denn um die Infrastrukturen
zu modernisieren, müssen sie alle verändert werden.
Würden Sie sagen, die Menschheit ist in
ihrem Denken ein wenig festgefahren? Was
braucht es, um daraus auszubrechen?
Die menschliche Natur strebt nach kurzfristigem Eigennutz. Ich glaube nicht, dass wir uns so schnell ändern können. Vielleicht auf individueller Ebene, aber
nicht kollektiv. Es geht also darum aufzuzeigen, dass
es im unmittelbaren Interesse aller liegt, Technologien
zum Schutz der Natur zu implementieren, effizientere
Systeme zu installieren, neue industrielle Möglichkeiten zu erforschen und saubere Energie zu produzieren.
Was möchten Sie in Ihrem
Leben noch erreichen?
Ich möchte die über 1000 Lösungen zu Regierungen und grossen Unternehmen herantragen, um zu
beweisen, dass die Werkzeuge existieren, um ihre
Klimaversprechen zu erfüllen und eine viel ehrgeizigere Energie- und Umweltpolitik umzusetzen.
Deshalb habe ich das Projekt «Solar Impulse» gestartet und werde es bis zum Ende durchziehen.

Gotthard
Panorama
Express.
Die persönliche Reise
mit Schiff und Zug.
sbb.ch/gotthard-panorama-express

Wenn die Reise zum Erlebnis wird – dann erleben Sie Geschichte auf dem
Gotthard Panorama Express. Die persönliche Reise mit Schiff und Zug
zwischen der Zentralschweiz und dem Tessin.
Erlebnis.

Service.

Buchung.

Am Bahnhof empfangen Sie unsere
Reiseleiter, die Ihnen gerne Geschich
ten rund um die Gotthard Panorama
Strecke erzählen.

Von unseren mehrsprachigen Reise
leitern erhalten Sie Informationen zur
Reise, zu den Sehenswürdigkeiten
und Geheimtipps für die Region.

Der Gotthard Panorama Express
verkehrt bis am 24. Oktober 2021
jeweils dienstags bis sonntags inkl.
den allgemeinen Feiertagen.

Zusätzlich verfügt der Zug über einen
Fotowagen mit Fenstern zum Öffnen,
ideal zum Fotografieren.

Snacks für Zwischendurch oder ein
kaltes Plättli nach Tessiner Art servieren
wir Ihnen im Panoramazug direkt am
Platz.

Buchen Sie Ihre Reise
 online auf sbb.ch/gotthard
panoramaexpress
 im SBB Reisezentrum oder
 telefonisch beim SBB Contact
Center 0848 44 66 88
(CHF 0.08/Min).
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Ist man im Alter gelassener?
Die Auffassung, dass man im Alter gelassener wird, ist weit verbreitet. Doch ist das wirklich so?
Und wo liegt der Schlüssel zur Gelassenheit? Gerontologin Carmen Frei weiss mehr.

M

it dem Alter kommt die Weisheit, sagt
man. Damit scheint, wenn man dem Volksmund Glauben schenken will, eine gewisse
Gelassenheit mit einherzugehen. Man hat schliesslich schon eine Menge erlebt und überstanden. Darf
man sich im Alter also auf eine entspanntere Sicht
aufs Leben freuen? «Meines Erachtens hat Gelassenheit weniger mit dem Jahrgang, als vielmehr mit
der Persönlichkeit und den Lebensumständen zu
tun», meint Gerontologin Carmen Frei. Die Gelassenheit im Alter kann also nicht generalisiert werden, sondern ist individuell und situationsabhängig.
Mehr Lebenssituationen sind bereits bekannt
Beispielsweise sind viele Senior:innen im Umgang mit den Enkeln merklich gelassener, als sie es
mit den eigenen Kindern waren. Diese Gelassenheit kommt einerseits durch die Erfahrung. Man
hat den eigenen Nachwuchs bereits grossgezogen.
Andererseits entlastet die indirekte Verantwortung.
In anderen Momenten kann dies jedoch ganz anders aussehen. «Erleben wir dieselben Senior:innen
in der Betreuung des eigenen, vielleicht dementen
Elternteils, wirken sie oft ungeduldig, gereizt oder
gar überfordert», erzählt Carmen Frei. Letztere Erfahrung ist neu, und kann Unsicherheit auslösen.

Zauberwort Resilienz
Das Alter ist auch eine Zeit der Verluste. Gesundheitliche Probleme nehmen an Relevanz zu, für einen
selbst sowie für das Umfeld. Todesfälle im Bekanntenkreis häufen sich. Wie verträgt sich dieser Aspekt
des Alterns mit der angeblichen Gelassenheit? «Hier
kommt die Resilienz ins Spiel», so Carmen Frei. «Die
Widerstandskraft, die befähigt, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu
überstehen.» Die Resilienz besteht aus sieben Faktoren, welche im «7-Säulen-Modell der Resilienz»
beschrieben sind. Dazu gehören realistischer Optimismus, Akzeptanz, Eigenverantwortung, Lösungsorientierung, Selbstwirksamkeit, das aktive Gestalten von Beziehung und die Zukunftsorientierung.
Schon vieles überstanden
Die älteren Bevölkerungsgruppen sind beispielsweise durch die Coronapandemie besonders gefährdet.
Trotzdem begegnen sie den Veränderungen und Risiken ruhiger als jüngere Menschen. «Im Kontakt mit
Menschen um die Hundert habe ich gerade in Bezug
auf Corona feststellen dürfen, dass sie die Pandemie
deutlich gelassener angehen als beispielsweise ihre
jüngeren Familienmitglieder», erzählt Carmen Frei.
«Diese hochaltrigen Menschen haben die Maul- und

Klauenseuche mit ähnlichen Einschränkungen wie
in Folge von Covid-19 erlebt, kriegsgeprägte Jahre durchgemacht und schon unzählige Krankheiten,
Schicksalsschläge und Verluste überwunden. All diese
Erfahrungen haben sie meines Erachtens gelehrt, auf
die eigenen Lebenskräfte zu vertrauen und dem Kommenden trotz allem zuversichtlich entgegenzublicken.»
Bitter im Alter?
Wer im Alter sein Leben Revue passieren lässt, könnte
jedoch nicht nur Kraft und Frieden aus der Vergangenheit ziehen. Manch jemand mag sich an Entscheidungen erinnern, die man bereut. An Dinge, die
man besser anders gemacht hätte. Reue. Wer diesen
Gefühlen nicht mit Offenheit begegnet, läuft Gefahr, in eine Bitterkeit zu verfallen. «Das Altern ist
heute eine Lebensphase, die ganz bewusst angegangen werden will», sagt Carmen Frei. «Wer sich mit
sechzig frühpensionieren lässt, muss damit rechnen,
dreissig oder noch mehr Jahre Ruhestand gestalten zu
dürfen. Das ist in vielerlei Hinsicht anspruchsvoll.»
Ein sinnerfülltes Leben
Wem es jedoch gelingt, sinnerfüllt zu altern, kann
enorm von diesem Lebenszeitraum profitieren. Es ist
nie zu spät, sich selbst besser kennenzulernen. Dabei

kann sowohl die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit als auch der Blick nach vorne elementar sein. «Wer Sinn im Dasein empfindet, kann auch
Schwieriges besser loslassen – sich selbst und anderen
verzeihen. Je leichter jemand seinen Lebensrucksack
behält, desto weniger Bitterkeit macht sich breit.»
Achtsam entschleunigen
Man kann lernen, mit einer gewissen Gelassenheit
durchs Leben zu gehen. Dabei helfen entschleunigende Praktiken wie Yoga, Meditation oder Achtsamkeit.
«Diese unterstützen einen dabei, in herausfordernden Situationen an Gelassenheit zu gewinnen», weiss
Carmen Frei. Ebenfalls hilft ein gewisser Optimismus.
«Wem die Kraft zur Lösungsorientierung fehlt, findet
kaum in die Gelassenheit», findet Carmen Frei. Ebenfalls hilft es, Gelassenheit für sich selbst zu definieren.
Die Gerontologin: «Ich finde es bezeichnend, dass Gelassenheit mit verschiedenen Synonymen beschrieben
wird: Das geht von Abgeklärtheit über Besonnenheit
bis zu Disziplin oder Langsamkeit.» Es stellt sich also
die Frage, wie man Gelassenheit für sich leben möchte.

Text Fatima Di Pane

BRANDREPORT • AMIGO

Ein Tablet für Senior:innen
Senior:innen sind oftmals nicht technik-affin, würden jedoch von einem Tablet profitieren. Die Lösung?
Die Amigo-Tablets, welche speziell für die Bedürfnisse von Senior:innen entwickelt wurden.

