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Donnerstag, 19. März 2020

«Haben es mit einem äusserst perfiden Angreifer zu tun»
Das Coronavirus wird uns noch
lange beschäftigen. Davon ist
der Human- und TCM-Mediziner
Dr. Paul Thomas Raders überzeugt. Er sagt auch, dass sich
die Schulmedizin und die TCM
bei der Bekämpfung des Virus
optimal ergänzen können.
RETO STIFEL

Engadiner Post: Herr Dr. Raders, vor einem Jahr haben Sie in einem Bericht in
der EP gesagt: «Wir müssen schlauer
sein als der Eindringling.» Sie haben Viren und Bakterien als Gegner bezeichnet, die wirkungsvoll bekämpft werden
müssen. Die rasche Ausbreitung des Coronavirus zeigt, dass wir den Kampf verloren haben. Warum?
Paul Thomas Raders: Wenn wir den
Kampf verloren hätten, könnten wir
die Hände in den Schoss legen und auf
unser aller Ende warten. Das machen
wir natürlich nicht, da wir den Kampf
nicht verloren haben; aber, ich muss
Ihnen Recht geben, wir haben es mit einem äusserst perfiden Angreifer zu tun,
der uns noch lange beschäftigen und
unser gewohntes Leben noch lange Zeit
vollkommen verändern wird. Wir befinden uns am Beginn einer pandemischen Entwicklung, und viele glauben noch immer, dass das Coronavirus
nicht gefährlicher als die bekannten Influenzaviren. Das Virus ist wohl eine
Zoonose, ein Erreger, der, aus der Tierwelt stammend, auf den Menschen
übergegangen ist. Das Virus trifft hier
weder auf einen Impfschutz noch auf
bereits durchgemachte Infektionen.
Die Vermehrung erfolgt exponentiell
und nicht linear und erscheint in den
ersten zwei bis drei Wochen als unproblematisch, die Infektionsrate explodiert dann allerdings in der Folge, wie
die Beispiele von China und Italien zeigen.
Besteht die Möglichkeit, dass wir zurückschlagen können, beispielsweise
mit einem wirkungsvollen Impfmittel?
Wir werden eines Tages mit einer entsprechenden Impfung zurückschlagen.

Im Gespräch mit ...

... Dr. Paul Thomas
Raders MSc. B.Ac.
Menschen, die etwas zu sagen haben,
Themen, die bewegen: In der Serie
«Im Gespräch mit ...» werden interessante Persönlichkeiten in unregelmässigen Abständen zu den verschiedensten Themen interviewt. Heute
Universitäts-Dozent Dr. Paul Thomas
Raders MSc. B.Ac. Er hat in Marburg
(D) Humanmedizin studiert und
nachfolgend als Assistenz- und Oberarzt in der Gynäkologie, Geburtshilfe
und Reproduktionsmedizin am Kantonsspital Schaffhausen, am Unispital Zürich und am Kantonsspital Luzern gearbeitet. In der Folge studierte
er Traditionelle Chinesische Medizin
(TCM) an der Li-Shi-Zhen-PrivatUniversität in Wien und an der Donau-Universität im österreichischen
Krems. Er erlangte in der TCM zwei
akademische Grade, den Bachelor in
Acupuncture (B.Ac.) sowie den Master in Science Traditional Chinese
Medicine (MSc.). Dr. Raders betreibt
zwei Praxen für TCM im Heilbad in
St. Moritz sowie im Palazzo Antonio
in Soglio, in welchen er Erkrankungen aus dem gesamten Spektrum der
medizinischen Fachgebiete behandelt. Er ist Universitäts-Dozent für
TCM an der Donau-Universität in
Krems.
(ep)

