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Eigentlich unvorstellbar. Vor
gut einem Jahr hatten wir noch
keine Ahnung von Corona. Und
heute stehen gleich mehrere
Impfstoffe zur Verfügung. Was
Louis Pasteur oder Robert Koch
(richtig, der Namensgeber des
zurzeit bekanntesten Impfinstituts
Europas) vor über hundert Jahren
in langer Arbeit erforschten, ist
heute in wenigen Monaten reali-
sierbar. Und zeigt, wie schnell das
Tempo in der Medizin ist. Nicht
nur bei Impfstoffen – und nicht
nur in Pandemiezeiten. Wirksame-
re Medikamente und neuste
Operationstechniken sorgen
dafür, dass es uns immer besser
geht. Und die Lebenserwartung in
nur sechs Jahrzehnten von 70
auf über 84 Jahre gestiegen ist.

Dabei vergessen wir, dass unser
Leben auch mit der besten
Medizin nicht ewig dauert.
Der Tod gehört dazu. Jeden Tag
sterben in der Schweiz durch-
schnittlich 250 Menschen (und
fast genauso viele werden gebo-
ren). In Zeiten von Corona hat das
Sterben aber einen neuen Stellen-
wert bekommen, es ist «öffent-
lich geworden», wie der Philosoph
Ludwig Hasler sagt. Und sich
fragt: «Will ich möglichst viele
Tage in meinem Leben – oder
möglichst viel Leben in meinen
Tagen?» Geniessen Sie den
Frühling! Das Leben ist schön.

Der Traum vom
ewigen Leben
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Frühlingserwachen
Die grauenWintermonate sind vorbei, und die Sonne bringt uns neue

Energie. 10 Tipps, damit das Leben wieder mehr Spass macht
Silvia Aeschbach

1Sonne tanken
Leider steht die Wintersonne jeweils nicht
hoch genug, um uns so zu bestrahlen, dass

unser Körper genug Vitamin D bilden kann.
Dieses spielt für unsere Immunabwehr eine
wichtige Rolle. Jetzt können wir wieder auftan-
ken. Aber die Frühlingssonne hat durchaus ihre

Tücken. Sie tut zwar Körper und Psyche gut, hat
aber schon mehr Kraft, als wir vermuten. Vor

allem blasse und empfindliche Haut kann sehr
schnell reagieren. Darum ist Sonnenschutz mit entspre-

chendem UV-Filter von jetzt an bis im Herbst Pflicht.

2 Fastenstatt schlemmen
Die letzten Monate haben ihre Spuren
hinterlassen, auch in Form von überschüs-

sigen Pfunden. Für viele Menschen ist das jähr-
liche Fasten im Frühling ein Ritual. Um einen
positiven Effekt zu erzielen, ist es nicht nötig,
längere Zeit auf die Nahrungsaufnahme zu

verzichten. Schon nach wenigen Tagen kann sich
ein befreiendes Gefühl einstellen. Buchtipp:

Hellmut Lützner: «Wie neugeboren durch Fasten»
GU Verlag, 18.30 Fr.

3 Vogelschau
Nicht alle wollen sich im Frühling aufs
Velo schwingen oder durch Felder und

Wälder joggen. Warum also nicht eine neue
Freizeitbeschäftigung ausprobieren? Wer Vö-
gel mag, hat schon einmal gute Voraussetzung,
um zum Hobby-Ornithologen zu avancieren.

Und im Gegensatz zu anderen Freizeitbeschäf-
tigungen ist der Erfolg garantiert, denn Vögel gibt

es immer, und die Artenvielfalt ist erstaunlich gross.

4 RausausderJogginghose
Nichts gegen den gepflegten Gammel-
Look. Die Auswahl an bequemen Teilen

ist ja heute grösser denn je. Aber auch die cool-
ste Trainingshose hat ihren Dienst getan. Pech,
wenn die Jeans nicht mehr passt. (Dann käme
Punkt 2 zum Einsatz.) Das wäre aber auch ein
guter Grund, wieder einmal auf Shopping-Tour

zu gehen und sich etwas Besonders zu leisten.
Es muss ja nicht immer der Grossverteiler sein.

Im Secondhand-Shop oder in der kleinen Boutique
findet man tolle Einzelstücke.

