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Wohnen im Alter im Dalbehof 
Sie bestimmen, was Sie  brauchen.
Geniessen Sie privates Wohnen in einer modernen,  altersgerechten Zweizimmer-
wohnungimbeliebtenGellert-Quartier.Zueinemerstaunlichattraktiven Preis.
Wählen Sie aus einer Vielzahl an Dienstleistungen, was Sie zum Leben benötigen.  
Alles aus einer Hand.

– Restaurant, Hallenbad, Fitnessraum – Reinigungs- und Wäscheservice
–PflegeleistungendurchSPITEXBaselinIhrerWohnung –24-StundenNotrufbereitschaft

MehrInformationenunterwww.wohnen-mit-service.ch, Tel. 061 326 77 00

Nächste
Besichtigungam

21. September 2019
9:30–14:00Uhr

Kapellenstr.17,Basel

Ovomaltine
«Mit Ovo kannst du’s nicht 
besser. Aber länger.» Ein 
Blick auf die Geschichte 
dieses Schweizer Erfolgs
produkts.  Seite 2

WG-Leben
Gemeinsam statt einsam: 
In einer Alterswohn
gemeinschaft zu leben, 
könnte ein Modell  
der Zukunft sein.  Seite 3

Gehhilfen
Welcher Rollator passt zu 
mir? Was gibt es auf dem 
Markt? Ein Augenschein  
in der Welt der Gehhilfen 
bringt Klarheit.  Seite 4

Grosseltern
Plötzlich Oma oder Opa  
zu werden, kann riesige 
Freude auslösen, aber 
auch Probleme mit sich 
bringen.  Seite 7

Ballonfahrt
Der leidenschaftliche 
Ballonpilot David Hoch
reutener erzählt, was  
ihn am Fliegen mit heisser 
Luft fasziniert.  Seite 8

Frisch verliebt
Lilly und Peter Schmid 
haben sich mit über sieb
zig noch einmal verliebt, 
und ihre Liebe mit dem 
Jawort besiegelt.  Seite 9
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Liebe Leserinnen und Leser
«Mit dem Alter wird man halt etwas eigener» 
– das hört man von älteren Semestern oft. 
Umso erstaunlicher, dass zwei Menschen sich 
anscheinend mühelos zusammenschliessen, 
nachdem sie sich nach je über siebzig unter-
schiedlich verbrachten Lebensjahren ineinan-
der verliebt haben. Gar kein so leichtes Unter-
fangen, seine alten «Mödeli» für den neuen 
Partner aufzugeben, könnte man meinen. 
Bei Lilly und Peter Schmid aber scheint es 
anders zu sein – ganz mühelos, ganz selbst-
verständlich. Auf einer Jassreise haben sich  
die beiden kennen gelernt, einen gemeinsa-
men Haushalt aufgebaut und ihre Liebe 
schliesslich mit dem Jawort besiegelt. Wir 
gehen dieser Liebesgeschichte auf Seite 9  
auf den Grund.

Auch um in einer Alterswohngemeinschaft 
zusammen zuleben, muss man seine Gewohn-
heiten an die anderen Bewohnenden anpas-
sen. Obwohl das Wohnen in einer Gemein-
schaft für viele gegenwärtig noch eher nicht in  
Frage kommt: Mit dem Älterwerden der Baby-
boomer wird sich das voraussichtlich ändern 
und diese Wohnform immer beliebter (Seite 3). 

Um punkto Gehhilfen stylish unterwegs  
zu sein – ob in der Wohngemeinschaft, zu 
Hause oder unterwegs – gibt es inzwischen 
verschiedenste Modelle an Rollatoren und  
Gehstöcken. Alles über die heutigen Trends 
lesen Sie auf den Seiten 4 und 5.  
So brauchen Grossmütter und Gross väter 
keine Enkel kinder mehr, die sie beim Gehen 
stützen, sondern sie sind auf sicheren Beinen  
und erst noch modisch einwandfrei  
unterwegs. 

Apropos Grosseltern: Als junges Semester bin 
ich vom Grossmuttersein zwar noch weit 
entfernt. Ich hadere ja schon mit mir, wenn 
ich mir ausmale, selbst Mutter zu werden.  
Allein Schwangerschaft und Geburt sind für 
mich ein rotes Tuch. Aber das Grossmutter-
sein? Das stelle ich mir wirklich schön vor. 
Schliesslich müsste ja dann nicht ich tragen 
und gebären, sondern meine Tochter, oder die 
Frau an der Seite meines Sohns. Und als 
Grossmami darf man seine Enkelin, seinen 
Enkel ja auch so schön verwöhnen – eine 
richtig sinnbildende Aufgabe, wie ich denke. 
Allerdings kann das anders aus sehen, wenn 

aus der reinen Vorstellung eine Tatsache 
wird. Und so haben nicht wenige Grosseltern 
Schwierigkeiten, sich in ihrer neuen Rolle 
zurechtzufinden (Seite 7).

Wir wünschen gute Lektüre! 

Alexandra Bucher, Redaktion

Welcher Artikel gefällt Ihnen besonders gut? Haben Sie 
Themenvorschläge, die wir unbedingt aufgreifen sollten? 
Schreiben Sie uns: beilagen@tamedia.ch.

Lösungen Rätselseite (Seite 6)

Sudoku leicht

Lösungswort Schwedenrätsel: 

Sudoku mittel

FREIZEITGESTALTUNG

Von Philipp Mooser

Der Ovomaltine-Werbeslogan aus dem 
Jahr 1999 hat es in sich. «Mit  Ovomaltine 
kannst du’s nicht besser. Aber länger», 
verkündete die TV-Werbung. Bereits 
zwei Jahrzehnte zuvor hatte sich ein 
anderer Spruch, der ebenfalls aus den 
heimischen Flimmerkisten ertönte, ins 
Gedächtnis von Herr und Frau Schwei-
zer eingebrannt: «Häsch Dini Ovo hüt 
scho ghaa?» Damals war das  helvetische 
Pulver-Getränk schon längst zum Nah-
rungsmittelklassiker für die breiten 
Massen avanciert. Und das, obwohl es 
bei seiner Lancierung im Jahr 1904 
noch ausschliesslich als in Apotheken 
erhältliches Präparat verbreitet wor-
den war. In der Wochenschrift für Che-
mie und Pharmazie wurde es damals 
nämlich als «Kraftnährmittel für Bleich-
süchtige, Blutarme, geistig oder kör-
perlich Erschöpfte sowie stillende und 
schwächliche Frauen» angepriesen. 

Eine Schweizer Erfindung
Hinter dem Produkt stand der Berner 
Chemikalien- und Malzzuckerfabrikant 
Albert Wander. Bereits dessen Vater 
Georg hatte in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts nach einem Mittel 
gegen das weitverbreitete Phänomen 
der Mangelernährung gesucht und 
einen Malzextrakt produziert. Albert 
Wander entwickelte des Vaters «Kraft-
nahrungsmittel» weiter und reicherte 
es mit natürlichen Kraftspendern an. 
Sie bilden laut der Website des Herstel-
lers auch heute noch die Basis für das 
Ovo-Rezept: «Gerste, die aus der Erde 
spriesst und an der Sonne reift, als Roh-
stoff für das Malz, das Ei als Inbegriff 
der Fruchtbarkeit, die Milch als erste 
und vollwertige Nahrung des Klein-
kinds und zur geschmacklichen Abrun-
dung noch etwas Kakao.» Eindrücklich 
ist dabei folgende Zahl: 500 Gramm 
Ovomaltine enthalten Malzextrakt aus 
12 000 gekeimten und getrockneten 
Gerstenkörnern.

In den freien Verkauf kam die Ovo-
maltine (in England, Amerika und Asien 
«Ovaltine» genannt) zwar erst 1922, be-
reits zuvor hatte das Produkt aber den 
Schritt über die Landesgrenzen hinaus 

geschafft. 1913 nahm im englischen 
Kings Langley die erste ausländische 
Ovo- Fabrik ihren Betrieb auf, drei Jah-
re später folgte mit einer Produktions-
stätte in Chicago der Sprung nach Über-
see. Dank gezielter Werbung wurde die 
Ovomaltine zunehmend für eine kör-
per- und gesundheitsbewusste Allge-
meinheit positioniert und ihr damit der 
Weg auf die Familientische geebnet. 
Seither ist sie dort in vielfältigen Va-
rianten anzutreffen, ab 1937 etwa als 
Riegel und seit 2005 unter der Bezeich-
nung Crunchy Cream auch als Brotauf-
strich. Die Einführung dieser neuen 
Streichvariante scheint sich wahrlich 
aufgedrängt und mindestens einen gu-
ten Grund gehabt zu haben: Es sei näm-
lich immer wieder beobachtet worden, 
wie treue Fans das Ovomaltine-Pulver 
auf ihr Butterbrot streuten, er-
klärt die Wander AG ihre Be-
weggründe.