Es geht nun vor allem darum, die Kurve
der exponentiellen Infektionsrate möglichst flach zu halten, um in den Spitälern genügend Kapazität für die Behandlung von Patienten zu haben, die
einer intensivmedizinischen Behandlung bedürfen respektive beatmet werden müssen. Die Zahlen aus China und
Italien zeigen, dass rund fünf Prozent
der Erkrankten eine solche Behandlung
benötigen. Wir haben in der Schweiz
rund 1000 Betten auf Intensivstationen, von denen ca. 850 mit Beatmungsgeräten ausgerüstet sind. Erkranken 20 Prozent der Bevölkerung,
von denen fünf Prozent einen intensivmedizinischen Beatmungsplatz
benötigen, so werden in den nächsten
Monaten derartige Plätze im fünfstelligen Bereich vonnöten sein. Für die Betreuung braucht es geschulte Ärzte und
Pflegefachkräfte und neben Corona-Patienten werden weiter andere akute medizinische Situationen wie Unfälle,
Herzinfarkte etc. auftreten, die intensivmedizinisch betreut werden
müssen. Anders als in Italien hatten die
Spitäler der Schweiz zum Glück mehr
Zeit, auf den Krisenmodus umzustellen.
Sie sind Humanmediziner und haben Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)
studiert. In der Schulmedizin wartet
man auf den Impfstoff. In der chinesischen Medizin gibt es über 6000 Pflanzen, die seit Jahrhunderten angewandt
werden. Kennen Sie auch schon eine Rezeptur, die gegen das Coronavirus
wirkt?
Es gibt keine spezifische Rezeptur gegen
das Coronavirus, da dieser Subtyp auch
für die TCM neu ist. Die TCM beschreibt
aber seit Jahrhunderten Rezepturen, die
speziell auch bei epidemischen, infektiösen Volkskrankheiten eingesetzt werden.
Das Shang Han Lun ist eine Rezeptursammlung zu fiebrigen Erkrankungen,
die durch Kälte entstehen und stammt
aus dem Jahr 220 n. Chr. Das Wen Bing
Lun ist eine Abhandlung von Rezepturen
aus dem 18. Jahrhundert über solche Erkrankungen, die durch Hitze entstehen.
Bereits die Frühphasen der Sars-CoV2-Infektion, ebenso die Komplikationen
einer Lungenentzündung im Zusammenhang eines Covid-19 werden mit Rezepturen aus diesen Abhandlungen therapiert. Sogenannte Feuchtigkeitstoxine
spielen beim Coronavirus eine entscheidende Rolle.
Und wie geht die TCM damit um?
Die TCM fokussiert auf eine Auflösung
von Feuchtigkeit im frühen Krankheitsstadium, besser noch prophylaktisch
im Vorfeld, um eine Transformation in
eine sogenannte Yangming-Hitze, was
eine Hitzestauung im Bereich des Dickdarms/Magens entspricht, zu verhindern. Gelingt dies nicht, kann eine
sogenannte toxische Hitze mit Stagnation entstehen, die Fliessrichtung
der Energie ändert sich; mit den Worten der westlichen Schulmedizin würden wir dieses als beginnendes Multiorganversagen
beschreiben.
Die
Untersuchungen in Wuhan zeigen,
dass Covid-19-Infizierte in der klassischen Puls- und Zungendiagnostik typische Zeichen dieser Feuchtigkeitsproblematik aufwiesen. Patienten mit
einer Lungenentzündung durch SarsCoV-2 zeigen in der Regel einen dicken, schleimigen, weissen oder gelben
Zungenbelag. Das Klima in Wuhan ist
eher als feuchtkalt zu klassifizieren,
während wir im Oberengadin im Winter eher ein trockenkaltes Klima haben.
Die TCM-Rezepturen müssen somit
diesbezüglich für die Therapie in Südbünden etwas angepasst werden.
Die Frage steht vor dem Hintergrund,
dass gemäss Berichten in einem Spital
im chinesischen Wuhan die Einführung
von TCM zur Behandlung des Covid-19
verordnet wurde. Die Situation der Pa-

Das Coronavirus hat sich in kurzer Zeit über den ganzen Erdball ausgebreitet.

