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Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an …

Seit 15 Jahren leidet Frau Keller* an 
den Folgen einer Borrelioseerkran
kung. Immer wieder treten Gelenk
schmerzen vor allem im Schulterbe
reich auf. Frau Keller ist über 80 Jah
re alt. Sie nimmt regelmässig cortison
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der Hoffnung, ihren Zustand trotzdem 
noch verbessern und vielleicht das Cor
tison reduzieren oder sogar absetzen zu 
können, kommt Frau Keller in meine 
Praxis. Der Homöopathie steht sie skep
tisch gegenüber: «Es kann nicht mehr 
als nichts bringen», meint sie. Unter 
mehrmonatiger Behandlung mit ihrem 
Konstitutionsmittel Lycopodium cla
vatum verbessert sich ihr Allgemeinzu
stand stetig und ihre Gelenkschmerzen 
nehmen ab. Nach acht Monaten kann 
sie das Cortison absetzen.

Ein anderes Problem, das Frau Kel
ler schon länger mit sich herumträgt, 
sind Verdauungsbeschwerden. Ermun
tert durch die positiven Erfahrungen mit 
der Homöopathie, erkundigt sie sich, ob 
man auch diese Beschwerden homöo
pathisch angehen könnte. Ihre Verdau
ungsprobleme äussern sich folgender
massen: Plötzlich bekommt sie Drang 
zum Stuhlen. Leider reicht es dann oft 
nicht mehr bis aufs WC. Dies verun
sichert sie so, dass sie sich nicht mehr 
traut, an mehrstündigen Anlässen teil

zunehmen. Ihr soziales Leben verarmt 
dadurch erheblich. Ich rechne es Frau 
Keller hoch an, dass sie den Mut hatte, 
dieses heikle, tabuisierte Thema anzu
sprechen. Einen Monat nach Einnahme 
des homöopathischen Mittels Aloe so
cotrina hat sich Frau Kellers Zustand so 
verbessert, dass die Hälfte der Tage be
schwerdefrei sind. In den weniger gu
ten Tagen reicht es ihr nun meistens bis 
aufs WC. Frau Keller ist froh, dass sie 
wieder auf den einen oder anderen Aus
flug mitgehen kann.

Wie weit man mit der Homöopathie 
im Alter kommt, ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig und oft auch schwie
rig vorauszusehen. Das veranschau
licht auch der Fall von Frau Keller. Auch 
wenn nicht immer eine vollständige 
Heilung erreicht werden kann, gibt es 
eine Verbesserung der Lebensqualität, 
die für den Betroffenen sehr wertvoll ist.

Potenzwahl
Im Alter ist vieles rückläufig. Man wird 
wieder kleiner, die Knochendichte nimmt 

ab, das Arbeitstempo reduziert sich, das 
Gedächtnis lässt nach usw. Auch die Le
benskraft wird schwächer. Das muss in 
die homöopathische Behandlung ein
fliessen. Die energetischen Impulse, wel
che die homöopathische Behandlung 
der Lebenskraft gibt, sollten angepasst 
sein. Bei älteren Personen kommen da
her niedrige Potenzen wie C200 häufiger 
zum Einsatz. Sehr gut haben sich die Q, 
auch LMPotenzen genannt, bewährt. 
Die QPotenz entwickelte Hahnemann, 
der Begründer der Homöopathie gegen 
Ende seines Lebens. Q beziehungswei
se LMPotenzen sind hoch verdünnte 
(1:50 000) und stark verschüttelte Arz
neien. Durch diese Art der Herstellung 
haben die QPotenzen eine besonders 
sanfte Heilwirkung. Frau Keller wurde 
ausschliesslich mit QPotenzen behan
delt.

Palliative Homöopathie
Palliative Homöopathie kommt zum Ein
satz, wenn viel Gewebe zerstört ist wie bei 
Osteoporose oder Lungenemphysem. 