5 DieSuper-Greens
Fünf Portionen Gemüse und Früchte
essen, wie es die Weltgesundheitsorgani-

sation WHO empfiehlt, ist ein einfaches Unter-
fangen. Wer Zeit und Aufwand scheut, kann
Nahrungsergänzungsmittel aber auch in Form
von Gemüsepulver ausprobieren. Die Extrak-

te aus Grünkohl, Spirulina-Alge oder Gersten-
gras sind wahre Power-Bomben und lassen sich

mit Smoothies, Säften oder Bowls mischen.Fo
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6 Frühlingsputz,Teil 1
Dass das Putzen nicht nur die Wohnung
auf Hochglanz bringt, sondern auch die

Psyche poliert, ist kein Geheimnis. Darum: Ran
an den Schrubber und rein ins Vergnügen!
Zuerst allfällige Altlasten, die an den Winter
erinnern, entsorgen. Damit das Ganze überschau-

bar bleibt, kann man auch in Etappen putzen.
Zum Beispiel zuerst Bad und Küche, dann das

Schlaf- oder Wohnzimmer, und am Schluss kommen
vielleicht die Fenster dran. Und falls noch Energie vorhan-

den ist, freut sich der Keller über einen Besuch.

7 Frühlingsputz,Teil 2
Nachdem die Wohnung in neuem Glanz
erstrahlt, täte auch eine körperliche

Generalüberholung gut. Denn jetzt kommt so
manches ans Tageslicht, das unter den Winter-
kleidern gut zu verstecken war. Da Coiffeur-
salons und Kosmetikstudios wieder offen sind,

gibt es auch keine Entschuldigung mehr für einen
ungepflegten Look. Ein neuer Haarschnitt, gepfleg-

te Hand- und Fussnägel (auch für Männer) oder eine
wohltuende Massage können ein gutes Körpergefühl geben.

8 MehrBewegung
Wer länger keinen Sport mehr betrieben
hat, sollte langsam starten, um seinen Kör-

per nicht zu überfordern. Aber auch Kaltstarter
spüren den Effekt eines Trainings schnell. Und
nicht nur die Fitness verbessert sich, auch die
physiologische Wirkung von Bewegung hat einen

positiven Effekt auf die Psyche: Der Körper schüt-
tet Endorphine und Opioide aus. Die Stimmung bes-

sert sich, und die geistige Leistung nimmt zu.

9 Reisepläneschmieden
Vielleicht ist es diesen Sommer nicht die
Karibik, die Safari in Afrika oder der Segel-

törn auf den Malediven. Aber haben wir im letz-
ten Jahr nicht auch neue Destinationen ganz in
der Nähe entdeckt, die uns überraschend gut ge-
fallen haben? Und von denen gibt es mehr, als
man denkt. Das nachhaltige Reisen wird auch in

Zukunft ein wichtiges Thema bleiben, und vor
allem die Umwelt wird es danken. Buchtipp:

Christoph Schulz: «Nachhaltig reisen für Einsteiger»,
MVG Verlag, 13.- Fr.

10 Offlinegehen
Zugegeben: Die Netflix-Serienmara-
thons waren super. An die Zoom-

Meetings haben wir uns gewöhnt. Und das
Online-Shopping hat Spass gemacht. Leider hat
der normale Alltag noch nicht Einzug gehalten,
aber das ist keine Entschuldigung, nicht einmal

den Stecker zu ziehen, sich der Gartenarbeit oder
der Balkonverschönerung zu widmen, einen Spa-

ziergang zu machen oder Freunde im Park zu treffen.

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Angaben auf den Packungen.

Dr. Schüssler Salze
von OMIDA.
✔ Hochwertige Qualität
✔ Kompetenz durchTradition
✔ Grosses Sortiment
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Liest man Ihr Buch, so wird
einemwieder einmal klar,
wie wichtig ein starkes
Immunsystem für die
Gesundheit ist. Was fasziniert
Sie so an diesem Thema?
Es ist die Entdeckungsreise in eine
erstaunliche Welt. Unser Immun-
system ist die lebendige, aber
unbewusste Reaktion eines jeden
Menschen auf seine Umgebung.
Es antwortet nicht nur auf äusse-
re Feinde wie Bakterien oder
Viren, es bildet nicht nur körper-
liche und seelische Zustände des
Menschen ab, sondern es vertei-
digt den Körper mit allen ihm zur
Verfügung stehenden Kräften.
In Zeiten von Corona wird
immer wieder darüber
diskutiert, welchen Einfluss
das Immunsystem darauf hat,
obman amVirus erkrankt oder
nicht. Was sagt die Forschung
zu diesemThema?
Das Immunsystem spielt bei
Corona sicher eine grosse Rolle.
Zunächst wird es die erste Invasion
der Viren im Nasen-Rachenraum
konsequent bekämpfen. Dann gibt
es aber im Verlauf der Krankheit
auch die Möglichkeit einer fast
panischen Überreaktion des
Systems, sobald sich die Infektion
in die Lunge und in die Blutgefäs-
se ausbreitet. Die überschiessende
Produktion von Immun-Entzün-
dungsstoffen wie den Zytokinen