tienten soll sich rasch verbessert haben. Können Sie das als Human- und
TCM-Mediziner nachvollziehen?
Ab dem 10. Februar kündigte die chinesische Regierung eine Änderung der Behandlungsstrategie der Covid-19-infizierten Patienten an: In der Folge
wurden alle bestätigten positiven Fälle
zusätzlich zur bisherigen schulmedizinischen Therapie mit den Methoden
der TCM, vor allem der chinesischen
Pharmakologie behandelt. 3100 TCMÄrzte wurden in die Provinz Hubei gebracht, um auf der Basis der Syndromdifferenzierung Behandlungskonzepte
zu entwickeln. Wie oben gesagt, wurde
in der Untersuchung der Patienten offenkundig, dass beim Coronavirus vor
allem sogenannte Feuchtigkeitstoxine
eine Rolle in der Erkrankung spielten. Es
lässt sich daraus schlussfolgern, dass
Patienten mit einer vorbestehenden
Feuchtigkeitsproblematik zu ungünstigeren Verläufen der Erkrankung neigen. Aufgrund der Festlegung des «Motors der Erkrankung» wurde eine
Rezeptur zur offiziellen Behandlung von
Covid-19 definiert, die sich aus vier Rezepturen der klassischen Rezepturensammlung Shang Han Lun zusammensetzt. Die Rezeptur trägt den Namen
‹Qing Fei Pai Du Tang› (QPD) und hat 21
verschiedene Pflanzen zum Inhalt, von
denen ich persönlich zwei Pflanzen
nicht verwende.

Was bewirkt diese?
Die Rezeptur hat einen scharfen und
kühlenden Charakter, sie «befreit das
Äussere», sie klärt Hitze und Schleim
und fördert die Drainage von Feuchtigkeit. Ein Bestandteil dieser Rezeptur ist
‹Xiao Chai Hu Tang›, eine Rezeptur, die
in ihrer Wirkung folgendermassen beschreiben wird: ‹Sie vertreibt das Teuflische und stärkt das Normale.› Mit
dem Teuflischen ist natürlich das angreifende Virus gemeint ... wir erinnern
uns: Wir müssen schlauer sein als der
Angreifer !
Und was waren die Ergebnisse?
In einer ersten chinesischen Studie
wurden 701 Patienten mit einer bestätigten Coronavirusinfektion behandelt. Die im ‹Pharmacological Research› erschienene Studie bestätigt
eine mehr als 90-prozentige Heilungsrate unter QPD. Man geht davon aus,
dass diese Rezeptur die exzessive Immunreaktion, die durch das Coronavirus ausgelöst werden kann und dann zu

den extrem schweren Verläufen der Erkrankung führt, lindern respektive
stoppen kann. Die Studie kommt zu
dem Schluss, dass durch die TCM milde
Formen der Infektion daran gehindert
werden, sich zu schwerwiegenden Verläufen zu entwickeln und dass bei den
bösartigen Verläufen durch die Reduktion der Symptome Zeit gewonnen
wird, den Patienten zu retten.
Geht es um die Frage, ob die Schulmedizin oder TCM besser ist oder ist eine
Kombination das erfolgsversprechendste Modell?
Beide Medizinsysteme sind gleichermassen wichtig und ergänzen sich an
sich optimal, da die Schulmedizin eher
symptomorientiert und die TCM eher
ursachenorientiert arbeitet. Beide Systeme arbeiten gleichzeitig auch vice
versa. Die Ergebnisse aus Wuhan zeigen, dass die Kombination der beiden
Therapieformen angezeigt ist. Wir benötigen die Hochleistungsmedizin des
Westens, wenn es um die intensivmedizinische Versorgung der Patienten
und um die Entwicklung einer Impfung geht. Gleichzeitig brauchen wir
die TCM, die Rezepturen gegen Epidemien beschreibt, die bis auf das Jahr
220 n. Chr. zurückgehen und seither
immer wieder erfolgreich in der Therapie dieser Geisseln der Menschheit eingesetzt wurden und werden. Ich verwende diese Rezepturen in meiner
Praxis und erweitere diese zusätzlich
um Pflanzen, deren antibiotische, antivirale, fiebersenkende etc. Wirkung
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auch durch westliche wissenschaftliche Analysen bestätigt sind.
Das tönt logisch ...
...nun, ganz so einfach ist es dann aber
doch nicht: Wir erinnern uns an Tamiflu, das Mittel, das gegen Schweineund Vogelgrippe eingesetzt wurde. Vielen ist nicht klar, dass es sich hier um
«chinesische Medizin» handelt, da es
sich hierbei um den Bestandteil des
Sternanis, die Sternanissäure, geht. Tamiflu war dann aber doch zu westlich,
schulmedizinisch gedacht (schmunzelt) … aus Sicht der TCM würde man
nicht nur einen Bestandteil therapeutisch nutzen, es geht um die Komposition, die Zusammensetzung verschiedener Pflanzen, die sich untereinander in
ihrer Wirkung unterstützen, wie wir es
aus den Rezepturen der TCM kennen.
Konkret, was raten Sie einer Risikoperson mit starken Grippesymptomen?
Patienten müssen sich unbedingt telefonisch bei ihrem betreuenden Arzt
melden. Patienten mit Grippesymptomen sind angehalten, nicht direkt
die Praxen aufzusuchen. Der betreuende Arzt, die Ärztin wird dann alles weitere veranlassen.
In der TCM werden immer die Beziehungen der Organsysteme zueinander beurteilt, mit dem Ziel, Disharmonien im Körper auszubalancieren. Gilt das auch
beim Coronavirus?
Fortsetzung des Interviews auf Seite 7