Ins Ausland verkauft
Keinen unwesentlichen An-
teil an der Erfolgsgeschichte 
trug das Werbe engagement 
der Ovo- Produzenten im 
Sport bereich bei. Der ers-
te unterstützte Anlass – ein 
Wettkampf an der Univer-
sität Bern im Jahr 1923 –
galt als Startschuss für eine 
jahrzehntelange Charmeof-
fensive mit Spon soring mass-
nahmen, die von Waffenläu-
fen und Turnfesten bis hin 
zu internationalen Velo- und 
Ski rennen reichten. An un-
zähligen olympischen Spie-
len war der Ovo-Becher be-
reits anzutreffen, während 
das Getränk auch lange Jahre 
als Begleiter der Fussball-Nati 
mit von der Partie war. Selbst 
die Fussball legende Pelé liess 
sich Anfang der 60er-Jahre 
von dem helvetischen Pülver-
chen verzücken, während sich 
Boxgrösse Muhammad Ali da-
mit ablichten liess. In der jüngeren 
Vergangenheit arbeitete man etwa im 
Ski zirkus mit Vreni Schneid und lan-
ge Jahre mit Didier Cuche zusammen.

Da verwundert es kaum, dass im Jahr 
2002 ein deutlich hörbares Raunen 
durch die Schweiz ging, als der Verkauf 
der Wander AG ins Ausland bekannt 
wurde. Das Schweizer Traditionsunter-
nehmen ging an den britischen Nah-
rungsmittelkonzern Associated British 
Food über – zuvor hatte es seit 1967 der 
Basler Sandoz AG gehört. Nichtdesto-
trotz hat der Standort im bernischen 
Neuen egg seither nicht an Bedeutung 
eingebüsst – es wurde in den vergan-
genen Jahren kräftig in die dortigen 
Produktionsanlagen investiert und seit-
her fleissig produziert. So wird im 
Schweizer Werk beispielsweise der ge-
samte Crunchy-Cream- Bedarf für den 
europäischen Raum hergestellt. Allein 
das sind zehntausende Gläser pro Tag.

Nicht besser, aber länger  
Kraftpaket Seit Jahrzehnten prägt die Ovomaltine die Vorratskammern im Land und darüber hinaus.  
Ein Blick auf die Geschichte dieses Schweizer Erfolgsprodukts.

Schon ein Weilchen her: eine OvomaltineBüchse aus dem Jahr 1904. Foto: Wikipedia

Ovomaltine Crunchy Cream wird heute im  
bernischen Neuenegg für den gesamten 
europäischen Raum hergestellt. Foto: iIg
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Von Vesna Burkhalter

Das Ehepaar Evelin und Beat Wies-
mann* zog vor fünfzehn Jahren, 
kurz nach der Pensionierung, aus 
seinem Haus in eine 4-Zimmer- 
Mietwohnung um. Die beiden 
suchten damals bewusst nach 
einer altersgerechten Wohnmög-
lichkeit und sind heute mehr als 
froh, dass sie den Keller und die 
Tiefgarage mit dem Lift erreichen 
können. Die Wohnung ist hell, mo-
dern eingerichtet und hat einen 
grossen Balkon voller Blumen, auf 
dem Evelin bei schönem Wetter viel 
Zeit verbringt. Seit ein paar Jahren 
ist sie schwer gehbehindert und 
auf einen Rollator angewiesen. 

Und während Beat noch täg-
lich seine Runden auf dem Fahr-
rad dreht, verlässt Evelin die Woh-
nung nur noch selten. Für die 
Wohnungsreinigung haben sie 
mittlerweile eine Hilfskraft ange-
stellt. Das Einkaufen, Kochen und 
Wäschewaschen meistern die bei-
den immer noch selbst. Beat be-
suchte mit achtzig sogar noch 
einen Kochkurs. Und dank ihrer 
Nachbarn, die gerade eben Eve-
lins Geburtstagsfest organisiert 
haben, fühlen sie sich gut in das 
Sozialleben integriert. Nein, in ein 
Altersheim ziehen möchten sie 
nicht, «wenn es nicht unbedingt 
sein muss». 

Die Welt wird kleiner
Das Ehepaar Wiesmann steht 
stellvertretend für 83 Prozent al-
ler Seniorinnen und Senioren in 
der Schweiz, die sich wünschen, 
so lange wie möglich im eigenen 
Zuhause leben zu können. Tat-
sächlich wohnen rund 90 Pro-
zent der 80- bis 84-Jährigen in 
den eigenen vier Wänden. Bei 
den über 90-Jährigen ist es im-
mer noch mehr als die Hälfte. Die 
meisten von ihnen leben allein 
oder zu zweit in einer 3- bis 
4-Zimmer-Wohnung. Nur gera-
de mal 1 Prozent der über 65-Jäh-
rigen wohnt heute in einem 
Mehrfamilienhaushalt. 

Im Allgemeinen verfügen äl-
tere Menschen in der Schweiz 
über eine gute Wohnqualität und 
sind mit ihrer Wohnsituation zu-
frieden. Dies geht aus einer reprä-

sentativen Befragung hervor, die 
im Rahmen des vierten Age Re-
ports (er wird offiziell am 6. No-
vember 2019 publiziert), durchge-
führt wurde. Das ist eine gute 
Nachricht, wenn man bedenkt, 
dass mit fortschreitendem Alter 
und nachlassender Mobilität die 
eigene Wohnung immer stärker 
zum eigentlichen Lebensmit-
telpunkt wird. «Gemütlich und ru-
hig» sollte sie sein. Diesen Wunsch 
äussern die befragten Personen 
an erster Stelle, wie im Report 
nachzulesen ist. Die emotionale 
Verbundenheit mit der vertrauten 
Wohnumgebung scheint im Alter 
besonders gross zu sein. 

Gutes Altern zu Hause hängt 
jedoch nicht nur von einer güns-
tigen Wohnsituation ab, sondern 
auch davon, ob beispielsweise die 
Gesundheit und die kognitiven 

Fähigkeiten noch intakt sind, wie 
gut sich die Seniorinnen und Se-
nioren noch selbst versorgen kön-
nen, ob genügend finanzielle Mit-
tel zur Verfügung stehen und ob 
der Zugang zu professionellen 
Pflegeangeboten vorhanden ist. 
Nicht selten sind es die erwach-
senen Kinder (meistens die Töch-
ter), Verwandte oder Nachbarn, 
die dann die Betreuung der Be-
tagten übernehmen. Erst wenn 
diese Voraussetzungen nicht 
mehr gegeben sind, beginnen die 
Betroffenen, über einen Eintritt in 
ein Altersheim nachzudenken. 

Babyboomer altern anders 
Im Vergleich zu früher sind die 
Wohnoptionen für das Alter zahl-
reicher geworden und beschrän-
ken sich keineswegs nur auf die 
beiden Optionen «Daheim oder im 

Heim». Wer es sich leisten kann, 
zieht in eine Institution, die ein in-
dividuelles, im Bedarfsfall aber 
auch betreutes Wohnen anbietet. 
Eine Wohn- oder Hausgemein-
schaft mit Gleichaltrigen ist jedoch 
nach wie vor kaum gefragt. Die 
dünn gesäten Wohngemeinschaf-
ten sind eher Wohngruppen, die 
von externer Betreuung und Coa-
ching zusammengehalten werden, 
als eine Wohngemeinschaft aus 
Überzeugung. Wie viele ältere 
Menschen in informell gegründe-
ten Wohngemeinschaften leben, 
ist nicht bekannt. 

Immerhin 13 beziehungsweise 
28 Prozent der 65- bis 74-Jährigen 
können es sich vorstellen, in einer 
Wohngemeinschaft beziehungs-
weise einer Hausgemeinschaft zu 
leben, wie die Erhebungen des 
neuen Age Reports zeigen. Das In-
teresse an gemeinschaftlichen 
Wohnmodellen nimmt zu, wenn 
auch nur zögerlich. Besonders die 
Babyboomer-Generation, deren 
Lebensstil von der 68er-Bewe-
gung geprägt wurde und die so-

zusagen das Internet erfunden 
hat, scheint bereit zu sein, auch 
im Alter innovative Wege zu ge-
hen. Das Bedürfnis, bis zum 
Schluss selbstbestimmt zu leben, 
wie auch finanzielle Überlegun-
gen angesichts stetig steigender 
Wohn-, Gesundheits- und Pflege-
kosten dürften dabei eine wichti-
ge Rolle spielen. 

Aus welchen Beweggründen 
auch immer, die «jungen Alten» 
sind offensichtlich aktiver, wenn 
es darum geht, ihr Leben im Alter 
selbst zu organisieren. Welche 
kreativen Lösungen aus diesem 
Wunsch heraus entstehen kön-
nen, lässt sich am Beispiel des Ver-
eins Wohnen + Basel illustrieren. 
Der Verein wendet sich an Gleich-
gesinnte im Alter 50+, die das Ziel 
eines gemeinschaftlichen Woh-
nens und nachhaltigen Lebens 
miteinander teilen. Das soge-
nannte Cohousing-Konzept soll 
dank der Umnutzung des Fe-
lix-Platter-Spitals realisiert wer-
den und ist als Bestandteil eines 
Generationenprojekts der Bauge-

nossenschaft Wohnen & mehr ge-
dacht, die bis 2022 auf dem West-
feldareal umgesetzt werden soll.

