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Die eigene Vergänglichkeit ist ein schwer fassbares 
Thema. Vielleicht versäumen es deshalb viele 
 Menschen, ein Testament zu verfassen. Ein Testament 
 bietet jedoch die Chance, eine letzte, fortdauernde 
Geste der Wertschätzung oder des Dankes zu hinter-
lassen. Ihr Testament gibt Ihnen die Möglichkeit, ein 
Zeichen für Menschen und Werte zu setzen, die Ihnen 
besonders am Herzen liegen. Aber auch die Unter-
stützung einer Ihnen vertrauten Organisation, die sich 
dafür einsetzt, etwas Gutes zu tun.

Nur dank Ihrer Hilfe ist dieser Einsatz von Menschen 
für Tiere in Not gewährleistet. Geben Sie Tieren ohne 
Hoffnung eine Chance auf eine glückliche Zukunft.

Wenn Sie den Wunsch haben, die Ziele der Stiftung 
TBB Schweiz mit einer Hinterlassenschaft zu unter-
stützen, empfehlen wir Ihnen unseren Ratgeber  
«Mit Herz spürbar hinterlassen». Dieser informiert 
Sie aufschlussreich über alles Wissenswerte zum 
Thema Testament.

Für Fragen in diesem Zusammenhang 
steht Ihnen Béatrice Kirn (Geschäftsleiterin) 
gerne auch  persönlich zur Verfügung. 
Telefon: 061 378 78 40 oder 
Email: beatrice.kirn@tbb.ch. 



bemerkbar macht. Sie tritt besonders 
häufig bei hellhäutigen Menschen 
auf, die Ursache ist nicht bekannt. 
Mit steigendem Lebensalter nimmt 
die Ausprägung oft ab.

Wichtig ist es, die Haut rechtzeitig 
vor der Ferienreise und langsam an 
eine steigende Sonnendosis zu ge-
wöhnen, z. B. durch Sonnenbäder von 
einigen Minuten bis zu einer halben 
Stunde. Ein Solariumbesuch kann 
dies nicht ersetzen, da hier nur ein 
Teil der relevanten Sonnenstrahlung 
(UVA) auf die Haut gelangt! «Vor-
bräunen» im Solarium hat aus der-
matologischer Sicht keine Vorteile 
und führt ungeschützt zu heftigen, 
UVB-vermittelten Sonnenbränden 
am Urlaubsort.

In ganz ausgeprägten Fällen kann 
etwa vier Wochen vor der Abreise ein 
«light hardening» bei der Hautärztin 
oder dem Hautarzt durchgeführt wer-
den, die auch über weitere Massnah-
men zur Vermeidung einer Sonnen-
allergie informieren.

Unabhängig davon sollte mit Blick 
auf eine vorzeitige Hautalterung und 
dem Auslösen anderer schwerwie-
gender Hautprobleme wie Hautkrebs 
auf eine allzu intensive Sonnenbe-
strahlung am Urlaubsort verzichtet 
werden (z. B. durch regelmässiges und 
grosszügiges Auftragen eines guten 
Sonnenschutzproduktes mit einem 
ausreichenden Lichtschutzfaktor, 
Meiden der Mittagssonne, keine aus-
gedehnten Sonnenbäder etc.).

Ich leide an schlimmen 
Heuschnupfen, auch dieses
Jahr ist es schon wieder 
losgegangen. Ich habe 
gelesen, dass man sich 
dagegen impfen lassen kann.
Hilft das wirklich und wo 
kann ich das machen lassen?
männlich, 52 Jahre

 
Sie sprechen die sogenannte «spezi-
fische Immuntherapie» (SIT) an, die 
auch «Hyposensibilisierung» ge-
nannt wird. Das Verfahren ist seit 
Jahrzehnten gut etabliert und nach-
gewiesenermassen wirksam. Man 
unterscheidet die «subkutane Im-
muntherapie» (SCIT) mit Spritzen in 
den Oberarm im wöchentlichen 

Rhythmus vor der Heuschnupfensai-
son oder im vierwöchentlichen, 
ganzjährigen Rhythmus von der 
«sublingualen Immuntherapie» 
(SLIT), bei der täglich eine Tablette 
oder Tropfen unter die Zunge gege-
ben werden.

Beide Verfahren haben Vor- und 
Nachteile und müssen während drei 
Jahren regelmässig angewendet wer-
den, um einen dauerhaften Effekt zu 
erzielen. Das Ansprechen kann un-
terschiedlich sein und hängt u. a. von 
der Art und Dauer der Heuschnup-
fensymptomatik und vom Lebensal-
ter ab. Vor Beginn der Immuntherapie 
ist in jedem Falle eine saubere Abklä-
rung der Symptomatik wichtig, um 
die bestmögliche Therapie zu finden. 