Plädiert für den Einsatz der Schul- und der chinesischen Medizin: Dr. Paul
Thomas Raders.
Foto: Gian Giovanoli

schlossen, wie es in ihrer Branche üblich ist, inklusive Haftpflicht. Doch gegen eine Annullierung respektive
einen Totalausfall der Einnahmen hatten sie sich nicht versichern lassen.
«Das hätte unsere finanziellen Ka-
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Absolut! Es geht in der TCM immer um
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legung in der Schulmedizin ist häufig,
wenn keine physischen, laborcheMARIE-CLAIRE JUR
mischen etc. Befunde gefunden werden, dass die Erkrankung dann «wohl
Vom 13. bis 15. März hätte erstmals das
psychisch» sein muss.
SunIce Festival stattfinden sollen. HätDiese Denkweise gibt es in der TCM
te. Denn kurz vor der Premiere des
nicht, sie sind ja nicht montags phyDance- und Lifestyle-Events im Skisisch und dienstags psychisch. Es ist
gebiet von Corviglia-Marguns mussten
klar, dass das Körperliche das Psydie Veranstalter dessen Annullierung
chische und umgekehrt beeinflusst.
bekannt geben. Schuld war das CoronaHinzu kommen in der TCM dann unter
virus. Mehrere Jahre hatten die Festivalanderem noch die sogenannten «Xie
Initianten Loris Moser und Quirin HasQi», die krankhaften, pathogenen Fakler hart für diesen Event gearbeitet und
toren, zum Beispiel des Klimas. Wenn
ihr Betriebswirtschaftsstudium herunwir in der Schulmedizin grosszügig
tergefahren. An ihrer Seite freuten sich
sind, lassen wir das eventuell noch als
zwölf weitere OK-Mitglieder und ein
«Wetterfühligkeit» gelten. Es ist aber
Team von hundert Voluntari auf ein
viel mehr als das.
Festival, das es in dieser Form noch nie
gegeben hatte: Rund 50 Djs, darunter
Vor jeder Grippesaison wird betont, wie
weltbekannte Grössen wie auch Locals
wichtig es ist, sich ein gutes Abwehraus dem Engadin hätten auf Salastrains
system aufzubauen: Genügend Schlaf,
und in der Sternenbar aufgelegt und ein
Publikum zwischen 18 und 35 Jahren
zum Wippen und Feiern animiert. Im
Festival Village auf Salastrains hatten sie
mit bis zu 3000 Personen gerechnet. Sowohl die Zweitages-Packages mit Übernachtung wie die Tagestickets waren im
Vorfeld der Veranstaltung fanden guten
Absatz.

Froh um die Kulanz der Partner
Die Absage des Festivals traf die jungen
Start-up-Unternehmer hart. Sie haben
zwar eine Versicherungspackage abgeschlossen, wie es in ihrer Branche üblich ist, inklusive Haftpflicht. Doch gegen eine Annullierung respektive
einen Totalausfall der Einnahmen hatten sie sich nicht versichern lassen.
«Das hätte unsere finanziellen Ka-

cher Street Parade. Unklar ist, inwiefern der Kanton Graubünden einen
Teil des finanziellen Schadens übernimmt.
«Die diesjährige Absage ist ein harter
Schlag für uns, aber wir geben des-

vals 2021 soll zur gleichen Jahreszeit
und nach dem ausgearbeiteten Konzept, aber etwas optimiert stattfinden.
So will das Duo beispielsweise bei der
Koordination der Helferinnen und Helfer nochmals über die Bücher gehen.