Gemeinsam statt einsam
In einer Gesellschaft mit Ein- oder 
Zwei-Personen-Haushalten ha-
ben Wohn- und Hausgemein-
schaften nicht zu unterschätzen-
de Vorteile. Andreas Sidler, For-
schungsprojektleiter bei der 
Age-Stiftung und Verfasser des 
Dossiers «Die Senioren-WG», 
sieht den Mehrwert einer Al-
ters-WG in erster Linie im sozia-
len Bereich. «Im Zusammenleben 
mit anderen Menschen kann man 
der Einsamkeit entkommen, die 
zu den gravierendsten Problemen 
der späten Lebensjahre zählt», 
schreibt er in seiner Studie. Wie 
eine Bestätigung seiner Untersu-
chungen klingt daher die Aussa-
ge eines WG-Bewohners: «Es ist 
gut, nicht allein zu sein, zusam-
men zu plaudern, fernzusehen 
und täglich zusammen zu essen.» 

* Name von der Redaktion geändert.

Zwischen Daheim und Heim
Alters-WG Die meisten Menschen möchten bis ins hohe Alter zu Hause wohnen. Nur wenige können es sich vorstellen,  
in eine Alters-WG zu ziehen, wie der neueste Age Report zeigt. Bei den Babyboomern könnte sich dies ändern.

«Schon als Teenager wusste ich, dass ich  
im Alter nicht allein am Esstisch sitzen will»
Marina Hofer* ist 51, Mutter 
zweier erwachsener Kinder und 
steht voll im Berufsleben. Alle, 
die sie gut kennen, wissen, dass 
sie schon seit jungen Jahren ge-
meinsam mit einem befreunde-
ten Paar eine Alters-WG plant. 
Der Plan sieht vor, ab 58 nach 
einer geeigneten Wohnung zu 
suchen, um dann mit 60 zusam-
menzuziehen. 

Marina Hofer, was hat Sie dazu 
bewogen, fast ihr ganzes Leben 
lang die Vision einer Alters-WG 
zu verfolgen?
Als fünfzehnjährige Teenagerin 
besuchte ich oft am Samstag-
nachmittag meine damals 78-jäh-
rige Grossmutter. Sie war eine 
sehr gepflegte und aufgeweckte 
Frau, fuhr noch Velo und tätigte 
ihre Einkäufe selbstständig. Ver-
witwet wohnte sie allein in einer 
3-Zimmer-Wohnung. Einmal in 
der Woche traf sie sich jeweils mit 

drei Freunden zum Jassen. Weil 
immer wieder jemand aus dem 
Quartett verstarb und es danach 
schwierig war, einen passenden 
Ersatz zu finden, löste sich das 
einstige Vierergrüppli zum Leid-
wesen meiner Grossmutter 
schliesslich ganz auf. Ohne Jass-
freunde verstarb sie dann mit 92 
eher einsam. Wenn ich an mein 
eigenes Altwerden denke, denke 
ich daher viel an mein Grosi. Ich 
möchte nicht wie sie allein am 
Tisch sitzen und mein Brot in den 
Milchkaffee tunken. Dieser Ge-
danke erschreckt mich. Wie sie 
möchte ich Freunde haben, mit 
denen ich mich über das Leben, 
das einem beim Älterwerden be-
gegnet, austauschen kann.

Wie stellen Sie sich das  
Zusammenleben konkret vor? 
Für mich ist ein emotionaler Aus-
tausch wichtig. Ich glaube, dass 
wir im Kopf beweglicher und to-

leranter bleiben, wenn wir Nähe 
und Distanz leben können. Zu-
mindest hoffe ich das! 

Und das Bad teilen oder  
Pflegeaufgaben übernehmen? 
Ein Bad mit anderen zu teilen, ist 
für mich kein Problem, das tue  
ich in einer SAC-Hütte auch. Ich  
kann mir auch vorstellen, meine 
WG-Kollegin zu waschen oder 
nach ihren Medikamenten zu se-
hen. Und dann auch selbst Hilfe 
anzunehmen, falls es notwendig 
sein sollte. Für den Fall einer län-
geren Pflege müsste dann aber 
wohl die Spitex einspringen.

Welche Voraussetzungen 
müssen Ihrer Meinung nach 
erfüllt sein, damit eine  
Alters-WG gelingen kann?
Die wichtigste Voraussetzung ist 
für mich, dass man freiwillig in 
eine WG zieht und nicht bloss, 
weil es keine bessere Lösung gibt.

Zusammen fernsehen, plaudern, lachen: Wer in einer Wohngemeinschaft lebt, kann der gefürchteten Einsamkeit im Alter entkommen. Foto: Adobe Stock

Wohn- und Hausgemeinschaften als zukünftige Wohnmöglichkeit: 
Akzeptanz bei Personen im Alter von 65+ nach Altersgruppe, 2018

Wohngemeinschaft a

Hausgemeinschaft b

n CH insgesamt (gewichtete Daten) | n CHD n CHF n CHI

Zu Hause lebende Personen. a Eine Wohnung, in der noch andere Leute leben.
b Ein Haus, in dem die Bewohner für das Haus verantwortlich sind.
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Quelle: Age 2018
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Von Denise Dollinger

Rosa Meier war ihr Leben lang fit 
und vital. Einmal die Woche 
einen Ausflug mit der Wander-
gruppe, jeden Dienstag eine Run-
de Nordic Walking mit der Nach-
barin und Treppensteigen statt 
den Lift nehmen, waren die Ge-
wohnheiten der rüstigen 79-Jäh-
rigen. Doch seit sie vor einigen 
Monaten zweimal innert kurzer 
Zeit gestürzt ist, fühlt sich die 
 Seniorin nicht mehr sicher auf 
den Beinen. Längere Strecken zu 
Fuss strengen sie an, sie ist un-
sicher und geht nur noch ungern 
aus dem Haus. Und wenn, dann 
nur mit ihren Nordic-Walking- 
Stöcken. Ihre einstige Vitalität 
und Freude reduzieren sich 
enorm. Als ihr eine Freundin rät, 
sich in einem Fachgeschäft be-
züglich Rollatoren beraten zu 
lassen, fasst sich Meier ein Herz 
und folgt der Empfehlung.

Der passende Rollator
«Die Nutzung von Rollatoren ist 
kein Zeichen von Gebrechlichkeit 
mehr, sondern eine gute Mög-
lichkeit für ältere Menschen, ihre 
Mobilität im Alltag zu behalten», 
sagt Jörg Salathin von der Basler 
Orthopädie René Ruepp AG. Als 
zu Beginn der 80er-Jahre in der 
Schweiz die ersten Rollatoren auf 
den Markt kamen, sei der Ge-
brauch dieser Hilfsmittel noch 
schambehaftet gewesen. In den 
Ursprungsländern des Rollators 
– Schweden und Norwegen – sei 
man von Beginn weg anders da-
mit umgegangen. «Dort hat man 
per se einen ganz anderen Bezug 
zur Selbstständigkeit im Alter.» 

Da die Bevölkerung immer äl-
ter wird, ist das Wachstum der 
Gehhilfe-Branche enorm und die 
Auswahl an Produkten vielseitig. 
Doch wie findet man den passen-
den Rollator? Worauf muss man 
achten? Und taugt ein Billigpro-
dukt vom Baumarkt oder Discoun-
ter genauso wie eines aus dem 
Fachhandel?  «Einen guten Rolla-
tor gibt es heute bereits ab 250 
Franken», sagt Salathin. Gut 
heisst, dass er nicht zu viel wiegt 
und mühelos zusammenklappbar 
ist. «Wir reden von einem Gewicht 
von etwa sechs bis sieben Kilo. 

Denn was bringt es, wenn man 
eine Gehhilfe hat, sie aber nicht 
selbstständig hochheben kann?» 
Die Tücken im Alltag lauern stän-
dig: Der Trameinstieg, die drei 
Treppenstufen vor dem Haus oder 
das Bord des Trottoirs. 

Ein schwererer Rollator muss 
laut dem Fachmann jedoch nicht 
unbedingt schlechter sein. «Mehr 
Gewicht bedeutet eine grössere 
Standfestigkeit und Stabilität. Es 

ist darum wichtig, dass man ver-
schiedene Rollatoren ausprobiert, 
um zu merken, welcher der rich-
tige für den persönlichen Ge-
brauch ist.» Ausprobieren und 
sich mit dem neuen Gefährt «an-
freunden», ist auch der Ansatz, der 
bei der Pro Senectute beider Ba-
sel praktiziert wird. Die Erfahrung 
des Hilfsmitteldiensts der Orga-
nisation zeigt, dass Rollatoren oft-
mals zuerst nur gemietet werden. 