Da ich an einer extremen 
Sonnenallergie leide, wollte 
ich Sie fragen, ob es eine
Möglichkeit gibt, vorzubeugen?
Helfen Solariumbesuche? 
Ich hoffe nämlich, diesen 
Sommer wieder ans Meer 
reisen zu können.
weiblich, 56 Jahre

Bei der Sonnenallergie oder «poly-
morphen Lichtdermatose» handelt es 
sich um eine Reaktion der lichtexpo-
nierten Haut auf Sonnenstrahlen, die 
sich oft mit brennenden und unange-
nehm juckenden Papeln und Pusteln FO
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VON CHRISTIANE BROCKES

Prof. Dr. med. Christiane Brockes und ihr Ärzteteam von  
onlinedoktor365.ch  befasst sich mit Ihren Anfragen.  
Allgemein interessierende Themen nehmen wir gerne unter 
50plusmagazin.ch/onlinedoktor entgegen. Wenn Sie  
individuelle Fragen zu Ihrer persön lichen Gesundheit haben, 
wenden Sie sich bitte direkt an onlinedoktor365.ch

Fragen und Antworten

Eine gesunde Bevölkerung mit einem 
starken Immunsystem braucht kein Vi-
rus zu fürchten – völlig unabhängig 
vom kalendarischen Alter! Die Corona-
Zeit hat uns gelehrt, dass bestimmte 
Vorerkrankungen der gesundheitliche 
Hauptrisikofaktor schlechthin sind, z.B. 
Herzkreislaufstörungen, Diabetes Typ 2, 
Bluthochdruck. Die gute Nachricht: Alle 
nicht ansteckenden «Volkskrankheiten» 
sind kein Schicksal und haben letztlich 
auch nur sehr wenig mit der genetischen 
Disposition zu tun. Stoffwechselstörun-
gen sind die Hauptursache für alle diese 
Erkrankungen. Die Qualität unseres Ab-
wehr-, Immun- und Reparatursystems 
spielt dabei die entscheidende Rolle. 
Das ist wissenschaftlich erwiesen. Und 
dies hängt wiederum direkt von einer 
lebenslangen Versorgung mit Vitami-
nen, Mineralien, Spurenelementen so-
wie Fett- und Aminosäuren ab, die den 
persönlichen Bedarf optimal deckt. Die 

berühmten fünf Portionen Obst und Ge-
müse pro Tag sind dafür heute allerdings 
nicht mehr ausreichend. Schon gar nicht 
in Zeiten, in denen unser Immun-, Ab-
wehr- und Regenerationssystem extrem 
gefordert ist. 
Die Hauptursache für alle nichtübertrag-
baren chronischen Erkrankungen ist ein 
vorausgehender jahrelanger Mangel an 
essentiellen Aufbau- und Schutzstoffen! 
Mit den Kosten für umgerechnet ein Glas 
Bier, Wein oder einen Café Crème pro 
Tag lassen sich Defizite individuell und 
nachhaltig verhindern. Neben der Ver-
sorgung mit Mikronährstoffen spielen 
auch eine ausgewogene Ernährung, der 
Schutz vor Umweltbelastungen, ausrei-
chend Regeneration sowie der Abbau 
von chronischem Stress eine wesentli-
che Rolle, um Zivilisationskrankheiten zu 
vermeiden. Störungen im Stoffwechsel 
können frühzeitig zuverlässig gemessen 
und ursächlich beseitigt werden.

Gesundheit stärken –  
ein Leben lang
Glücklich und gesund immer älter wer-
den, geht das also? Ja, natürlich – vor-
ausgesetzt dass wir unsere Potenziale bis 
ins hohe Alter nutzen und das geschenk-
te Leben jeden Tag geniessen. Es ist einer 
der grössten Irrtümer unserer Zeit zu 
behaupten, man müsse an Krankheit 
vorzeitig sterben. Dass wir Krankheit ver-
hindern können, indem wir die Gesund-
heit ein Leben lang auf allen Ebenen 
stärken, ist nichts Neues. Mit der weltweit 
höchsten Anzahl an gesunden Lebens-
jahren haben die Japaner bewiesen, dass 
es funktioniert. In Japan liegt die Ge-
sundheitsspanne bei durchschnittlich 78 
Jahren, Tendenz steigend. In der Schweiz 
bei 66 Jahren und in Deutschland bei 57 
Jahren, Tendenz sinkend. Wir können 
selbst viel dafür tun, um ein Leben lang 
geistig und körperlich fit zu bleiben. Fan-
gen wir heute damit an!

Glücklich und gesund 
immer älter werden
Wir haben es selbst in der Hand, die Gesundheit zu stärken und Risikofaktoren auszuschalten. Die Basis dafür 
sind ein optimal funktionierender Stoffwechsel und ein starkes Immunsystem. Chronische Erkrankungen lassen sich 
verhindern und ursächlich behandeln. Dabei kommt es darauf an, Stoffwechselstörungen zu erkennen und zu 
beseitigen. Nutzen wir diese Potenziale, um ein Leben lang geistig und körperlich fit zu bleiben!

TEXT: ANDREAS HEFEL, PRÄSIDENT DER STIFTUNG FÜR GESUNDHEIT UND UMWELT 
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Auskunft und Information: 
Fachkurhaus Seeblick 

Wieslistrasse 34, 8267 Berlingen 
Tel. 052 762 00 70 

E-Mail: info@seeblick-berlingen.ch 
www.seeblick-berlingen.ch
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