S

pätestens letztes Jahr, als die Bevölkerung dazu
aufgerufen wurde, zu Hause zu bleiben, haben
alle erkannt, wie sehr moderne Technologien
dazu beitragen können, dass wir unseren Liebsten
nahe bleiben. Während jüngere Generationen das
Internet und dazugehörige Gadgets mit Selbstverständlichkeit bedienen, sieht es bei Senior:innen oftmals anders aus. Und doch ist es gerade diese Altersgruppe, die von modernen Technologien besonders
profitieren könnte. GoldenAge, die Schweizer Firma,
die das Amigo-Tablet anbietet, hat dies erkannt
und ein Tablet extra für Senior:innen entwickelt.
Einfach Online
Die Amigo-Tablets ermöglichen einen einfachen Zugang zur Online-Welt, ohne dass die Benutzenden die
technischen Aspekte des Tablets verstehen müssen.
Das simple Interface kann selbst von jenen bedient
werden, die sich noch nie zuvor online gewagt haben.
Mit dem Amigo Classic Tablet kann man EMails senden und empfangen, Videoanrufe führen, einen Terminkalender verwalten, die neuesten Nachrichten des Tages lesen und Spiele
spielen. Ebenfalls lassen sich eine Auswahl von
Apps von Drittanbietern auf den Geräten installieren, wie beispielsweise Netflix oder Spotify.

Sicher und Simpel
Das Amigo-Tablet verspricht maximale Sicherheit. Nur
Personen aus dem für die Kommunikation mit dem
Amigo festgelegten Kreis dürfen mit dem Amigo Classic-Nutzenden interagieren. Das garantiert Sicherheit,
verhindert Spam und schliesst aus, dass die Nutzenden von betrügerischen Personen kontaktiert werden.
Die Konfigurierung sowie die Einstellungen des
Tablets müssen nicht von den Senior:innen selbst
übernommen werden. Diese Aufgaben werden
vom Amigo-Kundendienst oder von einer Person aus dem Umfeld der oder des Senior:in getätigt, welche:r als Administrator:in fungiert.

Amigo kümmert sich um die technischen Aspekte, die für den Laien abschreckend wirken würden, z. B. System- und Applikationsupdates, die normalerweise zu den Aufgaben
eines PC- oder Tablet-Benutzenden gehören.

nicht durch den Empfangenden bestätigt wird, erhalten
Familie und Angehörige eine Meldung per E-Mail.

Für erhöhte Benutzerfreundlichkeit
Die einfache Bedienung, die einwandfreie Anti-SpamTechnologie und das Vermeiden von technischen Meldungen sind Garant für eine hohe Akzeptanz, die durch
die wachsende Zahl der Amigo-Benutzer bestätigt wird.
Auch Senior:innen mit einer Beeinträchtigung können
von einem Amigo-Classic profitieren. Für Personen
mit Sehproblemen verfügt das Amigo-Tablet über eine
Sprachsynthese. So liest das Tablet auf Wunsch die erhaltenen E-Mails, Nachrichten und weitere Inhalte vor.
Befugte Mitglieder können dem Nutzenden Erinnerungen zur Medikamenteneinnahme direkt in den Kalender eintragen.
Eine weitere interessante Funktion ist die «GutenMorgen-Nachricht». Dabei handelt es sich um eine
automatisierte Nachricht an den oder die Senior:in,
welche von dieser bestätigt werden muss, um zu signalisieren, dass alles in Ordnung ist. Falls die Nachricht

Weitere Infos über die Amigo-Tablets und die
verschiedenen Angebote unter amigoclub.me
Interessierte können sich mit Fragen an den Kundendienst wenden oder an einer unverbindlichen
Produktdemonstration per Videocall teilnehmen.

29.1. – 12.3.2022

KontikiDirektflug
zu den
Lofoten

Lofoten im Winterkleid
Lassen Sie sich von der Schönheit der Lofoten im Winter bezaubern und
geniessen Sie die Weite des Meeres im Inselparadies vor der Küste Norwegens.
Frühbucher bis 31. August 2021 erhalten eine Reduktion von Fr. 100.–
auf Buchungen mit dem Lofoten-Direktflug von Kontiki.

Mr. Polarlicht im exklusiven
Interview über seine Lieblingskulisse: Die Lofoten

Die schönsten Lofoten-Reisen
für Sie zusammengestellt.

Reisen Sie in dieser Videoreportage
mit Storyflow direkt nach Nordnorwegen. Seien Sie bei ihren
Wintererlebnissen hautnah dabei.

Bestellen Sie jetzt
unseren Spezialflyer
Sommer 2021 bis
Winter 2022

Lassen Sie sich von Ihren Spezialisten beraten
Tel. 056 203 66 33
info@kontiki.ch
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Unsere drei
Eidgenossen.

henri-badoux.ch

Genussvoller Spätsommer in Gstaad
Hier finden Geniesser alles, was guttut.
Eine Wanderung durch die malerische
Natur sorgt für Entspannung, dazu gibt’s
feine Spezialitäten aus der Region. Ein
paar unbeschwerte Tage in der Destination Gstaad – und die Welt dreht sich
gleich viel langsamer.
Wer liebt ihn nicht, den Duft des hohen Grases und die herbe Note der Tannennadeln?
Gerade im Spätsommer, wenn die Sonne
in ihrer goldenen Pracht scheint, lohnt sich
ein Ausflug in die Berge. Auf einer gemütlichen Wanderung in die Ruhe der Natur
eintauchen und der hektische Alltag ist im
Nu vergessen. Wie wär’s mit der Wanderung
um den Sanetschsee? Die schroffen Felsen
rund um den Stausee sind ganz anders als
die sonst so liebliche Landschaft, die man
von der Destination Gstaad kennt. Auf der
Terrasse der Auberge du Sanetsch eine kleine Erfrischung nehmen, dann geht es mit
der Seilbahn zurück ins charmante Chaletdorf Gsteig.

Feines aus der (Spitzen-)Küche
Auch für das kulinarische Wohl ist in der
Destination Gstaad gesorgt. Ob bodenständig oder exquisit, die über 100 Restaurants treffen jeden Geschmack. Gerade im
Spätsommer, wenn Wildspezialitäten hoch
im Kurs sind, empfiehlt sich ein Besuch im
Gstaaderhof oder im Hotel Kernen. Wer sich
gerne von einem Spitzenkoch verwöhnen
lässt, ist bei Martin Göschel im Hotel The
Alpina, bei Franz Faeh im Gstaad Palace
oder bei Francesco De Bartolomeis im Le
Grand Bellevue genau richtig. Etwas bodenständiger geht’s im Posthotel Rössli oder im
Restaurant Hornfluh zu und her.
Alles rund um den Spätsommer in Gstaad
gibt’s unter www.gstaad.ch/bergerlebnis.
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ExtraCellWoman
Aussergewöhnlich
komplett !

Haut, Haare, Nägel, Wohlbefinden
und Immunsystem.

Zusammensetzung:

• Knochen: Calcium, Vitamine C, D3, K2,
Zink, Kollagen
• Marine Kollagenpeptide: 10’000 mg
• Muskulatur: Calcium, Magnesium,
(Typ I und III)
Kollagen
• Lysin und Valin: essentielle
• Energiestoffwechsel: Magnesium,
Aminosäuren
Kupfer, Calcium, Vitamine B1, B2, B3,
• Vegane Hyaluronsäure
B5, B6, Biotin, B12
• Veganes Glucosaminsulfat
• Müdigkeit und Ermüdung: Magnesium,
(ohne Krustentiere)
Vitamine B2, B3, B5, B6, B12
• Hirse
• Nervensystem: Magnesium, Kupfer,
• Früchte und Pflanzen: entkoffeinierter Vitamine B1, B2, B3, B6, Biotin, B12
grüner Tee, Hagebutte, Granatapfel• kognitive Funktion: Zink
extrakt, Melone, Edelweiss,
• psychische Funktion: Magnesium,
gelbe Enzianwurzel
Vitamine B1, Niacin, B6, Biotin, B12
• Co-Enzym Q10: Bestandteil
• geistige Leistung: Vitamin B5
der Mitochondrien
• Immunsystem: Vitamine C, D, B6, B12,
• Agar-Agar: pflanzliches Geliermittel
Kupfer, Selen und Zink
• Sehkraft: Zink und Vitamin B2
ExtraCellWoman trägt zur Erhaltung
• Cholesterin: Beta-Glucane
von verschieden Funktionen des
• Fettstoffwechsel: Cholin
Körpers bei:
• Leberfunktion: Cholin
• Blutzuckerspiegel: Chrom
• Haut: Biotin und Zink
• Oxidativer Stress: Zink, Kupfer,
• Schleimhaut: Biotin
Mangan, Selen, Vitamine B2, C und E
• Hautpigmentierung: Kupfer
• Bindegewebe: Kupfer und Mangan
• Haare: Biotin, Selen und Zink
• Nägel: Selen und Zink
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Geschenk !
Zusätzliche Informationen:
Beeren-Aroma mit Stevia, ohne Zuckerzusatz, natürlicher Farbstoff, laktosefrei.
25 Beutel pro Packung.
Entdecken Sie die vollständige Gesundheitsaussage dieser aussergewöhnlichen
Formulierung auf www.swiss-alp-health.ch
oder bestellen Sie bei uns den Flyer.
Dieses Nahrungsergänzungsmittel
ist in Apotheken und Drogerien erhältlich.
Swiss Alp Health
Tel: +41 21 711 33 11, info(at)swiss-alp-health.ch