Meist kommt es dann in einem 
weiteren Schritt zum Kauf.

Die kleinen Unterschiede
Bei der Rollatorwahl geht es vor-
weg darum zu bestimmen, wo er 
primär eingesetzt werden soll. 
Zum einen gibt es Indoor-Rolla-
toren, zum anderen Walker-Rol-
latoren. Erstere werden im Haus 
genutzt. Sie sind leicht und ha-
ben kleinere Räder, damit man 

mit ihnen möglichst nahe an alle 
Einrichtungsgegenstände heran 
gehen kann. Bei den Walker-Rol-
latoren handelt es sich um Geh-
hilfen für draussen. «Bei diesen 
Modellen gibt es eine grosse Aus-
wahl mit verschiedenen Rad-
grössen. Bei einigen kann auch 
das Profil angepasst werden. 
Dies kann, je nachdem, in wel-
cher Umgebung man wohnt, sehr 
hilfreich sein. Auf dem Land ist 

ein ausgeprägteres Profil sinn-
voll, über Pflastersteine fährt 
man mit grösseren Rädern leich-
ter», erklärt Salathin. 

Ein grosses Augenmerk ist laut 
dem Fachmann auf die Bremsen 
zu legen. «Ganz günstige Rollato-
ren haben ein Metallteil, das beim 
Bremsen den Pneu blockiert. Auf 
die Dauer überbeansprucht das 
den Gummi. Hochwertigere Mo-
delle haben bessere Bremsklötze 

Ausprobieren, anfreunden und mobil bleiben
Gehhilfen Wer einen Rollator braucht, muss zuerst herausfinden, welches Modell zu ihm passt. Eine kleine Umschau in der Welt der Gehhilfen.

Wer sich nicht mehr sicher auf den Beinen fühlt, seine Mobilität im Alltag aber behalten möchte, tut gut daran, auf eine Gehhilfe wie Rollator oder Stock zurückzugreifen. Foto: Adobe Stock

Für mehr Lebensqualität,
für Sie und Ihre Angehörigen.

Ihre Hilfe und Pflege zu Hause
Beratung und Anmeldung: Telefon 061 686 96 15,

anmeldung@spitexbasel.ch, spitexbasel.ch

ANZEIGE
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und einige Modelle bieten sogar 
Trommelbremsen oder Scheiben-
bremsen an.» Unter hochwertigen 
Modellen versteht man beispiels-
weise solche mit Carbonrahmen. 
Wie bei den Fahrrädern aus dem-
selben Material geht es beim Rol-
lator aus Carbon darum, beim Ve-
hikel auf ein möglichst leichtes 
 Gewicht zu kommen. Nur gerade 
5,7 Kilogramm wiegen diese Geh-
hilfen in der Regel. Das geringere 

Gewicht hat jedoch seinen Preis: 
Modelle aus Carbon kosten schnell 
einmal 600 bis 800 Franken.

Rollator der Zukunft
Um den Benutzerinnen und Be-
nutzern das Gehen mit dem Hilfs-
mittel zu erleichtern, brachten ei-
nige Firmen vor etwa vier Jahren 
Rollatoren mit Elektromotoren auf 
den Markt. Die Idee schien clever, 
setzte sich aber nicht durch. Denn 

was bringt es, wenn der Motor 
hilft, schneller voranzukommen, 
die Beine aber nicht nachkom-
men? Mit einem Preis von 2000 
Franken und mehr waren die Geh-
hilfen zudem extrem teuer.

Vor drei Jahren entwickelten In-
formatiker und Robotiker der ETH 
Zürich eine Robotergehhilfe, den 
«Smart Walker». Das Ziel der 
«Gehhilfe, die mitdenkt»: Senio-
ren mobiler machen. Der Rollator 
der Zukunft wurde so konzipiert, 
dass er auf einen Wink angerollt 
kommt und beim Wenden und Be-
zwingen von Steigungen mithilft. 
In einem Zürcher Altersheim wur-
de der Prototyp getestet. «Die 
meisten der 23 Probandinnen und 
Probanden waren vom ‹Smart 
Walker› begeistert», sagt Bertrand 
Meyer, Professor für Software-En-
gineering der ETH Zürich. Laut 
dem Forscher empfand die Mehr-
heit das Gehen mit zugeschalte-
tem Kontrollsystem als komfor-
tabler. «Zu den wenigen Kritik-
punkten zählten die Grösse und 
das Gewicht des neuen Geräts. Da 
es ziemlich sperrig ist, wurde das 
Herumfahren in den engen Gän-
gen des Altersheims oder in einem 
öffentlichen Verkehrsmittel als 
schwierig empfunden.» Kosten-
punkt: Gegen 3000 Franken. Trotz 
der Begeisterung wurde bis heute 
noch kein Industriepartner gefun-
den, der dem Roboterrollator zur 
Serienreife verhilft.

Rosa oder anthrazit?
Doch zurück zu den regulären 
Rollatoren. Auf die Frage, was 
denn ein Rollator aus dem Dis-
counter oder dem Baumarkt 
taugt, sind sich sowohl Pro Se-
nectute als auch der Fachmann 
von der Basler Orthopädie René 
Ruepp AG einig: nicht viel. Denn 
meist sind die Billiggehhilfen in-
stabiler und entsprechend wack-
liger. «Das Problem ist, dass im-
mer wieder mal jemand mit 
einem solchen Rollator bei uns im 
Laden steht, weil etwas daran ka-
putt ist», sagt Salathin. «Wir kön-
nen dann jedoch nicht weiterhel-
fen, weil wir gar keine Ersatztei-
le für solche Modelle haben.» 

Rollatoren gibt es mittlerweile 
in den unterschiedlichsten Farben. 
So produziert eine Firma bei-

spielsweise auch ein Modell in 
Rosa. Andere setzen auf saisona-
le Farben. Trotz allem sind die am 
meisten verkauften jene in Silber 
und Anthrazit. «Wer den Rollator 
aufpeppen möchte, macht das 
meist mit einer farbigen Tasche 
oder einem farbigen Korb», weiss 
Salathin. Überhaupt gibt es viele 

Zusatzprodukte zu den Gehhilfen 
zu kaufen: Rollatorschirme, Stock-
halter, reflektierende Kleber, Rol-
latorklingeln oder auch Rollator-
handschuhe.

Apropos Stockhalter: Auch bei 
den Gehstöcken gibt es unterdes-
sen mehr als nur schwarze, silber-
ne und graue Modelle. Nebst dem, 

dass sie in fast allen Farben erhält-
lich sind, gibt es jene mit Karo- 
oder Blumenmuster. Solche, die 
glänzen. Einen speziellen Hand-
griff haben. Aus Metall, Holz oder 
Carbon, – faltbar oder zusammen-
schiebbar sind. Ein kleines biss-
chen Fashion ist auch in dieser Ka-
tegorie angekommen.

Ausprobieren, anfreunden und mobil bleiben
Gehhilfen Wer einen Rollator braucht, muss zuerst herausfinden, welches Modell zu ihm passt. Eine kleine Umschau in der Welt der Gehhilfen.

Wer sich nicht mehr sicher auf den Beinen fühlt, seine Mobilität im Alltag aber behalten möchte, tut gut daran, auf eine Gehhilfe wie Rollator oder Stock zurückzugreifen. Foto: Adobe Stock

www.claraspital.ch
Exzellente Behandlung und einfühlsame Begleitung im Claraspital Tumorzentrum
und im universitären Bauchzentrum Clarunis.

Wegweisend betreut.

ANZEIGE

Klassischer Rollator «Cristallo» (links) der Firma Drive Medical GmbH & Co. KG und der «Topro Troja»  
in Rosa (rechts) der Basler Orthopädie René Ruepp AG. Fotos: zvg

«Es ist wichtig,  
dass man verschiedene 
Rollatoren ausprobiert, 
um zu merken,  
welcher der richtige  
für den persönlichen 
Gebrauch ist.»
Jörg Salathin von der Basler  
Orthopädie René Ruepp AG

Der Rollator gibt bei verschiedensten Tätigkeiten Halt und Sicherheit. Foto: Adobe Stock
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Spiel & Spass

Die Lösung ist 
immer einfach, 

man muss  
sie nur finden.

Alexander Solschenizyn

Finde die fünf Fehler im Bild rechts.

