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Tipp
Gehen Sie barfuss  

eine Minute lang nur  
auf den Fersen: Das hält 

Ihre Füsse beweglich und 
kräftigt gleichzeitig  

die Muskulatur.  

Mutiertes Gen 
schützt Herz 

Krank sein 
macht gesund

Testosteron bei 
Diabetes Typ 2

München Träger einer  
bestimmten Genmutation 
haben ein 50 Prozent  
geringeres Herzinfarkt
risiko. Dies fand ein inter
nationales Forscherteam 
der Technischen Univer
sität München im Rahmen 
einer breit angelegten  
Vergleichsstudie heraus.
----------
www.tum.de

Basel Die Reaktion des 
Körpers auf akute Infek
tionen schwächt nicht  
etwa das Immunsystem, 
sondern stärkt es. Dafür 
verantwortlich ist laut  
einer Studie der Univer
sität und des Unispitals 
Basel die gesteigerte  
Produktion von Acetat.
----------
www.cell.com/immunity

Lichfield UK Eine Testos
teronsubstitutionsTherapie 
bei Männern mit Diabetes 
Typ 2 senkt das Gesamt
mortalitätsrisiko. Dies laut 
einer Kohortenstudie aus 
Grossbritannien (Hackett 
G., et al.). Die Beobach
tungsdauer erstreckte sich 
über 3,8 Jahre. 
----------
www.primemedic.ch

Sterben
im digitalen Zeitalter!

Der Tod ist ein Thema, 
das viele verdrängen. 
Dabei würde es sich 
lohnen, sich dann da-

mit zu beschäftigen, wenn man 
noch die Möglichkeit dazu hat. 
Wie soll ich bestattet werden? 
Brauche ich eine Patientenverfü-
gung? Oder wie melde ich einen 
Todesfall? 

Das Schweizer Online-Por-
tal «Dein Adieu» hat auf alle Fra-
gen rund um den Tod eine Ant-
wort. «Wir möchten dem Ster-
ben den Schrecken nehmen und 
darüber sprechen», erklärt Mit-
Initiator Martin Schuppli. Mit  
Nicolas Gehrig und Hasan Parag 
hat er «Dein Adieu» gegründet. 
«Wenn jemand stirbt, ist man 
hilflos und braucht Informatio-
nen sowie Anleitungen. Das bie-
ten wir», sagt Martin Schuppli. 

So hilft zum Beispiel der  
kostenlose «Bestattungsplaner», 
Schritt für Schritt die eigene  

Abdankung zu organisieren oder 
auch Dritte bei diesem Unter-
fangen zu unterstützen. Will ich 
eine Erdbestattung? Oder soll 
meine Asche verstreut werden? 
Soll Musik gespielt werden?  
Was für eine Art Rede wünsche 
ich mir? Je nach Auswahl wer- 
den einem die entsprechenden  
Kosten sowie Zusatzinforma tio-
nen angezeigt. «Dein Adieu» hat 
die kommunalen Bestattungs-
kosten und Grabnutzungsge-
büh ren der Städte Zürich, Basel, 
Bern, St. Gallen, Winterthur  
und Luzern erfasst und kann die  
Kosten für diese Städte genau 
angeben.

Ein weiteres Thema ist 
Palliative Care. «Viele Leute wis-
sen noch zu wenig über die  
umfassende Behandlung und 
Betreuung von Menschen mit 
unheilbaren, lebensbedrohlichen 
oder chronisch fortschreitenden 
Krankheiten», sagt Martin Schuppli.

Neben dem Serviceteil 
bietet «Dein Adieu» auch viele 
Geschichten zum Thema Ster-
ben. So erzählt eine Frau mit 
ALS von ihrem Leben mit der 
dramatischen Diagnose, eine 
Maskenbildnerin erklärt, warum 
auch Tote hübsch aussehen sol-
len oder wie es ist, als Musiker  
an einer Beerdigung zu spielen. 
«Es gibt vieles zu Entdecken. 
Etwa die demnächst erscheinen-
de Geschichte über das Kinder-
feld auf dem Friedenthal-Fried-
hof in Luzern», so Schuppli. 

Beraten wird das Online-
Portal von prominenten Ex-
perten wie Palliativmediziner 
Roland Kunz, Ethikerin Ruth 
Baumann-Hölzle und Rechts-
professorin Dr. Regina Aebi-
Müller.

Das NEUE ONLINEPORTAL «Dein Adieu» befasst sich mit dem Tod.  
Es bietet praktische Infos und bewegende Geschichten. Und wer möchte,  

kann  sogar seine Bestattung Schritt für Schritt planen.
TEXT LISA MERZ

----------
Hier gehts zu «Dein Adieu»  
www.deinadieu.ch