1 ExtraCellProtect im Wert
von 44 CHF
Swiss Alp Health schenkt Ihnen
ein ExtraCellProtect beim gleichzeitigen Kauf
von 2 Swiss Alp Health Produkten in Ihrer Apotheke,
Drogerie oder direkt auf www.swiss-alp-health.ch
Senden Sie uns Ihre vollständigen Kontaktdaten
mit der Originalquittung per Post an Swiss Alp Health,
Route d’Arnier 4, 1092 Belmont-sur-Lausanne oder
per E-mail: info@swiss-alp-health.ch
Gültig bis 31.12.2021

Zellschutz – Antioxidans & Immunsystem.
Kapseln mit Weihrauch, Curcuma, Hagebutte, Ingwer, Zink,
Vitamine C und D
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15 Ideen für die Bucket List

🏖

Alle haben Wünsche und Ideen darüber im Kopf, welche Erfahrungen sie in ihrem Leben machen möchten. Oftmals sind diese
nur lose und geraten zuweilen auch in Vergessenheit. Also weshalb sich nicht vertieft mit sich selbst, dem Leben
und Bedürfnissen auseinandersetzen? «Fokus» zeigt im Folgenden einige Punkte zur Inspiration für die persönliche Bucket List.

Sandstrände aller Art besuchen
Für diejenigen, die noch nie an einem
Strand waren, ist natürlich jede sandige Küste ein Highlight. Für alle anderen bietet sich ein Besuch aller möglichen Strände
an. Zum einen kann man die Zehen in Sand verschiedenster Farben eingraben: beige am Mittelmeer;
schwarz auf Hawaii, Island oder Lanzarote; weiss in
Thailand oder auf Jamaika. Es muss auch nicht immer
Badeurlaub sein. Weshalb nicht durch das Wattenmeer stapfen oder die Dünen auf Amrum erkunden?

✨

In die Sterne blicken
Sich während einer klaren Nacht auf den
Rücken legen und die Sterne auf sich wirken lassen, nach Sternschnuppen Ausschau halten
und Sternbilder erkennen versuchen: Das ist nicht
nur entspannend, sondern kann auch eine beinahe spirituelle Erfahrung sein. Insbesondere dann,
wenn man fernab jeglicher Zivilisation die gesamte Fülle des Sternenhimmels über sich hat.

❤

Alten Bekannten ehrlich
die Gefühle zeigen
Dank dem Internet ist es ein Leichtes,
Freundschaften von früher aufzuspüren. Dies kann
man nutzen, um all die Dinge auszudrücken, die man
schon lange loswerden wollte, zum Beispiel der Lehrperson der Primarschule für die Inspiration danken.
Oder vergangenen Freund- und Liebschaften nochmals sagen, dass die gemeinsame Zeit eine Bereicherung war. Vielleicht sogar Schulbekannte ausfindig
machen, um sich für die kindischen Gemeinheiten zu
entschuldigen. Es ist nie zu spät, sich der eigenen Gefühle bewusst zu werden und diese auszudrücken.

🤝

Sich ehrenamtlich engagieren
Es gibt viele Wege, sich für die Mitmenschen, Tiere oder die Umwelt zu
engagieren. Von Hausaufgabenhilfe für Schüler:innen, Tierschutz, Hilfe für Migrant:innen bei der Integration oder Clean-Up-Aktionen
im Grünen: Alle haben etwas Wertvolles zu geben, was die Welt ein Stückchen besser macht.

🏥

Den letzten Abschied
erleichtern
Eine ganz besondere und aufwühlende Weise sich ehrenamtlich zu engagieren, ist die
Hospizbegleitung. Den Menschen kann man gesundheitlich nicht helfen und auch physisch gibt es
kaum etwas zu tun. Es geht darum, sich emotional
auf einen Menschen am Ende ihres Lebens einzulassen und einfach für sie da zu sein. Diese Erfahrung
ist keineswegs nur schön, sondern genauso traurig und herzzerreissend. Dennoch wirkt die Präsenz Wunder für die Betroffenen und wird auch bei
der Begleitperson nachhaltige Spuren hinterlassen.

🐱

Sich endlich
ein Haustier zulegen
Manch eine:r mag im stressigen Berufsalltag keine Zeit für einen vierbeinigen Kumpanen

gehabt haben. Das macht das Rentenalter zum perfekten Zeitpunkt dazu, sich endlich ein Haustier zu
gönnen. Hunde und Katzen bringen Freude in den
Alltag und geben Struktur. Während Hunde mehrmals täglich zum Spaziergang auffordern, wird sich
die Katze lautstark melden, sollte sie ihr Futter nicht
zur gewohnten Uhrzeit bekommen. Ebenfalls interessant ist die Pflege eines beeinträchtigten Tieres,
beispielsweise einer blinden Katze. Diese Vierbeiner
warten in speziellen Tierheimen auf eine:n Tierfreund:in, welche:r ein liebevolles Zuhause bietet.

🖋

Eine Autobiografie schreiben
Im fortgeschrittenen Alter kann man auf
einen reichen Erfahrungsschatz zurückblicken. Man hat einiges erlebt, Schönes wie Schwieriges. Wie wär’s damit, diese Erlebnisse und Geschichten für die Nachwelt festzuhalten? Dabei
lässt man die Vergangenheit Revue passieren und
lernt das eine oder andere über sich selbst. Mutige teilen das Geschriebene mit anderen: mit Freunden und Familie oder sogar auf einem Blog.

🎷

Instrument lernen
Ein Instrument zu erlernen, erfordert ungestörte Zeit und eine Menge Konzentration.
Doch die Mühe wird reich belohnt: Das Lieblingsstück

🧳

Ohne Ziel auf Reisen gehen
Die etwas andere Art, das Abenteuer des
Lebens zu erleben, besteht darin, es gar
nicht zu planen. Einfach den Koffer packen und am
Flughafen oder Bahnhof die nächste oder günstigste
Destination buchen – ganz egal wohin. Die folgenden
Schritte sind dann einfach: Mit dem Moment gehen
und kurzfristige Entscheidungen treffen. Vielleicht
wird die eine oder andere Aktivität etwas langweilig,
aber vergessen wird man diese Reise bestimmt nicht.

auf dem Klavier spielen, sich beim Gesang melodisch begleiten oder mit anderen zu musizieren bringt
Freude und schafft wundervolle Erinnerungen.

⚓
💃
🍽
📸

Sich tätowieren lassen
Wer im Berufsleben vielleicht ein Bild von
Professionalität aufrechterhalten musste,
kann dies im Pensionsalter getrost hinter sich lassen. Schon immer von einem komplett tätowierten
Arm, einem Sleeve, geträumt? Jetzt ist Zeit dazu!
Tanzunterricht
Ob Salsa, Stepp- oder Bauchtanz – es ist
nie zu spät, um das Tanzbein zu schwingen. Bei den Tanzkursen kann man nicht nur
neue Bekanntschaften schliessen, sondern man
tut auch etwas Gutes für das Wohlbefinden.
Dinner in the Dark
z’Nacht essen mal anders: Bei einem Dinner in the Dark begibt man
sich auf eine einzigartige kulinarische Genussreise – in völliger Dunkelheit. Bei dieser aufregenden Erfahrung werden die verbleibenden Sinne stärker genutzt, um die Gerichte zu erleben.
Fotoshooting
Man muss ein Model sein, um an einem
Fotoshooting teilzunehmen? Von wegen!
Sich von einer oder einem professionellen Fotograf:in
ablichten zu lassen wird garantiert zu einem bleibenden Erlebnis. Ob mit Familie oder Freund:innen, in der Stadt oder einem Studio, seriös oder
zum Spass – die Möglichkeiten sind endlos!

