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Von Brigitte Schöb

 E s gehört einiges dazu, eine sol
che Diagnose zu akzeptieren 
und trotzdem glücklich und 

unbeschwert seinen Weg weiter
zugehen. Doch wer positiv in die 
Zukunft schaut und das Leben mit 

all seinen neuen Kompromissen 
und Einschränkungen voller Mut 
anpackt, wird es schaffen. Auf
stehen, Krönchen richten, weiter
gehen. Das ist garantiert besser,  
als vor Schreck und Angst zu «er
starren». Leichter gesagt als getan – 
das wissen die weit über zwei Mil

lionen Betroffenen in der Schweiz. 
Aber ein Versuch ist es allemal 
wert!
  Der erste Schreck muss verdaut, 
die Familie informiert, die Tatsa
che akzeptiert werden. Wie lange 
jemand dafür braucht, ist sehr indi
viduell. Und diese Zeit sollte man 

Die Diagnose «chronisch krank» zu erhalten, ist ein Schock.  
Diabetes, Rheuma, multiple Sklerose, Demenz, Depressionen:  
Wie geht es weiter? Wie soll man damit leben?

Chronisch krank und trotz dem glücklich

Sie sind im Vorsitz 
der eidgenössischen 
Kommission für 
 Impffragen. Welche 
Impfungen empfehlen 
Sie Menschen, die 
über 60 Jahre alt  
sind, und warum?
Zum einen empfehle 
ich die Grippeimp
fung, weil die Grippe 
bei älteren Menschen 
schwerer verläuft und 
häufiger zu schweren 
Komplikationen führt.
Wichtig ist auch Teta
nus (Starrkrampf) 
und zwar alle zehn 
Jahre zum Schutz  
bei einer allfälligen 
Verletzung. Tetanus 
kombiniert mit Per
tussis (Keuchhusten) 
ist zu empfehlen, 
wenn Sie einen Enkel 
hüten, der jünger  
als ein Jahr alt ist. 
Ausserdem: Pneu
mokokkenImpfung 
bei Grundkrankheit 
mit Risiko.
Als Option empfehle 
ich Menschen über  
65 Jahre, sich gegen 
Gürtelrose (Herpes 
Zoster) impfen zu 
 lassen. Diese Impfung 
schützt vor einer 
möglicherweise  
sehr schmerzhaften 
Gürtelrose.

TVTipp: gesundheit-
heute, «Impfen im  
Alter – sinnlos?»:  
SRF 1, Samstag,  
6. Oktober, 18.10 Uhr.