Auch bei Krebspatienten unter Chemo
therapie oder Bestrahlung hat sich eine 
parallele homöopathische Behandlung 
bewährt. Die Nebenwirkungen können 
durch passend ausgewählte Mittel abge
schwächt werden. Auch Krankheiten wie 
Nierenversagen oder fortgeschrittene 
Stadien von MS oder ALS können ho
möopathisch begleitet werden. 

In diesen Situationen kann die Ho
möopathie Beschwerden und Schmer
zen erheblich lindern. Die Lebensquali
tät der Betroffenen steigt dadurch merk
lich. Gerade im letzten Lebensabschnitt, 
im Endstadium von Krankheiten, kann 
die Homöopathie eine wertvolle, erleich
ternde Therapie sein. 
 *Name geändert

Ruth Hunziker (48-jährig) ist dipl. Homöopathin 
hfnh SHI. Eigene Praxis in Winterthur und Andel-
fingen. Zudem: Biologiestudium an der Universi-
tät Zürich mit Abschluss an der philosophischen 
Fakultät II als dipl. Botanikerin. Kontakt: Telefon 
052 203 52 52 und info@am-puls.ch

von Ruth Hunziker

 homöopathie im alltag: auch stark im alter

Die Bewohner des Kantons  
Zürich sind zufrieden mit ihrem 
Leben. Das zeigen die ersten Aus
wertungen der Erhebung «Statis
tics on Income and Living Con
ditions», kurz SILC. Die Zürcher 
sind umso zufriedener, je älter sie 
sind, je mehr sie durch ihr sozia
les Umfeld unterstützt werden 
und je gesünder sie sich fühlen. 
Zwischen Männern und Frauen 
gibt es dabei keine Unterschiede. 

Zürich: Schon Udo Jürgens besang mit 
seinem grossen Hit «Mit 66 Jahren» die 
Senioren: «Mit 66 Jahren, da fängt das 
Leben an, mit 66 Jahren, da hat man 
Spass daran, mit 66 Jahren, da kommt 
man erst in Schuss, mit 66 Jahren ist 
noch lange nicht Schluss.» Zum selben 
Ergebnis kommt eine jüngst veröffent
lichte Studie vom Bundesamt für Sta
tis tik. Fast 99 Prozent der Zürcherinnen 
und Zürcher bezeichnen sich selber als 

zufrieden. 77 Prozent der Befragten sind 
sehr zufrieden, 22 Prozent mässig zufrie
den bis zufrieden. Jene, die mit dem eige
nen Leben unzufrieden sind, machen mit 
gut einem Prozent nur einen verschwin
dend kleinen Teil der Bevölkerung aus. 
Damit bewegen sich die Zürcherinnen 
und Zürcher etwa im gesamtschweize
rischen Durchschnitt. 

Soziale Sicherheit ist wichtig
Männer und Frauen schätzen ihre Zu
friedenheit gleich ein. Trotz insgesamt 
hohem Zufriedenheitsniveau lassen 
sich Unterschiede ausmachen. Die zu
friedensten Menschen im Kanton Zü
rich sind älter als 65 Jahre: 84 Prozent 
der Menschen im Pensionsalter bezeich
nen sich als sehr zufrieden. Am anderen 
Ende der Skala teilen sich nur 73 Prozent 
der 25 bis 49Jährigen dieser Gruppe zu. 
Ein Grund für die geringere Zufrieden
heit der 25 bis 49Jährigen könnte in der 
Doppelbelastung durch Beruf und Fa
milie zu finden sein. Zudem ist die so
ziale Sicherung in der Gruppe der 25 
bis 49Jährigen generell geringer als bei 
den über 65Jährigen. Es ist aber auch 

gut denkbar, dass die Verteilung der Zu
friedenheit nur vorübergehend diesem 
 Mus ter folgt. 