🌬
👍

Bodyflying
Während viele bei einer Bucket List an Fallschirmspringen denken, schrecken andere bei
dieser Vorstellung zurück. Für jene ist das Indoor-Skydiving eine mit weniger Angst verbundene Möglichkeit, den Traum vom freien Fall zu verwirklichen.
24 Stunden lang «ja» zu allem sagen
Ja, zu allem. Ja, genauso, wie bei dem
Film «Der Ja-Sager». Und ja, dabei sind unerwartete Erlebnisse garantiert.

ANZEIGE

VALERY
GERGIEV

Welch ein Rausch: Valery Gergiev mit dem Mariinsky Orchester St. Petersburg
Grandiose Programme warten am 20. und 21. August mit Valery Gergiev und dem Mariinsky Orchester St. Petersburg auf das Publikum von Gstaad Menuhin Festival & Academy:
Am ersten Abend wird es nahezu schwerelos mit Ballettmusik zu «Romeo und Julia» von Prokofjew, wenngleich kontrastreich abgesetzt durch sein farbenreiches Klavierkonzert
Nr. 2 mit Alexandre Kantorow als Solist. Am 21. August werden Highlands, Hochmoor und Meeresklippen mit Mendelssohns «Schottischer Sinfonie» bewandert und gemeinsam
mit Solistin Alexandra Conunova Virtuosität und Spielfreude mit dem Violinkonzert von Sibelius erlebt.

Für beide Konzerte steht der erstklassige Festival Express zur Verfügung, der Sie ab Bern, Thun und Spiez direkt zum Festival-Zelt Gstaad und zurück bringt.
gstaadmenuhinfestival.ch
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Sicherheit im Alter
Wenn Ältere Menschen zu Hause stürzen, sich verletzten oder den Herd anlassen, sind sie oft auf sich allein gestellt. Doch das muss nicht sein, denn Notfälle
lassen sich anhand von Stromdaten erkennen. Siima erkennt Abweichungen im Verhaltensmuster – ohne die Privatsphäre oder den Datenschutz zu verletzen.

D

as intelligente Assistenzsystem von siima
ist wie ein guter Freund: Es ist für einen da,
wenn es gebraucht wird. Besonders im Notfall. Ein guter Freund, der die Gewohnheiten kennt
und vertrauenswürdig ist. Er weiss nur, was er wissen
muss: Die Routinen am Morgen, Mittag oder Abend.
Solche täglichen Rituale haben wir alle – auch wenn
wir heute flexibel, unerwartet unterwegs oder aus
den verschiedensten Gründen aus dem Alltag ausbrechen. Es gibt erkennbare Muster. Dieses und den
dadurch bedingten Stromverbrauch macht sich das
neu entwickelte System namens «siima» zunutze.
Ohne Überwachung kann siima potenzielle Notfälle anhand der Stromdaten erkennen. Wenn jemand
in der Wohnung stürzt, ohnmächtig wird oder die
Pfanne auf dem Herd vergisst, erkennt siima die
Abweichungen im Stromverbrauch und Angehörige oder eine Notrufzentrale werden alarmiert. Die
Freiheit und Privatsphäre der Bewohner bleibt stets
bewahrt. Das Besondere an siima ist das intelligente System, die persönliche Individualisierbarkeit
und die Kombination mit bestehenden Lösungen.
Der Name siima steht für «Sicherheit im Alltag». Das intelligente System wurde in Zusammenarbeit mit dem Energie-Dienstleister «Energie Wasser Bern» (EWB) entwickelt.
Datenschutz hat höchste Priorität
Es gibt eine Vielzahl von technischen Assistenzsystemen, die für Sicherheit im Alter sorgen. Sie warnen vor
Gefahren, holen per Knopfdruck Hilfe und informieren Angehörige. All diese Massnahmen haben etwas
gemeinsam: Sie wirken sich direkt auf den Alltag aus,
sind auffällig, müssen bedient werden und sammeln
Daten. Es gibt sogar in den Wänden verbaute Sensoren. Sie sind so empfindlich, dass sie die Vitaldaten und
Position der Bewohner aus einer Entfernung von bis
zu acht Metern erfassen können. Damit die Sensoren

konnten wir verlässlich Routineabweichungen von
echten Notfällen unterscheiden. Gleichzeitig verstehen
wir siima als gute Ergänzung zu anderen Alarmsystemen. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nie. Aber
mit siima leisten wir einen essenziellen Beitrag an die
Sicherheit im Alter und ermöglichen vielen ein sicheres
und vor allem ein würdiges Leben im Alter zu Hause.
jeden Bewohner klar identifizieren können, trägt jeder
eine individuelle Sensorkarte bei sich. Fast schon unheimlich, wie viele Daten hier gesammelt werden.
Siima ist anders und bieten einen völlig neuen Ansatz.
Es kennt unsere Bedürfnisse und sorgt dafür, dass wir
bis im hohen Alter wie gewohnt und ohne Umstände unser Leben zu Hause fortführen können – ohne
aufdringliche Überwachungssysteme, ohne umständliche Baumassnahmen oder unbequeme Hilfsmittel,
wie zum Beispiel das Tragen von Alarmbändern. Und
vor allem: Der Datenschutz hat höchste Priorität.
Doch sind Systeme, die sich lediglich auf Verhaltensmuster stützen, sicher? Auf Anfrage bei den Entwicklern von siima wird die Zuverlässigkeit bestätigt.
Das System werde vor der Installation während einer
wochenlangen Probephase kalibriert und lerne später
ständig dazu. Zudem sei siima bereits bei verschiedenen Haushalten und Alterssiedlungen im Einsatz.

Was, wenn ich spontan ins Kino gehe?
Ob jetzt ein Alarm ausgelöst wird, hängt von vielen Faktoren ab. Siima wird vor der Installation über
Wochen kalibriert und lernt stetig dazu. Wenn ein
guter Freund sich seltsam verhält, zu einer Verabredung nicht erscheint, dann würden Sie doch auch
nachfragen, wie es ihm geht? Mehr als ein Fehlalarm beziehungsweise eine Information an die Angehörigen oder eine Zentrale macht siima nicht.
Ist das nicht Überwachung?
Viele Angehörige und auch ältere Menschen selbst
wünschen sich Sicherheit im Alter. Siima ist ein unauffälliges und dezentes System, das individuell angepasst

Mehr dazu erklärt Innovationsmanager und Experte für
Sicherheit im Alter, Dominik Hanisch, im Interview.
Wir alle haben unsere Routinen.
Können allein vom Verhaltensmuster
Notfälle erkannt werden?
Wir haben zahlreiche Tests bei verschiedenen Haushalten durchgeführt und arbeiten eng mit Alterssiedlungen und führenden Fachhochschulen zusammen. Dabei

«Mit siima leisten wir einen
essenziellen Beitrag an die Sicherheit im Alter.» - Dominik Hanisch

werden kann. Wir haben Kunden, die ihr Verhaltensmuster beispielsweise nur am Abend preisgeben.
Wenn ein Bekannter von Ihnen am Dienstagabend
nicht seinen Fernseher, das Licht oder den Herd eingeschaltet hat, würden sie das nicht seltsam finden?

Technische Unterstützung wird immer wichtiger.
Wenn Gebrechen zunehmen, haben viele ältere
Menschen und vor allem Angehörige Angst um
deren Sicherheit. In der Schweiz und Deutschland stürzen jedes Jahr über 100 000 ältere
Menschen ab 65 Jahren. Mehr als 10 000 dieser
Menschen sterben jährlich an den Folgen eines
solchen Sturzes. Die Ursachen sind vielfältig:
Mangelnde Kraft, unsicheres Gleichgewicht
oder auch Sehschwäche können eine Rolle
spielen. Dabei wollen die meisten älteren Menschen möglichst lange selbstständig zu Hause
wohnen. Dort fühlen sie sich sicher und verbinden schöne Erinnerungen mit der vertrauten
Umgebung. Fast ein Drittel der Menschen in der
Schweiz und Deutschland wird in weniger als
zehn Jahren älter als 65 Jahren sein. Experten
rechnen damit, dass der Bedarf an technischer
Unterstützung weiter zunehmen wird. Vor
diesem Hintergrund könnten Systeme wie siima
den Zeitgeist und vor allem die Bedürfnisse der
älteren Menschen treffen.
Weitere Informationen: www.siima.ch

SMART HOME

Vernetzte Infrastruktur erleichtert das autonome Leben zu Hause
Mit dem technologischen Fortschritt gibt es zunehmend Möglichkeiten, die eigenen vier Wände komfortabler zu gestalten.
Das Smart Home beinhaltet aber keineswegs nur Spielereien, sondern auch Hilfsmittel, die ein eigenständiges Leben ermöglichen.