Vor jeder Grippesaison wird betont, wie
wichtig es ist, sich ein gutes Abwehrsystem aufzubauen: Genügend Schlaf,

der Schweizer Influencer-Szene zuversichtlich, dass ihnen dies gelingen
wird.
www.sunicefestival.ch
https://wemakeit.com/projects/sunice-festival
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Neuer Anlauf fürs SunIceSolidaritätswelle
Festival
rollt an
keinen Stress und eine vernünftige Ernährung. Ist diese Prävention beim Coronavirus wirkungslos?
Am besten ist es natürlich, wenn diese
Balance schon vor einer Infektion bestand, dann wären die Abwehrkräfte
stark. Die Akuttherapie mit TCM zielt
darauf ab, den Patienten schnell wieder
aus der Disharmonie zu holen.
Gibt es in der chinesischen Medizin Präventivmassnahmen, die gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus wirken?
Die richtige Ernährung ist hier massgebend. Ein starkes Milz-Qi, ein starker
Magen Darm Trakt, ist ausserordentlich
wichtig. Wir erreichen das durch den
weitestgehenden Verzicht auf Milchund Milchprodukte sowie auf Rohkost.
Die genannten Nahrungsmittel führen
tendenziell zu einer Feuchtigkeitsansammlung, welche eben gerade beim
Coronavirus eine entscheidende Rolle
spielt. Ein warmes Getreideporridge am
Morgen oder ein Reis-Congee nur mit
Wasser gekocht, gut durchgekochte
warme Speisen, keine kalten Getränke.
Die QPD-Rezeptur in Wuhan wurde
mit einem Reis-Congee verabreicht.

Darüber lässt sich noch nichts Genaues
sagen. Es sieht aber so aus, als dass das
Coronavirus nicht, wie die Influenzaviren, in den nächsten Wochen verschwinden wird.
Führende Virologen haben beschrieben, dass es sich vielleicht abschwächt im Sommer, es aber durchaus
zu einem erneuten Anstieg im Herbst
2020 kommen kann. Das ist aber spekulativ, das Wichtigste ist aktuell die
Abflachung der exponentiellen Verbreitung.

Das öffentliche Leben ist zurzeit
wegen des Coronavirus massiv
eingeschränkt. Das trifft vor
allem ältere und gesundheitlich
angeschlagene Leute. Private
und verschiedene Institutionen
bieten Hilfe an.
RETO STIFEL

Gemäss einer Mitteilung von «refurmo»
erbringen Jugendliche von Sils bis Cinuos-chel für ältere Leute und Menschen,
die zur Risikogruppe gehören, verschiedene Dienstleistungen wie Einkaufen, Medikamente in der Apotheke
abholen und andere Besorgungen, welche ausser Haus erledigt werden müssen. Die Jugendlichen werden von den
zuständigen Pfarrpersonen unterstützt
und angeleitet. Wie auch in NichtKrisenzeiten kann die Notnummer 081
836 22 22 während 24 Stunden und sieben Tage die Woche angerufen werden.
Für Othmar Lässer, Leiter der Pro Senectute Beratungsstelle in Samedan,
und Duri Schwenninger, Geschäftsführer von «refurmo», geht es vor allem
auch darum, die verschiedenen Initiativen zu bündeln. Davon gibt es sehr
viele, wie eine Übersicht zeigt. Zum Beispiel in den Gemeinden Celerina und
Silvaplana. In Celerina machen Lehrer
und Jugendliche Botengänge, alle älteren Leute über 70 Jahre sind bereits telefonisch kontaktiert worden. In Silvaplana ist ebenfalls ein Flyer mit einem
Hilfsangebot an die Haushaltungen verschickt worden. Aber auch die Academia Engiadina in Samedan ist aktiv. Die
technische Plattform dafür stellt das
Medienhaus Gammeter Media mit der
Plattform «Insembel» zur Verfügung
(siehe auch Artikel auf der ersten Seite.)