Sudoku  leicht Sudoku  mittel

Pfuschi-Cartoon

Bild: Adobe Stock

Die Lösungen sind auf Seite 2 dieser Beilage abgedruckt.
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Von Stephanie Weiss

Mit einem Mal sind die Kinder 
gross, ziehen aus und bekommen 
selbst Kinder. Enkelkinder sind für 
die meisten ein grosses Geschenk, 
andere fühlen sich im ersten Mo-
ment überrumpelt. Plötzlich fühlt 
man sich alt oder befürchtet, die 
Kinder nicht mehr so oft zu sehen 
und sich für Hütedienste ver-
pflichten zu müssen. Auch  Barbara 
Huber* wurde vor kurzem Gross-
mutter und ist im Moment dran, 
sich an die neue Rolle zu gewöh-
nen. «Als ich erfuhr, dass Nach-
wuchs unterwegs ist, hatte ich ge-
mischte Gefühle. Für mich selber 
habe ich mich gefreut, aber für 
meinen Sohn und seine Freundin 
war ich eher skeptisch, weil sie sich 
erst seit kurzem kannten.» Die 
Mutter des Kindes sei zudem sehr 
jung und habe noch keine Ausbil-
dung. «Ich hatte die Befürchtung, 
dass sie gar nicht wussten, was da 
auf sie zukommt.» 

Mit ihrem neuen Status als 
Grossmutter habe sie keine Prob-
leme. «Nein, ich habe mich ein-
fach sehr über das kleine Würm-
chen gefreut. Älter werden ist eine 

Tatsache, da spielt es keine Rolle, 
ob man Oma ist oder nicht.» Die 
Beziehung zu ihrem Sohn habe 
sich hingegen verändert. «Unser 
Mutter-Sohn-Verhältnis hat sich 
gewandelt. Jetzt ist er nicht nur 
Sohn, sondern auch Vater. Unsere 
Gespräche sind anders geworden, 
weniger oberflächlich. Ich sehe ihn 
jetzt von einer anderen Seite.» Sich 
Unterstützung für das Grossmut-
tersein zu holen, erachtet sie nicht 
als notwendig. «Ich bin der Mei-
nung, dass man einfach wach sein 
muss. Da ich schon über sechzig 
bin, bringe ich die nötige Lebens-
erfahrung dafür mit.»

Rosmarie Wydler-Wälti ist eine 
Spezialistin auf diesem Gebiet. 
Selbst hat sie fünf Enkelkinder 
und zwei Patchwork-Enkelkinder, 
zudem bietet sie Grosselternkur-
se an. «Als ich frisch Oma wurde, 
war ich total begeistert davon, 
merkte aber bald, dass es oft Pro-
bleme zwischen den jungen El-
tern und den Grosseltern gibt.» 
Als erfahrene Erwachsenenbild-
nerin sowie Familien- und Paar-
therapeutin habe sie sich befugt 
gefühlt, etwas dazu zu sagen. Auf 
verschiedenen Plattformen bot sie 

Infos und Veranstaltungen an und 
stiess auf grosses Interesse. «Ich 
habe gemerkt, dass viele am The-
ma interessiert sind. Wenn es aber 
losgeht, gibt es extreme Unter-
schiede.» Bei den Kursen seien 
auch hin und wieder Tränen ge-
flossen. «Andere wiederum zei-
gen kein Verständnis für Proble-
me mit dem Grosselternsein. Die 
Wahrnehmung ist sehr unter-
schiedlich.» 

Zurückhalten und abgrenzen
Das Bedürfnis für einen Aus-
tausch sei gross, einerseits, um 
Ideen zu sammeln für gemeinsa-
me Aktivitäten mit den Enkelkin-
dern, andererseits, um Fragen zu 
diskutieren. «Viele wollen wissen, 
wie sehr man Kinder verwöhnen 
darf.» Wydler-Wältis Aufgabe be-
steht manchmal auch darin, dip-
lomatisch zu vermitteln, dass die 
Grosseltern zum Beispiel nicht so 
viele Süssigkeiten geben sollten. 
«Eines der Hauptprobleme ist die 
unterschiedliche Auffassung im 
Umgang mit den Kindern: Wie 
stark darf ich sie verwöhnen und 
mich in die Erziehung einmi-
schen?» Bei solchen Fragen ent-

stünden oft Konflikte, die sich je-
doch weniger gut in der Gruppe 
lösen liessen. Deshalb bietet die 
Erziehungsberaterin zudem per-
sönliche Gespräche an. 

Auch für den Fall, dass die 
Grosseltern zu stark in Anspruch 
genommen werden, sind die Kur-
se hilfreich. «Heutige junge Gross-
eltern sind sehr aktiv, viele sind 
noch berufstätig. Deshalb muss 
man sich auch trauen, einmal Nein 
zu sagen. Eine Verpflichtung für 
regelmässiges Hüten einzugehen, 
kann eine Belastung sein.» Wydler- 
Wälti empfiehlt, das Gespräch zu 
suchen. «Grosseltern sollten sich 
so verhalten, wie die Kinder das 
wünschen. Bei Unsicherheiten 
sollte man nachfragen, ob man 
Süsses geben darf, oder was den 
Medienkonsum anbelangt.» 

Bei Erziehungsfragen gelte es, 
sich mit den Eltern der Kinder 
abzusprechen, selbst wenn die 
Enkel selten zu Besuch sind. «Al-
les, was ich mache und sage, ist 
Erziehung, denn Kinder ahmen 
nach und sind von Bezugsperso-
nen besonders stark beeinfluss-
bar. Deshalb können wir nicht  
sagen, dass wir uns um die Er-

ziehung foutieren. Es ist wichtig, 
dass diesbezüglich eine Überein-
stimmung herrscht.» Frischge-
backenen Grosseltern legt die 
Grosselternspezialistin ans Herz: 

«Freut euch, bietet Hilfe an und 
versucht, euch so gut wie mög-
lich zurückzuhalten.»

* Name von der Redaktion geändert.

Plötzlich Grosseltern … Hilfe!
Gefühlschaos Wenn man von einem Tag auf den anderen Grossmutter oder Grossvater wird, kann das unterschiedliche Gefühle 
auslösen. Das Spektrum reicht von riesiger Freude bis zu gravierenden Problemen.

Ein entspannter Umgang mit dem Enkelkind kann gelingen, wenn sich 
Grosseltern und Eltern in Erziehungsfragen einig sind. Foto: Adobe Stock

Wohnen mit Service
Bürgerspital Basel
Kapellenstrasse 17
CH-4052 Basel
Tel. 061 326 77 00
www.wohnen-mit-service.ch
info@wohnen-mit-service.ch

LERNEN SIE UNS KENNEN
Besuchen Sie uns am 28. September 2019 am 
Marktplatz 55+ in der Markthalle Basel und 
lernen Sie Anna Ravizza (im Bild) und ihr Team 
persönlich kennen. Informieren Sie sich über  
privates Wohnen in einer modernen, altersge-
rechten Zweizimmerwohnung im Dalbehof  
im beliebten Gellert-Quartier. Gerne geben wir 
Ihnen persönlich Auskunft zu unseren erstaun-
lich attraktiven Mietpreisen und Angeboten. 

Welches sind zeitgemässe Wohnformen  
für ältere Menschen?
Anna Ravizza: Heutzutage sind ältere Menschen 
häufig sehr aktiv und fit. Unterstützung brauchen 
sie nur bei Bedarf in gewissen Bereichen. Es liegt im 
Trend, näher zur Stadt zu wohnen, um zu Fuss oder 
mit dem öffentlichen Verkehr einzukaufen, kulturelle 
Anlässe zu besuchen oder einfach anderen Menschen 
zu begegnen. All diese Vorteile bietet das Bürgerspi-
tal Basel in den vier Wohnhäusern der Christoph Me-
rian Stiftung mit dem Angebot Wohnen mit Service. 
Die Häuser befinden sich im Herzen von der Stadt 
Basel und Riehen. Die altersgerechten und preislich 
attraktiven Wohnungen ermöglichen ein selbstän-
diges Leben im Alter und bieten bei Nachfrage den 
Komfort von verschiedenen Dienstleistungen, die den 
Alltag erleichtern.

Was macht ältere Menschen  glücklich?
A. R.: Der Radius der Menschen wird mit dem Äl-
terwerden kleiner. Die meisten möchten möglichst 
lange so leben wie bisher, im gewohnten Umfeld, 
mit einem guten sozialen Netz, mit einem vielseitigen 
kulturellen Angebot und bei Bedarf mit Unterstüt-

zung. Heutzutage legen ältere Menschen grossen 
Wert darauf, ihr Leben weitgehend selbst zu be-
stimmen. Es ist ein intensiver und langer Prozess, um 
sich gedanklich auf eine neue Lebenssituation ein-
zustellen. Das Wohnen mit  Service-Team des Bürger-
spital Basel kann einfühlsam bei dieser Entscheidung 
unterstützen. Die mit unseren Leistungen erreichte 
Lebensqualität ist zentral für das Glück im Alter. 