D

ie Digitalisierung ist das grosse Thema in der
Wirtschaft und dem Arbeitsleben. Im Vergleich dazu erhält das digitalisierte Privatleben noch wenig Aufmerksamkeit. Handys, Computer und etwaige andere elektronische Hilfsmittel sind
schon längst im Alltag vieler Menschen angekommen und kaum noch wegzudenken. Nichtsdestotrotz
bleibt der Eindruck in der Gesellschaft bestehen, dass
die Smart-Home-Technologien eher Spielereien darstellen anstelle von veritablen Chancen zur Verbesserung der Lebensumstände. Insbesondere für ältere
Personen und Menschen mit Behinderung können
Smart-Home-Technologien ein längeres und eigenständiges Leben im eigenen Zuhause ermöglichen.
Wieso smart?
Ein Smart Home zu haben, bedeutet mehr, als nur die
Wohnung mit elektronischen Geräten zu füllen. Prof.
Dr. Patric Eberle, Forschungsgruppenleiter Active Assisted Living am iHomeLab der Hochschule Luzern,
beschreibt ein Smart Home folgendermassen: «Es besteht im Wesentlichen aus einem System von intelligenten Geräten, die miteinander kommunizieren.» Die
Vernetzung der verschiedenen Geräte geschieht aber
nicht nur zum Spass, sondern hat zwei übergeordnete
Ziele. Zum einen soll dadurch der Energieverbrauch
eines Wohnraums reduziert werden. Zum anderen
steht die Bewohnerschaft im Mittelpunkt, die von
einer Erhöhung des Komforts, der Sicherheit und der
Lebensqualität profitieren kann. Beispielsweise kann
ein Smart Home so aussehen, dass verschiedene Geräte in einem Haushalt durch eine einheitliche Bedienung wie eine App steuerbar sind – von der Beleuchtung über die Waschmaschine bis hin zur Heizung.
Individualität und Autonomie
Die Fokussierung auf verbesserte Lebensumstände der Endnutzenden beinhaltet ebenfalls, dass
individuelle Bedürfnisse berücksichtigt werden.
So können die Systeme den Wünschen entsprechend angepasst und konfiguriert werden. Zudem
wird darauf geachtet, dass die Smart-Home-Lösungen einfach gestaltet sind und auch von wenig
technikaffinen Personen bedient werden können.

Insbesondere im Hinblick auf ältere Personen und
Menschen mit Behinderung ist es wichtig, dass die
Handhabung der Technologien intuitiv oder automatisch vonstatten geht. Für diese Zielgruppen und
deren Familie, Freund*innen sowie für pflegende Institutionen wurden über die letzten Jahre neue
unterstützende Systeme erarbeitet. «Das sind Lösungen mit Notruffunktion und/oder Möglichkeiten bei kritischen Zuständen wie Stürze eine automatische Alarmmeldung auszusenden», führt Eberle
aus. Technologien wie diese ermöglichen älteren
Personen und Menschen mit Behinderung zu Hause ein eigenständiges Leben über längere Zeit.
Die Coronapandemie hat die Vorteile von SmartHome-Lösungen nochmals hervorgehoben, wie

Eberle erklärt: «Während der aktuellen Pandemie sind besonders Systeme zur Reduzierung der
sozialen Isolation gefragt.» Um der Einsamkeit
entgegenzuwirken, gibt es Geräte, die kaum digitale Kenntnisse voraussetzen, um mittels Sprachsteuerung ein Videogespräch zu beginnen.

ein bedeutendes Thema. Kaum jemand möchte, dass
persönliche Informationen öffentlich im Internet
ersichtlich sind. Eberle bestätigt, dass eine gewisse Skepsis nicht zu übersehen ist: «Die Bedenken
sind auf jeden Fall vorhanden und es ist wichtig,
die Menschen über dieses Thema aufzuklären.»

Keine Nachteile?
Verständlicherweise hegen viele Menschen noch
Skepsis gegenüber derartigen Technologien. Die
Gründe für die Bedenken sind genauso vielfältig
wie die möglichen Lösungen selbst. Einige zweifeln
die Zuverlässigkeit der Systeme an, während andere vielleicht darum besorgt sind, dass ihr technisches Verständnis für eine reibungslose Anwendung
nicht ausreicht. Darüber hinaus ist der Datenschutz

In einer digitalisierten Welt besteht die Gefahr, unabsichtlich eine gläserne Person zu werden. Aus diesem
Grund kommt der Aufklärung eine bedeutende Rolle
zu. Eberle empfiehlt, sich bei Herstellern, Alliances und Hochschulen oder Universitäten verlässlich
zu informieren, um ein grundlegendes Verständnis
für das Thema zu entwickeln. Auf diese Weise könne
man besser abschätzen, welche öffentlichen Datenspuren unser Verhalten in der digitalen Welt hinterlässt. Mittlerweile findet man auch in vielen Städten Beratungsstellen für Wohnungseinrichtungen für
ältere Personen und Menschen mit Behinderung.
Das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft
Im Allgemeinen lässt sich in der Schweiz noch Zurückhaltung bei der Integration von neuen Technologien feststellen, auch in der Bauindustrie. Das ist
insofern nachvollziehbar, als dass vieles noch neu ist.
Dennoch wäre die Integration sowohl bei Neu- als
auch Altbauten einfach. Dadurch, dass ein Smart
Home grossen potentiellen Mehrwert für die Bewohnerschaft bietet, fördern Hochschulen und Institutionen den Zugang zu neusten Technologien
sowie deren Verbreitung und Akzeptanz. Eberle ist
sich sicher: «Aufgrund des demographischen Wandels wird die Sicherheit zu Hause in Zukunft an
Bedeutung zunehmen.» Die Evolution der Technologien hält noch einiges an Fortschritten bereit:
Smart-Home-Systeme seien zukünftig auch lernfähig und erlauben eine steigende Anpassung an die
Bedürfnisse der Menschen. Deren Vorteile werden
immer mehr Menschen bewusst. «Für Smart-HomeSysteme zeichnet sich in der Zukunft insgesamt
ein sehr grosses Potenzial ab», versichert Eberle.
Text Kevin Meier
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Für eine frühzeitige Nachlassregelung
Die meisten Menschen wünschen sich, dass ihr Vermögen einmal denen zugutekommt, die ihnen am nächsten stehen.
Die VZ-Nachlassexpertin Gabrielle Sigg erklärt, worauf man achten sollte.

A

lljährlich werden in der Schweiz Vermögenswerte in Milliardenhöhe an die nächste Generation vererbt. Vielen dürfte es am
Herzen liegen, frühzeitig ihren Nachlass zu regeln.
Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Erbschaftsplanung gehört zu den Dingen, die fast alle
auf die lange Bank schieben. Das hat seinen Preis:
«Wer keine Vorkehrungen für den Todesfall trifft,
überlässt es dem Gesetzgeber, zu bestimmen, wer
wie viel erbt», sagt die VZ-Nachlassexpertin Gabrielle Sigg. «Die gesetzlichen Vorgaben passen aber
praktisch nie zur Konstellation der eigenen Familie.
Vielmehr sollte man seinen Nachlass regeln, bevor
es dafür zu spät ist. Spätestens wenn man Kinder hat
oder bei der Pensionierung sollte man seine Nächsten absichern – vor allem die (Ehe-)Partnerin oder
den (Ehe-)Partner. Denn ohne Absicherung können diese leicht in finanzielle Bedrängnis geraten.
Im schlimmsten Fall muss das gemeinsame Eigenheim verkauft werden, damit die fixen Ausgaben gesenkt oder die Kinder ausbezahlt werden können.»