So ist eine weitere mögliche Erklä
rung für die hohe Zufriedenheit jene, 
dass die heutigen Rentner zu einer Ge
neration gehören, die wegen geringerer 
Ansprüche immer schon zufriedener 
war. Dazu kommt, dass diese Generation 
von einem ökonomischen Aufschwung 
profitiert hat, wie keine vorhergehende 
oder nachfolgende. Aus diesen Gründen 
kann es sein, dass künftige Rentnerinnen 
und Rentner nicht mehr die zufriedenste 
 Altersgruppe bilden werden.

Unterstützung ein wichtiger Grund
Für den Menschen als soziales Wesen 
ist die Teilhabe an der Gemeinschaft 
wesentlich. Das drückt sich auch in der 
Zufriedenheit aus: Wer Unterstützung 
von seinen Freunden geniesst, so zeigt 
die Befragung, ist zufriedener mit seinem 
Leben. In allen Altersgruppen steigt 
die Zufriedenheit mit dem Ausmass an 
persönlicher Unterstützung an. Über 
80 Prozent der Personen mit sehr viel 
Unterstützung sind sehr zufrieden. 

Bei Personen mit wenig oder keiner 
Unterstützung liegt dieser Wert noch bei 
45 Prozent.

Zürcherinnen und Zürcher, die sich 
gesund fühlen, sind zufrieden. Je tiefer 
die Einschätzung zur Frage «Wie ist Ihr 
Gesundheitszustand im Allgemeinen?» 
ausfällt, desto geringer ist gemäss Befra
gung die allgemeine Zufriedenheit mit 
dem Leben. Das mag daran liegen, dass 
die Gesundheit die Handlungsspielräu
me eines Menschen beeinflusst. Je besser 
die eigene Gesundheit nämlich ist, desto 
autonomer lässt sich das alltägliche Le
ben gestalten.

Trotz insgesamt sehr hoher Zufrie
denheit macht die Auswertung der Be
fragung SILC Unterschiede sichtbar: Ne
ben den bereits erwähnten Kriterien wird 
die Zufriedenheit tendenziell begünstigt  
durch Faktoren wie Erwerbstätigkeit, 
gute Bildung oder hohes Einkommen. 
Wer dagegen nur rudimentär gebildet ist, 
über ein schlechtes Einkommen verfügt 
oder keinen Job hat, ist tendenziell weni
ger zufrieden. red.

Weitere Informationen: 
www.statistik.zh.ch unter «Aktuell»

Josette Künzler, (75), Winterthur

«Dass ältere Menschen generell zufriedener sind, das 
glaube ich nicht. Aber ich bin zufrieden, und ich ken
ne viele Bekannte aus Winterthur, die auch zufrie
den sind. Der Grund ist, dass sie gut versorgt sind, in 
einem schönen Altersheim zum Beispiel, und dass sie 
nette Freunde haben.»

Ernst Naef, (66), Zürich

«Ich war schon zufrieden, als ich noch jung war. Wir 
hatten noch Illusionen von der Welt, Ideen wie man sie 
verbessern könnte Aber nicht alle meiner Generation 
sind zufrieden, es gab viel Schlimmes, zum Beispiel die 
ganze Heimgeschichte. Viele mussten schwer arbeiten 
und es wurden ihnen die Kinder weggenommen.»

Gretel Hägeli, (83), aus Winterthur

«Mit meinem Leben bin sehr zufrieden. Ich weiss nicht, 
warum Junge unzufriedener sind, vielleicht weil wir frü
her mehr sparen mussten und mit weniger zufrieden 
waren. Ich lebe heute noch am Existenzminimum, aber 
ich sage mir: Das reicht dir zum Leben. Ich bin auch 
eine aufgestellte Person.»  Umfrage: fla.