bedeutet dann eine zusätzliche
Gefährdung für den Patienten, weil
das System dadurch gegen sich
selber und seine Organe kämpft.
Warum kommt das
Immunsystem bei
Risikopatienten so schlecht
gegen Corona an?
Es kommt darauf an, welche Art
von Risiko besteht. Bei chroni-
schen Entzündungen ist das
System eben zu sehr mit anderen
Problemen beschäftigt und hat
nicht mehr die Kraft, sich um die
Erreger zu kümmern. In anderen
Fällen stehen die Patienten unter
einer Therapie, die das Immun-
system konsequent unterdrückt.
Und bei Menschen, deren Durch-
blutung der Organe gestört ist, lei-
det eben auch die Abwehrkraft
unter dieser Minderdurchblutung.
Warum ist ein gesundes
Immunsystem so wichtig?
Wir sind ohne das Immunsystem
nicht lebensfähig, denn wir sind,
ohne es zu merken, ständig von
Milliarden von Erregern umgeben.
Ausserdem sorgt das System auch
dafür, dass schadhafte Zellen im
Inneren unseres Körpers möglichst
schnell entsorgt werden. Ich
bezeichne das Immunsystem auch
gern als Wunderwerk der Natur.
Wiemerke ich, dass mein
Immunsystem aus dem
Gleichgewicht geraten ist?
Oft merkt man das gar nicht
sofort. Die Anfälligkeit für Krank-
heiten nimmt allerdings zu, und

zwar nicht nur für Infektionskrank-
heiten, sondern auch für Allergien
und für sogenannte Autoimmun-
krankheiten. Dabei richtet sich das
Immunsystem gegen die eigenen
Körperzellen, die es eigentlich
nicht angreifen dürfte.
Wie reagiert das Immunsystem
einer gesunden Person auf
schädliche Einflüsse wie
Viren oder Bakterien?
Sobald es diesen Erregern gelun-
gen ist, die natürliche Barriere von
Haut oder Schleimhaut zu durch-
dringen, werden sie von den
«Wächtern hinter den Barrieren»,
den sogenannten dendritischen
Immunzellen, gepackt und zum
nächsten Lymphknoten ge-
schleppt, wo die Daten der Ein-
dringlinge – die Antigene – über-
prüft werden. Kennt der Körper sie
von früher oder besteht ein Impf-
schutz gegen diese Erreger, hat
man bereits genügend Antikörper
und speziell geschulte Zellen, um
sie den Killerzellen zum Frass vor-
zuwerfen. Ist es eine erste Begeg-
nung mit diesen Keimen, dann
läuft die Produktion von Antikör-
pern und T-Zellen an – allerdings
in rasender Geschwindigkeit.
Verändert sich unser
Immunsystem eigentlich
während unseres Lebens?
Das System ist auf die Kraft des
ganzen Körpers angewiesen. Wer
zum Beispiel die Durchblutung der
Organe schwächt, schwächt auch
entscheidend die Immunabwehr.
Aber ganz allgemein nimmt die
Leistung der Immunorgane im
Alter ab. Deswegen ist es gerade
für Ältere wichtig, sich viel zu
bewegen, gesund zu ernähren und
die Immunzellen durch die jewei-
ligen Impfungen zu trainieren.
Welche Faktorenmachen
unserer Immunabwehr
besonders zu schaffen?
Rauchen ist besonders schädlich.
Es geht nicht nur um die Tabak-
Verbrennungsstoffe, die das Im-
munsystem wieder aus dem Kör-
per entfernen muss. Es geht auch
um die chronische Entzündung der
Atemwege, die es den Bakterien
und Viren leicht macht, in den Kör-
per einzudringen. Übrigens: Auch
Dampf-Zigaretten sind wegen
ihrer oft toxischen Zusatzstoffe
und Aromen schädlich für die Lun-
ge und belasten das Immunsystem.
Andere Probleme entstehen durch
die Industrienahrung, deren che-
mische Zusatzstoffe – Konservie-
rungsmittel, Geschmacksverstär-
ker, künstliche Farben und Aro-
men, Verdickungsstoffe – allen
Körperzellen schaden. Und wer
muss all die Abfälle und Chemie-
Moleküle wieder beseitigen? Rich-
tig, das Immunsystem. Aber auch