Gegenseitige Begünstigung
Ehepaare und eingetragene Paare können sich mit einem
Ehevertrag, Testament oder Erbvertrag gegenseitig so
weit wie möglich begünstigen. Sie sollten aber immer
auch überprüfen, ob sich das Vermögen wie gewünscht
aufteilen lässt. Unter Umständen kann der überlebende Partner trotz der Begünstigung gezwungen sein, das
Eigenheim zu verkaufen, um die gesetzlichen Pflichtteile
der Kinder auszuzahlen. Der Pflichtteil lässt sich nur umgehen, wenn die volljährigen Kinder in einem öffentlich
beurkundeten Erbvertrag auf ihren Anspruch verzichten.
Eine andere Möglichkeit ist: Man teilt sich die Nutzniessung am Erbanteil der Kinder zu. Bei Patchwork-Familien ist die Sache oft etwas komplizierter: «Trifft man
keine sinnvolle Regelung, kann es zu ungerechten Situationen kommen – je nachdem, welche Person zuerst stirbt.
Am einfachsten machen beide Partner je ein Testament
und setzen für die freie Quote ihre Partnerin oder ihren
Partner als Vor- und die eigenen Kinder als Nacherben
ein», so Sigg. Bei ihrem Tod erhalten die Kinder dann nur
ihre Pflichtteile; der Rest geht an den hinterbliebenen

ANZEIGE

S CHMER Z END E FÜSSE?
Möchten Sie wieder schmerzfrei Ihrem Hobby nachgehen, den Urlaub geniessen oder bei der Arbeit
aufs Ganze gehen können? In jedem FinnComfort®
Schuh finden Sie eine anatomische Bettung, die den
Fuss stützt. Brauchen Sie mehr Unter stützung, kann
der Fachmann Ihnen eine individuelle Einlage in
Ihren FinnComfort® Schuh einsetzen.

WIR HABEN FÜR
JEDEN FUSS DEN
PA SSEND EN S CHUH.
FinnComfort® wird nur über den
Fachhandel vertrieben. Lassen
Sie sich im Fach geschäft beraten.
Weitere Informationen finden Sie
unter www.finncomfort.ch

FinnComfort® steht für ...
•
•
•
•
•
•

Mode und Komfort
eine optimale Passform
gute Beratung
geeignet für Einlagen
Langlebigkeit
aus hochwertigen Materialien
gefertigt

Frey Orthopädie-Bedarf AG, Panoramaweg 35,
CH-5504 Othmarsingen

SANSIBAR
Damenmodell

Partner. Erst nach dem Tod des Vorerben geht das, was
von der freien Quote übrig ist, zurück an die Kinder.
Nachteile für Konkubinatspaare
Konkubinatspaare gehen gemäss Sigg leer aus, wenn
der Verstorbene seine Lebenspartnerin nicht zu Lebzeiten finanziell abgesichert hat: «Mit einem Testament oder Erbvertrag kann man seinem Lebenspartner den Anteil am Erbe vermachen, der die Pflichtteile
von Kindern oder Eltern übersteigt. Bei Konkubinatspartnern mit eigenen Kindern sind die Möglichkeiten
beschränkt. Der Pflichtteil der Kinder beträgt heute
noch drei Viertel des Nachlassvermögens. Das bedeutet, dass man seinem Partner oder seiner Partnerin mit
einem Testament höchstens einen Viertel zuweisen
kann. Und in vielen Kantonen muss davon noch ein
grosser Teil als Erbschaftssteuern abgeliefert werden.»
Profi-Willensvollstrecker
Erbteilungen sind oft sehr anspruchsvoll und viele Erben sind damit überfordert. Nach dem Tod des

(Ehe-)Partners ist man auch in finanziellen Fragen
plötzlich auf sich allein gestellt. Wer in seinem Testament oder Erbvertrag eine professionelle Willensvollstreckung anordnet, kann den überlebenden Partner
entlasten. Dadurch ist auch gewährleistet, dass das
Nachlassvermögen gekonnt verwaltet wird und alle
Massnahmen getroffen werden, damit die Erbschaft
bis zu ihrer Teilung erhalten bleibt. Gleichzeitig bereitet ein Willensvollstrecker die Erbteilung vor und
führt sie durch. Gemäss Sigg sollte man sehr sorgfältig auswählen, wen man mit diesem anspruchsvollen Amt betrauen will, auch weil damit häufig eine
Vermittlung unter den Erben einhergeht. «Wenn die
Erben uneinig sind, sucht eine Willensvollstreckerin Lösungen, die für alle Beteiligten fair sind. Oft
ist es am besten, wenn man eine unabhängige Institution für diese Aufgabe wählt, die das nötige Fachwissen und Erfahrung in erbrechtlichen Fragen hat.»
Text Mohan Mani
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Innovation hautnah erleben
Der St. Galler Kosmetikhersteller Mila d’Opiz begeistert immer wieder mit bahnbrechenden Hautpflegeprodukten in höchster Qualität.
«Fokus» wollte von CEO Caroline Studer wissen, wie sie es schafft, Hautpflege stets neu zu erfinden.

Caroline Studer
CEO Mila d’Opiz

Frau Caroline Studer, Mila d’Opiz hat
2021 zwei Podestplätze beim BSB
Innovation Award erzielt. Wie schaffen
Sie es, in Sachen Innovation immer
auf dem neuesten Stand zu sein?
Die erste internationale Auszeichnung erhielten wir
2014. Damals aufgrund eines Produktes, der «Whisperer Cream», welche in Sachen Rohstoff sowie Stammzellenforschung revolutionär war. Diese Podestplätze
sind uns sehr wichtig. Sie zeigen uns jeweils, dass wir
mit unserer Forschung und den Produkten auf dem
richtigen Weg sind. Es ist ähnlich wie in der Mode
und anderen Branchen: Alles verändert sich, es gibt
immer wieder neues. Und wir sind immer mit dabei –
das ist uns, vor allem als kleines Familienunternehmen,
sehr wichtig. Wir wollen in Bezug auf Innovation und
Rohstoffe immer ganz vorne mit dabei sein. Darum
umfassen wir auch alle Kompetenzen im Labor, von
der Chemikerin bis zur Spezialistin für vegane Kosmetik. Wir möchten das ganze Spektrum der Hautpflege abdecken. Das gewährleistet unser F&E-Team.

diesen Veranstaltungen werden neue Möglichkeiten
und Rohstoffe in der Kosmetik besprochen. Heutzutage stehen der Kosmetik technische Hintergründe offen,
zu welchen früher nur die Pharmaindustrie Zugang
hatte. Damit entwickeln sich auch die Möglichkeiten
zu prüfen, ob sich der Einsatz eines Rohstoffes lohnt.
Mittels vieler Tests können Aspekte wie die Faltentiefe oder die Hautfeuchtigkeit überprüft werden. Es
lässt sich genau beobachten, wie ein Rohstoff wirkt. Bei
uns werden alle Rohstoffe in vitro und in vivo getestet.
Da wir unsere Linie verfolgen, erkennen wir auch
schnell, ob ein Rohstoff zu uns passt oder eher
nicht. Wir stellen uns die Fragen: Liegt das im
Trend? Lässt sich daraus etwas machen? Brauchen wir das? Und danach handeln wir dann.
Wie wird Nachhaltigkeit
bei Mila d’Opiz gelebt?
Schon heute produzieren wir annähernd CO2-neutral. Möglich machen das der Bezug von Fernwärme für die Erwärmung des Gebäudes und die eigene
Aufbereitung des weissen Dampfes. Das Wasser, das
zur Herstellung von Mila d'Opiz Produkten genutzt

wird, hat Trinkqualität. Es wird in unserer hochmodernen Mikrofiltrationsanlage gereinigt und aufbereitet.
Ein modernes System überwacht die Temperatur
und Luftfeuchtigkeit in den verschiedenen Abteilungen und vermeidet unnötige Energieverluste.
Zudem achten wir darauf, einheitliche Verpackungen
zu verwenden, damit alles miteinander entsorgt werden
kann. Wo immer möglich, verwenden wir abbaubare
Materialien. Sämtliche Faltschachteln für unsere Produkte werden in St. Gallen, unweit von unserem Standort, hergestellt. Da setzen wir auf recycelten Karton.
Bei der restlichen Verpackung sorgen wir dafür, dass
diese aus Europa stammt. Die Hightech-Rohstoffe werden ausnahmslos innerhalb der Schweiz bezogen. Wir achten darauf, stets die Rohstoffhersteller zu bevorzugen, welche lokal am nächsten liegen.
Glücklicherweise steht die Materialforschung in der
Kosmetik nie still und wir suchen stets nach Möglichkeiten, wie wir unser Unternehmen noch umweltfreundlicher und nachhaltiger gestalten können. Wir sind immer gewillt, uns zu verbessern.