Die verschiedenen Entscheide der
Zum Schluss: Welche Empfehlungen, Schweizer Regierung im Zusammendie über die vom Bundesamt für Gesund- hang mit der Ausbreitung des Coronaheit kommunizierten Massnahmen hi- vavirus haben das öffentliche Leben in
nausgehen, können Sie den Leserinnen der Schweiz mehr oder weniger stillund Lesern in Sachen Coronavirus ge- gelegt. Das trifft vor allem auch die älteben?
re Bevölkerung, ihr rät der Bundesrat,
Rein medizinisch betrachtet wäre es das wenn irgendwie möglich, zu Hause zu
Beste, wenn wir alle zwei bis drei Wo- bleiben. Die fehlenden sozialen Konchen ganz zu Hause blieben und wenn takte könnten aber gerade für diese Beeine flächendeckendere Testung der Be- völkerungsgruppe zu einem grossen
völkerung auf Sars-CoV-2 möglich wä- Problem werden. Nun haben sich im
re. Meinen Patienten verschreibe ich Oberengadin neben Privaten auch verzur Zeit eine prophylaktische Rezeptur, schiedene Institutionen zusammendie die Lunge vor einer Lungenent- geschlossen, um gemeinsam Hilfe anzuzündung, einer Pneumonie, schützen bieten. So arbeiten beispielsweise die
soll.
Oberengadiner Kirchgemeinde «refurDarüber hinaus werde ich die ob- mo» und die Pro Senectute eng zusamFachleute gehen davon aus, dass sich
das Coronavirus nicht mehr aus der genannten TCM-Rezepturen im Fall ei- men. Mit einem Einkaufs- und Hilfemenschlichen Population eliminieren ner nachgewiesenen Infektion res- service sowie einer Telefonkette,
lässt, es seine Aggressivität aber mit pektive bei den möglichen Kompli- welche es Seniorinnen und Senioren
der Zeit verliert. Sehen Sie das auch kationen der Coronaviruserkrankung noch einfacher macht, sich zu verLassen sich durch die Corona-Krise nicht entmutigen: Die St. Moritzer Jungunternehmer Loris Moser (links) und Quirin Hasler sind www.refurmo.ch
voller Tatendrang und glauben
https://insembel.engadin.online/
einsetzen.
so?
netzen (siehe auch Seite 15).
Foto: Marie-Claire Jur
an ihr SunIce Festival.

pazitäten klar überstiegen», sagt Loris
Moser. Jetzt haben sich die beiden mit
den Konse-quenzen der Absage auseinanderzu-setzen, müssen mit den involvierten Partnern reden, um den
Schaden zu begrenzen. Nicht vergessen gehen darf dabei, dass beide
auch ihr persönliches Vermögen investiert hatten. Die beiden sind ein eingespieltes Team beim Organisieren von
Privat-Partys und ein Player an der Zürcher Street Parade. Unklar ist, inwiefern der Kanton Graubünden einen
Teil des finanziellen Schadens übernimmt.
«Die diesjährige Absage ist ein harter
Schlag für uns, aber wir geben des-

wegen nicht auf», sagt Moser. «Die Premiere wird einfach auf kommendes
Jahr verschoben», ergänzt Hasler. «Zum
Glück sind sehr viele unserer Partner
kulant, die meisten Dienstleister konnten wir auf 2021 vertrösten», sagt Moser.
Das Duo will jetzt nicht einfach zurück an die Uni, um das Studium fortzusetzen, sondern nochmals «Vollgas
geben». Die Premiere des SunIce Festivals 2021 soll zur gleichen Jahreszeit
und nach dem ausgearbeiteten Konzept, aber etwas optimiert stattfinden.
So will das Duo beispielsweise bei der
Koordination der Helferinnen und Helfer nochmals über die Bücher gehen.