Bewegungsmangel und zu wenig
Schlaf schwächen unsere Abwehr.
Gibt es Menschen, die bereits
genetisch über ein stärkeres
Immunsystem verfügen?
Das wird angenommen, ist aber
meines Wissens nicht bewiesen.
Das beträfe ja auch nur das ange-
borene Immunsystem. Genauso
wichtig aber ist das andere, das
erworbenes System, das im Lauf
des Lebens durch die ständige Aus-
einandersetzung mit den Keimen
unserer Umgebung und durch die
Impfungen entsteht. Dabei ist es
interessant, dass zum Beispiel Kin-
der, die auf einem Bauernhof auf-
wachsen und dort mit Milliarden
von Erregern zusammenkommen,
später ein stärkeres Immunsystem
und weniger Allergien aufweisen
als Kinder aus Haushalten mit
besonders ausgeprägter Hygiene
und Angst vor jedem Schmutz.

Hängt auch unsere
psychische Gesundheit
vom Immunsystem ab?
Wir wissen ja seit langem, dass
Körper und Seele ein Ganzes sind.
Im Fall des Immunsystems ist es
aber eher so, dass die Immunkom-
petenz von unserer seelischen
Befindlichkeit abhängt. Die noch
ziemlich neue Wissenschaft der
Psycho-Neuro-Immunologie lehrt
uns beispielsweise, dass Menschen,
die an einer Depression leiden oder
die in einem ständigen Stress
leben, ein geschwächtes Immun-
system haben. Es ist deshalb wich-
tig, dass man rechtzeitig fachliche
Hilfe gegen diese psychischen
Belastungen in Anspruch nimmt.
Wenn wir vom Immunsystem
reden, dann vor allem im
Winter, wenn es um die
Vermeidung von Erkältung und
Grippe geht. Bedeutet dies,
dass unsere Abwehr in der
kalten Jahreszeit besonders
gefordert ist?
Das stimmt. Die kalte Luft ist viel
trockener als die Luft im Sommer.
Das bedeutet, dass sich Aerosole
und Flüssigkeitströpfchen viel län-
ger in der Luft halten – und damit
auch die dort vorhandenen Viren.
Allerdings hat das Immunsystem
bei vielen Menschen im Frühling
wieder mehr Arbeit, wenn die
Allergiesaison beginnt.

«Unser
Immunsystem

ist ein
Wunderwerk
derNatur»

Die Ärztin und Bestsellerautorin
Marianne Koch sagt, warum unser
körpereigenes Abwehrsystem so

wichtig ist – und gibt Tipps, wie man
sich gegen Viren schützen kann

―GesundeErnährung:Dasheisst, frischeProdukte,mög-
lichst aus der Region und schonend zubereitet. Viele Vita-
mine und Ballaststoffe, also Gemüse, Salate und Obst.
Getreideprodukte möglichst aus vollem Korn, Reis und
Hülsenfrüchte.Milchproduktewie natürlichesJoghurt und
Käse. Wenig «rotes» Fleisch, mehr Fisch und Geflügel.
Wenigverarbeitetes FleischwieRäucherwaren undWurst.
Wenig Zucker, Torten, Schokolade und andere Süssigkei-
ten. Wenig Alkohol.
―Körperliche Aktivitäten: Sport oder auch – für Ältere –
regelmässigeSpaziergänge (bei jedemWetter) verbessern
dieDurchblutungdesganzenKörpers und regen auchdas
Immunsystem an.
― Genügend Schlaf: Sieben bis acht Stunden sollten es
in jedemFall sein. Eshilft, wennmanabendsnicht zu schwer
isst und den Gebrauch von elektronischen Geräten mini-
miert.Wichtig ist auchein gut gelüftetes undmöglichst von
Lärm geschütztes Schlafzimmer.
― Abhärtung: Morgens nicht nur heiss, sondern danach
auchmindestensdreissigSekunden langeiskalt duschen.
― Stress: Nach Möglichkeit vermeiden.

So stärken Sie Ihr Immunsystem

«Auch
Bewegungs-
mangel und
zu wenig Schlaf
schwächen
unsere Abwehr»

«Wir sind ohne unser Immunsystem nicht lebensfähig»:
Die deutsche Ärztin und TV-Journalistin Marianne Koch
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