Welches Mila d’Opiz-Produkt
ist momentan Ihr persönlicher Favorit?
Es ist natürlich schwierig, einen Favoriten herauszupicken, da ich all unsere Produkte ausprobiere (lacht).
Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich
auf unsere «Skin Whisperer»-Linie setzen, unsere
Stammzellen-Linie. Die Wirkung dieser ist grandios. Ich bin selbst immer wieder erstaunt. Wenn
man beispielsweise müde ist, schlaflose Nächte hinter sich hat, ist die «Skin Whisperer»-Linie fantastisch. Innert zehn Minuten sieht man die Wirkung. Das Gesicht sieht aus wie gebügelt (lacht).
Ich mag Rohstoffe, die einen sichtbaren Soforteffekt haben. Bei der «Skin Whisperer»-Linie ist dies
definitiv der Fall. Durch die regelmässige Nutzung bemerkt man einen anhaltenden Effekt.
Im Jahr 1938 stellte Mila Opitz-Altherr eine biologische Gesichtscreme her, nur für sich selbst.
Daraus entstand ein Unternehmen, welches heute
auf eine über achtzigjährige Erfolgsgeschichte
zurückblicken kann. Mittlerweile ist Mila d’Opiz
einer der grössten Kosmetikhersteller der Schweiz
und zählt dabei zu den innovativsten weltweit.
Entwickelt in St. Gallen, finden die Produkte ihren
Weg auf alle Kontinente und über 40 Länder.
Die Mila d’Opiz Forschung & Entwicklungsabteilung schafft es immer wieder, neue Wege zu
gehen und hat den Mut, auch bisher unbekannte Rohstoffe für neue Kompositionen zu verwenden. Das alles geschieht ohne Tierversuche
und mit einem Fokus auf Qualität, Innovation &
Verantwortung. Daran hält Mila d’Opiz fest.

Wie stellen Sie sicher, dass für Ihre Produkte
nur die besten Rohstoffe verwendet werden?
Durch unsere lange Tätigkeit im Markt haben wir ein
gutes Verhältnis zu unseren Rohstofflieferanten. So
profitieren wir von Rohstoff-Demonstrationen, noch
bevor diese an den Messen gezeigt werden. Die Rohstoffmessen finden zwei- bis dreimal im Jahr statt. An

www.miladopiz.com
ANZEIGE
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Gegen
Demenzund
und Schwerhörigkeit:
Gegen
Demenz
Schwerhörigkeit:
Die neue Gehörtherapie
Die neue Gehörtherapie
In der Schweiz haben rund 20 Prozent der Bevölkerung eine Hörstörung, dabei ist das Gehör unser wichtigstes Sinnesorgan.
Das Koj-Institut hat eine Gehörtherapie entwickelt, die bequem und effektiv zu Hause durchgeführt werden kann.

In der Schweiz haben rund 20 Prozent der Bevölkerung eine Hörstörung, dabei ist das Gehör unser wichtigstes Sinnesorgan. Das KOJ-Institut hat eine Gehörtherapie entwickelt, die bequem und effektiv zu Hause durchgeführt werden kann.
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Menschen mit leichter Schwerhörigkeit

Gehirnmasse geht verloren
Der Forscher Frank Lin (M.D., Ph.D.) an der amerikanischen Johns Hopkins Medicine begleitete bei einer Studie 126 Teilnehmer über zehn Jahre mit regelmässigen
MRTs um Veränderungen im Gehirn sichtbar zu machen.
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einer Schwerhörigkeit von mindestens 25dB betroffen.
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ANZEIGE

«Wir hören mit den Ohren,
aber verstehen mit dem Gehirn.»

GUTSCHEIN GEHÖRTHERAPIE
Trainieren Sie Ihr Gehör und erproben Sie die
modernen Online-Hörsysteme bequem zu Hause.
Die Hörsysteme dürfen Sie gratis zwei Wochen
erproben und die erste Woche Gehörtraining
schenken wir den ersten 200 Teilnehmern.

Name
Anschrift

Bitte melden Sie sich bis zum 31.08.2021 bei
Ihrem KOJ-Institut an:
Gutschein nicht kumulierbar und nur einmal
je Person einlösbar, nicht auszahlbar. Gültig bis 31.08.2021.

TEL:
MAIL:

0840 565 565 oder
anmeldung@koj.training

Telefon

Ta g i-821
Gutschein

31.08 .2021
Gültig bis

Oder ausfüllen und einsenden

ein
Gutsch ,0
CHF 25

» Gehörtherapie » Hörgeräte
» Gehörtraining » Hör-Implantate
» Gehörschutz
» Tinnitus
8006 - Zürich, Walchestrasse 17
8400 - Winterthur, Bahnhofplatz 8
9000 - St. Gallen, Kornhausstrasse 28
6300 - Zug, Metallstrasse 2
6003 - Luzern, Hirschengraben 11
weitere Infos unter: www.koj.training

Der neue Bentayga Hybrid.
Eine neue Art von Ruhe.
Jetzt entdecken bei
Bentley Zug
Bentley Zürich
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Zuerich.BentleyMotors.com
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+41 43 211 44 42

WLTP–Fahrzyklus des neuen Bentayga Hybrid: Kraftstoffverbrauch bei 100 km –
kombiniert Benzin / Elektrisch (Plug–in) 3,4 l + 25,8 kWH. CO₂ – 82 g/km. Effizienzklasse: D.
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Fünf klassische Einrichtungsfehler –
und wie man diese ein für alle Mal wegräumt
Mit der entspannten Atmosphäre will es zu Hause nicht klappen. Die Wohnung entspricht einfach nicht dem, was man sich
vorgestellt hat. Möglicherweise liegt dies daran, dass sich ein paar Einrichtungsfehler in die eigenen vier Wände eingeschlichen haben.

1. Nur einem – und nur einem einzigen
– Einrichtungsstil folgen
Ob klassisches Landhaus, minimalistisch, zeitlos, elegant oder retro. Die Anzahl der verschiedenen Einrichtungsstile hört gar nicht mehr auf. Immer wieder
kommen Trends, die noch abstrakter und neumodischer sind. Bei so viel Auswahl fällt es schwer, den
eigenen Wohnstil zu entdecken. Ein Irrtum, dem dabei
viele verfallen, ist zu denken, dass man nur einem einzigen Einrichtungsstil folgen dürfe. Alexandra Gater,
erfolgreiche Dekorateur-Expertin und TedTalk-Rednerin sträubt sich gegen diese Devise. «Zu denken, dass
man sich nur einem bestimmten Stil hingeben müsse,
ist schlicht und einfach einschränkend. Meiner Meinung nach ist man durch solch eine Denkweise zum
Scheitern verurteilt. Vielmals ist es nämlich so, dass
wir uns zu mehr als nur einem Stil hingezogen fühlen.
Daran ist auch gar nichts auszusetzen. Solch eine Vielseitigkeit sollte man nicht unterdrücken, sondern mit
offenen Armen begrüssen!» Gater vertieft, was den
Kernpunkt einer persönlichen Einrichtung ausmacht:
«In erster Linie geht es darum, sich mit Dingen zu
umgeben, welche man liebt und welche Freude bereiten. Vielleicht ist es ein farbenfrohes Kunstwerk,
das man besonders mag oder Dinge, die man während
dem Reisen gesammelt hat. Schlussendlich sollte jedes
Stück im eigenen Zuhause eines sein, das man liebt.»
2. Die Macht der Details vergessen
Sie sind zwar einfach zu übersehen, aber Details spielen eine grosse Rolle. Durch sie erwachen die eigenen
vier Wände zum Leben. Detail allein mag keine grosse
Wirkung haben – lässt man es jedoch aus, so können
auch die schönsten Räume schnell flachfallen. «Mir ist
aufgefallen, dass viele die Liebe zum Detail vernachlässigen. Stattdessen sehe ich, dass viele meiner Klient:innen versuchen, jedes Möbelstück oder jede Farbe aufeinander abzustimmen. Aus meiner Sicht sind einige
der am schönsten eingerichteten Räume diejenigen,
in denen die Besitzer:innen in Stücke investieren, die
ihnen wirklich am Herzen liegen. Nicht alles muss also
zusammenpassen.» Anstelle einer strikt einheitlichen
Einrichtung darf man seine Aufmerksamkeit also auf
die kleinen Dinge richten. «Winzige Details sind unglaublich einflussreich, da sie einem Raum einen grossen Unterschied hervorrufen. Man kann beispielsweise
mit kleinen Mustern spielen und diese an unerwarteten

Stellen hinzuzufügen. Ein kleines Detail mit grosser Wirkung», erläutert die kreative YouTuberin.
3. Beleuchtung als unwichtig erachten
Die Innenbeleuchtung ist nicht ohne. Mehrere Studien
zeigen auf, dass sich Licht auf unsere Wahrnehmung
und sogar auf unsere Gesundheit auswirken kann. Zu
viel Licht führt beispielsweise dazu, dass Emotionen
intensiver wahrgenommen werden. Bei zu wenig Licht
ist der Mensch nicht fähig, die Produktion von Melatonin genug zu hemmen, was dazu führt, dass man sich
müde und schlapp fühlt. Daher darf man die Beleuchtung bei der Einrichtung nicht in den Hintergrund

rücken lassen. «Auch wenn man einen schön dekorierten Raum hat – mit schrecklicher Beleuchtung wird
man sich nie zu Hause fühlen können. Ich selbst spüre,
dass die Glühbirnen, die sich in meinen Lampen befinden, meine Stimmung aktiv beeinflussen. Ich empfehle hierbei Glühbirnen im warmen Spektrum, sprich:
3000 Kelvin. Es ist ein helles Weiss, welches aber nicht
zu kalt oder zu blau wirkt. Nebst stilvollen Glühbirnen verleihen Hängelampen einem Raum ebenfalls
viel Ästhetik und Persönlichkeit. Vor allem, wenn man
nicht viel an einem Raum ändern möchte, kann eine
auffällige Leuchte schon von selbst ein stilvolles Statement abgeben», erklärt die Dekorations-Expertin.