Sowohl viele Voluntari als auch die OKMitglieder werden die beiden St. Moritzer Studenten bei der Durchführung
2021 unterstützen – ohne übrigens irgendeinen Lohn einzufordern. «Wir alle sind mit Herzblut und Spass bei der
Sache und überzeugt, dass wir mit dem
Festival etwas Sinnvolles für St. Moritz,
den Tourismus und auch die Einheimischen hier tun», sagt Moser.

Crowdfunding-Aktion
Um die erheblichen finanziellen Folgen des Festival-Fehlstarts auszugleichen und die Zukunft des SunIce zu gewährleisten, starten die Gründer nun
ein Crowdfunding. Moser und Hasler

erhoffen sich mit der Sammelaktion
nicht nur Geld – 40 000 Franken wollen
sie innerhalb von 40 Tagen sammeln –
sondern auch ein Zeichen aus der Bevölkerung, seitens der Einheimischen
und der Partygänger, dass das SunIce
Festival erwünscht ist und unbedingt
durchgeführt werden soll. Nicht nur
einmal. Loris Moser und Quirin Hasler
sind angesichts ihrer zahlreichen Fans
(6000 Follower) und dem Zuspruch aus
der Schweizer Influencer-Szene zuversichtlich, dass ihnen dies gelingen
wird.
www.sunicefestival.ch
https://wemakeit.com/projects/sunice-festival

Solidaritätswelle rollt an
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Absolut! Es geht in der TCM immer um
die Diagnostik des sogenannten Disharmoniemusters. Es geht um die Frage, wie stehen die einzelnen Organsysteme in ihrer Funktion zueinander,
was ist in der Vergangenheit schief gelaufen, was hat das Individuum aus seiner Balance gebracht?
Gesundheit herrscht aus Sicht der
TCM, wenn wir uns in einem ‹steady
state›, in einem ausgeglichenem System befinden. Dieses System wird
durch körperliche, psychische, emotionale Faktoren beeinflusst. Die Überlegung in der Schulmedizin ist häufig,
wenn keine physischen, laborchemischen etc. Befunde gefunden werden, dass die Erkrankung dann «wohl
psychisch» sein muss.
Diese Denkweise gibt es in der TCM
nicht, sie sind ja nicht montags physisch und dienstags psychisch. Es ist
klar, dass das Körperliche das Psychische und umgekehrt beeinflusst.
Hinzu kommen in der TCM dann unter
anderem noch die sogenannten «Xie
Qi», die krankhaften, pathogenen Faktoren, zum Beispiel des Klimas. Wenn
wir in der Schulmedizin grosszügig
sind, lassen wir das eventuell noch als
«Wetterfühligkeit» gelten. Es ist aber
viel mehr als das.

Crowdfunding-Aktion
Um die erheblichen finanziellen Folgen des Festival-Fehlstarts auszugleichen und die Zukunft des SunIce zu gewährleisten, starten die Gründer nun
ein Crowdfunding. Moser und Hasler

keinen Stress und eine vernünftige Ernährung. Ist diese Prävention beim Coronavirus wirkungslos?
Am besten ist es natürlich, wenn diese
Balance schon vor einer Infektion bestand, dann wären die Abwehrkräfte
stark. Die Akuttherapie mit TCM zielt
darauf ab, den Patienten schnell wieder
aus der Disharmonie zu holen.
Gibt es in der chinesischen Medizin Präventivmassnahmen, die gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus wirken?
Die richtige Ernährung ist hier massgebend. Ein starkes Milz-Qi, ein starker
Magen Darm Trakt, ist ausserordentlich
wichtig. Wir erreichen das durch den
weitestgehenden Verzicht auf Milchund Milchprodukte sowie auf Rohkost.
Die genannten Nahrungsmittel führen
tendenziell zu einer Feuchtigkeitsansammlung, welche eben gerade beim
Coronavirus eine entscheidende Rolle
spielt. Ein warmes Getreideporridge am
Morgen oder ein Reis-Congee nur mit
Wasser gekocht, gut durchgekochte
warme Speisen, keine kalten Getränke.
Die QPD-Rezeptur in Wuhan wurde
mit einem Reis-Congee verabreicht.
Fachleute gehen davon aus, dass sich
das Coronavirus nicht mehr aus der
menschlichen Population eliminieren
lässt, es seine Aggressivität aber mit
der Zeit verliert. Sehen Sie das auch
so?