Wie begegnen sich Generationen?
A. R.: Das altersdurchmischte Wohnen und Leben ist 
ein möglicher Ansatz, Generationen zu verbinden. 
Das Bürgerspital Basel versucht die Aussenwelt, die 
Menschen in der Umgebung, in die Häuser zu holen. 
Es gibt einen offenen Mittagstisch und eine Kita, 
welche bald  in den unteren Stock des Wohnhauses 
Dalbehof einzieht. Das Sprachzentrum der Univer-
sität Basel führt aktuell bereits zum zweiten Mal so 
genannte «Generationen gespräche» durch: Fremd-
sprachige Studentinnen und Studenten diskutieren 
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern verschie- 
dene Alltagsthemen. Ferner ist geplant, mit externen 
Begleitern die Lebensgeschichten von interessierten 
Bewohnerinnen und Bewohner aufzunehmen, um 

diese Erinnerungsschätze zu bewahren. Zum Abschluss 
erhalten alle Teilnehmenden zwei gebundene Büchlein 
mit diesen Geschichten. Diese Gespräche und die ver-
schiedenen  Aktivitäten fördern den Kontakt zwischen 
den Generationen sowie zwischen Fremdsprachigen 
und Bewohnerinnen und Bewohnern. 

Wie möchten Sie selber im Alter leben?
A. R.: Ich wünsche mir, in meiner eigenen Wohnung 
zu leben, im Zentrum einer Stadt. Und wenn ich 
Unterstützung brauche, dann werde  ich  Dienst-
leistungen beanspruchen, die mir ein langes unab-
hängiges Leben erlauben. Die Schweiz ist mit seinem 
breiten Angebot für ältere Menschen der ideale Ort, 
um glücklich alt zu werden.

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Menschen 
ein glückliches langes Leben führen können? Anna Ravizza, 
eine ausgewiesene Expertin für Altersfragen und beim  
Bürgerspital Basel verantwortlich für «Wohnen mit Service», 
gibt Antworten.

Publireportage

Wie findet man das Glück im Alter?
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Von Philipp Mooser

«Man trifft überall auf offene Her-
zen», beschreibt David Hochreu-
tener die positive Wahrnehmung 
des Sympathieträgers Heissluft-
ballon. Der 33-Jährige hebt selbst 
seit gut fünfzehn Jahren regelmäs-
sig mit seinem Ballon ab. «Man 
schwebt über die Landschaft und 
treibt dahin. Ich bin dabei absolut 
entschleunigt. Bis auf den Brenner, 
der ab und zu faucht, ist es laut-
los», erklärt er seine Begeisterung 
für das Ballonfahren. Bis auf 2000 
Meter Höhe könne man noch Kuh-
glocken bimmeln hören. Und sei 

man tiefer unterwegs, liege schon 
mal ein kurzer Schwatz mit Pas-
santen am Boden drin. «Es kommt 
vor, dass man zu einem Bier oder 
auf einen Kaffee eingeladen wird. 
Meistens ist es aber schwierig, sol-
chen Einladungen nachzukom-
men», meint er lachend. 

Speziell am Fahren sei das 
Steuern mit den Elementen. «Man 
kann nur mit dem Wind zusam-
menarbeiten. Den Ballon kann 
man nicht steuern. Durch Heizen 
der Luft mit dem Propangasbren-
ner ist es möglich aufzusteigen. 
Man kann aber nicht sagen, ich 
gehe jetzt nach links oder rechts. 
Das ist die grosse Faszination da-
ran.» Eine normale Fahrt mit dem 
Heissluftballon dauert gut andert-
halb bis zwei Stunden. Anders als 
bei den heute laut Hochreutener 
eher seltenen Gasballonen, die auf 
weite Strecken ausgelegt sind, 
werden bei Flügen im Heissluft-
ballon in dieser Zeit keine Länder 
überflogen. Und um zu steigen, 
muss bei letzteren auch kein Bal-
last abgegeben werden. «Wir wer-
fen keinen Sand ab», scherzt er. 

Vom Emmental  
nach Mailand
In den vergangenen Jahren konn-
te sich der Stadtberner ein de-
tailliertes Bild der Region um die 
Bundesstadt machen. Über Bern 
zu fliegen, sei für ihn etwas vom 
Schönsten, betont er. «Wenn man 
das erste Mal auf die Stadt blickt, 
ist es sehr ungewohnt. Von oben 
sieht die Welt ganz anders aus. 
Und in welchem Land kann man 
schon über ein Regierungsgebäu-
de fliegen?» Auch im Emmental ist 

Hochreu-
tener viel 
unterwegs. 
Er starte häu-
fig in derselben 
Gegend, aber keine 
Fahrt gleiche der an-
deren. «Man kommt im-
mer irgendwo anders vorbei, 
es herrscht eine andere Jahres-
zeit, und die Landung erfolgt meist 
an einem anderen Ort.» An schö-
nen Tagen sehe man den Säntis, 
den Mont Blanc und bis nach Ba-
sel. «Ballonfahren kann man das 
ganze Jahr über, es ist aber sehr 
wetterabhängig.»

Seinen bislang längsten Flug 
hat David Hochreutener in diesem 
Frühjahr vollbracht: eine Alpen-
querung mit Start im Emmental 
und Bestimmungsort Mailand. Im 
Gepäck Sauerstoffflaschen für die 
Passagiere, da der Flug über die 
Alpen führte: «Wir waren bis 5200 
Meter hoch, bei Geschwindigkei-
ten von bis zu 80 km/h.» Eine He-
rausforderung in den Bergen stel-
len die Winde dar. Bei Fahrten über 
die Alpen benötigt man höhere 
Windgeschwindigkeiten, was Lan-
dungen im Gegensatz zum Flach-
land beinahe verunmöglicht. Mit-
ten auf einem Gletscher zu landen, 
sei zudem bei weitem nicht so 
günstig, wie im Seeland auf einem 
der zahlreichen Felder aufzuset-
zen, macht er einen Vergleich. 

140 Kilogramm im Gepäck
Normalerweise geht es bei seinen 
Heissluftballonabenteuern we-
sentlich gemächlicher zu und her 
als bei seinem Alpenüberflug. 20 
km/h seien in der Luft schon ein 
schönes Tempo und um die 5 bis 
10 km/h angenehm zum Starten, 
sagt Hochreutener. Ist die Fahrt 
erst einmal getan, beginnt mit 
dem Einpacken des Ballons die an-
strengendste Arbeit. «Das Zusam-
menpacken ist körperlich nicht zu 
unterschätzen. Man muss die Luft 
herauspressen und den Ballon im 
Sack verstauen. Da kommen gut 
140 Kilogramm zusammen. Das 
Material lässt sich nicht alleine 
tragen», sagt der erfahrene Pilot. 
Einem eingespielten Team gehe 
das rasch von der Hand, und es 

sei in gut 
zehn Mi-
nuten erledigt. 
Ansonsten könne 
es aber schon etwas 
länger dauern. 

Aktuell gibt es in der 
Schweiz rund 230 Pilotin-
nen und Piloten. Tendenz 
leicht abnehmend. Im 
Vergleich zum Ausland 
arbeiten in der Schweiz 
auch nur wenige Profes-
sionelle. «Es ist ein klei-
nes Völkchen. Etwa drei 
Personen machen jedes Jahr neu 
das Brevet, während bei den älte-
ren einige aufhören», erklärt 
Hochreutener. Er selbst sei durch 
seinen Vater hineingerutscht und 
bereits früh mitgeflogen. Mit 
achtzehn Jahren hat er dann das 
Brevet gemacht. Die Ausbildung 
sei ähnlich wie beim Kleinflä-
chenflugzeug. «Es gibt eine theo-
retische Prüfung, die gemacht 
werden muss. Das ist der an-
spruchsvollere Teil.» Und dann 
werde wie beim Autofahren mit 
einem Fahrlehrer in der Luft ge-
übt. Inzwischen hat der 33-Jähri-
ge selbst rund 650 Flüge auf dem 
Buckel; gegenwärtig kommen 
etwa 25 weitere pro Jahr dazu.

Unterwegs  
mit den Kampfjets
«Ein Ballon reicht vielleicht für 
400 bis 500 Flugstunden, je nach 
Material. Wir haben aber das 
Glück, dass sie gute Werbeträger 
sind und Firmen gerne sponsern.» 
Das kommt sehr gelegen, zumal 
schon ein kleiner Ballon mit Zu-
behör erst ab gut 50 000 Fran-
ken zu haben ist. Kaum verändert 

habe sich 
in den letz-

ten zwanzig Jah-
ren die Technik, er-

zählt Hochreutener. 
Anders bei den Hilfs-

geräten wie etwa GPS, 
die sich zuletzt stetig wei-
terentwickelt haben. Wich-
tig seien auch ein Funk-
gerät für den Kontakt mit 
dem zuständigen Tow-
er und ein Transponder, 

insbesonde-
re, wenn man 

im kontrollier-
ten Flugraum 

unter wegs ist. «Ich 
hatte schon mal zwei 

Kampfjets neben mir, die 
Piloten haben mir zuge-

winkt», erinnert er sich an eine 
kuriose Situation.