4. Ordnung und Sauberkeit vernachlässigen
Bei der Schaffung einer gemütlichen Atmosphäre
sollten für Klimbim und Unordnung kein Platz gemacht werden. Denn beide wirken sich negativ auf
den Menschen aus. Eine Studie der Princeton University hat gezeigt, dass der visuelle Kortex einer
Person bei ständiger Unordnung von Gegenständen überwältigt werden kann. Dies macht es schwierig, sich auf bestimmte Aufgaben zu konzentrieren.
Ausserdem ist es möglich, dass Unordnung auch zu
mehr Stress und Angst führt. Durch eine Reduzierung von Unordnung wird dem Menschen aber ein
Gefühl der Kontrolle über die Umgebung verliehen.
«Dem Durcheinander kann man leicht aus dem Weg
gehen. Meine Faustregel ist, dass alles seinen Platz
haben sollte. Wenn dies nicht der Fall ist, so ist dies
ein gutes Zeichen dafür, dass man möglicherweise zu viele Dinge besitzt», führt Gater weiter aus.
5. Die Leistungsfähigkeit
von DIY unterschätzen
Muss bei der Gestaltung eines Raumes wirklich alles
neuwertig sein und sollte man sich immer komplett neu
einrichten? Alexandra Gater verweist auf die Tatsache,
dass dies gar nicht sein muss und man stattdessen der
Kreativität freien Lauf lassen sollte. «Wann immer ich
ein Problem in meinem Zuhause habe, für das ich keine Lösung durch den Kauf von etwas finde, werde ich
kreativ und wende DIYs an.» Durch die «Do It Yourself» Mentalität hat man nicht nur die Möglichkeit,
Neues zu schaffen, sondern kann sogar die Umwelt
unterstützen. Durch eine Mischung aus «Upcycling»,
der Wiederverwertung von scheinbar unbrauchbaren Dingen und dem DIY werden aus alten Objekten neue Gegenstände. «Eines meiner erfolgreichsten
DIYs war beispielsweise, als ich einen Ikea-Schrank
in ein Versteck für die Katzentoilette und dazugehörende Beutel mit Streu verwandelt habe», erzählt sie
freudig. Anstatt also neue Möbel in einem Geschäft
zu kaufen, kann man sich dazu entscheiden, sie selbst
herzustellen. Dabei können YouTube-Tutorials wie
sie Alexandra Gater macht, Bücher oder auch Blogbeiträge zur Hilfe verwendet werden. Somit wird aus
den DIY-Stücken im eigenen Zuhause viel mehr als
nur ein Möbelstück – es wird zu etwas Persönlichem.
Text Evgenia Kostoglacis

Intelligente Haushaltsgeräte erobern den Markt
Nachdem die Marke Haier den Weltmarkt mit innovativen Produkten bereits im Sturm erobert hat, sind sie nun
endlich auch in der Schweiz angekommen. Als global führendes Unternehmen im Bereich Haushalt-Grossgeräte,
bietet die Marke Haier ein breites Spektrum an intelligenten Produkten an. Von vernetzten Waschmaschinen und
Trocknern, über durchdachte Foodcenter, bis hin zu den
ultimativen Weinklimaschränken, erhalten Sie Produkte
von höchster Güte mit dem gewissen Extra.
Um den Start in dieses neue Kapitel zu feiern, wird
am 07. August bei Nettoshop in Volketswil ein grosser Event stattfinden, bei dem eine breite Palette
an Haier Geräten zu sehen sein wird.
An diesem Tag erhalten Sie unsere Produkte ausschliesslich vor Ort mit attraktiven Einführungsrabatten und ausserdem haben Sie die Chance,
eines unserer beliebtesten Kombi-Kühlgeräte zu
gewinnen.

ABT
Die exklusiv von Haier entwickelte, antibakterielle Beschichtung ABT® reduziert die Bakterien im Luftstrom
innerhalb des Kühlgeräts. Dadurch bleibt das Aroma der
Lebensmittel länger erhalten.
Switch Zone
Schalten Sie einfach das Gefrierfach auf Kühlfunktion
und wieder zurück, direkt per Touch am externen Display.
Schalten Sie nach Bedarf die
Fachtemperatur von -20 °C auf
+5 °C, so haben Sie jederzeit
dort Platz, wo Sie ihn benötigen.
Fuzzy-Mode
Dank dieser Einstellung passt
das Gerät die Temperatureinstellung automatisch der Umgebungstemperatur und den
Temperaturschwankungen im
Gerät an.

Anti-Vibrations-System
Mikrovibrationen und
Lärm können Ihre Weine
beeinträchtigen und den
Geschmack sowie das
Aroma verändern. Deshalb werden Vibrationen
reduziert und Lärm auf
ein Minimum gedämpft,
sodass Ihre Weine ihr
volles, ursprüngliches
Aroma behalten.
UV-Glass
Auch der Schutz vor
Licht ist ein wichtiger
Faktor bei der Langzeitlagerung von Wein.
Deshalb sind alle unsere
Türgläser mit einem UVFilter versehen, um eine
bestmögliche Lagerung
zu garantieren.

COOLING TECHNOLOGIES
Der Gewinn

WASHING TECHNOLOGIES

My Zone
Je nachdem, was Sie im Kühlfach
lagern möchten, können Sie die Temperatur flexibel anpassen. Wählen Sie
einfach per Touch die Temperatur, die
Sie gerade benötigen.

Direct Motion Motor
Mittels direktem Antrieb eines elektromagnetischen Inverter Motors
werden Vibrationen und Lärm reduziert, während sich die
Energieeffizienz verbessert, sodass wir die beste Energieklasse der Schweiz bieten können.

Humidity Zone
Dank der praktischen Humidity
Zone von Haier bleiben Obst und
Gemüse länger frisch. Eine Membran aus Pflanzenfasern hält die Luftfeuchtigkeit im Kühlfach konstant
auf 90 %, dies verhindert Kondenswasserbildung im Fach, was den
Inhalt länger frisch hält.
Fresher Shield
Die Dämmung verhindert, dass
Wärme von aussen eindringt und
kalte Luft austritt. Dies schützt Ihr Gefriergut vor Thermoschocks, welche die Haltbarkeit und das Aroma beeinträchtigen können. Dadurch bleibt das Gefriergut bis zu
zweimal so lange frisch.

Pillow Drum
Damit auch empfindliche Textilien lange schön bleiben,
haben wir der Trommel eine kissenartige Struktur verliehen, um die Gefahr des Fadenziehens zu minimieren.

WINE STORING TECHNOLOGIES

Dual Spray
Der praktische Dual Spray ist ein automatisches Reinigungssystem für Ihre Waschmaschine. Es kommt nach
jedem Waschgang zum Einsatz und sorgt für hygienisch
sauberere Wäsche.

Natural Airflow System
Präzisionssensoren messen kontinuierlich die Temperatur
und Luftfeuchtigkeit. Auf der Grundlage dieser hält er den
Wert konstant zwischen 50 und 70 %, wie in einer ProfiKellerei.

I-Refresh
Die clevere Refresh Funktion frischt Ihre Kleider auf innovative Weise auf. Die Maschine arbeitet dabei mit Mikrodampf, der schlechte Gerüche, Allergene sowie feinen
Staub und Falten reduziert.

EIN KUNSTWERK ENTSTEHT
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