Darüber lässt sich noch nichts Genaues
sagen. Es sieht aber so aus, als dass das
Coronavirus nicht, wie die Influenzaviren, in den nächsten Wochen verschwinden wird.
Führende Virologen haben beschrieben, dass es sich vielleicht abschwächt im Sommer, es aber durchaus
zu einem erneuten Anstieg im Herbst
2020 kommen kann. Das ist aber spekulativ, das Wichtigste ist aktuell die
Abflachung der exponentiellen Verbreitung.
Zum Schluss: Welche Empfehlungen,
die über die vom Bundesamt für Gesundheit kommunizierten Massnahmen hinausgehen, können Sie den Leserinnen
und Lesern in Sachen Coronavirus geben?
Rein medizinisch betrachtet wäre es das
Beste, wenn wir alle zwei bis drei Wochen ganz zu Hause blieben und wenn
eine flächendeckendere Testung der Bevölkerung auf Sars-CoV-2 möglich wäre. Meinen Patienten verschreibe ich
zur Zeit eine prophylaktische Rezeptur,
die die Lunge vor einer Lungenentzündung, einer Pneumonie, schützen
soll.
Darüber hinaus werde ich die obgenannten TCM-Rezepturen im Fall einer nachgewiesenen Infektion respektive bei den möglichen Komplikationen der Coronaviruserkrankung
einsetzen.

Das öffentliche Leben ist zurzeit
wegen des Coronavirus massiv
eingeschränkt. Das trifft vor
allem ältere und gesundheitlich
angeschlagene Leute. Private
und verschiedene Institutionen
bieten Hilfe an.
RETO STIFEL

Die verschiedenen Entscheide der
Schweizer Regierung im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavavirus haben das öffentliche Leben in
der Schweiz mehr oder weniger stillgelegt. Das trifft vor allem auch die ältere Bevölkerung, ihr rät der Bundesrat,
wenn irgendwie möglich, zu Hause zu
bleiben. Die fehlenden sozialen Kontakte könnten aber gerade für diese Bevölkerungsgruppe zu einem grossen
Problem werden. Nun haben sich im
Oberengadin neben Privaten auch verschiedene Institutionen zusammengeschlossen, um gemeinsam Hilfe anzubieten. So arbeiten beispielsweise die
Oberengadiner Kirchgemeinde «refurmo» und die Pro Senectute eng zusammen. Mit einem Einkaufs- und Hilfeservice sowie einer Telefonkette,
welche es Seniorinnen und Senioren
noch einfacher macht, sich zu vernetzen (siehe auch Seite 15).

Gemäss einer Mitteilung von «refurmo»
erbringen Jugendliche von Sils bis Cinuos-chel für ältere Leute und Menschen,
die zur Risikogruppe gehören, verschiedene Dienstleistungen wie Einkaufen, Medikamente in der Apotheke
abholen und andere Besorgungen, welche ausser Haus erledigt werden müssen. Die Jugendlichen werden von den
zuständigen Pfarrpersonen unterstützt
und angeleitet. Wie auch in NichtKrisenzeiten kann die Notnummer 081
836 22 22 während 24 Stunden und sieben Tage die Woche angerufen werden.
Für Othmar Lässer, Leiter der Pro Senectute Beratungsstelle in Samedan,
und Duri Schwenninger, Geschäftsführer von «refurmo», geht es vor allem
auch darum, die verschiedenen Initiativen zu bündeln. Davon gibt es sehr
viele, wie eine Übersicht zeigt. Zum Beispiel in den Gemeinden Celerina und
Silvaplana. In Celerina machen Lehrer
und Jugendliche Botengänge, alle älteren Leute über 70 Jahre sind bereits telefonisch kontaktiert worden. In Silvaplana ist ebenfalls ein Flyer mit einem
Hilfsangebot an die Haushaltungen verschickt worden. Aber auch die Academia Engiadina in Samedan ist aktiv. Die
technische Plattform dafür stellt das
Medienhaus Gammeter Media mit der
Plattform «Insembel» zur Verfügung
(siehe auch Artikel auf der ersten Seite.)
www.refurmo.ch
https://insembel.engadin.online/