Gehören Sie ebenfalls zu diesen zufriedenen Senioren? 
umfrage

▪  Zutaten: 
2 Tassen Reismehl, 4 Tassen Kokos
nussmilch, 1 gestrichener TL Kurku
ma, 100 g Shrimps, 100 g Schweine
fleisch, Sojasprossen, Frühlingszwie
beln, Salz und Pfeffer

▪  Zubereitung: 
Mehl, Kurkuma und Salz gut durch
mischen und die Kokosmilch unter
rühren. 2–3 Frühlingszwiebeln in kleine 
Ringe schneiden und ebenfalls beige
ben. 30 Minuten ruhen lassen. Der Teig 
muss relativ flüssig sein. Für die Füllung 
das Schweinefleisch in dünne Scheiben 
schneiden, würzen. Die Shrimps schä
len, den Rücken aufschneiden und den 
Darm entfernen. Je nach Grösse halbie
ren, ebenfalls würzen. In einer abdeck
baren Pfanne mit wenig sehr heissem 
Öl einige Fleischscheiben und  Shrimps 
anbraten, dabei die Hitze verringern. 
Eine Schöpfkelle Teig darübergeben 
und die Pfanne dabei schwenken, da
mit der Teig gleichmässig verteilt wird. 
Auf einer Hälfte einige Sojasprossen 
verteilen und abgedeckt einige Minu
ten garen lassen. Dann die Hälfte ohne 
Sprossen über die andere schlagen und 
auf einen Teller geben.

Restaurant Viet-Nam:
Schlosstalstrasse 166, 8408 Winterthur 
Mo.–Fr., 11.30–15 + 17–24 Uhr, Sa., 17–24 Uhr 
Telefon 052 212 68 68

Bánh xèo (vietna-
mesische Crêpes)

Kim Lam empfiehlt:

kostprobe

Winterthur: Mit dem Vortrag über die 
BorderlinePersönlichkeitsstörung am 
17. April in der Aula des Kantonsspitals 
Winterthur soll das Verständnis für die 
subjektive Erlebenswelt und für die Pro
bleme bei der Beziehungsgestaltung der 
BorderlinePatienten verbessert werden: 
Ihre Zustände innerer Anspannung, ihre 
Impulsivität bis hin zur Selbstschädigung, 
ihre Neigung zur Idealisierung oder Ent
wertung. In seinem Referat zeigt Joa chim 
Lotze, Leitender Arzt der Integrierten Psy
chiatrie WinterthurZürcher Unterland 
(IPW) auch auf, wie der Begriff «Persön
lichkeitsstörung» historisch entstanden 
ist und wie er heute verwendet wird. Aus
serdem werden Hilfs und Therapiean
gebote der Region vorgestellt und Fragen 
aus dem Publikum beantwortet. red.

Weitere Informationen: 
17. April, 18.30–20 Uhr, Kantonsspital  
Winterthur, Aula, www.ipw.zh.ch

Wie umgehen mit 
Borderline-Patienten?

Lisbeth Staub, (70), Winterthur

«Ja, ich denke, ich gehöre auch dazu. Es ist so: Wenn 
man das Leben gelebt hat, dann weiss man, wies 
funktioniert. Hätte man mir vor 20 Jahren diese Frage 
gestellt, hätte ich auch noch anders geantwortet. Die 
allgemeine Unsicherheit ist einfach noch viel stärker, 
wenn man jünger ist.»

Dario Mascionini, (74), Zürich

«Ich bin zufrieden. Aber die Jungen scheinen unzufrie
den, weil sie schon alles haben. Früher haben wir noch 
Träume gehabt und wollten etwas erreichen. Heute 
sieht man am Abend überall Schlägereien. Früher gab 
es das natürlich auch, aber nicht so häufig, wie ich das 
heutzutage miterlebe.»

Pamela Dietiker, (63), Hittnau

«Ich zähle mich auch zu den zufriedenen Seniorinnen. 
Man hat im Alter nun mal mehr Lebenserfahrung und 
man weiss, es geht auf und ab. Heute gibt es für die Jun
gen so viele Möglichkeiten. Ausserdem gibt es einfach 
zu viel Auswahl, so viel Auswahl macht die Jungen unsi
cher und unzufrieden.»