Neben Flügen mit Passagieren 
in der Schweiz ist Hochreutener 
schon an den unterschiedlichsten 
Orten der Welt aufgestiegen. So 
war er mehrere Male in Burma 
oder auch in Marokko, in Usbekis-
tan, in Japan, in den USA und in 
vielen anderen Regionen unter-
wegs. Dabei komme man auch im-
mer wieder mit der einheimischen 
Bevölkerung in Kontakt, könne 
hin und wieder Menschen auf eine 
Fahrt mitnehmen und erreiche 
Orte, an die man als Tourist an-
sonsten nie gelangen würde. «Das 
ist wahnsinnig schön», sagt Hoch-
reutener. Es überrascht deshalb 

kaum, dass er keinen persönlichen 
Lieblings ort nennen will. «An 
möglichst vielen Orten, ich möch-
te mich nicht festlegen», lautet 
seine Antwort auf diese Frage. 

Topresultat an der WM
In den letzten zehn Jahren hat 
Hochreutener auch regelmässig 
an internationalen Wettkämpfen 
teilgenommen. Fünf Weltmeis-
terschaften, fünf Europameister-
schaften und einmal die World 
Air Games hat er mit seinem 
Team «Vollgas» bereits bestrit-
ten. Im vergangenen Jahr in Ös-
terreich reichte es für ein Topre-
sultat. «Der achte Rang an der 
letzten WM war unser bisher 
grösster Erfolg», ist er stolz. Und 
das bei insgesamt über hundert 
Teams. Im Vordergrund stehen 
bei diesen Wettkämpfen Aufga-
ben, bei denen es in erster Linie 
um ein möglichst exaktes Fliegen 
geht, wie zum Beispiel aus einer 
gewissen Distanz einen markier-
ten Punkt zu passieren. Es habe 
viel mit Taktik und einer guten 
Vorbereitung hinsichtlich Meteo-
rologie und Windverhältnissen 
zu tun, schildert er.

Vorerst wird Hochreuteners 
Ballon nun aber nicht mehr bei 
internationalen Wettkämpfen zu 
bewundern sein. Für die diesjäh-
rige Europameisterschaft in Mal-
lorca hat er das Handtuch gewor-
fen. «Ich habe den Rücktritt aus 
der Nationalmannschaft gege-
ben», erklärt er. Dass er kürzer-
treten will, hat einen triftigen 
Grund, schliesslich ist er Anfang 
Jahr erstmals Vater geworden. Er 
will mehr Zeit mit der Familie 
verbringen und für den Moment 
keine Wettkämpfe bestreiten. Ob 
es bei einer Pause bleibt oder 
doch eine definitive Verabschie-
dung zu erwarten ist, lässt er im 
Gespräch offen. Fest steht aller-
dings, dass David Hochreutener 
mit seinen 33 Jahren im Heiss-
luftballonzirkus noch lange nicht 
zum alten Eisen zählt.

… Schritt für Schritt – wir arbeiten gemeinsam
an Ihren Behandlungszielen.

In der Klinik Arlesheim bekommen Sie als Patient mehr. 
Denn bei uns gehen moderne Medizin und individuelle 

ganzheitliche Methoden Hand in Hand. Sie können selbst aktiv 
zu Ihrer Gesundheit beitragen. Wir unterstützen Sie dabei. 

Damit Sie nicht nur gesund werden, sondern es auch bleiben. 

klinik-arlesheim.ch

Wann bin ich
wieder fit?

I N N E R E  M E D I Z I N

O N KO L O G I E

P S YC H I AT R I E

ANZEIGE

Kuhglockengebimmel  
im Heissluftballon
Ballonfahrt Sie ziehen alle Blicke auf sich. Wenn am Himmel Heissluftballone zu sehen sind, ist das jeweils ein besonderes Spektakel. Im 
Gespräch beschreibt der langjährige Pilot David Hochreutener seine Passion und die Herausforderungen, die einen in der Luft erwarten.

Senioren

«Und in welchem 
Land kann man schon 
über ein Regierungs-
gebäude fliegen?»
David Hochreutener, 
Ballonpilot

David Hochreutener 
Bilder: Adobe Stock, zvg
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Senioren

Beim dritten Zusammentreffen funkte es: Lilly und Peter Schmid haben sich im Alter von 75 und 78 Jahren ineinander verliebt. Foto: zvg

Onlineplattform Date a Rentner

Bei Date a Rentner können sich 
Senioren gratis registrieren und 
Gleichgesinnte für gemeinsame 
Freizeitaktivitäten finden. Die 
Plattform bietet unter anderem 
eine Kontaktanzeige und eine 
ChatFunktion. Egal, ob eine 
Verabredung zu einem Kaffee, 
einer Wanderung oder einem 
Kartenspiel – vielleicht kann aus 
einem Treffen auch eine neue 
Liebe entstehen. Laut Angaben 
der Anbieter werden bei der 
Plattform Qualität und Sicherheit 
grossgeschrieben, sämtliche 
Profile werden geprüft, die Daten 
liegen sicher auf einem Schweizer 
Server. datearentner.ch

Standorte Basel / Riehen       www.adullam.ch

FÜR DIE

            ALTERS-
     MEDIZIN

100 JAHRE

REGION BASEL

ANZEIGE

Von Denise Muchenberger

Lilly Schmid* hat mit 75 Jahren 
noch einmal das gefunden, wo-
nach wohl alle Menschen im Le-
ben suchen: die grosse Liebe. Sie 
kam unerwartet, «blitzartig», wie 
sie selbst sagt – und doch im rich-
tigen Moment. Denn nachdem 
 Lilly Schmid viele Jahre mit dem 
gleichen Mann verheiratet war, 
verstarb dieser nach langer 
Krankheit. Weil die beiden Ehe-
leute zuvor alles gemeinsam ge-
macht hatten, fiel der Baslerin das 
Alleinsein schwer. Alltägliches be-
reitete ihr Mühe, auch abends und 
nachts hatte sie in der Wohnung 
Angst. Glücklicherweise war es 
ihr dennoch wichtig, Dinge zu 
unternehmen und unter Leute zu 
gehen. 

Eine ihrer grossen Leiden-
schaften war seit jeher das Jas-
sen. So ging sie weiterhin regel-
mässig in die Jassferien nach  
Seelisberg. Dort traf sie auf einen 
charmanten Mann, ebenfalls ein 
Basler, der sogar in derselben Ge-
meinde wohnte wie sie. Zuvor 
waren sie sich aber noch nie über 
den Weg gelaufen. Auch er war 
alleinstehend, auch er hatte sei-
ne langjährige Ehefrau nach 
schwerer Krankheit verloren. Die 
beiden kamen ins Gespräch, wa-
ren sich sympathisch, jassten zu-
sammen oder trafen sich auch 

mal beim Abendessen im Jass-
hotel auf einen Schwatz. Bei 
ihrem dritten Aufeinandertreffen 
funkte es dann. Sie noch etwas 
zurückhaltend und zögernd, war 
er es dann, der den entscheiden-
den Schritt wagte. «Lilly gefiel 
mir, weil sie bodenständig und 
naturverbunden war und etwas 
Fröhliches ausstrahlte», erzählt 
Peter Schmid. 

Als die beiden nach dem Jass-
abend gemeinsam den Lift nah-
men, spürten sie, dass etwas in 
der Luft lag. Der weitere Abend 
verlief, wie man es als Teenager 
auch schon erlebt hat: Gemein-
sam im Hotellift entschieden sie, 
dass sie für diese Nacht nur eines 
der Hotelzimmer benötigten. Und 
von da an waren die beiden un-
zertrennlich. Peter Schmid gab 
seine eigene Wohnung auf und 
zog nur kurze Zeit später zu sei-
ner Partnerin. Dann organisierten 
sie gemeinsam einen Abend und 
luden die beiden Familien ein,  
um sie zusammenzuführen. Lilly 
Schmid hat drei Söhne aus erster 
Ehe und mehrere Enkelkinder,  
Peter Schmid eine Tochter und 
einen Sohn. «Das funktionierte al-
les wunderbar, die Kinder und 
Grosskinder reagierten positiv», 
erzählt der Rentner. Er habe sich 
gut aufgenommen gefühlt von 
ihrer Familie, die etwas grösser sei 
als seine eigene. Enkelkinder und 
sogar Urenkelkinder – bei Fami-
lienfesten lernte er alle Mitglieder 
der grossen Verwandtschaft ken-
nen. Und alle schienen sich zu 
freuen, dass sich da zwei gefun-
den hatten, die sich perfekt er-
gänzten und ihre Zukunft gemein-
sam angehen wollten.  

Neue Liebe, neue Perspektive
Im höheren Alter – Lilly Schmid 
war 75, Peter Schmid 78 – noch 
einmal jemanden zu treffen, mit 
dem man die Zukunft angehen 
kann, das war für beide ein Ge-
schenk, das sie dankbar annah-
men. Mit der neuen Liebe traten 
neue Perspektiven ins Leben.  Lilly 
Schmid blühte noch einmal rich-
tig auf, genoss es, auf einen wah-
ren Gentleman getroffen zu sein, 
der die Welt gesehen hatte und sie 

auch zu Reisen bewegen konnte. 
Gemeinsam unternahmen sie 
Flusskreuzfahrten auf dem Rhein 
und der Mosel und Lilly Schmid, 
die eigentlich weniger reisefreu-
dig ist, liess sich sogar zu Ferien 
auf den Kanaren überreden. Zum 
Glück! Denn dort, auf der Hotel-
terrasse beim Sonnenuntergang, 
bestellte Peter Schmid eine Fla-
sche Champagner und machte ihr 
einen Heiratsantrag. 

«Mir war es wichtig, dass ich 
Lilly absichern konnte, für den 
Fall, dass mir etwas passieren soll-
te.» Sie – überwältigt von ihren 
Gefühlen – sagte sofort ja, sodass 
die beiden am 6. Januar 2014 in 
Stans auf dem Standesamt heira-
teten. Zur Feier ging es natürlich 
auf den Seelisberg, wo ihre Lie-
besgeschichte begann. Die beiden 
entschieden sich für eine kleine 
Feier im engen Kreis, nur die nahe 
Familie und gute Freunde waren 

dabei, als sie sich das Jawort ga-
ben. Auf Eheringe verzichteten sie. 
«Wir sind nun doch auch etwas 
älter und müssen nicht noch ein-
mal alles genauso durchspielen 
wie in jungen Jahren», sagt Peter 
Schmid lachend.

Kleine Überraschungen  
für grosse Glücksmomente
Rückblickend müssen sie sagen, 
dass es sich gelohnt hat, sich im 
reiferen Alter noch einmal auf die 
Liebe einzulassen. Natürlich brau-
che das etwas Mut und Offenheit, 
vor allem wenn man viele Jahre den 
gleichen Menschen an seiner Sei-
te hatte. «Nachdem ich über fünf-
zig Jahre glücklich verheiratet war, 
habe ich mich gefreut, dass ich 
noch einmal jemanden gefunden 
habe, der mich so nimmt, wie ich 
bin», sagt Peter Schmid. Der 
Mensch sei nicht fürs Alleinsein ge-
schaffen, erklärt er weiter. Jeman-

den zu haben, bei dem man sich 
anlehnen und mit dem man Din-
ge diskutieren kann, das schätze 
er an seiner Partnerschaft. 

Die beiden unternehmen, wenn 
immer es der Gesundheitszustand 
zulässt, auch Dinge, die womög-
lich schon länger auf der Wunsch-
liste standen. «Weil ich wusste, 
dass Peter schon immer mal bei 
Dreisternekoch Andreas  Caminada  
auf Schloss Schauenstein essen 
wollte, überraschte ich ihn zu sei-
nem Geburtstag», erzählt Lilly 
Schmid. Die beiden fuhren mit 
dem Zug nach Fürstenau und ge-
nossen ein ausgiebiges Mittages-
sen auf Dreisterneniveau mit al-
lem Drum und Dran. Das sind Mo-
mente, die bleiben. Und für die es 
nie zu spät zu sein scheint. 

Was wünschen sie sich für ihre 
weitere Zukunft? «Ich bin jetzt 84, 
Lilly ist 81, wir sehen im Umfeld, 
dass in unserem Alter die Gesund-

heit das höchste Gut ist», sagt  Peter 
Schmid. Deshalb freuen sie sich 
über jeden Tag, den sie gemeinsam 
beginnen und gesund beenden 
können. «Nach einem Unfall ist 
Lilly etwas eingeschränkt und 
kann nicht mehr so gut laufen. 
Aber auch das lernt man im Alter: 
sich den Umständen anzupassen 
und alles etwas ruhiger zu neh-
men.» Ein Tag zu Hause zu ver-
bringen, mit Lesen, Kartenspielen 
und einem fein gekochten Essen, 
schätzen sie heue mindestens ge-
nauso wie ein Jassabend mit guten 
Freunden. Das Jassen hat sie zu-
sammengeführt und das Jassen 
wollen sie weiterhin pflegen. «Egal, 
was wir gemeinsam machen. Wir 
schätzen die Zweisamkeit – in 
unserem Alter umso bewusster. 
Und umso mehr.» 

* Nachname von der Redaktion 
geändert.

Sich noch mal auf die Liebe einlassen
Liebespaar Auch im hohen Alter können sie noch fliegen – die Schmetterlinge im Bauch. Lilly und Peter Schmid  
haben sich mit über siebzig frisch verliebt und geniessen ihre Zweisamkeit jeden Tag von neuem. 
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Digitalisierung
• Praktische Hilfe
• Information
• Referate

28.
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40 Organisationen präsentieren
in der Markthalle Basel ihre
Angebote für die Generation 55+.

www.marktplatz55.ch
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MELDEN SIE SICH FÜR EINE
BERATUNG UNTER
WWW.SEHBEHINDERTENHILFE.CH

BIRNE
ODER GLÜHBIRNE?
Beides!
Wir bieten Sehbehinderten vielseitige Angebote
für mehr Selbstständigkeit im Alltag. Zum Beispiel beim
Birnenschälen oder -wechseln.

Viele Menschen, die im Leben ein Herz für
jene zeigen, die vom Schicksal weniger
begünstigt sind, möchten über das Leben
hinaus Gutes tun.

Sie überlegen, ob sie einen Teil ihres Eigen-
tums oder gar das gesamte Vermögen einer
ihnen nahestehenden Institution zukommen
lassen sollen.

Ein Testament gibt einem die Gewissheit,
dass der Nachlass einer Organisation zu
Gute kommt, deren Arbeit einem sinnvoll er-
scheint. Das Dokument schafft klare Verhält-
nisse und vermeidet, dass es bei den Hinter-
bliebenen zu Missverständnissen kommt.

Unter dem Kürzel TBB betreibt die «Stiftung
TBB Schweiz» das «Tierheim an der Birs».
Der Verein «Tierschutz beider Basel» fördert
einen respektvollen Umgang mit Tieren. Das
Ziel des TBB ist eine harmonische Beziehung
zwischen Mensch und Tier. Er setzt sich auf
verschiedenen Ebenen für die Rechte der
Tiere ein und bietet eine ganze Reihe prakti-
scher Dienstleistungen für TierhalterInnen an.
Er betreibt das schweizweit grösste Tierheim
und erfüllt für die Region Nordwestschweiz
wichtige gemeinnützige Aufgaben.

Ohne staatliche Subventionen lebt der TBB
zu 70% von Spendengeldern. Einen be-
trächtlichen Anteil an diesen Spendengeldern
haben die ihm durch Testamente zugespro-
chenen Legate. Diese Beiträge ermöglichen,
dass er auch in Zukunft auf gesunden finan-
ziellen Beinen stehen und seinen Aufgaben
zum Wohle der Tiere in Not an 365 Tagen im
Jahr nachgehen kann.

Mit einem Legat an den TBB ermöglichen Sie
es, dass die aufwändige Arbeit für hilfsbe-
dürftige Tiere aufrechterhalten werden kann.
Jährlich werden:

■ Rund 2000 Tiere im Tierheim versorgt.
■ 500 bis 800 Tiere in neue Zuhause

vermittelt.
■ 250 bis 350 Meldungen ungenügender

Haltungsbedingungen behandelt.
■ Rund 1500 Meldungen im Tierfundbüro

bearbeitet.
■ Über 300 Findel-, Verzichts- oder be-

schlagnahmte Tiere gleichzeitig betreut.

Möchten Sie die Legats-Informationsbro-
schüre «Mit Herz spürbar hinterlassen» des
TBB bestellen? Dies ist möglich unter:
daniel.bader@tbb.ch, Telefon 061 378 78 46.

Für die Tiere,
über das Leben hinaus

wichtige gemeinnützige Aufgaben. daniel.bader@tbb.ch, Telefon 061 378 78 46.

TBB | Birsfelderstrasse 45 | Postfach | 4020 Basel
T 061 378 78 78 | info@tbb.ch | www.tbb.ch

Di – Fr 09.00 – 12.00 / 13.30 – 18.30 Uhr / Sa 09.00 – 16.00 Uhr

Grosse TV-Sessel-Auswahl mit umfassender Beratung

Manuell

1-motorisch

2-motorisch

Aufstehhilfe 1M

Aufstehhilfe 2M

Geistig und körperlich fit
Unser attraktives Bildungs- und Sportangebot
finden Sie unter akzentforum.ch

Pro Senectute
beider Basel
bb.prosenectute.ch

Die erste Adresse für die Gesundheit im Alter.
Prävention, Frühdiagnostik, Behandlung, Nachsorge: Wir sind Ihre Spezialisten rund um die Gesundheit im Alter. Dank
der universitären Anbindung kommen unseren Patienten die neuesten Ergebnisse aus Lehre und Forschung direkt
zugute. Informieren Sie sich über unsere ambulanten und stationären Leistungen in der Akutgeriatrie, Alterspsychiatrie
und Rehabilitation.

Universitäre Altersmedizin FELIX PLATTER | Burgfelderstrasse 101 | 4055 Basel | +41 61 326 41 41 | www.felixplatter.ch


